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Liebe Mandanten, liebe Geschäftsfreunde,

auch in dieser Ausgabe unseres Newsletters zum Arbeitsrecht beschäftigen wir uns wieder mit spannenden 
Themen – von arbeitsrechtlichen Klassikern wie Abfindung und Befristung hin zu einem brandaktuellen Falle zum 
Mindestlohngesetz. Im Rahmen der Urteilsbesprechungen stellen wir Ihnen dabei wie gewohnt die wichtigsten Urteile 
vor und erläutern praxisrelevante Auswirkungen für den arbeitsrechtlichen Alltag.

Damit Sie die Herausforderungen von internationalen Arbeitnehmerentsendungen praktikabel und rechtssicher 
meistern, präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe auch das Sonderthema „Global Mobility“. Diese interdisziplinäre, 
teils hochkomplexe Thematik stellen Ihnen die Arbeitsrechtlerin Dr. Manuela Rauch sowie die beiden Steuerexperten 
Dr. Stefan Diemer und Dr. Manuel Melzer vor. Aus dem Ausland berichtet hierzu in einem Gastbeitrag die renommierte 
Rechtsanwältin Mag. Silva Palzer aus dem österreichischen Büro von Eversheds.

In der Rubrik „Aus der Politik“ stellen wir Ihnen den zwischenzeitlich zweiten und dritten Referentenentwurf zum 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sowie einen Gesetzesentwurf als Reaktion auf die – auch medial kontrovers 
diskutierte – bestehende Entgeltungleichheit zwischen Männern und Frauen vor.

Schließlich möchten wir Sie noch auf unser erstmals aufgelegtes Jahresseminarprogramm im Arbeitsrecht aufmerksam 
machen. Es wäre uns eine große Freude, Sie persönlich bei einem unserer zahlreichen und gewohnt nicht nur 
informativen, sondern auch kurzweiligen Workshops oder Seminare zum Arbeitsrecht in unserer Kanzlei im Herzen 
Münchens begrüßen zu dürfen. Die kommenden Veranstaltungstermine finden Sie wie gewohnt auf der Rückseite 
unseres Newsletters.

Bei der Lektüre wünschen wir viel Vergnügen!

Ihr Arbeitsrechts-Team
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Rechtsprechung/Urteile

Die Entscheidung

Die Klägerin war 16 Jahre für die Beklagte, einen 
ambulanten Pflegedienst, tätig. Im Rahmen einer 
Kündigungsschutzklage vereinbarten beide 
Parteien in einem Vergleich für die Klägerin eine 
sog. „Sprinterklausel“. Derartige Klauseln eröffnen 
einer Vertragspartei die Möglichkeit, vorzeitig aus 
dem Vertrag auszuscheiden. Im Gegenzug erhält 
die ausscheidende Vertragspartei eine erhöhte 
Abfindung. Die Geltendmachung der Klausel 
erfordert eine fristgerechte Ankündigung. Der 
Prozessbevollmächtigte der Klägerin ließ der 
Beklagten eine solche Ankündigung fristgerecht 
per Telefax zukommen. Ein Original übersandte er 
nicht. Letztlich stritten die Parteien, ob das 
zwischen ihnen begründete Arbeitsverhältnis 
durch ein per Fax übermitteltes 
Ankündigungsschreiben zur vorzeitigen 
Beendigung wirksam aufgelöst wurde.

Die Beklagte argumentierte, dass die Klägerin mit 
dem Ankündigungsschreiben nicht die für 
Kündigungen erforderliche Schriftform gewahrt 
hätte. Insoweit sei die übermittelte Erklärung 
daher unwirksam gewesen. Nach zwei 
unterschiedlichen Urteilen in den beiden 
Vorinstanzen entschied das Bundesarbeitsgericht 
letztlich zu Gunsten der Beklagten. Das Gericht 
sah diese Art der Übermittlung der Erklärung als 
nicht formwahrend an. Nach § 126 Abs. 1 BGB ist 
die Schriftform insbesondere dann gewahrt, wenn 
die abzugebende Erklärung vom Aussteller 
eigenhändig durch Namensunterschrift 
unterzeichnet wird. Ein Telefax genüge diesen 
Anforderungen allerdings nicht, da es lediglich die 
Ablichtung der Originalunterschrift wiedergäbe. 
Die Kündigung sei daher wegen eines 
Formmangels nichtig.

Folgen für die Praxis

Ein – gegebenenfalls auch vergleichsweise 
zustande gekommener – Abwicklungsvertrag 
normiert die Bedingungen, zu denen der 
Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis 
ausscheidet. Der Abwicklungsvertrag als solcher ist 
grundsätzlich formfrei möglich und bedarf daher 
nicht der Schriftform. Die Ausübung der 
Sprinterklausel ist jedoch als (vorzeitige) Kündigung 
zu qualifizieren. Zur wirksamen Ausübung der 
Sprinterklausel bedarf die entsprechende Erklärung 
daher der Schriftform nach § 623 BGB. Das 
Schriftformerfordernis dient insbesondere der 
Rechtssicherheit für beide Vertragsparteien und 
soll eine Beweiserleichterung im Rechtsstreit 
bewirken.

Macht der Arbeitnehmer von der vereinbarten 
Sprinterklausel nicht formgerecht Gebrauch, kann 
der Arbeitgeber zu Recht den Standpunkt 
vertreten, dass das Arbeitsverhältnis nicht beendet 
ist.

Urteil 1: BAG vom 17.12.2015 – 6 AZR 709/14
Schriftformerfordernis bei Ausübung einer sog. 
Sprinterklausel
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Dr. Stefan Kursawe 
Partner 
 
stefan.kursawe@eversheds.de 
+49 89 545 65 193
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Die Entscheidung

Im vorliegenden Fall stritten die Parteien um die 
Auszahlung eines Arbeitszeitguthabens. Die 
Klägerin war bei der Beklagten als Bürofachkraft 
eingestellt. Das zwischen beiden Parteien 
bestehende Arbeitsverhältnis endete letztlich auf 
ihren eigenen Wunsch hin. Nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses begehrte die Klägerin noch 
die Auszahlung im Hinblick auf das auf ihrem 
Arbeitszeitkonto angesammelte Zeitguthaben.

Entsprechend einer auch vom Arbeitgeber 
ausgehändigten Stundenaufstellung baute sich bis 
zur Einführung von Vertrauensarbeitszeit bei der 
Klägerin ein positiver Saldo von 414 Stunden auf. 
Nach Einführung von Vertrauensarbeitszeit 
verzichtete der Arbeitgeber auf eine 
Zeiterfassung. Allerdings dokumentierte die 
Klägerin für den Zeitraum nach der Umstellung 
auf Vertrauensarbeitszeit ihre Arbeitszeiten 
nunmehr selbstständig. Im letztgenannten 
Zeitraum kam die Klägerin insoweit auf ein 
Guthaben von weiteren 643 Stunden. Das 
Bundesarbeitsgericht entschied jedoch, dass ein 
finanzieller Anspruch der Klägerin für die nach 
Einführung von Vertrauensarbeitszeit 
eigenmächtig selbst dokumentierten 643 Stunden 
nicht bestand.

Folgen für die Praxis

Das BAG erkannte die Ansprüche der Klägerin für die 
414 Stunden des Zeitraums vor der Einführung der 
Vertrauensarbeitszeit vollumfänglich an. Ein 
Arbeitszeitkonto ist letztlich als mittelbar Ausdruck 
etwaiger Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers 
zu qualifizieren. Macht der Arbeitnehmer eine 
Vergütung für sein Guthaben aus dem 
Arbeitszeitkonto geltend, genügt es, wenn die 
Vereinbarung eines Arbeitszeitkontos und ein 
Guthaben zum Auszahlungszeitpunkt dargelegt 
werden. Ein entsprechender Nachweis gelang der 
Klägerin vorliegend durch die Vorlage der 
Stundenaufstellung, welche ihr von der Beklagten 
ausgehändigt worden war. Falls der Arbeitgeber – 
wie im hier entschiedenen Fall – prozessual keine 
Tatsachen gegen das im Arbeitszeitkonto 
ausgewiesenen Guthaben vorträgt oder sich nicht 
substantiiert einlässt, gilt der ausgewiesene Saldo als 

zugestanden. Bei derart streitlos gestellten 
Arbeitszeitguthaben war zudem auch die Wahrung 
von vertraglichen oder tariflichen Ausschlussfristen 
nicht erforderlich.

Demgegenüber wurde die Klage im Hinblick auf die 
weiteren 643 Stunden im Ergebnis abgewiesen. 
Insoweit konnte die Klägerin die ihr obliegende 
Darlegungs- und Beweislast nicht erfüllen. Sollen 
selbst erstellte Arbeitszeitaufstellungen einen 
Anspruch des Arbeitnehmers begründen, ergeben 
sich andere Anforderungen an die Beweis- und 
Darlegungslast, als wenn der Arbeitgeber ein 
Zeitguthaben selbst ausgewiesen hat. In einem 
ersten Schritt ist zunächst erforderlich, dass der 
Arbeitnehmer die geleisteten Überstunden darlegt. 
In einem zweiten Schritt muss der klagende 
Arbeitnehmer darlegen und beweisen, dass die 
geleisteten Überstunden vom Arbeitgeber 
angeordnet, gebilligt, geduldet oder zur Erledigung 
der vertraglich geschuldeten Arbeit notwendig 
gewesen sind. Alleine eine etwaige Anwesenheit im 
Betrieb des Arbeitgebers führt noch nicht zu der 
Annahme, dass Überstunden zur Erbringung der 
vertraglich geschuldeten Arbeit auch notwendig 
gewesen seien.

Praxistipp

Arbeitszeitguthaben und entsprechende 
Aufstellungen sollten in jedem Fall vor Abzeichnung 
oder Weiterverarbeitung auf etwaige 
Ungereimtheiten geprüft werden. Idealerweise 
sollten – normiert durch eine entsprechende 
vertragliche Gestaltung – Überstunden 
insbesondere entweder der ausdrücklichen 
Anordnung oder der nachträglichen Genehmigung 
des Arbeitgebers bedürfen, um einem 
eigenmächtigen Handeln der Arbeitnehmer 
möglichst effektiv vorzubeugen.

Urteil 2: BAG vom 23.09.2015 – 5 AZR 767/13
Beweis- und Darlegungslast für Anspruch auf 
Überstundenabgeltung
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Dr. Susanne Giesecke 
Partner 
 
susanne.giesecke@eversheds.de 
+49 89 545 65 210
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Die Entscheidung

Bei einer routinemäßigen Überprüfung fiel dem 
Arbeitgeber ein weit über-durchschnittliches 
Datenvolumen auf dem Rechner eines einzelnen 
Arbeitnehmers auf. Dessen Dienstrechner konnte 
ein Datenvolumen zugeordnet werden konnte, 
welches sonst nur bei Servern vorkommt. Eine 
genaue Auswertung ergab letztlich eine exzessive 
private Nutzung des dienstlichen Internetzugangs. 
In einem Zeitraum von 30 Arbeitstagen hatte der 
spätere Kläger – obwohl lediglich in den Pausen 
eine private Internetnutzung geduldet war – 
während der Arbeitszeit knapp 40 Stunden privat 
im Internet gesurft. Aufgrund dieses 
Fehlverhaltens kündigte der Arbeitgeber daraufhin 
das Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos.

Der Kläger griff die Wirksamkeit der ihm 
gegenüber ausgesprochenen Kündigung 
gerichtlich an. Es wurde unter anderem gerügt, 
dass die Erkenntnisse aus der Auswertung des 
Browserverlaufs nicht im Kündigungsschutzprozess 
hätten benutzt werden dürfen. Nach Auffassung 
des Klägers sei die Auswertung der Daten im 
Browserverlauf als Verletzung des 
Persönlichkeitsrechts zu qualifizieren. Infolge 
dessen bestünde auch ein prozessuales 
Beweisverwertungsverbot. Diese Auffassung teilte 
das LAG jedoch nicht und beurteilte – auch 
basierend auf den Erkenntnissen aus dem 
Browserverlauf – die außerordentliche Kündigung 
als wirksam.

Folgen für die Praxis

Im Ergebnis ist die Entscheidung konform mit der 
arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung zur privaten 
Internetnutzung als Kündigungsgrund.

Die private Internetnutzung während der 
Arbeitszeit ohne entsprechende Erlaubnis verletzt 
regelmäßig die Pflicht des Arbeitnehmers zur 
Erbringung der Arbeitsleistung. Eine solche 
Pflichtverletzung ist umso gravierender, je mehr 
der Arbeitnehmer seine zeitlichen und inhaltlichen 
Arbeitspflichten missachtet. Eine exzessive, knapp 
40-stündige private Internetnutzung während der 
Arbeitszeit sei demnach als erhebliche 

Pflichtverletzung, mithin als Kündigungsgrund, zu 
qualifizieren.

Interessant ist das Urteil in datenschutzrechtlicher 
Hinsicht: Ein Beweisverwertungsverbot im Hinblick 
auf die gewonnen Erkenntnisse aus dem 
Browserverlauf existiere vorliegend nicht. 
Grundsätzlich ist der Zivilprozessordnung ein 
Beweisverwertungsverbot für rechtswidrig erlangte 
Erkenntnisse oder Informationen fremd. In 
bestimmten Ausnahmefällen kann zwar ein 
Beweisverwertungsverbot nach Abwägung der 
beiderseitigen Interessen der Prozessparteien in 
Betracht kommen. Ist dem Arbeitgeber der 
konkrete Nachweis eines Missbrauchs der 
dienstlich eingeräumten Internetnutzung auf 
andere Weise jedoch nicht möglich, soll die 
Verwertung auch gegebenenfalls rechtswidrig 
erlangter Daten jedoch hinzunehmen sein. 
Insoweit überwiege das Interesse an der 
Verwertung der Daten gegenüber dem betroffenen 
Persönlichkeitsrechts des Arbeitnehmers.

Urteil 3: LAG Berlin-Brandenburg vom 14.01.2016 – 5 Sa 
657/15
Kein Beweisverwertungsverbot bei Auswertung des 
Browserverlaufs
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Dr. Laura Bürgel 
Senior Associate 
 
laura.buergel@eversheds.de 
+49 89 545 65 117

 

„Eine für Arbeitgeber durchaus erfreuliche 
Entscheidung: Um rechtliche Unsicherheiten 
bestmöglich zu vermeiden, empfehlen sich 
daher klare Regelungen zur privaten 
Internetnutzung (z.B. vollständiges Verbot der 
privaten Internetnutzung) sowie das Einholen 
einer gesonderten Einwilligung des 
Arbeitnehmers insbesondere zur Speicherung 
und Auswertung der in der Browserchronik 
gespeicherten (Verbindungs-)Daten.“
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Die Entscheidung

Die aktuell vom BAG bestätigte Entscheidung des 
LAG Berlin-Brandenburg befasste sich mit der 
Anrechenbarkeit von Urlaubsgeld und einer 
Sonderzuwendung auf den Mindestlohn. Die 
Klägerin war zunächst bei der Beklagten als 
Mitarbeiterin in einer Cafeteria beschäftigt. In dem 
zwischen beiden Parteien geschlossenen 
Arbeitsvertrag war zudem die Zahlung von 
Urlaubsgeld und einer Sonderzuwendung 
(Weihnachtsgeld) jeweils in Höhe eines halben 
Monatsgehalts vereinbart. In einer bestehenden 
Betriebsvereinbarung war zudem geregelt, dass 
arbeitsvertragliche Sonderzahlungen in Höhe von 
1/12 für jeden Kalendermonat zur Zahlung fällig 
werden.

Der Arbeitgeber rechnete im Folgenden jeweils 
monatlich 1/12 der arbeitsvertraglich vereinbarten 
Sonderzahlungen ab. Die Klägerin vertrat die 
Auffassung, dass die sich entsprechend 
ergebenden Beträge nicht auf den Mindestlohn 
anrechenbar seien. Insbesondere seien die 
Sonderzahlungen zusätzlich zum Lohn vereinbart 
worden und dienten den erhöhten Finanz-
bedürfnissen während des Urlaubs bzw. 
belohnten auch die Betriebstreue. Der beklagte 
Arbeitgeber machte jedoch geltend, dass es das 
Mindestlohngesetz grundsätzlich nicht verbiete, 
vertraglich vereinbarte Zuschläge bzw. 
Sonderzahlungen beim Mindestlohn in Ansatz zu 
bringen. Im Ergebnis bejahte das LAG Berlin-
Brandenburg insbesondere die Anrechenbarkeit 
der vereinbarten Sonderzahlungen (Urlaubsgeld 
und Weihnachtsgeld) auf den Mindestlohn. Die 
Zahlungsklage der Arbeitnehmerin wies das LAG 
daher weitgehend ab. Diese Entscheidung 
bestätigte jüngst auch das BAG.

Infolge der rechtlich wirksamen Betriebs-
vereinbarung stand der Arbeitnehmerin monatlich 
insgesamt jeweils ein 1/12 der vertraglich 
vereinbarten Sonderzahlungen zum maßgeblichen 
Fälligkeitsdatum zur Verfügung. Beide 
Sonderzahlungen sollten überdies – trotz der 
jeweils gewählten Bezeichnung als Urlaubsgeld 
bzw. Sonderzuwendung Weihnachtsgeld – nicht 
die erhöhten Urlaubsaufwendungen kompensieren 
bzw. keine Betriebstreue honorieren. Nach 

Auffassung des erkennenden Gerichts soll 
insbesondere die konkrete Vertragsgestaltung im 
Hinblick auf die beiden Sonderzahlungen für einen 
reinen Entgeltcharakter gesprochen haben. Der 
Anspruch auf beide Sonderzahlungen war weder 
an eine bestimmte Wartezeit gekoppelt noch war 
eine etwaige Rückzahlungspflicht von dem 
ungekündigten Fortbestand des Arbeits-
verhältnisses zu einem bestimmten Zeitpunkt 
abhängig. Von entscheidender Bedeutung war 
jedoch insbesondere, dass beide Sonderzahlungen 
jeweils anteilig jeden Monat gewährt wurden.

Folgen für die Praxis

Entsprechend der gesetzgeberischen Konzeption 
können demnach auch Leistungen wie 
Weihnachtsgeld oder ein zusätzliches Urlaubsgeld 
als Bestandteil des Mindestlohns zu qualifizieren 
sein. Dies solle jedenfalls dann gelten, wenn dem 
Arbeitnehmer der Betrag jeweils zu dem für den 
Mindestlohn maßgeblichen Fälligkeitsdatum 
tatsächlich und unwiderruflich zur freien 
Verfügung zusteht. Bei der Frage nach einer 
entsprechenden Anrechenbarkeit soll es zudem 
maßgeblich darauf ankommen, ob die vom 
Arbeitgeber geschuldete Leistung ihrem Zweck 
nach die erbrachte Arbeitsleistung des 
Arbeitnehmers vergütet oder nicht. Soll die 
Zahlung ihrem Zweck nach die normale 
Arbeitsleistung vergüten, so ist eine 
Anrechenbarkeit auf den Mindestlohn möglich.

Praxistipp

Eine Anrechenbarkeit von derartigen Sonder-
zahlungen kann durch eine vorausschauende 
Gestaltung von Arbeitsverträgen und Betriebs-
vereinbarungen erreicht werden. Die Zahlungen 
müssen in jedem Falle anteilig monatlich fließen. 

Urteil 4: BAG vom 25.05.2016 - 5 AZR 135/16
Anrechnung von Sonderzahlungen auf den Mindestlohn4

 
Frank Achilles 
Partner 
 
frank.achilles@eversheds.de 
+49 89 545 65 215
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Die Entscheidung

Der Kläger ist Lizenzfußballspieler und bei dem 
beklagten Verein seit dem 01.07.2009 angestellt. 
Zuletzt wurde der Arbeitsvertrag des Klägers zum 
01.07.2012 erneut um zwei weitere Jahre bis zum 
30.06.2014 verlängert. Von den ersten elf 
Bundesligaspielen der Saison 2013/14 bestritt der 
Kläger noch zehn Spiele. Nach dem 17. Spieltag 
wies die Beklagte den Kläger ausschließlich dem 
Trainings- und Spielbetrieb der 2. Mannschaft 
(Regionalliga) zu. Zum Ende der Saison 2013/2014 
entschied der Verein dann endgültig, den 
auslaufenden Arbeitsvertrag nicht nochmals zu 
verlängern. Eine automatische Verlängerung des 
Arbeitsvertrags mittels der enthaltenen 
Verlängerungsklausel im Falle einer bestimmten 
Anzahl von Einsätzen in der Bundesliga kam 
ebenfalls nicht zum Tragen. Hierfür fehlte dem 
Kläger eine ausreichende Anzahl an Einsätzen in 
der Bundesliga.

Vor Gericht machte der Kläger die Unwirksamkeit 
der Befristung geltend. Ein nach § 14 Abs. 1 
Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 
erforderlicher Sachgrund für die Befristung lag 
nach dessen Ansicht nicht vor. Infolge des 
vorangegangen befristeten Arbeitsvertrags greife 
zudem das Vorabbeschäftigungsverbot des § 14 
Abs. 2 TzBfG. Nach Auffassung des Klägers 
bestand daher ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. 
Daneben machte der Kläger auch einen 
Schadensersatzanspruch geltend. Durch die 
Zuweisung zum Spiel- und Trainingsbetrieb der 2. 
Mannschaft seien ihm Prämien und die Chance 
auf eine automatische Verlängerung des Vertrages 
entgangen. Das LAG Rheinland-Pfalz wies – 
anders als noch die Vorinstanz – die Klage 
vollumfänglich ab.

Entgegen der ersten Instanz sah das LAG 
Rheinland-Pfalz den Sachgrund „Eigenheit der 
Arbeitsleistung“ als gegeben an. Nach Auffassung 
des LAG hielt die konkrete Befristungsabrede 
wegen der Eigenheit der arbeitsvertraglich 
geschuldeten Leistung als Profifußballer einer 
rechtlichen Überprüfung stand. Auch die 
Entscheidung der Beklagten, den Kläger dem 
Spiel- und Trainingsbetrieb der 2. Mannschaft 
zuzuordnen, war rechtlich einwandfrei. Im 

Rahmen des Direktionsrechts stehe es der 
Beklagten frei, dem Kläger entsprechend die 
Teilnahme am aktiven Trainings- und Spielbetrieb 
der Bundesligamannschaft zu verweigern und 
damit faktisch auch die Chance auf eine 
automatische Vertragsverlängerung und 

Prämienzahlungen zu vereiteln.

Folgen für die Praxis

Nach der gesetzgeberischen Konzeption soll ein 
befristetes Arbeitsverhältnis grundsätzlich die 
Ausnahme sein. Demnach bedarf die Befristung 
eines Arbeitsverhältnisses entweder eines 
Sachgrundes bzw. ist ohne Sachgrund nur unter 
engen Voraussetzungen möglich. Das Erfordernis 
eines Sachgrundes soll insbesondere sog. 
„Kettenbefristungen“ verhindern, d.h. der 
Arbeitnehmer wird dauerhaft jeweils nur befristet 
beschäftigt. Das Vorliegen eines Sachgrund beurteilt 
sich dabei zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. 
Fehlt es an einem Sachgrund, unterliegt der 
befristete Vertrag den strengen Regeln des § 14 Abs. 
2 TzBfG für die sachgrundlose Befristung.

Mit der Entscheidung des LAG blieben tiefgreifende 
Konsequenzen für die Transfergeschäfte im 
Profifußball bis auf Weiteres aus. Die Vereine hätten 
andernfalls kaum eine Möglichkeit gehabt, den mit 
jeder Neuverpflichtung größer werdenden Kader zu 
verkleinern. Gleichzeitig hätten sich die Spieler 
innerhalb der gesetzlichen Kündigungsfrist – wie 
„normale“ Arbeitnehmer auch – jederzeit von ihrem 
Arbeitgeber trennen sowie sich einem anderen 
Verein anschließen können. Diese Revolution blieb 
dem Fußball daher vorerst erspart. Der Fall geht 
jedoch in die Verlängerung. Der Kläger legte 
Revision zum Bundesarbeitsgericht ein.

Urteil 5: LAG Rheinland-Pfalz vom 17.02.2016 – 4 Sa 202/15
„Eigenheit der Arbeitsleistung“ als Sachgrund für mehrfach 
befristete Arbeitsverträge im Profifußball
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Dr. Dirk Monheim 
Partner 
 
dirk.monheim@eversheds.de 
+49 89 545 65 259
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Die Entscheidung

Der seit 30 Jahren im Betrieb der Beklagten im 
Bereich Gartenbau tätige Kläger wog bei einer 
Körpergröße von 1,94 m rund 200 kg. Dem Kläger 
wurde durch die Beklagte in mehreren 
Personalgesprächen nahegelegt, sein 
Körpergewicht im Interesse seiner beruflichen 
Einsatzfähigkeit dauerhaft und signifikant zu 
reduzieren. Aufgrund dessen nahm der Kläger in 
der Folgezeit einmal wöchentlich an einer 
Patientenschulung zum Zweck der 
Gewichtsreduktion teil. Für diese Teilnahme stellte 
die Beklagte den Kläger auch jeweils von der 
Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleistung frei.

Die Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis mit 
dem Kläger ordentlich, nachdem sich auch nach 
Abschluss der Schulung keine Besserung zeigte. 
Die Kündigung war unter anderem darauf 
gestützt, dass der Kläger die arbeitsvertraglich 
geschuldete Tätigkeit aufgrund seines 
Körpergewichts nicht mehr richtig ausführen 
könne. Dem Kläger sei es infolge seines 
voluminösen Körperumfangs nicht möglich 
gewesen, das Lenkrad der eingesetzten 
Kleinlastwagen verkehrssicher zu bedienen. 
Zudem seien verwendete Arbeitsmaschinen nur 
bis zu einem Gewicht von 130 kg zugelassen und 
für den Kläger vorgeschriebene Schutzkleidung 
existiere in der benötigten Größe nicht. Die 
langsame Arbeitsweise des Klägers habe auch zu 
Kundenbeschwerden und Rechnungskürzungen 
geführt. Der Kläger wandte sich mit seiner 
Kündigungsschutzklage jedoch erfolgreich gegen 
die ordentliche Kündigung. Dem beklagten 
Arbeitgeber gelang im Prozess weder die 
Darlegung einer unterdurchschnittlichen 
Arbeitsleistung noch der fehlenden Eignung bzw. 
Fähigkeit des Klägers zur Erbringung der 
arbeitsvertraglich geschuldeten Leistung. Eine 
nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) ebenfalls klageweise geltend gemachte 
Entschädigungszahlung wegen einer 
Benachteiligung aufgrund einer Behinderung  
wies das Gericht jedoch ab.

Folgen für die Praxis

Eine personenbedingte Kündigung wegen Minder- 
oder Schlechtleistung setzt voraus, dass der 
Arbeitnehmer die beruflichen Anforderungen nicht 
mehr erfüllt oder die erforderliche Eignung oder 
Fähigkeit nicht (mehr) besitzt, um zukünftig seine 
vertraglich geschuldete Arbeitsleistung zu 
erbringen. Die Kündigung ist sozial gerechtfertigt, 
wenn zukünftig von einer schweren Störung des 
Verhältnisses von Leistung und Gegenleistung 
ausgegangen werden muss, hierdurch die 
betrieblichen Interessen erheblich beeinträchtigt 
werden und dies zu einer nicht hinnehmbaren 
Belastung des Arbeitgebers führt.

Ein etwaiges Übergewicht des Arbeitnehmers stellt 
für sich allein noch keinen Kündigungsgrund dar. 
Erforderlich ist vielmehr, dass es dem Arbeitnehmer 
infolge des Übergewichts und angesichts einer 
entsprechenden negativen Prognose auch 
zukünftig nicht mehr möglich ist, seine 
arbeitsvertraglich geschuldete Leistung zu 
erbringen. Führt dies zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen, 
welche der Arbeitgeber nicht hinzunehmen braucht, 
kann eine personenbedingte Kündigung 
gerechtfertigt sein.

Eine Behinderung nach dem AGG liegt unter 
anderem vor, wenn die körperlichen Funktionen 
eines Menschen langfristig eingeschränkt sind und 
dadurch seine Teilhabe an der Gesellschaft 
substantiell beeinträchtigt wird. Nach einem Urteil 
des EuGH ist Adipositas dann als Behinderung zu 
qualifizieren, wenn der Betroffene an der vollen und 
wirksamen Teilhabe am Berufsleben gehindert ist. 
Diesen Nachweis konnte der beweis- und 
darlegungspflichtige Kläger nicht erbringen, da er 
prozessual selbst noch vorgetragen hatte, die 
arbeitsvertraglich geschuldete Leistung sehr gut 
erbringen zu können.

Urteil 6: ArbG Düsseldorf vom 17.12.2015 – 7 Ca 4616/15
Kündigung aufgrund Übergewichts ist unzulässig6

 
Bernd Pirpamer 
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Ein besonders skurriler Fall wurde dem LAG Hamm zur Entscheidung vorgelegt. Ein Arbeitnehmer machte 
gegenüber seinem Arbeitgeber einen Schadensersatzanspruch von rund € 20.000 geltend. Der 
Arbeitnehmer trug vor, eine Schmuckkassette – welche zu einem Bankschließfach hätte gebracht werden 
sollen – kurzfristig für mehrere Tage in einem Rollcontainer in seinem Büro „zwischengelagert“ zu haben. 
Kurze Zeit später wurde der Rollcontainer über Nacht aufgebrochen und der darin befindliche Schmuck 
entwendet. Im Zuge der kriminaltechnischen Ermittlungen wurde zwar festgestellt, dass einem anderen 
Mitarbeiter zuvor ein Generalschlüssel gestohlen wurde. Die mutmaßlichen Täter konnten somit auch das 
Büro des geschädigten Arbeitnehmers problemlos öffnen. Die Schadensersatzklage wegen des 
abhandengekommenen Schmucks blieb gleichwohl ohne Erfolg. Für Gegenstände, die weder einen Bezug 
zum Arbeitsverhältnis aufweisen noch mit Einverständnis bzw. Kenntnis des Arbeitgebers in die Arbeit 
mitgebracht werden, bestünden keinerlei Schutzpflichten des Arbeitgebers vor Verlust oder Beschädigung.

LAG Hamm vom 21.01.2016 – 18 Sa 1409/15
Keine Haftung des Arbeitgebers für zur Arbeit mitgebrachte 
gestohlene Luxusgüter

3

In Kürze

Ganz aktuell entschied das BAG, dass der – grundsätzliche bestehende – Anspruch auf einen rauchfreien 
Arbeitsplatz begrenzt sein kann. Der Kläger arbeitet als Croupier in einem Spielcasino. In diesem arbeitet er 
an zwei Tagen wöchentlich in einem abgetrennten Raucherbereich, der baulich vom übrigen Casino 
getrennt und mit einer Be- und Entlüftungsanlage ausgestattet ist. An den übrigen Tagen arbeitet er im 
Nichtraucherbereich. Die Richter verweigerten dem Kläger einen ausschließlich tabakrauchfreien 
Arbeitsplatz. Die Beklagte durfte aufgrund einer Ausnahmeregelung des Hessischen Nichtraucherschutz-
gesetzes, die das Rauchen in Spielbanken ermöglicht, einen Raucherbereich einrichten. Insoweit hat die 
Beklagte jedoch trotzdem dafür zu sorgen, dass die Gesundheitsgefährdung weitestgehend minimiert wird. 
Dies gelang ihr, indem der Raucherbereich durch die aufgeführten Maßnahmen abgegrenzt und der Kläger 
lediglich an zwei Tagen die Woche im betroffenen Bereich eingesetzt wurde.

BAG vom 10.05.2016 – 9 AZR 347/15
Anspruch auf tabakrauchfreien Arbeitsplatz im Spielcasino1

In einer jüngeren Entscheidung befasste sich das BAG mit Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats bei 
dem sog. Betrieblichen Eingliederungsmanagement (bEM). Nach der gesetzgeberischen Konzeption 
des § 84 SGB IX soll ein bEM durchgeführt werden, falls ein Beschäftigter innerhalb eines Jahres mehr 
als sechs Wochen arbeitsunfähig ist. Ziel des Betrieblichen Eingliederungsmanagements ist u.a. die 
Überwindung der Arbeitsunfähigkeit und die Prävention erneuter Arbeitsunfähigkeit. Ein 
entsprechendes Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats beim bEM besteht nach Ansicht des BAG 
aufgrund des § 84 Abs. 2 SGB IX nur bei der Aufstellung von Verfahrensgrundsätzen. Demgegenüber 
besteht kein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der konkreten Umsetzung getroffener 
Maßnahmen im Rahmen des bEM. Die konkrete Umsetzung derartiger Maßnahmen ist vielmehr 
alleinige Aufgabe des Arbeitgebers. Regelt – wie im vom BAG entschiedenen Fall – ein Spruch der 
Einigungsstelle, dass der Betriebsrat auch bei der Umsetzung getroffener Maßnahmen beteiligt sein 
soll, so ist dies von dem gesetzlichen Mitbestimmungsrecht nicht mehr gedeckt. Der Arbeitgeber 
machte somit letztlich erfolgreich die Unwirksamkeit des Einigungsstellenspruchs geltend.

BAG vom 22.03.2016 – 1 ABR 14/14
Betriebliches Eingliederungsmanagement (bEM) und 
Mitbestimmung

2
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Nach Auffassung des BAG hat der Betriebsrat regelmäßig keinen Anspruch auf Einrichtung eines 
gesonderten Telefon- und Internetzugangs. Entsprechend der Regelung in § 40 Absatz 2 BetrVG hatte 
der Arbeitgeber dem Betriebsrat zunächst einen Telefonanschluss und einen Internetzugang 
eingerichtet. Der Telefonanschluss war dabei – wie alle anderen Telefonanschlüsse beim Arbeitgeber 
– mit der zentralen Telefonanlage verbunden. Mittels dieser Anlage war insbesondere auch eine 
personen- bzw. anschlussbezogene Datenauswertung möglich. Der Internetzugang beim Arbeitgeber 
wurde ebenfalls über einen zentralen Server gewährleistet. Dessen Filter sperrte automatisch 
unerwünschte Internetseiten und ermöglichte es, Browserzugriffe zu protokollieren und auszuwerten. 
Aufgrund dieser abstrakten Kontrollmöglichkeit fühlte sich der Betriebsrat jedoch in der Wahrnehmung 
seiner betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben gehindert. Daher wurde gegenüber dem Arbeitgeber 
die Einrichtung eines separaten Telefon- und Internetzugangs ohne entsprechende Kontrollmöglichkeiten 
begehrt. Das BAG lehnte dieses Ansinnen – wie die beiden Vorinstanzen –  ab. Eine nur abstrakt 
bestehende Gefahr der missbräuchlichen Kontrollmöglichkeit seitens des Arbeitgebers mache noch 
keinen gesonderten Telefon- und Internetzugang für den Betriebsrat erforderlich.

BAG vom 20.04.2016 – 7 ABR 50/14
Betriebsrat hat keinen Anspruch auf gesonderten Internet- 
und Telefonzugang

4

Wenige Jahre nach dem kontrovers diskutierten und politisch brisanten Inkrafttreten des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) könnte sich dessen Anwendungsbereich nun mittelbar drastisch 
ausweiten. Im zugrundeliegenden Fall hatte die spätere Beklagte, ein Werk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, im Rahmen einer zu vergebenden Vakanz eine evangelische Konfession als 
Einstellungskriterium angegeben. Eine konfessionslose Bewerberin, die keine Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch für die ausgeschriebene Vakanz erhielt, machte daraufhin eine finanzielle 
Entschädigung wegen eines Verstoßes gegen das Diskriminierungsverbot geltend. Das letztlich zur 
Entscheidung berufene BAG hat dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Wege eines sog. 
Vorabentscheidungsverfahren auch die Frage vorgelegt, ob nationale Vorschriften (hier § 9 Abs. 1 Alt. 1 
AGG), nach denen eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder der Weltanschauung 
unter engen Grenzen zulässig sein kann, im Einzelfall unanwendbar bleiben muss. Werden nationale 
Vorschriften, die eine unterschiedliche Behandlung ausnahmsweise zulassen, durch den EuGH für 
unanwendbar erklärt, dürfte sich ein fundamentaler Paradigmenwechsel – letztlich auch verbunden 
mit einem größeren Haftungsrisiko für Arbeitgeber – vollziehen.

BAG vom 17.03.2016 - 8 AZR 501/14
Vorabentscheidungsverfahren zur unionsrechtskonformen 
Auslegung des AGG

5
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Nach der teils heftigen Kritik am ersten Referentenentwurf zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze – insbesondere seitens der 
Arbeitgeberverbände – herrscht nun anscheinend Einsicht im Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales.

Im zweiten und dritten Referentenentwurf wurden die geäußerten Bedenken der Unternehmen im 
Hinblick auf die vermeintliche Überregulierung von Zeitarbeit und Werkverträgen zumindest teilweise 
berücksichtigt. Insbesondere die geplante Änderung in dem neu einzufügenden § 611a des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) – ein Kriterienkatalog zur Abgrenzung von Arbeitsverträgen 
einerseits und Dienst-/Werkverträgen andererseits – wurde komplett aufgegeben. Beibehalten werden 
soll nur noch die bereits von der Rechtsprechung entwickelte Definition zum Arbeitnehmerbegriff.

Die vollumfängliche Streichung des Kriterienkatalogs eröffnet den Unternehmen nun erneut einen – 
zwischenzeitlich bereits verloren geglaubten – Spielraum beim Fremdpersonaleinsatz. Die Annahme 
eines rechtsmissbräuchlichen Einsatzes von Werkverträgen dürfte aufgrund des Fehlens eines 
gesetzlich geregelten Kriterienkatalogs regelmäßig weniger einfach zu begründen sein.

Kommando zurück: Zweiter Referentenentwurf zur 
Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Aus der Politik

Im Dezember letzten Jahres wurde durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend ein Gesetzesentwurf für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern veröffentlicht. 
Das Ziel dieses Gesetzesentwurfes ist unter anderem, die in Deutschland statistisch belegte 
Entgeltlücke (sog. „gender pay gap“) von durchschnittlich 22% zwischen Frauen und Männern 
nachhaltig zu schließen. Es soll dadurch die tatsächliche Gleichberechtigung gefördert und eine 
Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern erreicht werden.

Die wesentlichen Eckpunkte des Gesetzesentwurfs sind dabei insbesondere:

 – Regelung eines Entgeltgleichheitsgebots

 – Einführung individueller Auskunftsansprüche für Beschäftigte

 – Pflicht zur Angabe von vorgesehenen Mindestentgelten bei Stellenanzeigen

 – Gesetzlich angeordnete Nichtigkeit von vertraglichen Regelungen betreffend die Verschwiegenheit 
im Hinblick auf das eigene Arbeitsentgelt

 – Pflicht für Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigen zur Durchführung betrieblicher Verfahren  
zur Überprüfung und Herstellung von Entgeltgleichheit

 – Einführung einer gesonderten Berichtspflicht für diese Unternehmen zur Frauenförderung  
und Entgeltgleichheit

Ein Inkrafttreten des Gesetzes ist für Ende 2016 geplant. Infolge der hehren Ziele und der teils massiven 
Änderungen kann dieser Zeitplan jedoch als durchaus ambitioniert angesehen werden.

Mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern – 
Gesetzesentwurf zur Schließung der Entgeltlücke (sog. 
„gender pay gap“)

1

2
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Global Mobility
Entsendungen von und nach Deutschland 

Adidas, BMW, Deutsche Bank, Munich Re, 
Siemens – einige der bekanntesten Namen 
in Produktion, Industrie und Financial 
Services, die Verbrauchern und 
Unternehmen auf der ganzen Welt bekannt 
sind. All diese Gesellschaften wurden in 
Deutschland gegründet und sind 
mittlerweile weltweit tätig. Doch nicht mehr 
nur DAX Unternehmen operieren global; 
auch der deutsche Mittelstand und 
Kleinunternehmen sind zunehmend von der 
Internationalisierung betroffen.

Dadurch stellen sich vor allem in rechtlicher 
Hinsicht immer mehr grenzüberschreitende 
Fragen und dies nicht nur im Zusammen-
hang mit Unternehmenskäufen und  
-verkäufen.

Der grenzüberschreitende Austausch von 
Gütern und Dienstleistungen bringt noch 
viele andere rechtliche Themen mit sich; 
besonders auffällig ist die steigende Anzahl 
der Entsendungen von Mitarbeitern. Grund 
dafür ist nicht allein die Durchführung von 
Projekten in anderen Ländern, sondern auch 
der Transfer von Know-how und Expertise, 
sowie die Weiterentwicklung von 
Führungskräften durch Auslandserfahrung. 
Die Dauer der Entsendungen variiert dabei 
von einigen Wochen bis hin zu mehreren 
Jahren.

Wenn ein Mitarbeiter nun von oder nach 
Deutschland entsandt wird, taucht eine 
Vielzahl von zusätzlichen arbeitsrechtlichen, 
aufenthaltsrechtlichen sowie steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Fragen auf, 
die mindestens zwei Länder betreffen.

Die richtige Planung und vertragliche 
Gestaltung ist deshalb von wesentlicher 
Bedeutung, damit die Entsendung sowohl 
für den Arbeitgeber als auch für den 
Arbeitnehmer ein Erfolg wird. Einige der 

Fragen die sich dabei stellen können sind 
beispielsweise:

 – Wie ist die Entsendung vertraglich zu 
gestalten? Bleibt das laufende 
Arbeitsverhältnis bestehen und/oder ist 
ein (zusätzlicher) Vertrag mit dem 
ausländischen Unternehmen 
erforderlich?

 – Kann der Mitarbeiter weiter im 
deutschen Sozialversicherungssystem 
verbleiben?

 – Muss der Mitarbeiter sein gesamtes 
Einkommen im Land des 
aufnehmenden Unternehmens 
versteuern? Welche Mehr- oder 
Minderbelastungen ergeben sich für 
ihn?

 – Wo und in welcher Höhe ist Lohnsteuer 
abzuführen und wer trägt die evtl. 
höheren Steuerbelastungen?

 – Von welchem Unternehmen und in 
welcher Höhe sind die Kosten für den 
Mitarbeiter steuerlich als 
Betriebsausgaben abzugsfähig?

 – Benötigt der Mitarbeiter eine 
Aufenthaltsgenehmigung/
Arbeitserlaubnis? Kann er seine Familie 
mitnehmen?

 – Wie kann man den Mitarbeiter in 
praktischer Hinsicht unterstützen, 
beispielsweise durch Hilfe bei der 
Einkommenssteuererklärung oder 
Wohnungssuche, aber auch bei der 
Vorbereitung auf zu erwartenden 
kulturelle Unterschiede?

Darüber hinaus kommt es im 
Zusammenhang mit dem Ende der 
Entsendung und der Rückkehr des 
Mitarbeiters immer wieder zu Problemen, 
z.B. wenn keine gleichwertige Stelle mehr 

Dr. Stefan Diemer
Partner
Eversheds München

Dr. Manuela Rauch
Principal Associate
Eversheds München
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verfügbar ist oder aber die Entsendung 
vorzeitig beendet werden muss (sei es 
aufgrund Schwierigkeiten mit dem 
Mitarbeiter oder aber aus geschäftlichen 
Gründen).

All diese Themen sollte man im Auge haben, 
wenn man die Entsendung eines 
Mitarbeiters vorbereitet.

Eversheds hat für die Unterstützung von 
Mandanten speziell bei Entsendungen ein 
Team aus Experten in seinem gesamten 
Netzwerk zusammengestellt, die zu allen 
relevanten lokalen und grenzüber-
schreitenden Fragen beraten, sei es 
Arbeitsrecht, Steuer-/Sozialversicherungs-
recht oder Aufenthaltsrecht. Dadurch 

können wir eine schnelle und 
unkomplizierte Beratung unserer 
Mandanten gewährleisten und von Beginn 
an sicherstellen, dass wir die richtige Lösung 
für Ihr Unternehmen finden.

Auch in finanzieller Hinsicht, bieten wir 
verschiedene speziell auf den Mandanten 
zugeschnittene Modelle an, beispielsweise 
durch einen Festpreis für die Erstberatung 
oder mit einer Helpline, die Sachbearbeiter 
oder Verantwortliche aus dem 
Unternehmen unkompliziert nützen 
können.

Für weitere Informationen zu diesem Thema 
kontaktieren Sie uns gerne.

Für weitere Informationen besuchen Sie gerne eines unserer Eversheds Trainings zu 
diesem Thema:

München 05. Oktober 2016

Hamburg 03. November 2016

Berlin 23. November 2016

Zeit: 09:00 – 13:00 Uhr

Kosten: 249 € + MwSt

Detailliertere Informationen finden Sie unter eversheds.de/veranstaltungen.
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Aus der Praxis
Steuerliche Behandlung kurzfristiger 
konzerninterner Arbeitnehmerentsendung 
zwischen Deutschland und Österreich

Bei der steuerlichen Behandlung von 
grenzüberschreitenden Arbeitnehmer-
entsendungen zwischen Deutschland und 
Österreich ergeben sich für den Fall der 
kurzfristigen konzerninternen Arbeit-
nehmerentsendung Besonderheiten 
gegenüber der gewerblichen 
Arbeitnehmerentsendung. Hintergrund ist 
ein Konflikt der beiden Länder bei der 
Auslegung des Doppelbesteuerungs-
abkommens zwischen Deutschland und 
Österreich.

1. Entsendung von Deutschland 
nach Österreich

Bei der konzerninternen Arbeitnehmer-
entsendung von Deutschland nach 
Österreich für kurze Dauer und unter 
Beibehaltung des Wohnsitzes in 
Deutschland kann bei derzeitiger 
Rechtslage eine Doppelbesteuerung des 
Arbeitnehmers nur vermieden werden, 
wenn ein Verständigungsverfahren der 
zuständigen deutschen und öster-
reichischen Finanzämter durchgeführt wird. 
Das Verständigungsverfahren dient dazu, 
Steueransprüche im Einzelfall zwischen 
zwei Staaten abzugrenzen.

Die Notwendigkeit besteht deshalb, weil die 
Auslegung des Doppelbesteuerungs-
abkommens zwischen Deutschland und 
Österreich durch die österreichische 
Finanzverwaltung im Widerspruch zur 
Auffassung der deutschen Finanzverwaltung 
steht. Die deutsche Finanzverwaltung sieht 
eine Vereinfachungsregelung dahingehend 
vor, wonach bei der Arbeitnehmer-
entsendung von nicht mehr als drei 
Monaten eine widerlegbare Vermutung gilt, 
dass das aufnehmende Unternehmen 
mangels Einbindung des Arbeitnehmers 
nicht als wirtschaftlicher Arbeitgeber 
anzusehen ist. Die Lohnbesteuerung hat 

danach in Deutschland zu erfolgen.

Das österreichische Bundesministerium für 
Finanzen vertritt hingegen die Auffassung, 
dass es bei konzerninterner 
Arbeitnehmerentsendung nach Österreich 
immer zu einem Wechsel des Arbeitgebers 
kommt. Im Ergebnis tritt dann ein sofortiges 
Besteuerungsrecht in Österreich ein. Bei der 
konzerninternen Arbeitnehmerentsendung 
ist das entleihende inländische öster-
reichische Unternehmen aus dieser Sicht 
immer der wirtschaftliche Arbeitgeber. Bei 
der konzerninternen Arbeitnehmer-
entsendung nach Österreich ist daher in 
Österreich grundsätzlich ein Lohnsteuer-
abzug auf freiwilliger Basis vorzunehmen. 
Wird der freiwillige Lohnsteuerabzug nicht 
durchgeführt, wird ein Steuerabzug von 
20% auf den der Gestellungsvergütung 
zugrundeliegenden Gehaltsanteil 
vorgenommen. Eine Ausnahmeregelung, so 
z.B. für die nur kurzfristige Arbeitnehmer-
entsendung, sieht Österreich nicht vor. 
Deutschland geht in diesen Fällen dennoch 
davon aus, dass Arbeitgeber weiterhin die 
entsendende deutsche Gesellschaft ist und 
deswegen Lohnsteuer in Deutschland 
einzubehalten ist. Daher kann eine 
Doppelbesteuerung des Arbeitnehmers nur 
vermieden werden, wenn ein 
Verständigungsverfahren der zuständigen 
deutschen und österreichischen 
Finanzämter durchgeführt wird, um diesen 
Konflikt im Einzelfall zu beseitigen.

2. Entsendung von Österreich 
nach Deutschland

Im umgekehrten Fall, also der Entsendung 
von Österreich nach Deutschland – 
unabhängig ob konzernintern oder 
gewerblich – kommt es aus österreichischer 
Sicht automatisch ab dem ersten Tag zu 
einem Wechsel des Arbeitgebers auf den 

Dr. Manuel Melzer
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deutschen Arbeitgeber, aber nur sofern aus 
deutscher Sicht das deutsche Unternehmen 
ebenfalls als Arbeitgeber anzusehen ist. Dies 
ist bei konzerninterner Arbeitnehmer-
entsendung aber nicht der Fall, da auch 
insoweit die Vereinfachungsregel gilt, 
wonach bei der Arbeitnehmerentsendung 
von nicht mehr als drei Monaten eine 
widerlegbare Vermutung gilt, dass das 
aufnehmende Unternehmen mangels 
Einbindung des Arbeitnehmers nicht als 
wirtschaftlicher Arbeitgeber anzusehen ist. 
Österreich besteuert daher den aus 
Österreich entsandten Arbeitnehmer, weil 
dieser in Deutschland nicht besteuert wird.

3. Gewerbliche 
Arbeitnehmerentsendung

Anders ist dies bei der gewerblichen 
Arbeitnehmerentsendung. Hier findet Art 15 
Absatz 3 des DBA Deutschland-Österreich 
Anwendung. Danach gilt weiterhin die 
183-Tage Regel des Doppelbesteuerungs-
abkommens. Nach dieser Regel hängt das 
Recht zur Besteuerung des Arbeitslohns von 
der Dauer der Entsendung ab. Wird die 
183-Tagesfrist überschritten hat 
grundsätzlich der Staat das Besteuerungs-
recht, in dem der Mitarbeiter entsandt 
wurde; bis dahin der Entsendungsstaat.
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Blick über die Grenze
Interview mit Silva Palzer, Partnerin im 
Eversheds Büro in Wien

Wo wohnen Sie? 

Gießhübl bei Wien

Was war Ihr erster Job? 

Englisch-Nachhilfe

Seit wann sind Sie bei Eversheds? 

2003

Wie kamen Sie zum Arbeitsrecht?

Interesse und Spaß an der Arbeit.

Was macht das Arbeitsrecht und das 
Arbeiten in Österreich besonders?

Es ist immer wieder eine Herausforderung, 
Arbeitgeber in einem arbeitnehmer-
freundlichen Umfeld bestmöglich zu 
schützen und zu beraten. 

Was raten Sie einem deutschen 
Unternehmer, der zum ersten Mal in 
Österreich tätig ist?

Bitte nicht darauf vertrauen, dass sich die 
Rechtsordnungen sehr ähnlich sind, es gibt 
doch signifikante Unterschiede.

Welche Themen beherrschen das 
österreichische Arbeitsrecht zurzeit 
besonders?

Es gab umfassende Neuerungen im Jahr 
2016, wie z.B. mehr Transparenz bei 
All-In-Verträgen, stärkere Beschränkungen 
bei Konkurrenzklauseln, Neuigkeiten beim 
Ausbildungskostenrückersatz sowie 
Verbesserungen bei Mutterschutz und 
Väterkarenz. Ein besonders großes Thema 
ist aber der Kampf gegen Lohn- und 
Sozialdumping und die damit verbundenen 
Haftungsfallen.

Mag. Silva Palzer
Partnerin
Eversheds Wien
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In einer globalisierten Welt sind 
internationale Geschäftsbeziehungen an 
der Tagesordnung. Die wirtschaftlichen 
Verflechtungen innerhalb der 
europäischen Union sind – nicht nur 
aufgrund der von ihr garantierten, 
wirtschaftlichen Freiheiten – ein 
Paradebeispiel dafür. Im Rahmen 
internationaler Geschäftsbeziehungen ist 
dabei gerade der grenzüberschreitende 
Personaleinsatz ein besonders relevantes 
Thema. Unter Berücksichtigung der 
österreichischen Rechtslage sollen im 
Folgenden die rechtlichen Grundlagen 
und Herausforderungen prägnant 
ausgeleuchtet werden.

Nach österreichischem Recht 
muss grundsätzlich zwischen 
zwei verschiedenen Formen des 
grenzüberschreitenden Personaleinsatzes 
unterschieden werden. 

Erfolgt der grenzüberschreitende 
Personaleinsatz vorübergehend und im 
Rahmen der Erfüllung eines Vertrages 
zwischen einem Unternehmen mit 
Betriebssitz in Deutschland (als 
Werkunternehmer/Auftragnehmer) und 
einem Unternehmen mit Betriebssitz in 
Österreich (als Werkbesteller/Auftraggeber) 
spricht man von einer Entsendung. Zum 
überwiegenden Teil wird es sich dabei 
im Verhältnis zwischen den beteiligten 
Unternehmen um die Erfüllung von 
Werkverträgen handeln.

Der grenzüberschreitende Personaleinsatz 
kann jedoch auch in Form von 
Arbeitskräfteüberlassung erfolgen. Dies 
kann insbesondere dann der Fall sein, 
wenn die eingesetzten Mitarbeiter – im 
Unterschied zur bloßen Entsendung 
– in den Betrieb des österreichischen 
Unternehmens eingegliedert werden. 
Dementsprechend müssten sie 
beispielsweise den Weisungen des 
„Beschäftigerbetriebes“ Folge leisten bzw. 
unterliegen dem dortigen Weisungsrecht.

Charakteristisch für beide 
Varianten ist, dass für die Dauer des 
grenzüberschreitenden Personaleinsatzes 
ein Arbeitsverhältnis zwischen dem 
entsendenden bzw. überlassenden 
Unternehmen und dem jeweiligen 
Dienstnehmer besteht und der 
Dienstnehmer nach einer bestimmten Zeit 
wieder in den Entsendestaat zurückkehrt.

Für die Frage der Beurteilung, welche 
Art des Personaleinsatzes im Ausland 
vorliegt, kommt es nicht auf die 
Bezeichnung des Vertrages zwischen 
den beteiligten Unternehmen an. 
Maßgeblich entscheidend allein das 
wahre wirtschaftliche Gehalt des 
jeweiligen Personaleinsatzes. Diese 
Unterscheidung ist deshalb so wichtig, 
weil die Arbeitskräfteüberlassung – im 
Gegensatz zur Entsendung – den strengen 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen des 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes 
unterliegt.

Darüber hinaus ist in Bezug auf die 
eingesetzten Dienstnehmer auch zwischen 
Angehörigen eines Mitgliedsstaats der 
EU und Angehörigen von Drittstaaten 
zu unterscheiden. Ebenfalls gilt es 
für alle Beteiligten, eine Vielzahl von 
gewerberechtlichen Vorschriften und 
Anzeigepflichten einzuhalten und zu 
beachten. Im Bereich des Gewerberechts 
bestehen jedoch Ausnahmen für die 
konzerninterne grenzüberschreitende 
Arbeitskräfteüberlassung.

Der grenzüberschreitende Personaleinsatz 
schafft, aufgrund der unterschiedlichen 
Rechtsvorschriften von zumindest zwei 
Staaten, eine komplexe arbeitsrechtliche 
Situation. Zudem existieren weitere 
rechtliche Pflichten, die Entsendungen und 
Arbeitskräfteüberlassungen in der Praxis 
beeinflussen. Aus Unternehmenssicht 
empfiehlt es sich daher in jedem Fall, 
rechtzeitig kompetenten rechtlichen Rat 
einzuholen.

Grenzüberschreitender Personaleinsatz zwischen 
Deutschland und Österreich
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Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge  
27.10.2016 (München)

Betriebsverfassungsrecht für Einsteiger und Profis 
30.06.2016 (München)

Einführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagement 
(BEM) im Unternehmen  
14.06.2016 (München) 
17.11.2016 (München)

Entsendungen von und nach Deutschland  
05.10.2016 (München) 
03.11.2016 (Hamburg) 
23.11.2016 (Berlin)

Introduction to German employment law  
12.10.2016 (München)

IT Systeme im Betrieb und Unternehmen  
29.09.2016 (München)

Kündigen – aber richtig!  
29.06.2016 (Berlin) 
06.10.2016 (Hamburg) 
20.10.2016 (München)

Neue Spielregeln im AÜG und Werkvertrag 
14.07.2016 (Hamburg) 
22.07.2016 (München) 

Restructuring in Germany  
28.06.2016 (München)

Umgang mit Krankheit im Arbeitsverhältnis  
14.07.2016 (München)

Umgang mit Low Performern  
22.09.2016 (München) 
01.12.2016 (Berlin)

 

Unsere nächsten Breakfast Seminare

22.06.2016 
07:30 - 09:00 Uhr 
(München)

14.09.2016 
07:30 - 09:00 Uhr 
(München)

07.12.2016 
07:30 - 09:00 Uhr 
(München) 

Weitere Informationen finden Sie unter eversheds.de/veranstaltungen.


