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Rechtsprechung/Urteile

Die Entscheidung

Bei den vier Klägerinnen handelt es sich um 
Luftverkehrsunternehmen. Die Beklagte ist die 
Gewerkschaft des Flugsicherungspersonals in 
Deutschland (GdF). Im Februar 2009 scheiterten 
die Tarifverhandlungen mit dem Betreiber des 
Flughafens Stuttgart. Daraufhin forderte die 
beklagte Gewerkschaft die bei ihr organisierten 
und bei der Deutschen Flugsicherung GmbH 
(DFS) angestellten Fluglotsen am Flughafen 
Stuttgart zu einem sechsstündigen Streik auf. 
Aufgrund einer Verbotsverfügung des 
Arbeitsgerichts Frankfurt am Main musste die 
Gewerkschaft den Streik jedoch vorzeitig 
abbrechen. Im Streikzeitraum konnten dennoch 
nur 25 % des planmäßigen Luftverkehrs 
abgewickelt werden.

Die Luftverkehrsunternehmen klagten gegen die 
GdF auf Ersatz des durch ausgefallene und 
verspätete Flüge entstandenen Schadens. Das 
Bundesarbeitsgericht bestätige die 
vorinstanzlichen Urteile und wies die Klage 
rechtskräftig ab.

Folgen für die Praxis

Im Fall eines Streiks ist es nicht unüblich, dass auch 
Dritte, also diejenigen, die Leistungen des 
bestreikten Unternehmens beziehen oder 
abnehmen, betroffen sind. Das BAG hat bereits  in 
einem früheren Urteil (BAG vom 19.06.2007; Az.: 1 
AZR 396/06) festgestellt, dass die Auswirkungen 
auf Dritte lediglich eine mehr oder weniger 
beabsichtigte Folge des Arbeitskampfes darstellt. 
Im vorliegenden Fall hat das BAG einen Anspruch 

auf Schadensersatz abgelehnt, da insbesondere 
kein Eingriff in das Recht am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb vorlag.

Für eine solche Verletzung des Rechts am 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb 
müsste ein betriebsbezogener Eingriff vorliegen, 
der sich unmittelbar gegen den betrieblichen 
Organismus oder dessen unternehmerische 
Entscheidungsfreiheit richtet. Nach Auffassung des 
Bundesarbeitsgerichts konnten die Maßnahmen 
des Arbeitskampfs hier jedoch nicht als 
unmittelbarer, d.h. betriebsbezogener Eingriff 
qualifiziert werden. Im vorliegenden Fall war der 
Streik gerade nicht gegen die klagenden 
Luftverkehrsunternehmen gerichtet, sondern zielte 
auf den Betrieb der Deutschen Flugsicherung 
GmbH (DFS) ab.

Das Urteil des BAG bestätigt im Ergebnis die 
bisherige, höchstrichterliche Rechtsprechung zum 
Arbeitskampfrecht. Andernfalls wäre jeder 
organisierte Streik einer Gewerkschaft gleichzeitig 
auch existenzgefährdend für die jeweilige 
Organisatorin. Bei rechtmäßigen Streiks würden 
Schadensersatzansprüche zudem als ein letztlich 
unkalkulierbares Risiko auf den Schultern der 
Gewerkschaft lasten, was dieser – jedenfalls im 
Rahmen der grundrechtlichen Gewährleistung des 
Streikrechts – wohl nicht zumutbar sein soll.

Urteil 1: BAG vom 25.08.2015 – 1 AZR 754/13
Kein Schadensersatz für drittbetroffene Unternehmen 
eines Streiks
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Die Entscheidung

Der Kläger, ein 1950 geborener und mit einem 
Grad der Behinderung von 70 % 
schwerbehinderter Arbeitnehmer, war insgesamt 
32 Jahre für die Beklagte tätig. Wegen der 
Stilllegung einer Betriebsabteilung kündigte die 
Beklagte letztlich auch dem Kläger. Es bestand in 
diesem Zusammenhang ein Sozialplan, der 
Abfindungszahlungen für die von der Stilllegung 
betroffenen Mitarbeiter vorsah. Die jeweiligen 
Abfindungszahlungen errechneten sich dabei 
nach einer festgelegten Formel. Mitarbeiter, die 
vor 1952 geboren wurden und nach einem 
Arbeitslosengeldbezug von maximal zwölf 
Monaten die vorzeitige Altersrente wegen 
Arbeitslosigkeit erstmals in Anspruch nehmen 
könnten, erhielten jedoch maximal 40.000 Euro. 
Von dieser Regelung waren allerdings 
schwerbehinderte Mitarbeiter ausgenommen – 
diese erhielten stattdessen lediglich eine 
Abfindungspauschale von 10.000 Euro sowie 
einen Zuschlag von weiteren 1.000 Euro.

Nach der Anwendung der im Sozialplan 
enthaltenen Formel und der betragsmäßigen 
Begrenzung für rentennahe Mitarbeiter stünden 
dem Kläger insgesamt 40.000 Euro zu. Die 
Beklagte weigerte sich jedoch, dem Kläger diese 
Abfindungssumme zu bezahlen und leistete nur 
die deutlich geringere Abfindungspauschale. Der 
Kläger begehrte daraufhin klageweise die Zahlung 
des noch ausstehenden Differenzbetrags. Die 
Klage stütze er im Wesentlichen auf eine 
Ungleichbehandlung wegen seiner 
Schwerbehinderung. Das BAG bestätigte die 
beiden vorinstanzlichen Entscheidungen und gab 
dem Kläger Recht.

Folgen für die Praxis

Der Kläger machte eine nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) unzulässige 
Ungleichbehandlung geltend. Eine Benachteiligung 
wegen einer Behinderung ohne Vorliegen eines 
sachlichen Rechtfertigungsgrundes ist nach den 
Regelungen des AGG unzulässig. Bereits die 
Differenzierung, ob eine individuell berechnete 
Abfindung oder wegen der Schwerbehinderung nur 
eine deutlich geringere Abfindungspauschale 
auszuzahlen ist, soll nach Auffassung des BAG eine 
an das Vorliegen einer Behinderung anknüpfende, 
unmittelbare Ungleichbehandlung darstellen. Durch 
die Zahlung der geringeren Abfindungspauschale 
wurde der Kläger insoweit schlechter gestellt als 
eine nicht-behinderte Vergleichsperson, die auf 
Grundlage der Formelberechnung und unter 
Berücksichtigung der Begrenzung für rentennahe 
Mitarbeiter eine deutlich höhere Abfindung erhalten 
hätte.

Beim Aufstellen von Sozialplänen hat der jeweilige 
Arbeitgeber auch die im AGG enthaltenen 
Diskriminierungsverbote zu beachten, falls 
zwischen einzelnen Arbeitnehmergruppen 
differenziert wird. Die streitgegenständliche 
Regelung eines pauschalen Abfindungsbetrags für 
schwerbehinderte Arbeitnehmer, die aufgrund ihrer 
Schwerbehinderung rentenberechtigt sind, stellte 
eine unmittelbar an das Merkmal der Behinderung 
anknüpfende Ungleichbehandlung dar. Insoweit 
folgt das BAG inhaltlich damit – wie bereits auch die 
beiden Vorinstanzen – einer entsprechenden 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil 
vom 6.12.2012, Az.: C-152/11).

Urteil 2: BAG vom 17.11.2015 – 1 AZR 938/13
Sozialplanabfindung – Benachteiligung wegen 
Behinderung
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Die Entscheidung

Im Fall war ein irisches Sicherheitsunternehmen 
beklagt, das in den meisten Provinzen Spaniens 
die Installation und Wartung von 
Sicherheitssystemen zur Verhinderung von 
Einbrüchen vornimmt. Im Jahr 2011 schloss das 
Unternehmen alle regionalen Büros, nur die 
Zentrale in Madrid blieb erhalten, der alle 
Angestellten zugewiesen wurden. Die Techniker 
im Außendienst mussten seitdem mit einem 
Dienstwagen von Zuhause zum Kunden fahren 
und nicht wie zuvor den Dienstwagen erst am 
Büro entgegennehmen. Einen Dienstplan für den 
folgenden Tag, mit einer Liste der Termine und 
Zeitabläufe, erhielten die Techniker jeweils am 
Abend vorher. Mittels eines Mobiltelefons standen 
die Techniker jederzeit in Kontakt mit der Zentrale. 
Die entsprechenden Fahrten zu den Kunden 
dauerten dabei vereinzelt bis zu drei Stunden. Das 
Unternehmen berechnete die Arbeitszeiten 
jedoch erst ab der Ankunft beim ersten Kunden 
und bis zur Erledigung des letzten Auftrags. 
Demgegenüber wurde lediglich als Ruhezeit die 
Zeit für die vom Wohnort ausgehende Anfahrt und 
abendliche Rückfahrt vom letzten Einsatzort 
gewertet.

Die Richtlinie 2003/88/EG definiert in Art. 2 Nr. 1 
die Arbeitszeit als „jede Zeitspanne, während der 
ein Arbeitnehmer (…) arbeitet, dem Arbeitgeber 
zur Verfügung steht und seine Tätigkeit ausübt 
oder Aufgaben wahrnimmt“. Der spanische 
Staatsgerichtshof legte dem EuGH im Rahmen 
eines Vorabverfahrens die Frage vor, ob die Fahrt 
zu Beginn und am Ende des Arbeitstages als 
„Arbeitszeit“ oder als „Ruhezeit“ zu werten sei. Der 
Europäische Gerichtshof ordnete diese Fahrten im 
Ergebnis als Arbeitszeit ein.

Folgen für die Praxis

Der EuGH konkretisiert mit seinem Urteil die 
vorgenannte Richtlinie und grenzt beide Begriffe 
voneinander ab. Nach den vom EuGH aufgezeigten 
Voraussetzungen der Richtlinie ist eine Einordnung 
der streitgegenständlichen Zeiten als Arbeitszeit 
vorzunehmen, da die Arbeitnehmer im 
betreffenden Zeitraum ihre Tätigkeit ausübten, dem 
Arbeitgeber zur Verfügung standen und im 
fraglichen Zeitraum arbeiteten.

Als Ausübung der Tätigkeit ist vorliegend die 
Anfahrt, die von Zuhause aus erfolgt, anzusehen, 
da mit dem Firmenwagen vollzogene Anfahrten 
auch bereits vor der Schließung der Regionalbüros 
als Arbeitszeit gewertet wurden. Durch die 
Umstrukturierung beginnen diese Fahrten nun 
jedoch am Heimatort. Während den Fahrten 
standen die Arbeitnehmer dem Arbeitgeber auch 
zur Verfügung, da sie ein Mobiltelefon der Firma 
mit sich führten und sich an den von der Zentrale 
ausgegebenen Terminplan halten mussten. 
Schließlich stellte das Gericht auch fest, dass die 
Techniker in den Fahrtzeiten arbeiten, da die 
Anfahrtswege – mangels eines festen Arbeitsortes 
– zwangsläufig als zu erfüllende Aufgabe und 
damit zur Tätigkeit gehörten.

Der EuGH entlastet mit seinem Urteil betroffene 
Arbeitnehmer, da eine Einordnung der (mitunter 
langen) Fahrten als Ruhezeit nicht mit der Richtlinie 
2003/88/EG in Einklang stehe. Andernfalls würde 
auch das Ziel der Richtlinie – der Schutz von 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer – 
evident unterlaufen werden. Insbesondere bei 
Arbeitnehmern, die keinen festen oder 
gewöhnlichen Arbeitsort haben, würde sonst die 
Arbeitszeit sinnwidrig verkürzt werden. Auch eine 
finanzielle (Mehr-)Belastung des Arbeitgebers 
rechtfertige letztlich kein anderes Ergebnis.

Urteil 3: EuGH vom 10.09.2015 – C-266/14
Außendienstfahrten zählen als Arbeitszeit3
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Die Entscheidung

Im Betrieb der Beklagten war es den Beschäftigten 
auf Grundlage einer Betriebsanweisung über 
Jahre hinweg gestattet, den Arbeitsplatz jederzeit 
zum Rauchen zu verlassen. Eine 
Betriebsvereinbarung aus dem Dezember 2012 
legte nunmehr fest, dass beim Entfernen vom 
Arbeitsplatz künftig die Zeiterfassungsgeräte zu 
nutzen seien. Dem Kläger, der als Staplerfahrer im 
Betrieb beschäftigt war, wurden in der Folge für 
die Monate Januar bis März 2013 die mit 
Rauchpausen verbrachten 878 Minuten 
Arbeitszeit als „Fehlbetrag“ in Höhe von insgesamt 
185,67 € brutto vom Lohn abgezogen. Die 
Rauchpausen des Klägers verteilten sich dabei 
auch extrem ungleichmäßig – zwischen 
insgesamt 96 Minuten im Februar und insgesamt 
572 Minuten im März.

Der Staplerfahrer erhob daraufhin Klage auf 
Ausbezahlung der restlichen Vergütung. Er 
machte geltend, dass ein Anspruch auf 
Auszahlung des vollen Lohns bestünde. Nach 
seiner Auffassung handele es sich bei den 
bezahlten Raucherpausen um eine betriebliche 
Übung. Erstinstanzlich wurde die Klage jedoch 
vom Arbeitsgericht Würzburg abgewiesen, da die 
Voraussetzungen für eine betriebliche Übung 
nicht vorlägen. Diese ablehnende Entscheidung 
wurde durch das LAG Nürnberg letztlich bestätigt.

Folgen für die Praxis

Eine betriebliche Übung ist eine regelmäßige 
Wiederholung bestimmter Verhaltensweisen des 
Arbeitgebers, aufgrund derer die Arbeitnehmer 
folgern können, dass ihnen eine Leistung oder eine 
Vergünstigung auf Dauer gewährt wird. Nach der 
Überzeugung des LAG Nürnberg lagen die 
Voraussetzungen einer betrieblichen Übung hier 
jedoch nicht vor.

Die Raucherpausen im Betrieb – auch diejenigen 
des Klägers – waren zwar insoweit jeweils von sehr 
unterschiedlicher Dauer und Häufigkeit. Eine exakt 
gleichförmige Gewährung von Leistungen wird 
- jedenfalls nach jüngerer Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts – nicht mehr gefordert. 
Allerdings hatte die Beklagte mangels vorheriger 
Zeiterfassung keinen genauen Überblick über die 
Dauer und Häufigkeit der jeweiligen 
Raucherpausen. Dass es der Beklagten letztlich an 
einer ausreichenden Kenntnis der betrieblichen 
Handhabung fehlte, war letztlich von maßgeblicher 
Relevanz. Ein hinreichend bestimmtes Angebot 
einer Leistung durch den Arbeitgeber lag nicht vor. 
Es musste insoweit auch für den Kläger erkennbar 
gewesen sein, dass ein entsprechender 
Verpflichtungswille der Beklagten mangels 
Kenntnis der genauen Häufigkeit und Dauer der 
Pausen nicht existieren konnte.

Generell können Arbeitnehmer auf die 
Weitergewährung einer wiederkehrenden Leistung 
vertrauen, wenn diese als eine Vergünstigung zu 
einer vom Arbeitnehmer erbrachten Gegenleistung 
anzusehen ist. Bei der Einräumung von 
Raucherpausen fehlt es jedoch sowohl an einem 
Zusammenhang mit der Arbeitsleistung als auch an 
einer materiellen Zuwendung. Ein schutzwürdiges 
Vertrauen auf eine Bezahlung der Raucherpausen 
entfällt letztlich auch infolge einer andernfalls 
evidenten Ungleichbehandlung mit 
nichtrauchenden Arbeitnehmern. Für den gleichen 
Lohn mussten diese auch während den 
Raucherpausen der rauchenden Kollegen arbeiten.

Urteil 4: LAG Nürnberg vom 05.08.2015 – 2 Sa 132/15
Kein Anspruch auf bezahlte Raucherpausen4
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Die Entscheidung

Den Beschäftigten war es im Betrieb der 
Beklagten gestattet, auf Kosten des Arbeitgebers 
privat zu telefonieren. Eine detaillierte Regelung 
zu den privaten Telefonaten gab es nicht. 
Insbesondere hatte die Beklagte die Möglichkeit, 
kostenpflichtige Sonderrufnummern anrufen zu 
können, weder ausdrücklich eingeräumt noch 
konkret untersagt. Anfang des Jahres 2015 tätigte 
die spätere Klägerin, die im Betrieb auch für die 
Kontrolle der Rechnungen zuständig war, 
mehrere Anrufe bei der kostenpflichtigen 
Gewinnspielhotline eines lokalen Radiosenders. 
Für jeden Anruf fielen dabei Kosten in Höhe von 
0,50 Euro an. Letztlich fielen dem Geschäftsführer 
der Beklagten auf der Telefonrechnung insgesamt 
37 Einheiten bzw. Kosten in Höhe von 18, 50 Euro 
für die Inanspruchnahme von Sonderrufnummern 
auf.

Daraufhin kündigten die Beklagten das 
Arbeitsverhältnis mit der Klägerin ohne Ausspruch 
einer vorherigen Abmahnung außerordentlich. 
Aufgrund der ausgeübten Kontrollfunktion im 
Hinblick auf eingehende Rechnungen habe die 
Klägerin eine besonders herausgehobene 
Vertrauensposition innegehabt. Durch ihr 
Handeln habe sie letztlich das gegenseitige 
Vertrauensverhältnis massiv gestört. Die Klägerin 
machte jedoch erfolgreich die Unwirksamkeit der 
ausgesprochenen Kündigung gerichtlich geltend. 
Gegen die hilfsweise erklärte ordentliche 
Kündigung setzte sich die Klägerin vor dem LAG 
Düsseldorf nicht mehr zur Wehr.

Folgen für die Praxis

Im Rahmen eines Kündigungsschutzprozesses 
erfolgt eine zweistufige Prüfung durch die Gerichte. 
Neben dem Vorliegen eines Kündigungsgrundes 
wird im Rahmen einer Interessenabwägung auch 
geprüft, ob dem Kündigenden die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der ordentlichen 
Kündigungsfrist noch zumutbar ist. Nur wenn dem 
Arbeitgeber sämtliche milderen 
Reaktionsmöglichkeiten unzumutbar sind, kommt 
demnach eine außerordentliche Kündigung in 
Betracht.

Grundsätzlich stellen umfangreiche, unerlaubte und 
heimlich geführte Privattelefonate auf Kosten des 
Arbeitgebers einen wichtigen Kündigungsgrund dar. 
Es hätte der Klägerin  auch durchaus erkennbar sein 
müssen, dass ein Anruf bei einer kostenpflichtigen 
Gewinnspielhotline von der Gestattung nicht mehr 
gedeckt sei. Das Fehlen einer konkreten Regelung 
im Hinblick auf Sonderrufnummern war daher 
unbeachtlich.

Im vorliegenden Fall fiel aber die 
Interessenabwägung zu Gunsten der Klägerin aus. 
Zwar hatte die Klägerin aufgrund ihrer ausgeübten 
Kontrollfunktion bzgl. der Rechnungen eine 
besondere Vertrauensstellung inne. Ein 
vorsätzliches oder beharrliches Handeln – auch 
mangels Vorliegen einer konkreten Regelung zu den 
Sonderrufnummern – konnte jedoch nicht 
festgestellt werden. Auch das geringe 
wirtschaftliche Gewicht wog letztlich nicht schwer 
genug, um der Beklagten die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der ordentlichen 
Kündigungsfrist nicht zuzumuten. Das 
Arbeitsverhältnis endete daher durch die hilfsweise 
erklärte ordentliche Kündigung.

Praxistipp:

Um derartige Rechtsunsicherheiten bereits im 
Vorfeld zu eliminieren, empfiehlt es sich, klare 
Regelungen zum Umgang mit Privattelefonaten im 
Unternehmen zu treffen!

Urteil 5: LAG Düsseldorf vom 16.09.2015 – 12 Sa 630/15
Kostenpflichtige Anrufe bei Glücksspielhotline rechtfertigen 
keine fristlose Kündigung
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Die Entscheidung

Der Kläger arbeitete seit fast 20 Jahren bei der 
Beklagten, die Kaffee vertreibt, als 
Verkaufsreisender. Für diese Tätigkeit nutzte er ein 
von der Beklagten zur Verfügung gestelltes 
Firmenfahrzeug. Ende Juni 2015 wies die Beklagte 
den Auslieferer an, ein neues Fahrzeug zu 
verwenden, dessen Lackierung so gestaltet ist, 
dass der Blick auf nackte, aus Kaffeebohnen 
herausragende und halb angezogene Pumps 
tragende, Frauenbeine fällt. Der Auslieferer  
befolgte die Anweisung zunächst, weigerte sich 
jedoch am nächsten Tag den Wagen weiter zu 
nutzen, nachdem die Beklagte auch noch rote 
Radkappen anbringen ließ. Im anschließenden 
Streitgespräch unterlegte er seinen Standpunkt 
mit der Aussage, dass er mit diesem sexistischen 
„Puffauto“ keine Geschäfte tätigen werde.

Die Beklagte kündigte ihm daraufhin 
außerordentlich fristlos, hilfsweise ordentlich 
fristgerecht. Der Auslieferer griff mit seiner 
erhobenen Kündigungsschutzklage beide 
Kündigungen an. Des Weiteren stützte er sich 
auch auf eine mögliche Benachteiligung auf 
Grund seiner Homosexualität. Das Arbeitsgericht 
Mönchengladbach beurteilte die außerordentliche 
Kündigung als unwirksam, erkannte die 
Wirksamkeit der hilfsweise erklärten ordentlichen 
Kündigung dagegen an. Eine Benachteiligung 
wegen eines Verstoßes gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wurde 
konsequenterweise verneint.

Folgen für die Praxis

Eine außerordentliche Kündigung setzt Tatsachen 
voraus, aufgrund derer dem Arbeitgeber im 
Einzelfall die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist 
unzumutbar ist. Eine beharrliche 
Arbeitsverweigerung rechtfertigt insoweit 
grundsätzlich eine außerordentliche Kündigung. Vor 

Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung ist 
als milderes Mittel dabei stets zunächst der 
Ausspruch einer Abmahnung zu prüfen. Nur bei 
besonders schwerwiegenden Verfehlungen des 
Arbeitnehmers kommt unmittelbar eine 
außerordentliche Kündigung ohne Ausspruch einer 
vorherigen Abmahnung in Betracht. Nach 
Auffassung des erkennenden Gerichts – und in 
Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des 
BAG – war hier die außerordentliche Kündigung 
mangels vorheriger Abmahnung unwirksam.

Zwar steht dem Arbeitgeber gegenüber dem 
Arbeitnehmer das Weisungsrecht nach § 106 GewO 
zu. Innerhalb des Weisungsrechts kann der 
Arbeitgeber dabei insbesondere Inhalt, Ort und Zeit 
der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher 
bestimmen. Die Konkretisierung der Arbeitsleistung 
kann auch die Zuweisung eines bestimmten 
Geschäftswagens umfassen. Über die 
Rechtmäßigkeit der hier erfolgten Zuweisung wurde 
durch das erkennende Gericht mangels 
Entscheidungserheblichkeit für die außerordentliche 
Kündigung nicht mehr entschieden, da die 
außerordentliche Kündigung aufgrund der 
fehlenden vorherigen Abmahnung bereits 
unwirksam war. Die ordentliche Kündigung war 
dagegen wirksam. Bereits der Anwendungsbereich 
des Kündigungsschutzgesetzes war nicht eröffnet, 
da die Mitarbeiteranzahl der Beklagten den in § 23 
KSchG gesetzlich festgelegten Schwellenwert nicht 
überschritt.

Auch eine Benachteiligung des Klägers wegen 
seiner Homosexualität lag nicht vor. Die sexuelle 
Identität wird zwar in § 1 AGG als ein geschütztes 
Kriterium explizit genannt. Dem homosexuellen 
Auslieferfahrer wurde das „Puffauto“ jedoch gerade 
nicht aufgrund seiner sexuellen Identität 
zugewiesen. Im gerichtlichen Verfahren legte die 
Beklagte vielmehr plausibel dar, dass man sich vom 
auffälligen Design des Wagens gerade im 
Auslieferungsgebiet des Klägers einen besonderen 
Werbeeffekt erhofft hatte.

Urteil 6: ArbG Mönchengladbach vom 14.10.2015 – 2 Ca 
1765/15
Kündigung nach Verweigerung der Benutzung des 
Firmenfahrzeugs
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Das Bundesverfassungsgericht hat die Anträge kleinerer Spartengewerkschaften auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung gegen das Tarifeinheitsgesetz abgelehnt. Im verfassungsrechtlichen 
Verfahren kommt der Erlass einer einstweiligen Anordnung nur in Frage, wenn dies zur Abwehr 
schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen Grund des 
Gemeinwohls dringend geboten ist. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts führe der neu 
eingeführte § 4a TVG gegenwärtig jedoch nicht zu gravierenden, kaum revidierbaren oder irreversiblen 
Nachteilen für die Spartengewerkschaften. Eine Außervollzugsetzung des § 4a TVG ist daher nicht 
notwendig.

BVerfG vom 06.10.2015 – 1 BvR 1571/15
Keine einstweilige Anordnung gegen Tarifeinheitsgesetz1

In Kürze

Das LAG Frankfurt hat der Gewerkschaft Cockpit untersagt, seine Mitglieder vor dem Hintergrund 
gescheiterter Tarifvertragsgespräche zur Übergangsversorgung und der angekündigten Einführung 
einer „Low-Cost“-Airline durch die Lufthansa zum Streik aufzurufen. Das Gericht machte deutlich, dass 
die versuchte Druckausübung in Bezug auf die „Billigairline“ hier mehr als eine unwesentliche 
Nebenforderung darstellte. Arbeitskämpfe seien jedoch nur dann rechtmäßig, wenn sie zur Erreichung 
tariflich regelbarer Ziele geführt werden. Aufgrund der versuchten Einflussnahme und den geforderten 
Eingeständnissen im Hinblick auf die „Low-Cost“-Airline – beides keine tarifvertraglich regelbaren Ziele 
– beurteilte das LAG Frankfurt den Streik insgesamt als rechtswidrig.

LAG Frankfurt vom 09.09.2015 – 9 SaGa 1082/15
LAG stoppt Streik der Gewerkschaft Cockpit2

Das BAG behält seine Rechtsprechungslinie bei und behandelt Leiharbeitnehmer immer häufiger wie 
Stammbeschäftigte. Im vorliegenden Fall machten 14 Arbeitnehmer eines Reifenherstellers geltend, 
dass die Aufsichtsratswahl in unmittelbarer Abstimmung durchzuführen sei. Leiharbeitnehmer, die die 
Anzahl der Gesamtbeschäftigten vorliegend über die gesetzliche Schwelle von regelmäßig mehr als 
8.000 Beschäftigte hoben und somit auch eine Delegiertenwahl zur Folge gehabt hätte, seien nicht zu 
berücksichtigen. Diese Auffassung teilte das Bundesarbeitsgericht allerdings nicht. Vielmehr sollen 
jedenfalls wahlberechtige Leiharbeitnehmer auf Stammarbeitsplätzen bei dem Schwellenwert des § 9 
MitbestG (Mitbestimmungsgesetz) zu berücksichtigen sein. Der Antrag blieb daher in allen Instanzen 
erfolglos.

BAG vom 04.11.2015 – 7 ABR 42/13
Leiharbeitnehmer sind für Aufsichtsratswahl mitzuzählen3

Nach einem Urteil des BAG lässt sich die Dauer eines vorangegangen Praktikums nicht auf die 
Probezeit eines sich anschließenden Berufsausbildungsverhältnisses anrechnen. Ein junger Mann hatte 
geklagt, nachdem ihm innerhalb der gesetzlichen Probezeit des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 
fristgerecht gekündigt wurde. Er machte geltend, dass die Kündigung unwirksam sei, da die Probezeit 
durch das vorhergehende Praktikum im selben Betrieb bereits abgelaufen war. Das BAG stellte jedoch 
klar, das nach § 20 BBiG jedes Berufsausbildungsverhältnis zwingend mit einer Probezeit beginne.

BAG vom 19.11.2015 – 6 AZR 844/14
Keine Anrechnung von Praktikumszeiten auf Probezeit4
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Am 16.11.2015 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Referentenentwurf „Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) und anderer Gesetze“ 
veröffentlicht.

Nach der offiziellen Begründung des Referentenentwurfs soll u.a. zunächst die berufliche Sicherheit 
und ein fairer Lohn für Leiharbeitnehmer und Leiharbeitnehmerinnen gewährleistet werden. Darüber 
hinaus soll nach dem Willen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auch missbräuchlichen 
Gestaltungen des Fremdpersonaleinsatzes vorgebeugt werden.

Die Kernpunkte des Referentenentwurfs sind dabei insbesondere:

• Zeitliche Beschränkung des Einsatzes von Leiharbeitnehmern – vorbehaltlich tariflicher Regelungen 
in der Einsatzbranche – auf 18 Monate beim Entleiher

• Schaffung – insbesondere in den jeweiligen Einsatzbranchen – von Anreizen zum Abschluss von 
Tarifverträgen

• Equal Pay: Gleichstellung der Leiharbeitnehmer hinsichtlich des Arbeitsentgeltes nach neun Monaten

• Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern bei Schwellenwerten im Rahmen der (unternehmerischen) 
Mitbestimmung

• Unterbindung sog. „verdeckter“ Arbeitnehmerüberlassung, d.h. einer Vertragskonstruktion mittels 
Dienst- oder Werkverträgen, die aber tatsächlich als Arbeitnehmerüberlassung durchgeführt werden. 
Hier soll auch eine ggf. „vorsorglich“ erteilte Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis keine 
Berücksichtigung mehr finden

• Gesetzliche Kodifizierung der Abgrenzungskriterien zwischen einerseits Arbeits- und andererseits 
Dienst-/Werkverträgen

• Ausweitung der Informations- und Unterrichtungsrechte des Betriebsrats

• Verbot des Einsatzes von Leiharbeitnehmern als „Streikbrecher“

• Einführung neuer Informationspflichten für Unternehmen aus dem Wirtschaftsbereich der 
Arbeitnehmerüberlassung

• Verstärkte Zusammenarbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) mit den jeweiligen 
Arbeitsschutzbehörden 

Ob dies in der ursprünglich veröffentlichten Fassung dann auch im gesetzgeberischen Verfahren 
inhaltlich unverändert tatsächlich so umgesetzt wird, bleibt allerdings abzuwarten. Sowohl 
Gewerkschaften als auch Arbeitgeberverbände haben unisono den aktuellen Entwurf teilweise stark 
kritisiert.

Referentenentwurf „Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
(AÜG) und anderer Gesetze“ 

Aus der Politik
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Blick über die Grenze

Wo wohnen Sie? 

Ich bin in den Vereinigten Staaten aufge-
wachsen, aber lebe mittlerweile schon seit 
24 Jahren in Hongkong. Ich lebe im Sai Kung 
Country Park, einer sehr ländlichen Gegend. 
Ich begegne regelmäßig Schlangen, 
Wildschweinen und Kühen, etwas was man 
für gewöhnlich nicht gerade mit Hongkong 
in Verbindung bringt!

Was war Ihr erster Job? 

Ich habe in der Bäckerei und im Käseladen 
meiner Eltern gearbeitet. Meine Mutter gab 
mir Bücher über Käse zu lesen, wenn gerade 
nicht viel los war.

Seit wann sind Sie bei Eversheds? 

Ich bin seit September 2015 bei Eversheds.

Wie kamen Sie zum Arbeitsrecht? 

Ich habe an der juristischen Fakultät in 
Hongkong studiert. Beruflich spezialisiert 
habe ich mich zunächst im Bereich IT-Recht, 
M&A und Arbeitsrecht. Ich habe sehr gern 
mit dem Partner für Arbeitsrecht zusam-
mengearbeitet und schließlich habe ich 
immer mehr Arbeitsrechtsthemen 
bearbeitet. Nach etwa 4 Jahren habe ich 
mich vollständig den Arbeitsrechtsmandaten 
gewidmet.

Was macht das Arbeitsrecht und das 
Arbeiten in Hongkong besonders? 

Hongkong ist der zentrale Standort für viele 
Mandanten aus dem asiatischen Raum und 
so habe ich mich in meiner Laufbahn 
vorwiegend mit regionalen Mandaten 
beschäftigt. Es gibt immense Unterschiede 

zwischen den verschiedenen asiatischen 
Rechtssystemen. Hongkong und Singapur 
sind arbeitgeberfreundlicher, wohingegen 
Länder wie China oder Indonesien sehr 
arbeitnehmerfreundlich sind. Hinzu kommt, 
dass Hongkong zu China gehört, die 
Arbeitsrechts- und Beschäftigungsgesetze 
jedoch sehr unterschiedlich sind.  Ich muss 
oft erklären, dass „ein Land, zwei Systeme“ 
bedeutet, dass sehr unterschiedliche 
rechtliche Aspekte und Anforderungen im 
Bereich HR zu beachten sind. 

Was raten Sie einem deutschen Un-
ternehmer, der zum ersten Mal in 
Hongkong tätig ist? 

Seien Sie allgemein auf ein sehr effizientes 
Geschäfts- und Steuersystem vorbereitet 
und insbesondere auf viel flexiblere Bestim-
mungen im HR-Bereich als Sie dies aus 
Deutschland gewohnt sind. 

Welche Themen beherrschen zur Zeit das 
Arbeitsrecht in Hongkong besonders?

Hongkong stellt immer noch Überlegungen 
hinsichtlich der Einführung geregelter 
Arbeitszeiten an. Derzeit sind Überstunden 
nicht geregelt und es gibt einige Ausnahmen 
für junge Menschen; Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber können Verträge über beliebig 
viele Stunden abschließen. Ein anderes 
Thema, womit sich auch die Nachrichten 
beschäftigen, ist das Antidiskriminierungsge-
setz. Hongkong ist sozial konservativ und 
LGBT-Rechte werden nicht geschützt.  Die 
Kommission für Chancengleichheit drängt 
hin auf ein öffentliches Bewusstsein durch 
Bildung mit dem Ziel, die LGBT-Rechte per 
Gesetz zu schützen.

Interview mit Jennifer Van Dale, Partnerin im 
Eversheds Büro Hongkong

Jennifer Van Dale
Partner
Eversheds Hongkong
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Aus der Praxis

Im Jahr 2016 kommen neue Reporting 
Pflichten auf deutsche Unternehmen zu. 
Grund hierfür ist ein britisches Gesetz, das 
auch auf Unternehmen außerhalb von 
Großbritannien Anwendung findet. Die 
betroffenen Unternehmen müssen künftig 
eine Erklärung auf ihrer Homepage veröf-
fentlichen, welche Vorkehrungen sie treffen, 
um ausbeuterische Arbeitsbedingungen 
(„moderne Sklaverei“) in ihrem eigenen 
Unternehmen zu verhindern. Noch wichti-
ger ist aber, dass sich die Berichtspflichten 
auch auf die Lieferkette des betreffenden 
Unternehmens beziehen. In Großbritannien 
waren etwa zuletzt zwei große Handels-
ketten unter Druck geraten, weil einer ihrer 
Lieferanten ungarische Migranten ins Land 
gelockt und für einen Tagessatz in Höhe von 
3 britischen Pfund in der Produktion von 
Matratzen beschäftigt hatte. Hinzu kommen 
in der Regel weitere ausbeuterische Mittel 
wie völlig überzogene Mieten für     
Mini-Schlafplätze und „Vermittlungsge-
bühren“, die von den Arbeitern zu zahlen 
sind. Für besonders anfällig für betreffende 
Arbeitsbedingungen hält die britische 
Regierung die Branchen Landwirtschaft, Bau, 
Hotels und Gastronomie sowie die ver-
arbeitende Industrie.

Die neuen Berichtspflichten gelten für 
Unternehmen, die einen Jahres-Umsatz in 
Höhe von mindestens 36 Millionen britische 
Pfund erreichen, was etwa 50 Millionen Euro 
entspricht. Diese Umsatzschwelle ist im 
Sinne einer Mindestgröße der betroffenen 
Unternehmen zu verstehen. Weitere 
Voraussetzung ist, dass die betreffenden 
Unternehmen irgendeine geschäftliche 
Anknüpfung an Großbritannien haben. Es 
reicht also aus, wenn ein deutsches Un-
ternehmen, das die beschriebenen Um-
satzgrößen erreicht, auch nur völlig unter-
geordnete wirtschaftliche Aktivitäten in 
Großbritannien betreibt. Ein eigenes 
Tochterunternehmen in Großbritannien ist 
gerade nicht erforderlich.

Zwar drohen keine finanziellen Sanktionen, 
wenn ein Unternehmen seinen Report-
ing-Pflichten nicht nachkommt. Nach der 
Intention des britischen Gesetzgebers sollen 
solche Unternehmen aber durch Interessen-
verbände an den Pranger gestellt werden. 
Für die betroffenen Unternehmen droht 
damit ein erheblicher Reputationsschaden. 
Deutsche Unternehmen, welche die 
beschriebenen Größenkriterien erfüllen, 
sollten sich daher dringend mit diesem 
Thema auseinandersetzen, um festzustellen, 
ob für sie Handlungsbedarf besteht.

Anforderungen an deutsche Unternehmen 
aus dem UK Modern Slavery Act 

Dr. Christian Mense
Counsel
Eversheds München
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Aus der Praxis

Einigung zur Datenschutzgrundverordnung 

Fast vier Jahre wurde verhandelt, nun ist sie 
(fast) verabschiedet: Die neue EU-      
Datenschutz-Grundverordnung. Diese  soll 
für einheitliche Regelungen im Datenschutz 
in allen EU-Ländern ab 2018 sorgen und 
bringt mehr Rechte für den Bürger sowie 
mehr Pflichten für Unternehmen.

Auf einen gemeinsamen Text für die Daten- 
schutzgrundverordnung haben sich die 
EU-Kommission, das Europäische Parlament 
und der Europarat am 15. Dezember 2015 
geeinigt. Dieser wird nun konsolidiert und 
soll im ersten Quartal 2016 offiziell verab-
schiedet werden. Im Jahr 2018 wird die 
Verordnung sodann voraussichtlich in Kraft 
treten und als unmittelbar geltendes Recht 
die nationalen Datenschutzgesetze ablösen. 
Einige Sachverhalte können und dürfen 
jedoch weiterhin auf nationaler Ebene 
geregelt werden, vor allem in Bezug auf den 
Beschäftigtendatenschutz und die Funktion/
Institution des Datenschutzbeauftragten. 

Wichtige Punkte der Grundverordnung sind 
das „Recht eines Nutzers auf Vergessen 

werden“ (Recht auf Löschung von Nutzer- 
daten), sowie das Recht auf Daten-          
Portabiität (dies dürfte vor allem auch für 
Anbieter von Software relevant sein). 
Verstoßen Unternehmen in Zukunft gegen 
die Verordnung drohen Strafen von bis zu 
vier Prozent des (weltweiten!) Jahresum-
satzes.

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit, Andrea 
Voßhoff, begrüßte die Einigung als einen 
Meilenstein für die Menschen und die 
Unternehmen in Europa. Dr. Bernhard 
Rohleder, Bitkom-Hauptgeschäftsführer, ist 
hingegen skeptisch und weist auf den hohen 
Aufwand für Unternehmen hin und be-
fürchtet, mit der Verordnung ein „büro-  
kratisches Monster“ zu erschaffen, das neue 
Unternehmen hindert, auf dem Markt Fuß zu 
fassen.

Eversheds wird zu Anfang des neuen Jahres 
eine Sonderausgabe des Newsletters 
verfassen und ein Seminar zu diesem Thema 
anbieten. 

Dr. Alexander Niethammer, 
LL.M.
Partner
Eversheds München

Nils Müller
Senior Associate
Eversheds München
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