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Liebe Mandanten, 
liebe Geschäftsfreunde,

als Leiter der deutschen Praxisgruppe 
Arbeitsrecht möchte ich Sie im Namen 
der Partner und aller Rechtsanwälte  
mit der vorliegenden Ausgabe unseres  
Newsletters über aktuelle Geschehnisse  
in Rechtsprechung und Politik sowie  
Themen der Personalpraxis informieren. 
Auch in dieser Ausgabe unseres Newsletters  
zum Arbeitsrecht beschäftigen wir uns 
wieder mit spannenden Themen – von 
arbeitsrechtlichen Klassikern wie der 
Reichweite des Direktionsrechts hin zur 
Frage der Mitbestimmung des Betriebsrats 
bei Zahlungen durch die Konzernmutter. 
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.

In der aktuellen Ausgabe unseres News-
letters berichten wir ferner rechtzeitig 
zu den anstehenden Betriebsratswahlen 
ausführlich über Gewerkschaftsrechte 
im Betrieb und erläutern Ihnen u.a. das 
kürzlich in Kraft getretene Gesetz über 
die Bedingungen für die Einreise und den 
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen 
im Rahmen eines unternehmensinternen 
Transfers.

Aktuelle gesetzgeberische Vorhaben und 
neue Entwicklungen stellen wir – wie 
bisher auch – in der Rubrik „Aus der Politik“ 
vor. Neben den brandneuen Gedanken 
der EU zum Schutz vor Lohndumping 
ist vor allem die erneute Überarbeitung 
des Formulars zur arbeitsrechtlichen 
Massenentlassungsanzeige erwähnenswert.

Ich bedanke mich bereits an dieser Stelle 
für Ihr Interesse an unserem Newsletter 
und hoffe, dass wir Ihnen mit den ausge- 
wählten Themen einen fundierten Einblick 
in die tägliche Arbeit unserer arbeitsrecht-
lichen Abteilung geben können. Gleich-
zeitig möchte ich Sie noch auf die anste-
henden Veranstaltungen hinweisen – alle 
Termine finden Sie wie gewohnt auf der 
Rückseite der vorliegenden Ausgabe.

Wir wünschen bei der Lektüre viel 
Vergnügen!

Dr. Stefan Kursawe
Partner 
Eversheds Sutherland München

Lehrbeauftragter der 
Universität Leipzig
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Rechtsprechung/
Entscheidungen

Die Entscheidung

Das Urteil beschäftigt sich mit dem spannenden 
Thema des Direktionsrechts des Arbeitgebers. 
Konkret geht es um einen Arbeitnehmer, der als 
Projekt- und Konstruktionsingenieur tätig ist. Der 
Arbeitnehmer wurde von seinem Arbeitgeber 
erstmals auf eine dreitägige Dienstreise zu einem 
chinesischen Kunden geschickt und kündigte 
weitere Dienstreisen an. Nach Auffassung des 
Arbeitnehmers war diese Dienstreise schikanös, 
da er auf die Erfüllung von Weihnachts- und 
Urlaubsgeldansprüchen bestanden habe. Der 
Arbeitnehmer beantragte die Feststellung, dass er 
nicht verpflichtet sei, für die Beklagte Arbeits-
leistungen im Ausland zu erbringen. Die Klage des 
Arbeitnehmers war in beiden Instanzen erfolglos. 

Grundsätzlich kann der Arbeitgeber gemäß § 106 
Satz 1 GewO Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung 
des Arbeitnehmers nach billigem Ermessen näher 
bestimmen, soweit die Arbeitsbedingungen nicht 
durch den Arbeitsvertrag, durch Betriebsverein-
barungen oder einen Tarifvertrag bzw. sonstige 
gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Nach 
Auffassung des Gerichts schränkt der Arbeits-
vertrag das Direktionsrecht der Beklagten in 
keiner Weise ein, mit der Folge, dass der Kläger im 
Grundsatz zu Auslandsarbeitsleistungen verpflichtet 
ist. In der Regelung zum Ort der zu erbringenden 
Arbeitsleistung sah das Gericht ebenfalls keine 
Einschränkung, da ansonsten beispielsweise der 
Verweis auf Reisekostenerstattung sinnlos 
gewesen wäre. Konkret bedarf es jeweils der 
Auslegung, ob die versprochene Leistung des 
Arbeitnehmers gewissermaßen ihrer Natur nach 
mit Auslandsdienstreisen verbunden ist. Dies hat 
das Gericht vorliegend bejaht.

Folgen für die Praxis

Das Urteil zeigt, dass die Regelungen des 
Arbeitsvertrages und insbesondere die Regelung 
zur Tätigkeit des Arbeitnehmers einschließlich 
Arbeitsort grundlegende Bedeutung für die 
Durchführung des Arbeitsverhältnisses hat.

Erfreulicherweise ist das Direktionsrecht des 
Arbeitgebers ohne einschränkende Regelungen 
im Arbeitsvertrag sehr weit auszulegen. Um jedoch 
auf Seiten des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers 
Unklarheiten zu vermeiden, bieten sich klarstellende 
Regelungen im Arbeitsvertrag an. Zeichnet sich 
daher bereits bei Einstellung eines Arbeitnehmers 
ab, dass Auslandseinsätze zum Teil zum regel-
mäßigen Tätigkeitsbild gehören, sollte dies klar- 
stellend in den Arbeitsvertrag aufgenommen 
werden. 

LAG Baden-Württemberg vom 06.09.2017, 4 Sa 3/17
Direktionsrecht für Auslandseinsätze1

Dr. Susanne Giesecke 
Partner 
 
susannegiesecke 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 210
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Die Entscheidung

Das LAG München musste sich mit einem Sach-
verhalt befassen, der höchstrichterlich noch 
ungeklärt und in ähnlicher Form Gegenstand 
eines Urteils des LAG Baden-Württemberg vom 
17.01.2017, Az. 19 Ta BV 3/16 war. Im Kern geht es 
darum, ob dem Betriebsrat ein Mitbestimmungs-
recht bei der Frage zusteht, nach welchen Kriterien 
Aktienoptionen durch eine ausländische Mutter-
gesellschaft an Mitarbeiter eines deutschen 
Unternehmens gewährt werden und/oder 
inwieweit diesbezüglich Auskunftsrechte des 
Betriebsrats bestehen. Wie bereits das LAG 
Baden-Württemberg hat auch das LAG München 
das Vorliegen eines Mitbestimmungsrechtes 
verneint, da die deutsche Gesellschaft keinen 
Einfluss auf die Verteilung durch die Muttergesell-
schaft nehmen konnte. Zwar wurde durch den 
deutschen Geschäftsführer eine Vorschlagsliste 
bezüglich derjenigen Mitarbeiter erstellt, die nach 
seiner Ansicht Aktien durch die Muttergesellschaft 
gewährt erhalten sollen. Dieser blieb jedoch die 
endgültige Entscheidung. Zudem legte der 
Geschäftsführer die Vorschlagsliste ausdrücklich 
nicht in seiner Eigenschaft als deutscher Geschäfts- 
führer, sondern in seiner weiteren Funktion auf 
Ebene der Konzernmutter vor, die er in der 
Matrix-Struktur des Konzerns innehatte. Das LAG 
kam zu dem Schluss, dass in dieser Konstellation 
zum einen schon gar keine Entscheidung der 
deutschen Gesellschaft vorlag und darüber hinaus 
die deutsche Gesellschaft keinerlei Gestaltungs-
spielraum hat, der im Rahmen des Mitbestimmungs-
verfahrens durch den Betriebsrat ausgefüllt 
werden könnte. 

Hinsichtlich der weiter geltend gemachten 
zahlreichen Auskunftsrechte des Betriebsrats 
stellte das LAG München fest, dass der Betriebsrat 
keinerlei Anspruch darauf hat, Auskunft zu den 
Fragen zu erhalten, nach welchen allgemeinen 
Grundsätzen die Mitarbeiterbeteiligungen zuge- 
teilt worden sind, welche Leistungen und Beiträge 
der begünstigten Arbeitnehmer im Rahmen der 
jährlichen Mitarbeiterbeteiligung anerkannt 
worden sind und welche außerordentlichen 
Leistungen von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Gewährung von Mitarbeiterbeteiligungen 
berücksichtigt wurden. Ein Auskunftsrecht 
bestehe lediglich dahingehend, welchen 

Mitarbeitern in welchem Umfang Aktienoptionen 
gewährt wurden und ob sich hieraus die Benach-
teiligung einer bestimmten Arbeitnehmergruppe 
ergibt. Da die Beklagte diese Auskunft bereits 
erteilt hatte, wurden sämtliche Anträge des 
Betriebsrats zurückgewiesen, jedoch hinsichtlich 
der Frage, ob zumindest ein Auskunftsrecht 
hinsichtlich der Grundsätze, nach denen die 
Muttergesellschaft die Beteiligungen zuteilt, 
besteht, die Rechtsbeschwerde zum 
Bundesarbeitsgericht zugelassen. 

Folgen für die Praxis

In internationalen Matrix-Strukturen ist es 
regelmäßig üblich, dass Leistungen gegenüber 
den Arbeitnehmern der deutschen Gesellschaft 
durch die ausländische Muttergesellschaft 
gewährt werden, zumeist in Form von Aktien-
optionen. Betriebsräte befürchten hier, dass die 
für die Aufstellung von Lohnverteilungsgrundsätzen 
vorgesehene Mitbestimmung umgangen wird. 
Mangels einer endgültigen Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts besteht hier eine gewisse 
Unsicherheit, so dass die Entscheidung des LAG 
München und auch die Entscheidung des LAG 
Baden-Württemberg aufgrund der zugelassenen 
Rechtsbeschwerden dazu beitragen werden, 
Rechtssicherheit zu schaffen. Hinsichtlich der 
württembergischen Entscheidung umfasst die 
Rechtsbeschwerde sogar die Frage, inwieweit 
Auskunftsansprüche und damit zusammenhängend 
Beteiligungs- und Überwachungsrechte des 
Betriebsrats bei der Gewährung von Aktienoptionen 
durch eine ausländische Muttergesellschaft 
bestehen. Das LAG Bremen hatte in einer 
Entscheidung vom 27.07.2016, Az. 3 Ta BV 2/16 
beurteilt, es bestehe ein Auskunftsrecht des 
Betriebsrats bezüglich der Grundsätze, nach 
denen die Muttergesellschaft die Beteiligungen 
zuteilt.

LAG München vom 11.08.2017, 9 Ta BV 34/17
Mitbestimmungs- und Auskunftsrechte des Betriebsrats bei 
Zahlungen durch die Muttergesellschaft
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Die Entscheidung

Das BAG hat am 29.06.2017 die in Praxis und 
Wissenschaft kontrovers diskutierte Entscheidung 
des LAG Baden Württemberg vom 20.07.2016 (Az. 
4 Sa 61/15) aufgehoben.

Das LAG Baden Württemberg hatte – hierzu 
wurde in unserem Newsletter 4, 2016, dort Seite 7 
berichtet – einer Kündigungsschutzklage statt-
gegeben, obwohl der Arbeitgeber mittels eines 
Detektives festgestellt hatte, dass sein Arbeit-
nehmer während einer vermeintlichen Arbeits-
unfähigkeit für ein Konkurrenzunternehmen tätig 
war. Diese Feststellung wurde vom LAG Baden 
Württemberg jedoch als nichtverwertbar ange-
sehen, weil die Beauftragung eines Detektives (zur 
verdeckten Überwachung) nach § 32 Abs. 1 Satz 2 
BDSG nur dann zulässig sei, wenn der Arbeitgeber 
den Verdacht einer Straftat aufdecken möchte. 
Ein solcher Verdacht hatte im konkreten Fall nicht 
vorgelegen: Die Tätigkeit für ein Konkurrenzunter-
nehmen ist keine Straftat und der Entgeltfort-
zahlungszeitraum war bereits abgelaufen – mithin 
Stand auch kein Entgeltfortzahlungsbetrug mehr 
im Raum.

Das BAG hat nunmehr mit der Entscheidung vom 
29.06.2017 den Grundsatz aufgestellt, dass eine 
vom Arbeitgeber veranlasste verdeckte Über-
wachungsmaßnahme nach § 32 Abs. 1 Satz 1 
BDSG auch dann zulässig sein kann, wenn die 
Aufdeckung eines auf Tatsachen begründeten 
konkreten Verdachtes einer „nur“ schwerwie-
genden Pflichtverletzung des Arbeitnehmers 
veranlasst ist.

Folgen für die Praxis

Es ist begrüßungswert, dass das BAG – u.a. unter 
Berufung auf eurorechtliche Vorgaben – der 
strengen Auslegung des LAG Baden Württemberg 
des § 32 BDSG nicht gefolgt ist und für die 
Beauftragung eines Detektives (zur verdeckten 
Überwachung) nicht zwingend den Verdacht 
einer Straftat fordert, sondern „nur“ den Verdacht 
einer schwerwiegenden Pflichtverletzung. Nach 
der Entscheidung des BAG liegt eine derart 
schwerwiegende Pflichtverletzung vor, wenn die 
vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit zu dem Zwecke 
erfolgt, einer Konkurrenztätigkeit nachzugehen, 

auch wenn der Entgeltfortzahlungszeitraum 
bereits abgelaufen war. Das BAG betont jedoch, 
dass – wie bisher auch – ein auf Tatsachen 
begründeter konkreter Verdacht vorliegen muss 
und eine verdeckte Überwachung nur dann 
zulässig ist, sofern weniger einschneidende Mittel 
zur Aufklärung des Verdachts ergebnislos 
ausgeschöpft sind und die (verdeckte) Über-
wachung des Arbeitnehmers das letztlich einzig 
verbleibende Mittel zur Überführung darstellt.

Praxistipp

Nicht jeder Verdacht in Bezug auf jedwede 
Arbeitsvertragsverletzung rechtfertigt die (ver-
deckte) Überwachung von Mitarbeitern durch 
Detektive. Es ist auch nach den nunmehr vom 
BAG etwas gelockerten Voraussetzungen weiter 
jeweils im konkreten Einzelfall sehr kritisch zu 
prüfen, ob tatsächlich ein auf konkreten Tatsachen 
herrührender Verdacht einer nicht strafbaren, 
aber doch schwerwiegenden Pflichtverletzung 
des Arbeitnehmer vorliegt, und ob die (verdeckte) 
Überwachung des Arbeitnehmers als praktisch 
einziges Mittel zur Überführung verbleibt. Dann 
kann vom Arbeitnehmer auch die Erstattung der 
erforderlichen Detektivkosten verlangt werden. 
Liegen die vom BAG aufgestellten Voraussetzungen 
nicht vor, besteht ein prozessuales Beweisverwer-
tungsverbot der Ermittlungsergebnisse zu der an 
sich vorliegenden Pflichtverletzung. Die Folge ist 
dann möglicherweise mangels Beweismitteln das 
Unterliegen des Arbeitgebers im Kündigungsschutz-
verfahren und das Risiko der Inanspruchnahme 
auf Zahlung einer Entschädigung an den Arbeit-
nehmer wegen Verletzung des Persönlichkeits-
rechtes. 

BAG vom 29.06.2017, 2 AZR 597/16
Verdacht strafbarer Handlung keine unbedingte Voraussetzung 
für Überwachung eines Arbeitnehmers durch einen Detektiv

3

Dr. Stephan Weiß 
Counsel 
 
stephanweiss 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 240

6

Arbeitsrecht Newsletter



Die Entscheidung

Zwischen den Parteien war strittig, ob alle im Jahr 
2015 abgerechneten Arbeits-, Urlaubs- und 
Feiertagsstunden sowie der Nachtarbeitszuschlag 
auf Grundlage des gesetzlichen Mindestlohns zu 
berechnen sind. Die Klägerin ist langjährig bei der 
Beklagten als Montagekraft beschäftigt. Auf das 
Arbeitsverhältnis findet kraft Nachwirkung der 
Manteltarifvertrag für die gewerblichen Arbeit-
nehmer der Sächsischen Metall- und Elektro-
industrie i.d.F. vom 24.02.2004 (MTV) Anwendung. 
Dieser sieht u.a. einen Nachtarbeitszuschlag i.H.v. 
25% des tatsächlichen Stundenverdienstes und 
ein „Urlaubsentgelt“ i.H.d. 1,5-fachen durch-
schnittlichen Arbeitsverdienstes vor. Für den 
Monat Januar 2015 zahlte die Beklagte neben 
dem vertraglichen Stundenverdienst von 7,00 
Euro bzw. 7,15 Euro, der aufgrund des Mindest-
lohngesetzes seit 01.01.2015 zu niedrig war, zur 
Erreichung der gesetzlichen Mindestlohnhöhe 
eine „Zulage nach MiLoG“. Die Vergütung für 
einen Feiertag und einen Urlaubstag berechnete 
sie ebenso wie den Nachtarbeitszuschlag für fünf 
Stunden hingegen nicht auf Grundlage des 
gesetzlichen Mindestlohns, sondern nach der 
niedrigeren „alten“ vertraglichen Stundenver-
gütung. Darüber hinaus rechnete sie ein gezahltes 
„Urlaubsgeld“ auf Mindestlohnansprüche der 
Klägerin an.

Das Bundesarbeitsgericht urteilte – abgesehen 
von einer geringen rechnerischen Differenz – wie 
schon die Vorinstanzen zu Gunsten der Klägerin. 
Zwar gewährt das MiLoG nur Ansprüche für tat- 
sächlich geleistete Arbeitsstunden. Nach § 2 Abs. 1 
EFZG hat der Arbeitgeber aber für die Arbeitszeit, 
die aufgrund eines gesetzlichen Feiertages 
ausfällt, dem Arbeitnehmer das Arbeitsentgelt zu 
zahlen, das er ohne den Arbeitsausfall erhalten 
hätte (Entgeltausfallprinzip). Für die Fälle, in denen 
sich die Vergütung nach dem MiLoG bestimmt, 
könne nichts anderes gelten. Das MiLoG enthalte 
insofern keine abweichenden Bestimmungen. Ein 
Rückgriff des Arbeitgebers auf eine vertraglich 
vereinbarte niedrigere Vergütung scheidet aus. Der 
tarifliche Nachtarbeitszuschlag und das tarifliche 
Urlaubsentgelt müssen nach den Bestimmungen 
des MTV ebenfalls (mindestens) auf Grundlage 
des gesetzlichen Mindestlohns von (damals) 8,50 
Euro berechnet werden, da dieser Teil des „tat- 

sächlichen Stundenverdienstes“ im Sinne des MTV 
ist. Eine Anrechnung des gezahlten „Urlaubsgeldes“ 
auf Ansprüche nach dem MiLoG kann nicht erfol- 
gen, da der MTV hierauf einen eigenständigen 
Anspruch gibt und es sich nicht um Entgelt für 
geleistete Arbeit handelt.

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung bestätigt erneut die bisherige 
rechtliche Linie des Bundesarbeitsgerichts in Bezug 
auf den Mindestlohn. Im Juni letzten Jahres hatte 
das Bundearbeitsgericht entschieden, dass 
Bereitschaftszeiten mit dem Mindestlohn zu 
vergüten sind. Im vorangegangenen Monat Mai 
2016 entschied es in Bezug auf einen tariflichen 
Mindestlohn, dass dieser auch im Rahmen der 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle sowie im 
Rahmen des Urlaubsentgelts fortzuzahlen ist. 
Auch können Zusatzleistungen, die für zusätzliche 
Arbeitsstunden, zusätzliche Leistungen oder 
zusätzliche Erschwernisse oder aus anderen 
Gründen (z.B. vermögenswirksame Leistungen) 
erbracht werden, nicht auf die Erfüllung des 
Mindestlohns angerechnet werden. Jedoch 
können monatlich zur Auszahlung gelangende 
Jahressonderzahlungen wie Urlaubsgeld oder 
Weihnachtsgeld auf den Mindestlohn 
anzurechnen sein.

BAG vom 20.09.2017, 10 AZR 171/16
Mindestlohn als Grundlage der Berechnung von Zuschlägen4
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Die Entscheidung

Die Parteien stritten über einen Anspruch des 
Klägers auf eine Karenzentschädigung für den 
Zeitraum von 3 Monaten auf Grundlage eines 
vereinbarten nachvertraglichen Wettbewerbs-
verbots. Der ehemalige Arbeitgeber des Klägers 
befand sich mit der Zahlung der Karenzentschädi-
gung in Verzug und wurde von diesem per E-Mail 
vom 01.03.2016 zur Auszahlung für den Abrech-
nungsmonat Februar unter Fristsetzung bis 
04.03.2016 aufgefordert. Dieser Zahlungsauffor-
derung kam die Beklagte nicht nach. Aus diesem 
Grund erklärte der Kläger gegenüber der Beklagten 
per E-Mail vom 08.03.2016, dass er sich nicht 
mehr an das Wettbewerbsverbot gebunden fühle. 
Klageweise machte er sodann die Zahlung der 
Karenzentschädigung für den Zeitraum 02/2016 
bis 04/2016 geltend. Das Gericht erster Instanz 
gab der Klage vollumfänglich statt. Die Berufung 
hatte teilweise Erfolg. Das Landesarbeitsgericht 
Nürnberg sieht einen rechtswirksamen Rücktritt 
vom vereinbarten nachvertraglichen Wettbewerbs-
verbot in der E-Mail des Klägers vom 08.03.2016. 
Daher stehe ihm für den Zeitraum vom 01.02.2016 
bis 08.03.2016 eine Karenzentschädigung zu. Ein 
darüber hinaus gehender Anspruch wurde abge- 
lehnt. Die Rücktrittserklärung hat neben dem 
Wettbewerbsverbot auch die Zahlungsverpflich-
tung der Beklagten entfallen lassen. Das Gericht 
begründet seine Entscheidung damit, dass die 
Regelungen über Leistungsstörungen bei gegen-
seitigen Verträgen gemäß §§ 320 ff. BGB auch auf 
nachvertragliche Wettbewerbsverbote anzuwenden 
sind. Den Besonderheiten von Dauerschuldver-
hältnissen sei dadurch Rechnung zu tragen, dass 
der Rücktritt seine Wirkung nur „ex nunc“ entfalte. 
Das Gericht hat in diesem Zusammenhang fest- 
gestellt, dass die E-Mail vom 08.03.2016 eine 
rechtsgeschäftlich relevante Reaktion auf die 
begangene Pflichtverletzung der Beklagten 
darstellt. Nach Auslegung war diese Erklärung von 
der Beklagten nicht lediglich als unverbindliche 
Trotzreaktion, sondern vielmehr als rechtlich 
erhebliche Rücktrittserklärung aufzufassen. 
Darüber hinaus bejahte das Gericht die tatbe-
standlichen Voraussetzungen des Rücktritts, da 
sich die Beklagte in Verzug befunden hat und ihr 
durch den Kläger eine angemessene Nachfrist 
gesetzt wurde.

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung des LAG Nürnberg bestätigt die 
höchstrichterliche Rechtsprechung, dass Wettbe-
werbsvereinbarungen gegenseitige Verträge im 
Sinne der §§ 320 ff. BGB darstellen. Karenzent-
schädigung und Wettbewerbsenthaltungspflicht 
stehen sich daher synallagmatisch gegenüber, 
sodass sich die Parteien durch den Ausspruch 
eines Rücktritts von einem vereinbarten nach-
vertraglichen Wettbewerbsverbot lösen können.

Höchstrichterlich ungeklärt ist bislang, welche 
Länge die dem Arbeitgeber gesetzte Nachfrist 
aufweisen muss. Da andere landesarbeitsgericht-
liche Entscheidungen teilweise von zwei bis drei 
Wochen ausgehen, besteht hinsichtlich der 
Angemessenheit der bei Zahlungsverzug zu 
setzenden Nachfrist weiterhin eine erhebliche 
Rechtsunsicherheit.

Praxistipp

Arbeitgeber sollten genauestens darauf achten, 
die Verpflichtungen aus einem vereinbarten 
nachvertraglichen Wettbewerbsverbot, mithin die 
fristgerechte Zahlung der Karenzentschädigung, 
zu erfüllen. Arbeitnehmern bietet ein Zahlungs-
verzug die Möglichkeit, ein unerwünschtes 
Wettbewerbsverbot zu Fall zu bringen und sich 
gänzlich frei auf dem Markt zu bewegen. Je nach 
LAG-Bezirk des Unternehmenssitzes bzw. letzten 
ständigen Arbeitsortes gelten aber andere 
Regelungen für die Länge der Nachfrist.

LAG Nürnberg vom 24.05.2017, 4 Sa 564/16
Nachvertragliches Wettbewerbsverbot – Rücktritt durch 
Arbeitnehmer

5
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Die Entscheidung

Das Verfahren vor dem Bundesarbeitsgericht 
drehte sich um die Frage, ob Zulagen für 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sowie 
Zulagen für Schicht-, Samstags- oder sog. 
Vorfestarbeit der Pfändung entzogen sind. Die 
Klägerin arbeitet bei der Beklagten, die Sozial-
stationen betreibt, als Hauspflegerin. Nach einem 
zwischenzeitlich aufgehobenen Insolvenzverfahren 
befand sich die Klägerin in der sogenannten 
Wohlverhaltensphase, in der sie ihre pfändbare 
Vergütung an einen Treuhänder abgetreten hatte. 
Im Zeitraum Mai 2015 bis März 2016 führte die 
Beklagte von der jeweiligen Nettovergütung der 
Klägerin den sich aus ihrer Sicht ergebenen 
pfändbaren Teil der Vergütung an den Treuhänder 
ab. Dabei berücksichtigte sie auch die an die 
Klägerin gezahlten tarifvertraglichen Zuschläge 
für Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, 
Samstags- und Vorfestarbeit als pfändbar. Die 
Klägerin, die diese Zuschläge als unpfändbare 
Erschwerniszulagen im Sinn von § 850a Nr. 3 ZPO 
ansieht, begehrt von der Beklagten Zahlung der 
Summe, die diese zu viel an den Treuhänder 
abgeführt habe. Die Vorinstanzen gaben der Klage 
statt. Das Bundesarbeitsgericht hat auf die Revision 
der Beklagten hin das Urteil des Landesarbeits-
gerichts Berlin-Brandenburg aufgehoben und das 
Verfahren zurückverwiesen. Die Erfurter Richter 
stellten zunächst allerdings fest, dass die Vor-
instanzen zutreffend angenommen hätten, dass 
Zulagen für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit 
Erschwerniszulagen im Sinne von § 850a Nr. 3 
ZPO und deshalb unpfändbar seien. Zur Begrün-
dung verwies das Bundesarbeitsgericht auf den 
gesetzlichen Schutz der Nachtruhe und auf den 
verfassungsrechtlichen Schutz der Sonn- und 
Feiertage. Der Gesetzgeber habe in § 6 Abs. 5 
ArbZG die Ausgleichspflichtigkeit von Nachtarbeit 
geregelt, die von ihm als besonders erschwerend 
bewertet wurde. Sonntage und gesetzliche Feier- 
tage stünden kraft Verfassung (Art. 140 GG i.V.m. 
Art. 139 WRV) unter besonderem Schutz. § 9 Abs. 1 
ArbZG ordne an diesen Tagen ein grundsätzliches 
Beschäftigungsverbot an. Damit gehe der Gesetz-
geber auch hier von einer Erschwernis aus, wenn 
an diesen Tagen dennoch gearbeitet werde, so 
das Bundesarbeitsgericht. Eine entsprechende 
gesetzgeberische Wertung gibt es nach Ansicht 
des Bundesarbeitsgerichts aber nicht für Schicht-, 

Samstags- und Vorfestarbeit. Zudem sei zu 
berücksichtigen, dass die Sonderregelung des  
§ 850a ZPO zwar dem Schuldnerschutz diene  
und diesem einen größeren Teil seines Nettoein-
kommens als unpfändbar belassen wolle. Ange-
sichts der ebenso in den Blick zu nehmenden 
Gläubigerinteressen bedürfe die in § 850a Nr. 3 
ZPO geregelte Unpfändbarkeit von Erschwernis-
zulagen aber einer sachlichen Begrenzung, 
weshalb Zulagen für Schicht-, Samstags- oder 
Vorfestarbeit der Pfändung nicht entzogen sind.

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts er- 
scheint ausgewogen und richtig. In der Literatur 
und Rechtsprechung gab es bisher keine ein-
heitliche Linie zur Pfändbarkeit der genannten 
Zulagen. Weitgehend unstreitig war lediglich der 
Pfändungsschutz für Nachtarbeit. Sonn- und 
Feiertagszulagen werden dagegen verschiedentlich 
auch als in voller Höhe pfändbar angesehen. 

Hier herrscht nach dem Urteil des Bundesarbeits-
gerichts nun Rechtssicherheit. Unpfändbar sind 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszulagen 
allerdings nur, soweit sie „den Rahmen des 
Üblichen“ nicht übersteigen. Zur Bestimmung 
dieses Rahmens verweist das Bundesarbeitsgericht 
auf § 3 b EstG, der Zuschläge für Nachtarbeit in 
Höhe von 25 % oder 40% (abhängig von der je- 
weiligen Uhrzeit, zu der die Arbeit nachts geleistet 
wird) und Zuschläge für Sonntagsarbeit in Höhe 
von 50% des Grundlohns steuerfrei stellt. Zuschläge 
für Arbeit an Feiertagen sind in Höhe von 125% 
oder 150% steuerfrei, wobei die genaue Höhe 
abhängig davon ist, an welchem Feiertag die 
Arbeit geleistet wurde. Die 150% gelten für Arbeit 
am 24.12. ab 14:00 Uhr sowie für Arbeit am 25. 
und 26.12. und am 01.05. 

BAG vom 23.08.2017, 10 AZR 859/16
Unpfändbarkeit von Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschlägen6
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Die Entscheidung

Das Arbeitsgericht Weiden hat mit Endurteil vom 
17.05.2017 den Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Verfügung eines Arbeitnehmers abgelehnt, mit 
welchem dieser dem Arbeitgeber untersagen 
lassen wollte, Einsicht in seine dienstlichen 
E-Mails zu nehmen.

Der Antragsteller ist beim Arbeitgeber unter 
anderem für die Kommunikation bzw. Koordina-
tion mit ausländischen Werken zuständig. Am 
14.10.2016 hatte der Arbeitnehmer eine E-Mail 
nach E. versandt, in der er Wege aufzeigte, wie 
durch den Arbeitgeber gemachte Vorgaben 
umgangen werden könnten. Durch das vorge-
schlagene Verhalten drohten dem Arbeitgeber 
massive finanzielle Schäden. Aufgrund dieses 
Vorfalles befürchtete der Arbeitgeber weiteres 
vertragswidriges Verhalten des Arbeitnehmers 
und beabsichtigte daher, die dienstlichen E-Mails 
des Arbeitnehmers einzusehen. Der Arbeitgeber 
erklärte ferner, dass ein Interesse an der Sichtung 
etwaiger privater E-Mails nicht bestünde, der 
Arbeitnehmer der Einsichtnahme beiwohnen 

dürfe und auch ein Betriebsratsmitglied beigezogen 
werden könne. Dem widersetzte sich der Arbeit-
nehmer. Seiner Auffassung nach bestehe kein 
Grund für eine unbeschränkte Überprüfung seiner 
E-Mails, insbesondere sei dies nicht nach § 32 
Bundesdatenschutzgesetz („BDSG“) gerechtfertigt. 
Gleichzeitig mahnte der Arbeitnehmer an, Mitbe- 
stimmungsrechte des Betriebsrats gemäß § 87 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6 BetrVG seien nicht eingehalten 
worden. Auch würde dem Vorhaben des Arbeit-
gebers § 88 Telekommunikationsgesetz („TKG“, 
Fernmeldegeheimnis) sowie § 612a BGB ent-
gegenstehen. Er wisse nicht, ob und in welchem 
Umfang überhaupt private E-Mails von ihm auf 
dem Firmen-PC existieren würden. Der Arbeit-
geber sah im Antrag des Arbeitnehmers einen 
unbegründeten Globalantrag, da kein Recht 
bestünde, es dem Arbeitgeber zu untersagen, 
generell Einsicht in dienstliche E-Mails zu nehmen. 
Eine Gestattung bezüglich Versendung privater 
E-Mails liege nicht vor, allerdings sei nicht 
auszuschließen, dass dies in der Vergangenheit 
geduldet worden sei.

Arbeitsgericht Weiden vom 17.05.2017, 3 Ga 6/17
Einsichtnahmerecht des Arbeitgebers in dienstliche 
E-Mails bei geduldeter Privatnutzung
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Das Gericht hat den Antrag auf einstweilige Verfügung 
des Arbeitnehmers abgewiesen. Nach Auffassung des 
Gerichts sei die E-Mail-Kontrolle durch den Arbeitgeber 
im beabsichtigen Umfang nach § 32 Abs. 1 BDSG 
gerechtfertigt. Trotz der Duldung der Privatnutzung des 
dienstlichen E-Mail Accounts sei der Arbeitgeber nach 
Auffassung des Gerichts kein Telekommunikations-
anbieter. Die Rechtfertigung der vom Arbeitgeber 
geplanten Maßnahme erfolge daher allein nach den 
Maßstäben des BDSG. Die Einsichtnahme sei vorliegend 
nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG gerechtfertigt, da aufgrund 
der E-Mail des Arbeitnehmers vom 14.10.2016 tatsächliche 
Anhaltspunkte für einen Vertragsbruch des Arbeitnehmers 
vorlägen. Sie sei auch geeignet, den Verdacht zu erhärten 
oder auszuräumen. Ein milderes Mittel sei wegen der 
Totalverweigerung des Antragstellers nicht ersichtlich. 
Die Verhältnismäßigkeitsprüfung führe daher zum 
Überwiegen der Interessen des Arbeitgebers an der 
Einsichtnahme in die dienstlichen E-Mails. Zwar sei zu 
Gunsten des Arbeitnehmers das Persönlichkeitsrecht zu 
beachten. Auch stelle die Einsichtnahme in private 
E-Mails gegen den Willen des Arbeitnehmers aufgrund 
der Duldung des Empfangs privater E-Mails durch den 
Arbeitgeber einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht dar. 
Da sich der Arbeitnehmer jedoch selbst nicht sicher ist, 
ob von ihm überhaupt private E-Mails auf dem Firmen-PC 
existierten, sei diese Gefahr eher nur abstrakt. Vorliegend 
überwiegt nach Überzeugung des Gerichts der Schutz 
des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs des 
Arbeitgebers. Mitbestimmungsrechte stünden ebenfalls 
nicht entgegen, da es sich um einen Einzelfall und damit 
um eine mitbestimmungsfreie Individualmaßnahme 
handle. 

Folgen für die Praxis

Mit der vorstehenden Entscheidung ist das Gericht der 
bisherigen Rechtsprechung dahingehend gefolgt, dass 
ein Arbeitgeber auch dann kein Telekommunikations-
anbieter i.S.d. TKG ist, wenn er die private Nutzung des 
betrieblichen E-Mail Accounts gestattet oder duldet. Dies 
hat wiederum zur Folge, dass eine geplante Sichtung des 
E-Mailverkehrs „nur“ den Anforderungen des BDSG und 
nicht des TKG genügen muss. Bejaht man dagegen eine 
Anwendbarkeit des TKG, führt dies dazu, dass eine 
Einsichtnahme nur in äußerst seltenen Ausnahmefällen 
zulässig sein wird. 

Praxistipp

Trotz dieser Entscheidung zur Nichtanwendung des TKG 
in Fällen gestatteter oder geduldeter Privatnutzung des 
betrieblichen E-Mail Accounts sollte diese nach Möglichkeit 
gleichwohl am besten ausdrücklich verboten werden. 
Hintergrund hierfür ist, dass im Falle einer gestatteten 
oder geduldeten Privatnutzung eine Einsichtnahme durch 
den Arbeitgeber immer nur unter erschwerten Bedingungen 
zulässig sein wird, da das Persönlichkeitsrecht des 
Arbeitnehmers bei der im Einzelfall vorzunehmenden 
Interessenabwägung schwerer wiegt als bei einer nur 
dienstlichen Nutzung. Soll eine private Nutzung des 
betrieblichen E-Mail Accounts dennoch gestattet werden, 
empfiehlt es sich, deren Modalitäten – zu denen auch 
bestimmte Zugriffsrechte des Arbeitgebers gehören – 
unbedingt vorab schriftlich zu fixieren. Dies kann beispiels-
weise in Form einer Unternehmensrichtlinie oder 
Betriebsvereinbarung zur E-Mail- und IT-Nutzung und 
einer entsprechenden Einwilligung des jeweiligen 
Arbeitnehmers geschehen. 
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Die Entscheidung

Der Kläger, ein Schauspieler, der ca. 18 Jahre lang 
einen Kommissar in der ZDF Fernsehserie „Der 
Alte“ darstellte, wurde während des gesamten 
Zeitraums aufgrund sog. „Mitarbeiterverträge“ 
bzw. „Schauspielerverträge“ befristet eingestellt. 
Zuletzt wurde der Arbeitsvertrag des Klägers für 
die Produktion zweier Folgen bis zum 18.11.2014 
befristet. Die Beklagte, die die Krimiserie produziert, 
teilte dem Kläger bereits im September 2014 mit, 
dass die Rolle des Klägers gestrichen und sein 
Vertrag daher nicht verlängert werde, und 
kündigte den Vertrag vorsorglich.

Hiergegen wendete sich der Kläger mit seiner 
Klage. Der Kläger machte geltend, die Befristung 
seines Arbeitsvertrages sei unwirksam; ein Sach- 
grund für die Befristung liege nicht vor. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Klage – wie 
auch die Vorinstanzen – abgewiesen. Das Gericht 
stellte fest, dass die Befristung des Arbeitsvertrages 
des Klägers aufgrund der Eigenart der Arbeitsleis-
tung (§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 TzBfG) gerechtfertigt 
ist. Demnach ist die Befristung von Arbeitsverträgen 
von Rundfunkmitarbeitern, die programmgestaltend 
tätig sind, gerechtfertigt. Auch der Kläger wurde 
vom Gericht als programmgestaltender Mitarbeiter 
gesehen, obwohl der Kläger behauptet hatte, das 
Drehbuch lasse ihm keinen Spielraum für eine 
eigene Interpretation seiner Rolle. Das Gericht 
stellte außerdem fest, dass nicht nur ein Fernseh-
sender selbst, sondern auch eine Produktions-
gesellschaft von dieser Befristungsmöglichkeit 
Gebrauch machen darf. Begründet wurde diese 
Entscheidung mit der Rundfunkfreiheit bzw. der 
Kunstfreiheit, die eine Fortentwicklung der Serie 
und damit auch eine Streichung der Rolle gestatten 
und die das Interesse des Klägers an der Fortsetzung 
seines Arbeitsverhältnisses überwiegen.

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts führt 
die bisherige Rechtsprechung zur Befristung von 
Arbeitsverhältnissen im Bereich Rundfunk fort. 
Arbeitsverhältnisse von Mitarbeitern, die programm-
gestaltend tätig sind, können regelmäßig aufgrund 
der Eigenart der Arbeitsleistung befristet werden. 
Bei Verwaltungspersonal von Rundfunkanstalten 

greift dieser Sachgrund nicht, bei technischen 
Mitarbeitern nur dann, wenn diese Einfluss auf 
den Inhalt des Programms nehmen können. Das 
Interesse der Mitarbeiter am Fortbestand ihres 
Arbeitsverhältnisses wird von den Gerichten zwar 
im Rahmen der Interessenabwägung berücksichtigt, 
hat aber regelmäßig nur geringes Gewicht. In 
einem ähnlichen Fall war die Befristung eines 
Arbeitsvertrages eines Schauspielers, der insgesamt 
seit 28 Jahren eine Rolle in der Serie „Der Alte“ 
übernommen hatte, ebenfalls wirksam. 

In die allgemeine Aufmerksamkeit gerückt wurde 
die Frage, wann die „Eigenart der Arbeitsleistung“ 
einen Sachgrund für eine Befristung darstellen 
kann, zuletzt durch den Fall „Müller“. Dieser liegt 
augenblicklich dem Bundesarbeitsgericht zur 
Entscheidung vor und behandelt die Frage, ob die 
Befristung eines Arbeitsvertrages mit einem Profi- 
fußballer unter Berufung auf diesen Sachgrund 
zulässig ist. Das Arbeitsgericht hat der Befristungs-
möglichkeit eine Absage erteilt, die zweite Instanz 
hat das Urteil aufgehoben und in einem sorgfältig 
begründeten Urteil die Befristung des Arbeitsver-
trages als wirksam angesehen. Es bleibt abzuwarten, 
wie das Bundesarbeitsgericht entscheiden wird. 
Für den Trainerberuf ist hingegen im Spitzensport 
höchstrichterlich entschieden, dass Arbeitsverträge 
mit Trainern nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 TzBfG nur 
dann befristet werden können, wenn tatsächlich 
im Einzelfall davon auszugehen ist, dass ein Trainer 
nach einer bestimmten Zeit nicht mehr in der Lage 
ist, die Sportler zu motivieren. Dies wird regelmäßig 
verneint, wenn die Eigenart der Zusammensetzung 
der Sportler es mit sich bringt, dass diese regelmäßig 
wechselt, was gerade im Profimannschaftssport 
die Regel darstellen dürfte.

BAG vom 30.08.2017, 7 AZR 864/15
Befristung von Arbeitsverträgen mit Schauspielern – 
Eigenart der Arbeitsleistung
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Aus der Politik

Am 06.07.2017 ist das Entgelttransparenzgesetz zur Schaffung von mehr Lohngerechtigkeit zwischen 
Männern und Frauen in Kraft getreten. Kern des Gesetzes ist der individuelle Anspruch von Beschäftigten 
gegenüber Arbeitgebern auf Auskunft darüber, nach welchen Kriterien die Bezahlung innerhalb einer 
Vergleichsgruppe erfolgt. Mitarbeiter in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten können ein solches 
Auskunftsverlangen gegen den Arbeitgeber geltend machen. Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zum 
06.07.2017 gilt eine 6-monatige Übergangsfrist, sodass eine solche Auskunft erstmalig zum 06.01.2018 
verlangt werden kann. Das im Entgelttransparenzgesetz vorgesehene betriebliche Prüfverfahren ist 
entgegen des ursprünglichen Gesetzesentwurfs nicht mehr zwingend durchzuführen. Arbeitgeber mit 
mehr als 500 Beschäftigten die lageberichtspflichtig sind, müssen zukünftig dem Lagebericht als 
Anlage einen Bericht über den Stand der Gleichstellung und Entgeltgleichheit in ihrem Unternehmen 
beifügen. Der Bericht ist als Anlage dem Lagebericht erstmalig im Jahr 2018 beizufügen. Nach diesem 
Übergangszeitraum ist der Bericht alle 5 Jahre bei Unternehmen mit Tarifbindung oder Tarifanwendung, 
im Übrigen alle drei Jahre dem Lagebericht beizufügen. 

Inkrafttreten des Entgelttransparenzgesetzes 
1

In der Nacht vom 23.10.2017 auf den 24.10.2017 haben sich die EU-Länder auf neue Regeln zum Schutz 
vor Sozial- und Lohndumping geeinigt. Demnach sollen zukünftig entsandte Arbeitnehmer aus anderen 
EU-Ländern genauso bezahlt werden, wie die einheimischen Arbeitnehmer. Mit der Reform werden 
nicht nur die für Einheimische geltenden Lohn- und Entgeltregeln grundsätzlich auch auf entsandte 
Arbeitnehmer übertragen, Entsendungen werden nun erstmals EU-weit befristet. Sie sollen künftig in 
der Regel nicht länger als 12 Monate dauern, in Ausnahmefällen nicht länger als 18 Monate. Ausgenommen 
hiervon bleibt wohl das Transportgewerbe. Hierfür sollen eigene Regeln geschaffen werden. Der 
Beschluss der Länder wird eine Reform der Entsendungsrichtlinie nach sich ziehen, sowie wohl weitere 
nationale Gesetzesänderungen erforderlich machen. 

Neue EU-Regeln gegen Lohndumping 
2
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Nach dem Fehlzeitenreport 2017 des AOK Bundesverbandes ist in den vergangenen 10 Jahren sowohl 
die Zahl der psychisch Erkrankten insg. als auch die Ausfallzeit je Patient gestiegen. Mit 25,7 Tagen im 
Schnitt lag die Ausfallzeit wegen psychischer Probleme 2016 an der Spitze aller Erkrankungen und 
dauerte damit doppelt zu lange wie die übrigen Erkrankungen mit 11,7 Tagen im Schnitt. Der Fehl-
zeitenreport legt dabei ein besonderes Augenmerk auf Lebenskrisen von Mitarbeitern, die auch die 
Arbeit negativ beeinflussen. Dabei fühle sich jeder Zweite der von einer privaten Krise betroffen ist, in 
seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt oder geht krank zur Arbeit. Dabei steigt der Anteil der Betroffenen 
mit zunehmendem Alter an. In diesem Zusammenhang wurden erneut Forderungen nach einer klareren 
Ausgestaltung des Präventionsgesetztes laut. Der Fehlzeitenreport 2017 zeigt, dass betriebliche 
Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements dabei helfen können, Beschäftigte 
auch bei privaten Lebenskrisen zu unterstützen und hierdurch ein Einschleichen in das berufliche 
Arbeitsumfeld zu vermindern oder sogar vollständig zu verhindern. 

Wenn die Lebenskrise zur Jobkrise wird
5

Der Bundesrat hat am 07.07.2017 das Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung (Betriebs-
rentenstärkungsgesetz) beschlossen. Das Gesetz wird zum 01.01.2018 in Kraft treten. Kerninhalt des 
neuen Gesetzes ist die Möglichkeit eine betriebliche Altersversorgung per Tarifvertrag im Unternehmen 
einzuführen. Darüber hinaus soll der Arbeitgeber bei einer reinen Beitragszusage im Falle einer Entgelt-
umwandlung verpflichtet werden, mindestens 15 % des umgewandelten sozialversicherungsfreien 
Entgelts als Zuschuss an die Versorgungseinrichtungen einzuzahlen. Mit dem neuen Betriebsrenten-
stärkungsgesetz kann erstmals eine betriebliche Altersversorgung angeboten werden, für deren dauer- 
haftes Leistungsniveau der Arbeitgeber nicht haften muss. Der Arbeitgeber steht demnach lediglich für 
eine sog. Zielrente – eine vorab definierte Betriebsrente entsprechend der eingebrachten Beträge – 
ein, nicht für deren Rendite. Nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Beschäftigte können vereinbaren, 
dass die einschlägigen Tarifverträge auch für sie gelten sollen. Eine gesetzliche Pflicht für Arbeitgeber, 
die Tarifrente anbieten zu müssen wird es wohl nicht geben. Bisher soll die neue Regelung nur für 
Entgeltumwandlungsvereinbarung ab dem 01.01.2018 gelten. Für bestehende Vereinbarungen soll der 
Arbeitgeberzuschuss erst nach einer Übergangsfrist von 4 Jahren mit Beginn des Jahres 2022 
verpflichtend werden. 

Das Betriebsrentenstärkungsgesetzt kommt
4

Die Agentur für Arbeit hat das neue Formular zur Massenentlassungsanzeige nach nur wenigen Monaten 
erneut aktualisiert. Die von der Agentur geforderten Angaben standen zum Teil im Widerspruch zu den 
Anforderungen des § 17 KSchG. Damit fanden sich Unternehmen vor dem Problem, entweder nicht den 
Anforderungen der Agentur zu genügen und damit die Zurückweisung der Massenentlassung zu riskieren 
oder wegen Verstoßes gegen § 17 KSchG einen Kündigungsschutzprozess zu verlieren. Auf die Kritik hat 
die Agentur für Arbeit nun reagiert und ein neues Formular online gestellt. Die Agentur unterscheidet 
im neuen Formular zwischen verpflichtenden und nichtverpflichtenden Angaben. Das neue Formular 
enthält des Weiteren Hinweise, dass das Fehlen der verpflichtenden Angaben zu einer unwirksamen 
Anzeige führt. Aufgrund dieser Änderung ist zu empfehlen, zukünftig bei der Nutzung des Formulars 
nur Angaben einzutragen, die von der Agentur als Pflichtangaben (mit Sternchen) gekennzeichnet sind. 

Nach dem Neuen ist vor dem Neuen: Neues Formular zur 
Massenentlassungsanzeige 3
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Aus der Praxis
Gewerkschaftsrechte im Betrieb –  
Was darf eigentlich eine Gewerkschaft im Betrieb?

Unternehmen stellen immer häufiger die 
Tarifbindung in Frage. Nach Analysen des 
IW Institutes nimmt die Anzahl der tarif- 
gebundenen Arbeitgeber ab. Zudem 
schwankt der Organisationsgrad von 
Gewerkschaftsmitgliedern in Betrieben, 
abhängig von der Branche und den wirt- 
schaftlichen Rahmenbedingungen, stark.

Neben den umfangreichen öffentlichkeits-
wirksamen gesellschafts- und wirtschafts-
politischen Initiativen der Gewerkschafts-
spitzen, verkennt man die Bedeutung von 
Gewerkschaftsrechten im Betrieb. Gewerk-
schaften führen nicht nur Tarifverhand-
lungen und Streiks. 

Gewerkschaftsmitglieder haben in 
Deutschland umfangreiche Rechte im 
Betrieb aufgrund des Betriebsverfassungs-
gesetzes. 

Der Beitrag soll einen kurzen Überblick zu 
den Rechten und Pflichten von Gewerk-
schaftsvertretern im Betrieb geben. Denn 
sinkt die Tarifbindung der Arbeitgeber 
weiter, wird die betriebliche Ebene zukünftig 
wieder häufiger die Plattform sein, auf der 
die wesentlichen Arbeitsbedingungen 
verhandelt werden. Zudem führt das 
Tarifeinheitsgesetz zu einer neuen 
Gewerkschaftskonkurrenz im Betrieb.

Im Betrieb begegnen dem Arbeitgeber 
Gewerkschaftsmitglieder als Arbeit-
nehmer, als Betriebsratsmitglieder oder als 
externe Beauftragte der Gewerkschaft 
mit Initiativ-, Teilnahme- und Beratungs-
rechten.

Die Rechte eines Gewerkschaftsmitglieds 
sind zu beachten. Die Gewerkschaftsmit-
glieder müssen jedoch auch Grenzen 
beachten.

Nachfolgend werden die Rechte und 
Pflichten eines Gewerkschaftsmitglieds  
im Betrieb übersichtsweise dargestellt:

1. Zutrittsrecht zum Betrieb 

1.1 Zur Wahrnehmung der gewerk-
schaftlichen Aufgaben und Befug-
nisse aus dem Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVG)

§ 2 Abs. 2 BetrVG gewährt der IG Metall  
( – zumindest ein Gewerkschaftsmitglied 
muss vorhanden sein – ) ein an Ihre Auf- 
gaben und Befugnisse aus dem Betriebs-
verfassungsgesetz gekoppeltes Zugangs- 
recht. Die Gewerkschaft kann grundsätzlich 
frei über den Besuchszeitpunkt und die 
-dauer bestimmen. Sie hat den Arbeitgeber 
aber so rechtzeitig über die Person des 
Beauftragten, den Zeitpunkt und den Zweck 
des Besuchs zu unterrichten, dass diesem 
ausreichend Zeit zur Prüfung bleibt, ob 
das Zugangsrecht gegeben ist. In Eilfällen 
ist die Unterrichtung unmittelbar vor dem 
Besuch ausreichend. Das Zutrittsrecht 
erstreckt sich auf jeden Ort des Betriebs, 
sofern dies zur Wahrnehmung der kon-
kreten betriebsverfassungsrechtlichen 
Aufgabe erforderlich ist.

1.2. Zur gewerkschaftlichen 
Werbung im Betrieb

Neben dem allgemeinen Zutrittsrecht 
nach § 2 Abs. 2 BetrVG steht der im Betrieb 
vertretenen Gewerkschaft ein Zutrittsrecht 
zur Mitgliederwerbung zu. Dazu dürfen 
im Betrieb Informationsmaterialien mit 
gewerkschaftlichem Inhalt verteilt werden 
und Plakate angeschlagen werden, solange 
dies nicht in ein wildes Plakatieren um- 
schlägt. Der Platz für das Anbringen von 
Plakaten muss in der Regel vorab mit  
dem Arbeitgeber abgestimmt sein. 

Gewerkschaftsmitglieder, die zugleich 
Arbeitnehmer des Unternehmens sind, 
dürfen Werbemaßnahmen als Arbeitnehmer 
nur soweit durchführen, wie sie dabei ihre 
Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis nicht 
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verletzen. So dürfen Werbematerialien nur außerhalb der 
Arbeitszeit verteilt werden, denn das ist Gewerkschafts-
tätigkeit und somit keine zu vergütende Arbeitszeit.

1.3 Grenzen der Zutrittsrechte

Je nach Ausmaß und Intensität des beanspruchten Zugangs 
kann dieses Recht aufgrund berechtigter betrieblicher 
Belange des Arbeitgebers – Gewährleistung des störungs-
freien Arbeitsablaufs, Wahrung des Betriebsfriedens, 
Geheimhaltungs- und Sicherheitsaspekte − versagt oder 
beschränkt werden. Gründe in der Person des Gewerk-
schaftsbeauftragten können ein Zutrittsverbot nur stützen, 
wenn der Gewerkschaftsbeauftragte wiederholt seine 
Befugnisse eindeutig überschritten, den Betriebsfrieden 
nachhaltig gestört oder den Arbeitgeber, dessen Vertreter 
oder Arbeitnehmer des Betriebs grob beleidigt hat und 
dies erneut zu befürchten ist.

2. Teilnahmerecht

2.1 An Betriebsversammlungen 

Die im Betrieb vertretene Gewerkschaft hat ein selb-
ständiges Recht zur Teilnahme an Betriebs- oder Abteilungs-
versammlungen, § 46 Abs. 1 BetrVG. Das Teilnahmerecht 
besteht auch für Betriebsräteversammlungen (§ 53 Abs. 3 
BetrVG) und für Jugend- und Auszubildendenversamm-
lungen (§ 71 Satz 3 BetrVG).

Die Gewerkschaft kann Wortbeiträge vornehmen und zu 
aufgeworfenen Fragen Stellung nehmen. Parteipolitische 

Themen dürfen nicht erörtert werden. Weiter darf die 
Betriebsversammlung auch nicht als Forum zur 
Mitgliederwerbung missbraucht werden. 

Der Arbeitgeber darf den Zutritt zu der Betriebsver-
sammlung nicht aus einem der Gründe des § 2 Abs. 2 
BetrVG verweigern. Als Teilnehmer einer Betriebsver-
sammlung haben sich jedoch auch die Gewerkschafts-
beauftragten an das Gebot der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit zu halten. 

2.2 Zur Unterstützung und Beratung in Sitzungen 
des Betriebsrats/Wirtschaftsausschusses

Das Teilnahmerecht für einen Gewerkschaftsbeauftragten 
besteht nur, wenn die Gewerkschaft im Betriebsrat/Ge- 
samtbetriebsrat/Konzernbetriebsrat vertreten ist und die 
Teilnahme von einem Viertel der Mitglieder des Betriebs-
rats (§ 31 BetrVG)/Gesamtbetriebsrats (§ 51 Abs. 1 Satz 1 
i. V. m. § 31 BetrVG)/Konzernbetriebsrats (§ 59 Abs. 1 i. V. m. 
§ 31 BetrVG) beantragt wurde. 

Es obliegt sodann in der Regel der Gewerkschaft auszu-
wählen, welchen Beauftragten sie in die Betriebsrats-
sitzung entsendet. 

3. Initiativrecht zur Bildung eines 
Betriebsrats

Der im Betrieb vertretenen Gewerkschaft steht das 
Initiativrecht zu, dafür Sorge zu tragen, dass ein Wahl-
vorstand zur Betriebsratswahl bestellt wird oder ein 
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säumiger Wahlvorstand ersetzt wird (§ 16 Abs. 2, § 17 Abs. 
3, 4, § 18 Abs. 1 Satz 2, 3 BetrVG). Wenn nicht schon ein 
stimmberechtigtes Gewerkschaftsmitglied im Wahlvorstand 
vertreten ist, kann die Gewerkschaft einen zusätzlichen 
Arbeitnehmer in den Wahlvorstand entsenden, der dann 
allerdings nicht stimmberechtigt ist (§ 16 Abs. 1 Satz 6 
BetrVG). Auch kann sie selbst einen Wahlvorschlag zur 
Betriebsratswahl einreichen (§ 14 Abs. 3, 5 BetrVG). Ihr 
obliegt auch ein gerichtliches Anfechtungsrecht der 
Betriebsratswahl, wenn bei der Wahl das Gesetz verletzt 
wurde (§ 19 Abs. 2 BetrVG).

4. Sog. gewerkschaftliche Vertrauensleute

Um die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber dem Arbeit- 
geber effektiv durchzusetzen, können die Gewerkschaften 
einzelne Arbeitnehmer des Betriebs als sog. gewerk-
schaftliche Vertrauensleute einsetzen. Diese wirken im 
Betrieb als Bindeglied zwischen dem hauptamtlichen 
Funktionärskörper der Gewerkschaft und den anderen 
Gewerkschaftsmitgliedern im Betrieb. Zu ihrer gewerk-
schaftlichen Betätigung gehört neben der innerbetrieb-
lichen Wahrnehmung der Interessen der Gewerkschafts-
mitglieder und der Vermittlung von Tarifverträgen sowie 
von Tarifpolitik für die Arbeitnehmer, auch die Werbung 
neuer Mitglieder. Die gewerkschaftlichen Vertrauensleute 
informieren die Gewerkschaft über die Wünsche der 
Arbeitnehmer. 

Die gewerkschaftlichen Vertrauensleute haben grund-
sätzlich dieselben Rechte und dieselbe Rechtsstellung 
wie die anderen Arbeitnehmer des Betriebs. Sie dürfen 
aufgrund ihrer gewerkschaftlichen Betätigung weder 
benachteiligt, noch bevorzugt werden, § 75 BetrVG.

Anträge und Mitteilungen von gewerkschaftlichen 
Vertrauensleuten sind demzufolge ein Meinungsbild,  
das der Arbeitgeber allerdings nicht umsetzen muss.

5. Gewerkschaftliches Handeln eines 
Betriebsratsmitglieds, das zugleich 
Gewerkschaftsmitglied ist

Bei der Durchsetzung der Ziele und Interessen seiner 
Gewerkschaft muss ein Betriebsratsmitglied, das zugleich 
Gewerkschaftsmitglied, ist, den Neutralitätsgrundsatz 
beachten und die Rolle als Gewerkschaftsmitglied von 
der als Betriebsratsmitglied trennen. Als Betriebsratsmitglied 
ist das Gewerkschaftsmitglied zur Geheimhaltung über 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis verpflichtet, wenn 
der Arbeitgeber ausdrücklich erklärt hat, dass über die 

betreffende Angelegenheit Stillschweigen zu wahren ist. 

Trotz des Arbeitskampfverbots für die Betriebsratsmit-
glieder in ihrer Organeigenschaft, darf sich ein Betriebs-
ratsmitglied wie jeder andere Arbeitnehmer am Arbeits-
kampf beteiligen, wenn es dabei als Gewerkschafts- 
mitglied auftritt.

Jedes Betriebsratsmitglied als auch das Gremium 
insgesamt haben gerade wegen ihrer herausragenden 
Stellung auf diese Unterscheidung genau zu achten. 

Einem Betriebsratsmitglied ist es in seiner Funktion als 
Betriebsratsmitglied daher beispielsweise nicht erlaubt:

 – Werbung für die IG Metall Mitgliedschaft als Betriebs-
ratsmitglied

 – Nutzung von Arbeitsmitteln des Arbeitgebers zur 
Gewerkschaftstätigkeit, Herstellung von Werbemitteln

 – Betriebsversammlung als Gewerkschaftsveranstaltung 

 – Aufruf zum Arbeitskampf/Streik auf Betriebsver-
sammlungen

 – Verteilen von Streikaufrufen auf Betriebsratspapier/
Unterlagen

 – Organisieren von Streikaktionen in Betriebsrats-
sitzungen

 – Vergütung von Gewerkschaftstätigkeiten als 
Betriebsratstätigkeiten 

Diese Übersicht ist nicht abschließend, verdeutlicht 
jedoch, dass Gewerkschaften in Deutschland einen 
starken Einfluss auf das betriebliche Geschehen haben. 
Arbeitgeber sollten jedoch stets auch die Grenzen dieses 
gewerkschaftlichen Handelns im Betrieb im Auge behalten, 
denn letztendlich handelt es sich bei jeder Gewerkschaft 
zwar um einen Sozialpartner, der jedoch eine betriebs-
fremde Organisation unterhält.

Sofern Sie Unterstützung bei gewerkschaftlichem Einfluss 
im Betrieb benötigen, unterstützen wir Sie gerne. Dies 
muss nicht immer gleich ein Streik sein. Betriebsver-
sammlungen, Einigungsstellen oder die bevorstehende 
Betriebsratswahl 2018 unterliegen nicht selten einem 
starken gewerkschaftlichen Einfluss. 
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Inkrafttreten der „ICT-Richtlinie“ in Deutschland 

Am 01.08.2017 ist in Deutschland das 
Gesetz zur Umsetzung der Europäischen 
Intra-Corporate-Transfer Richtlinie 
(„ICT-Richtlinie“) 2014/66/EU über die 
Bedingungen für die Einreise und den 
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im 
Rahmen eines unternehmensinternen 
Transfers in Kraft getreten. Unternehmen 
mit Sitz außerhalb der EU sollen ihre 
Mitarbeiter zukünftig unter bestimmten 
Voraussetzungen durch Einführung eines 
neuen Aufenthaltstitel – der sog. ICT-Karte 
– viel einfacher und vor allem schneller 
nach Deutschland entsenden können. 
Folgende Neuerungen ergeben sich durch 
die Umsetzung der ICT-Richtlinie: 

1. ICT-Karte

Die ICT-Karte für Mitarbeiter kann unter 
folgenden Voraussetzungen beantragt 
werden:

 – Transfer innerhalb der gleichen 
Unternehmensgruppe;

 – Arbeitnehmer ist Führungskraft oder 
Spezialist;

 – Arbeitnehmer ist seit mindestens 6 
Monaten im Unternehmen beschäftigt; 

 – Dauer des Einsatzes in Deutschland: 
mindestens 90 Tage und maximal 3 
Jahre;

 – Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit für die Aufnahme der Beschäf-
tigung;

 – Gültiger Arbeitsvertrag mit Heimatarbeit-
geber für die Dauer der Entsendung 
und Rückkehr zu diesem nach der 
Entsendung;

 – Vergütung (Gehalt und geldwerte Zu- 
wendungen) und Arbeitsbedingungen 
(Arbeitszeit, Urlaub, Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall etc.) vergleichbar mit 
lokalem Arbeitnehmer.

2. Kurzfristige Mobilität 
innerhalb der EU mit bereits 
erteiltem Aufenthaltstitel

Sind nachfolgende Punkte erfüllt, bedarf 
es bei kurzfristigen Entsendungen nach 
Deutschland sogar lediglich einer Anzeige 
beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF): 

 – Arbeitnehmer ist im Besitz eines nach 
der ICT-Richtlinie erteilten Aufenthalts-
titel eines anderen EU Mitgliedstaates;

 – Dauer des Einsatzes in Deutschland: bis 
zu 90 Tage innerhalb von 180 Tagen;

 – Nachweis, dass die inländische auf-
nehmende Niederlassung demselben 
Unternehmen/derselben Unterneh-
mensgruppe angehört;

 – Arbeitsvertrag/Entsendevereinbarung 
muss den zuständigen Behörden des 
anderen Mitgliedstaates vorliegen;

 – Gültiger Pass;

 – Bescheinigung über die Berechtigung 
zur Einreise und zum Aufenthalt zum 
Zweck des unternehmensinternen 
Transfers ausgestellt vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge.

3. Langfristige Mobilität inner-
halb der EU – Mobile ICT-Karte

Der Entsandte darf bereits vor der 
Zustimmung mit seiner ICT-Karte aus 
einem anderen EU Mitgliedstaat seine 
Arbeit in Deutschland aufnehmen, wenn 
der Antrag 20 Tage vor der Entsendung 
nach Deutschland gestellt wird und 
Folgendes erfüllt ist:

 – Transfer innerhalb der gleichen 
Unternehmensgruppe;

 – Arbeitnehmer ist Führungskraft oder 
Spezialist;
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 – Arbeitnehmer ist im Besitz eines nach der ICT-Richtlinie 
erteilten Aufenthaltstitel eines anderen EU Mitglied-
staates; 

 – Dauer des Einsatzes in Deutschland: mehr als 90 Tage;

 – Vorliegen der Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit für die Aufnahme der Beschäftigung vor dem 
Transfer;

 – Gültiger Arbeitsvertrag mit Heimatarbeitgeber für die 
Dauer der Entsendung und Rückkehr zu diesem nach 
seiner Entsendung;

 – Vergütung (Gehalt und geldwerte Zuwendungen) und 
Arbeitsbedingungen (Arbeitszeit, Urlaub, Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall etc.) vergleichbar mit 
lokalem Arbeitnehmer.

Nach Arbeitsaufnahme und vorliegender Zustimmung 
erhält der Entsandte dann von der zuständigen 
Ausländerbehörde die sog. mobile ICT-Karte.

4. Zusammenfassung

Die Umsetzung der ICT-Richtlinie in allen EU-Staaten ist 
insgesamt zu begrüßen. Durch die Vereinheitlichung der 
Aufenthaltstitel in der EU profitieren drittstaatangehörige 
Unternehmen und können ihre Arbeitnehmer auf diese 
Weise flexibler und einfacher in der EU einsetzen. Es 
bleibt allerdings abzuwarten, ob es bei der Umsetzung 
durch die Behörden in der Praxis zu Schwierigkeiten 
kommt.

Weitere interessante Informationen rund um 
das Thema Entsendungen finden Sie auf 
unserem Global Mobility Blog unter  
www.globalmobility.legal.
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Flexibles Arbeiten

Unter dem Stichwort „Arbeit 4.0“ sehen 
sich Unternehmen immer häufiger mit der 
Forderung von Bewerbern konfrontiert, 
ihnen eine angenehme Work-Live-Balance 
zu bieten. Hierunter verstehen die Bewer- 
ber insbesondere auch Arbeitszeiten, die 
sie mit ihren familiären Verpflichtungen 
oder Wünschen in Einklang bringen 
können. Die Vorstellungen reichen dabei 
über die Arbeitszeitgestaltung hinaus 
unter dem Stichwort „anytime anywhere“ 
auch zu der Frage, wo die Arbeitsleistung 
zu erbringen ist. 

Arbeitszeitmodelle

Angesagt sind daher augenblicklich Arbeits- 
zeitmodelle, bei denen dem Arbeitnehmer 
ein erhebliches Mitsprache- oder sogar 
Entscheidungsrecht bei der Frage obliegt, 
wann die Arbeit geleistet wird. Im Gegensatz 
hierzu steht die „flexible Arbeitszeitvertei-
lung“, bei der ein Arbeitgeber basierend 
auf einer unterhalb der üblichen Vollzeit 
liegenden vereinbarten festen Arbeitszeit, 
z. B. 30 Wochenstunden, durch entspre-
chende vertragliche Regelung mit ent-
sprechender Ankündigung nach oben und 
unten innerhalb des von der Rechtspre-
chung vorgesehenen Rahmens abweichen 
darf, um die tatsächliche Arbeitszeit der 
vorhandenen Arbeitsmenge anzupassen. 
Das Bundesarbeitsgericht gestattet hier 
die Vereinbarung einer Abweichungs-
möglichkeit von 25% nach oben und 20% 
nach unten. 

Bei den angesprochenen Modellen, bei 
denen die Arbeitnehmer die Entscheidung 
(teilweise) autonom treffen, handelt es sich 
um die Modelle der „Gleitzeit“ und der 
„Vertrauensarbeitszeit“. Die Gleitzeit selbst 
unterscheidet sich in eine einfache und 
eine qualifizierte Gleitzeit. Bei der ein-
fachen Gleitzeit steht die Dauer der täg- 
lichen Arbeitszeit fest, der Arbeitnehmer 
bestimmt jedoch deren Beginn und Ende. 

Bei der qualifizierten Gleitzeit legt der 
Arbeitnehmer hingegen auch die Dauer 
der täglichen Arbeitszeit fest und muss 
lediglich die vereinbarte Wochen- oder 
gar nur Monatsarbeitszeit einhalten. 
Beiden Fällen gemeinsam ist das Risiko, 
dass ein ordnungsgemäßer Betriebsablauf 
gewährleistet ist. Aus diesem Grunde 
regeln die meisten Gleitzeitmodelle bis 
heute, dass eine bestimmte Kernzeit von 
allen Mitarbeitern eingehalten werden 
muss, zu der sie sich am vom Arbeitgeber 
vorbestimmten Ort, zumeist im Betrieb, 
befinden müssen. Flexibel gestaltet 
werden dann nur die Gleitzeiträume vor 
und nach dieser Kernzeit und hierbei gibt 
es ganz unterschiedliche Längen. Ab-
wandlung des Kernzeitmodells ist die 
Festlegung einer sog. „Funktionszeit“. Hier 
gibt der Arbeitgeber im Ergebnis auch eine 
Kernzeit vor, jedoch mit dem Unterschied, 
dass nicht alle Arbeitnehmer gleichzeitig 
anwesend sein müssen, sondern die 
Arbeitnehmer durch Absprache unter-
einander lediglich dafür Sorge zu tragen 
haben, dass ihre Abteilung so besetzt ist, 
dass der Betrieb störungsfrei funktioniert. 

Kontrolliert wird die Einhaltung der 
vertraglich geschuldeten wöchentlichen 
oder monatlichen Mindestarbeitszeit bei 
derartigen Modellen durch das Führen 
eines Arbeitszeitkontos. Kein solches Konto 
existiert in der Regel hingegen beim Modell 
der „Vertrauensarbeitszeit“. Hier werden 
dem Arbeitnehmer lediglich Aufgaben 
übertragen, der Arbeitgeber legt allerdings 
keinerlei Wert auf bestimmte Anwesenheits- 
zeiten. Geschuldet ist am Ende lediglich 
die Erfüllung der übertragenen Aufgabe. 
Aufgrund der Tatsache, dass der Gesetz-
geber vorschreibt, dass der Arbeitgeber 
Arbeitszeiten von mehr als 8 Stunden täglich 
aufzeichnen muss und dem Umstand, dass 
der Betriebsrat nach stetiger Rechtsprechung 
ein volles Auskunftsrecht hinsichtlich der 
Gesamtdauer der täglichen Arbeitszeit 
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jedes Arbeitnehmers hat, läuft der Wunsch nach einer 
wirklichen nicht erfassten Vertrauensarbeitszeit zumindest 
in Betrieben, in denen ein Betriebsrat existiert, jedoch leer. 
Der Arbeitgeber darf jedoch die Aufzeichnungsverpflichtung 
auf den Arbeitnehmer übertragen und dieser hat dann 
– bei Durchführung der angedachten Vertrauensarbeits-
zeit – lediglich die Verpflichtung, die Aufzeichnungen 
bereit zu halten, wenn sie behördlich oder vom Betriebs-
rat zur Einsicht verlangt werden. Auf der Hand liegt bei 
diesem Modell allerdings das Risiko, dass die übertragene 
Arbeitsmenge im Verhältnis zur vertraglich geschuldeten 
Wochenarbeitszeit zu groß oder zu klein ist und somit 
eine der Vertragsparteien letztlich mit dem Modell nicht 
zufrieden ist.

Flexibler Arbeitsort 

Insbesondere im Modell der Vertrauensarbeitszeit spielt 
auch der Arbeitsort eine Rolle. Arbeitnehmer verlangen 
häufig, die Arbeitsleistung an einem Ort ihrer Wahl 
erbringen zu können, da es nur auf das Ergebnis 
ankommt. Diesbezügliche Forderungen gehen über die 
klassische Einrichtung eines Home-Office hinaus. Im 
Home-Office selbst sind die Arbeitsmittel grundsätzlich 
vom Arbeitgeber zu stellen. Geschieht dies durch den 
Arbeitnehmer, hat er einen Aufwendungsersatzanspruch, 
der in der Regel als Pauschale gewährt wird. Ausnahme 
von diesem Grundsatz ist, dass die Einrichtung des 
häuslichen Arbeitsplatzes im überwiegenden Interesse 
des Arbeitnehmers liegt oder ihm die Nutzung freigestellt 
ist. Dem Arbeitgeber wiederum obliegt in allen Fällen die 
Verpflichtung zur Einhaltung der Vorgaben der Arbeits-
schutzgesetze, wobei es zulässig ist, die in diesem 
Zusammenhang notwendige Gefährdungsverurteilung 
auf Basis vom Arbeitnehmer übermittelter Informationen 
durchzuführen, ohne sich vor Ort selbst ein Bild gemacht 
zu haben. Nicht nur im Home-Office, sondern insbeson-
dere auch dann, wenn der Arbeitnehmer die Erlaubnis hat 
seine Arbeitsleistung von überall her zu erbringen, obliegt 
dem Arbeitgeber schließlich die Verpflichtung, dafür Sorge 
zu tragen, dass ein ausreichender Datenschutz gewähr-
leistet ist. Trotz der geschilderten durchaus zahlreichen 
Erschwernisse und Mehraufwände für die Arbeitgeber-
seite wird aber kein Unternehmen umhinkommen, sich 
dann, wenn es der eigene Betriebsablauf gestattet, mit 
den genannten Optionen auseinanderzusetzen, möchte 
man für Arbeitskräfte attraktiv bleiben.
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Kolumne
Am Ende kommt die Rente

Im Zusammenhang mit Pensionsplänen 
kommt es immer wieder vor, dass die 
Höhe der Betriebsrente bestimmter Mit- 
arbeitergruppen unterschiedlich ausfällt. 
Häufig führen die Mitarbeitergruppen, 
deren Betriebsrente geringer ist, dies auf 
(mittelbar) diskriminierende Gründe zurück. 
Beispielsweise kann die sogenannte „ge- 
spaltene Rentenformel“ zu geringeren 
Renten bei mehrheitlich von Frauen ausge- 
übten Teilzeittätigkeiten führen, und eine 
„Höchstbegrenzungsklausel“ im Einzelfall 
zu geringeren Renten von jüngeren Arbeit-
nehmern. Über beide Regelungen hatte 
deshalb jüngst der Europäische Gerichts-
hof  zu befinden – und hat in beiden Fällen 
festgestellt, dass keine unzulässige Diskri- 
minierung der betroffenen Mitarbeiter-
gruppen vorliegt (EuGH, Urteil vom 
13.07.2017 – C-354/16 – „Kleinsteuber“). 

Sachverhalt

In dem vom EuGH zu entscheidenden 
Sachverhalt galt beim beklagten Arbeit-
geber ein Pensionsplan, in dem Gehalts-
bestandteile oberhalb der Beitragsbemes-
sungsgrenze (BBG) bei der Bemessung der 
Höhe der betrieblichen Altersvorsorge der 
Arbeitnehmer höher gewichtet wurden als 
Gehaltsbestandteile unterhalb der BBG 
(„gespaltene Rentenformel“). Dies führte 
zu geringeren Renten bei mehrheitlich 
von Frauen ausgeübten Teilzeittätigkeiten, 
da diese BBG selten überschreiten. Der 
Pensionsplan des Arbeitgebers sah weiter 
vor, dass bei der Rentenhöhe maximal 35 
Dienstjahre anzurechnen sind („Höchstbe-
grenzungsklausel“). Dies führt zusammen 
mit der ratierlichen gesetzlichen Kürzung 
nach § 2 BetrAVG beim vorzeitigen Aus- 
scheiden dazu, dass diejenige Betriebszu-
gehörigkeit für die Höhe der Betriebsrente 
entscheidend ist, die noch nach der Voll- 
endung der erforderlichen Dienstjahre bis 
zur Rente zurückgelegt werden muss. 

Diese Dienstzeit ist bei jüngeren länger als 
bei älteren Mitarbeitern, so dass diese im 
Ergebnis länger arbeiten müssen, um die 
gleiche Rentenhöhe zu erzielen wie ältere 
Mitarbeiter. Hierin sah die klagende Arbeit-
nehmerin – zusätzlich zu der Benachteili-
gung wegen ihres Geschlechts durch die 
gespaltene Rentenformel – eine Diskrimi-
nierung wegen ihres (jungen) Alters.

Entscheidung des EuGH

Der EuGH hielt beide Regelungen für 
zulässig und sah hierin keine Diskrimi-
nierung. Zwar benachteilige die höhere 
Gewichtung von Gehaltsbestandteilen 
oberhalb der BBG (mittelbar) Frauen, da 
die Zahl von teilzeitbeschäftigten Frauen 
regelmäßig höher liegt als bei Männern. 
Der EuGH stellte aber fest, dass der Pen- 
sionsplan das zulässige Ziel verfolge, den 
während der Erwerbstätigkeit bestehenden 
Lebensstandard der Arbeitnehmer mög- 
lichst vollständig – proportional – im Alter 
abzubilden. Dies gelänge gerade durch die 
„gespaltene Rentenformel“, die die Gehalts- 
bestandteile oberhalb der BBG deshalb 
höher bewerten, weil diese gerade nicht in 
die gesetzliche Rente fließen. Dies könne 
über die Betriebsrente ausgeglichen werden. 
Auch in der Begrenzung anrechnungs-
fähiger Dienstjahre liege keine unzulässige 
Diskriminierung jüngerer Mitarbeiter. Die 
Regelung knüpfe in erster Linie an die 
Betriebszugehörigkeit an und trage dem 
unternehmerischen Belangen einer über- 
schaubaren und kalkulierbaren Belastung 
der betrieblichen Pensionsrücklagen 
Rechnung.

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung des EuGH ist für die 
Praxis zu begrüßen, führt sie doch zu 
einem erheblichen Zuwachs an Rechts-
sicherheit. Die Zulässigkeit der „gespal-
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tenen Rentenformel“ wurde zwar auch bisher nicht 
ernsthaft bezweifelt. Bemerkenswert ist insbesondere  
die Entscheidung zur zulässigen Höchstbegrenzung 
anrechnungsfähiger Dienstjahre, denn die Alternative – 
ein rein lineares Versorgungssystem ohne Begrenzung 
anrechnungsfähiger Dienstjahre – würde eine Benach-
teiligung jüngerer Arbeitnehmer vollständig ausschließen. 
Vor zu viel Euphorie sei aber auch hier gewarnt: Verstöße 
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz oder etwa gegen 
das Verbot von Diskriminierungen wegen des Alters oder 
des Geschlechts, sind nach wir vor ein „Dauerbrenner“ in 
der Praxis. Pensionspläne und sonstige Versorgungszu-
sagen sind nach wie vor mit größter Sorgfalt zu gestalten. 
Hierbei sollten auch Sonderkonstellationen abseits vom 
„Normalfall“ sowie deren Auswirkung auf einzelne Mit- 
arbeitergruppen in den Blick genommen und vorab 
„durchgespielt“ werden. 
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Unsere nächsten Veranstaltungen
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15.11.2017 Arbeitsrechtliches Breakfast 
07:30 – 09:00 Uhr 
(München)

29.11.2017 Industrial Relations Conference 
17:00 – 20:00 Uhr mit anschließendem Networking 
(München)

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


