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Liebe Mandanten, liebe Geschäftsfreunde,

auch in der aktuellen Ausgabe unseres Newsletters zum Arbeitsrecht beschäftigen wir uns wieder mit interessanten 
Themen – neben praxisrelevanten Entscheidungen zum Betriebsverfassungsrecht sind dies auch einzelne Fragestellungen 
zum Mindestlohn und der Elternzeit. Besonders relevante Urteile werden in der Urteilsbesprechung dabei ausführlich 
dargestellt und deren praktische Relevanz kompakt erläutert.

Für den Großteil des kontinentalen Europas kam das Referendum in Großbritannien und dessen konkreter Ausgang mehr 
als überraschend. Seitdem ist das medial allgegenwärtige Schreckgespenst „Brexit“ tatsächlich nahe. Neben den politischen 
und wirtschaftlichen Verwerfungen sind auch die rechtlichen Folgen noch kaum abschätzbar. Auch in arbeitsrechtlicher 
Hinsicht dürfte der „Brexit“ spürbare Folgen entwickeln – sei es beim Datenschutz oder bei Fragen zum europäischen 
Betriebsrat. Unsere Expertinnen Dr. Manuela Rauch und Andrea Wirtz geben hierzu eine erste Einschätzung. Das neue 
EU-US Privacy Shield wird zudem durch Herrn Bernd Pirpamer gemeinsam mit Frau Andrea Wirtz vorgestellt.

Eine breit gestreute Themenvielfalt findet sich in der Rubrik „Aus der Politik“. Neben der Neuregelung des 
Mutterschutzgesetzes und dem Gesetzesentwurf zur Bekämpfung der Schwarzarbeit aus dem Bundesfinanzministerium 
berichten wir auch über die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns.

Gleichzeitig präsentieren wir ab dieser Ausgabe eine neue Kolumne: Zukünftig stellt Ihnen unser ausgewiesener 
Spezialist Dr. Rolf Kowanz unter der Überschrift „Am Ende kommt die Rente“ aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich 
der betrieblichen Altersversorgung vor.

Wir würden uns zudem besonders freuen, Sie persönlich bei einem unserer zahlreichen Workshops oder Seminaren zum 
Arbeitsrecht in den Räumlichkeiten unserer Kanzlei an den deutschen Standorten willkommen zu heißen. Sie finden die 
kommenden Veranstaltungstermine wie bisher auf der Rückseite des Newsletters.
Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr Arbeitsrechts-Team
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Rechtsprechung/
Entscheidungen

Innerhalb einer recht kurzen Zeitspanne hatte 
sich der EuGH in zwei verschiedenen Fällen mit 
der Zulässigkeit eines Kopftuchverbots im 
Unternehmen zu beschäftigen. Dabei fielen die 
beiden Schlussanträge, d.h. die unverbindlichen 
Entscheidungsvorschläge der Generalan-
wältinnen, inhaltlich jeweils unterschiedlich aus:

EuGH vom 31.05.2016 – C-157/15 
„Achbita“ 
Schlussantrag der Generalanwältin Kokott

Der Hintergrund

Der EuGH beschäftigte sich mit dem Fall von Frau 
Samira Achbita. Nach etwa drei Jahren der 
Betriebszugehörigkeit bei der belgischen Firma 
G4S Secure Solutions bestand die Arbeitnehmerin 
aus religiösen Gründen darauf, von nun mit einem 
Kopftuch zur Arbeit zu erscheinen. Allerdings 
untersagte ihr dies der Arbeitgeber mit dem 
Hinweis auf das innerbetriebliche Verbot hinsichtlich 
des Tragens sichtbarer religiöser, politischer und 
philosophischer Zeichen. Diesem Verbot wollte die 
Arbeitnehmerin nicht nachkommen. Daraufhin 
erhielt Frau Achbita die Kündigung.

Der Schlussantrag

In ihrem Schlussantrag vertritt die Generalanwältin 
Juliane Kokott die Ansicht, dass keine unmittelbare 
Diskriminierung wegen der Religion vorliege, 
wenn das Tragen eines Kopftuchs am Arbeitsplatz 
auf Grund von allgemeinen Betriebsregelungen 
untersagt sei. Die Generalanwältin erkennt 
allerdings an, dass es sich um eine mittelbare 
Diskriminierung, d.h. eine dem Anschein nach 
neutrale Maßnahme handeln könnte, die eine 
bestimmte Person bzw. Personengruppe wegen 
der Religion benachteilige. Eine solch mittelbare 
Diskriminierung kann allerdings im Einzelfall 

gerechtfertigt sein. Ein rechtfertigender Grund 
könne hier der Versuch des Arbeitgebers zur 
Durchsetzung einer religiösen und welt-
anschaulichen Neutralität im jeweiligen Betrieb 
sein. Allerdings müsse auch der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. General-
anwältin Kokott sah die mittelbare Diskriminierung 
durch das betriebliche Verbot und den damit 
verfolgten Zweck als gerechtfertigt an. Bei der 
Religionsausübung handele es sich – anders als 
bei den restlichen Diskriminierungsmerkmalen, 
welchen man sich „nicht an der Garderobe“ 
entledigen kann – um eine willentlich 
beeinflussbare, abänderliche Gegebenheit der 
privaten Lebensführung. Im Einzelfall könne daher 
von einem Arbeitnehmer hinsichtlich religiöser 
Praktiken, Verhaltensweisen und Bekleidung ein 
gewisses Maß an Zurückhaltung erwartet werden, 
sobald er sich in den Räumlichkeiten des 
Arbeitgebers befinde.

EuGH vom 13.07.2016 – C-188/15 

„Bougnaoui“ 

Schlussantrag der Generalanwältin Sharpston

Der Hintergrund

Der EuGH befasste sich zudem mit dem Fall von 
Frau Asma Bougnaoui. Sie war als Projekt-
ingenieurin bei einem IT-Beratungsunternehmen 
angestellt und trug aus religiösen Gründen bei der 
Arbeit zeitweise ein Kopftuch. Nach einem Einsatz 
bei einem Kunden direkt vor Ort teilte dieser mit, 
dass sich dessen Angestellte über das Kopftuch 
echauffiert hätten. Gleichzeitig wurde gegenüber 
dem Beratungsunternehmen der Wunsch 
geäußert, dass Frau Bougnaoui zukünftig ohne 
Kopftuch erscheinen solle. Nachdem Frau 
Bougnaoui dieses Ansinnen in einem persönlichen 
Gespräch ablehnte, kündigte ihr Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis.

EuGH C-157/15 und EuGH C-188/15
Zulässigkeit eines Kopftuchverbots im Unternehmen1
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Der Schlussantrag

Im Schlussantrag vertritt Generalanwältin Eleanor 
Sharpston die Ansicht, dass die Bekenntnisfreiheit 
zu Religion und Weltanschauung ein integraler 
Bestandteil der Religionsfreiheit nach der 
Richtlinie 2000/78/EG sei. Letztlich sei Frau 
Bougnaoui demnach unmittelbar wegen ihrer 
Religion diskriminiert worden. Eine andere Person 
in einer vergleichbaren Situation, die sich nicht zu 
der Religion bekannt hätte, wäre nicht entlassen 
worden. Die Richtlinie 2000/78/EG sieht zwar vor, 
dass eine Ungleichbehandlung nicht zwingend 
auch eine Diskriminierung darstellt. Neben dem 
Vorliegen weiterer Voraussetzungen sei jedoch 
erforderlich, dass die Religion aufgrund der Art 
einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der 
Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche 
und entscheidende berufliche Anforderung 
darstellt. Vorliegend sei das Unterlassen des 
Tragens eines Kopftuchs jedoch nicht als 
wesentliche und entscheidende berufliche 
Anforderung zu qualifizieren. Nach der Auffassung 
der Generalanwältin Sharpston handele es sich 
bei der religiösen Identität überdies um einen 
integralen Bestandteil des Lebens, welcher nicht 
während der Arbeitszeit abgelegt werden könne.

Folgen für die Praxis

Trotz der recht ähnlich gelagerten Fälle vertreten 
beide Generalanwältinnen einen teilweise 
unterschiedlichen Standpunkt. Anhand der 
inhaltlichen Ausführungen beider Schlussanträge 
lässt sich generell eine gewisse Unschärfe bei der 
rechtlichen Beurteilung im Hinblick auf das 
Vorliegen und die konkrete Art einer möglichen 
Diskriminierung und deren etwaiger 
Rechtfertigung erkennen.

Sowohl kollektivarbeitsrechtliche Maßnahmen 
(bspw. das Aufstellen von internen 
Bekleidungsvorschriften mittels einer Betriebs-
vereinbarung) als auch individualrechtliche 
Maßnahmen (bspw. die Kündigung eines 
Arbeitnehmers wegen eines entsprechenden 
Verstoßes) sollten daher stets auch unter dem 
Blickwinkel der Konformität mit den Bestimmungen 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) geprüft werden. Andernfalls kann 
insbesondere die ernstzunehmende Gefahr 
bestehen, dass sich Arbeitgeber dem Risiko von 
Schadensersatz- bzw. Entschädigungszahlungen 
aussetzen. Daneben sind auch unerwünschte 
Nebeneffekte – etwa ein möglicher 
Reputationsschaden – zu berücksichtigen.

Ausblick

Der jeweilige Schlussantrag ist zwar nur ein 
unabhängiger Entscheidungsvorschlag, an den 
der EuGH bei seiner Entscheidung nicht 
gebunden ist. Gleichwohl kann hieraus oftmals 
eine gewisse Tendenz im Hinblick auf die spätere 
Entscheidung herausgelesen werden.

Im Hinblick auf die deutsche Rechtsprechung 
können beide Urteile des EuGH mit Spannung 
erwartet werden. Das Bundesverfassungsgericht 
korrigierte zwar bereits Anfang 2015 seine 
Rechtsprechung zum pauschalen Kopftuchverbot 
an Schulen. Nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass 
sich auch die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung 
zum AGG-Recht nach den zeitnah zu 
erwartenden Entscheidungen des EuGH 
signifikant weiterentwickeln wird. 
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BAG vom 14.06.2016 – 9 AZR 181/15
Arbeitgeber trägt Reinigungskosten für 
Hygienekleidung

2
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Die Entscheidung

Der klagende Arbeitnehmer ist in einem 
Schlachthof im Bereich der Schlachtung 
beschäftigt. Der Kläger sowie die anderen 
Arbeitnehmer sind verpflichtet, während der 
Arbeitszeit weiße Hygienekleidung zu tragen. Die 
Hygienekleidung wurde von der Beklagten zur 
Verfügung gestellt. Für die Reinigung der dem 
Kläger überlassenen Hygienekleidung zog die 
Beklagte pauschal 10,23 Euro pro Monat vom 
Nettolohn des Klägers ab.

Mit seiner Klage machte der Arbeitnehmer 
geltend, dass die von der Beklagten einbehaltenen 
Pauschalbeträge zu Unrecht vom Nettolohn 
abgezogen wurden. Er verlangte daher für einen 
Zeitraum von knapp drei Jahren eine Lohn-
nachzahlung in Höhe von insgesamt 388,74 Euro 
netto. Die Klage hatte in den ersten beiden 
Instanzen jeweils Erfolg. Mit seiner Revision 
scheiterte der beklagte Arbeitgeber auch vor dem 
Bundesarbeitsgericht.

Daher musste der Arbeitnehmer nicht für die 
Kosten aufkommen, die für die Reinigung der im 
Betrieb erforderlichen Hygienekleidung 
notwendig sind.

Folgen für die Praxis

Nach § 670 BGB kann zwar eine Erstattung von 
getätigten Aufwendungen von demjenigen 
gefordert werden, der ein Interesse an der 
Vornahme des Geschäfts hat. Für den Arbeitgeber 
normieren sowohl die Verordnung (EG) Nr. 
852/2004 über Lebensmittelhygiene als auch die 
nationale Lebensmittelhygieneverordnung jeweils 
von ihm zu beachtende Pflichten zur Einhaltung 
hygienespezifischer Vorgaben. Demnach müssen 
Personen, die in einem Bereich arbeiten, in dem 
mit Lebensmitteln umgegangen wird, geeignete 
und saubere Arbeitskleidung tragen. Eine 
entsprechende Arbeitskleidung ist insbesondere 
geeignet, wenn sie hell, leicht waschbar und 
sauber ist sowie die persönliche Kleidung 
vollständig überdeckt. Insoweit hatte nicht der 
Arbeitnehmer, sondern der beklagte Arbeitgeber 
hier die Reinigungskosten im Eigeninteresse 
aufgewendet.

Die Einhaltung dieser hygienespezifischen 
Vorgaben im lebensmittelverarbeitenden Betrieb 
liegt im Eigeninteresse des Arbeitgebers als dem 
jeweiligem Normadressaten der zu beachtenden 
Lebensmittelhygieneverordnungen. Der Abzug 
einer Reinigungspauschale vom Arbeitsentgelt 
des Klägers ist dementsprechend nicht möglich.

Praxistipp

Das Bundesarbeitsgericht ließ offen, ob der 
Arbeitgeber die anfallenden Kosten auf Grundlage 
einer vertraglichen Abrede auf den Arbeitnehmer 
abwälzen kann. Arbeitgeber sollten daher in 
jedem Fall eine entsprechende Klausel 
aufnehmen, solange das Bundesarbeitsgericht 
nicht pauschal deren Unzulässigkeit erklärt.
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Die Entscheidung

Im zugrundeliegenden Fall entschied das BAG 
über die An- und Abmeldepflichten von 
freigestellten Betriebsratsmitgliedern. Die 
Arbeitgeberin hatte von den freigestellten 
Betriebsratsmitgliedern unter anderem verlangt, 
sich im Rahmen der Tätigkeit als Betriebsrat bei 
anstehenden auswärtigen Terminen entsprechend 
an- und abzumelden. Außerdem sollte auch der 
Ort der Wahrnehmung der Betriebsratstätigkeit 
angegeben werden. Der Betriebsrat und die 
freigestellten Betriebsratsmitglieder vertraten 
dagegen die Auffassung, dass die Arbeitgeberin 
kein berechtigtes Interesse an der An- und 
Abmeldung der freigestellten Betriebsrats-
mitglieder bei der Wahrnehmung externer 
Betriebsratstätigkeiten hätte. Der Betriebsrat 
begehrte daher die Feststellung, dass die 
freigestellten Mitglieder nicht verpflichtet sind, 
sich vor dem Verlassen des Betriebs ab- bzw. bei 
Rückkehr in den Betrieb anzumelden.

Das Arbeitsgericht gab dem Antrag des Betriebs-
rats statt und auch das Landesarbeitsgericht 
bestätigte die erstinstanzliche Entscheidung. Vor 
dem BAG hatte die Arbeitgeberin mit ihrer 
Rechtsbeschwerde jedoch überwiegend Erfolg.

Freigestellte Betriebsratsmitglieder sind demnach 
lediglich von der Pflicht zur Erbringung der 
Arbeitsleistung freigestellt, nicht aber von der 
Anwesenheitspflicht im Betrieb. Infolge dessen 
haben sich die freigestellten Betriebsrats-
mitglieder grundsätzlich am Betriebsort für 
anfallende Betriebsratsarbeit bereitzuhalten. Der 
Arbeitgeber hat daher auch ein berechtigtes 
Interesse zu erfahren, dass eines oder mehrere 
der freigestellten Betriebsratsmitglieder 
vorübergehend nicht im Betrieb zur Verfügung 
stehen und den hierauf entfallenden Zeitraum der 
Abwesenheit. Hierdurch soll gewährleistet 
werden, dass für den Arbeitgeber im Hinblick auf 

im Betrieb anfallende Anliegen der betrieblichen 
Mitbestimmung jederzeit Ansprechpartner aus 
dem Betriebsrat verfügbar sind. Ein Informations-
recht des Arbeitgebers im Hinblick auf den Ort der 
externen Betriebsratstätigkeit verneinte das BAG 
jedoch. Eine derartige Information könne – etwa 
für eine ggf. notwendige Erstattung von 
Fahrtkosten – auch noch nachträglich durch den 
Betriebsrat bzw. dessen freigestelltes Mitglied 
erfolgen.

Folgen für die Praxis

Nach ständiger Rechtsprechung des BAG bestand 
eine entsprechende Pflicht zur An- und Abmeldung 
bereits für nicht-freigestellte Betriebsratsmitglieder. 
Diese haben sich an- und abzumelden, wenn sie 
für eine Betriebsratstätigkeit vorübergehend von 
der Arbeitsleistung freigestellt werden und 
insoweit ihren Arbeitsplatz verlassen. Diese 
Pflichten werden auch aus dem Prinzip der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat abgeleitet. Dem 
Arbeitgeber soll damit die Arbeitseinteilung und 
die Kompensation des Arbeitsausfalls erleichtert 
werden.

Nunmehr hat das BAG diese Pflichten auch für 
freigestellte Mitglieder des Betriebsrats bestätigt: 
Bei der Wahrnehmung erforderlicher Betriebsrats-
aufgabe außerhalb des Betriebs sollen auch diese 
einer entsprechenden Ab- und Rückmeldepflicht 
unterliegen. Des Weiteren ist auch die voraus-
sichtliche Dauer der Abwesenheit infolge der 
Betriebsratstätigkeit anzugeben.

Praxistipp

Arbeitgeber brauchen sich demnach nicht mehr 
zu scheuen, eine entsprechende An- und 
Abmeldepflicht gegenüber dem Betriebsrat 
einzufordern.

BAG vom 24.02.2016 – 7 ABR 20/14
Abmeldepflicht für freigestellte Betriebsratsmitglieder bei 
bevorstehender Abwesenheit
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Die Entscheidung

Auf Grundlage eines „Praktikumsvertrags“ war die 
spätere Klägerin seit September 2009 bei der 
Beklagten, einem Versicherungs- und Finanzver-
mittlungsunternehmen, beschäftigt. Der Vertrag 
beinhaltete eine wöchentliche Arbeitszeit von 43 
Stunden bei einer monatlichen Vergütung von 
300 Euro. Die zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses minderjährige Klägerin sollte durch das 
Praktikum die Voraussetzungen einer mindestens 
vierjährigen „Berufspraxis“ für die Zulassung zur 
Prüfung als Fachberaterin für Finanzdienstleistungen 
erwerben. Unter diesen Vertragsbedingungen 
arbeitete die Klägerin entsprechend dem durch 
beide Parteien vorgesehenen Zweck im Betrieb 
der Beklagten bis März 2015.

Vor Gericht machte die Klägerin geltend, dass der 
„Praktikumsvertrag“ als Arbeitsvertrag zu 
bewerten sei und begehrte eine Nachzahlung von 
mehreren zehntausend Euro. Insbesondere habe 
die Arbeitsleistung im Vordergrund gestanden und 
eine knapp fünfeinhalbjährige Tätigkeit qualifiziere 
sich gerade nicht mehr als Praktikum. Überdies 
betrug der Stundenlohn rechnerisch nur 1,61 Euro 
und sei demnach sittenwidrig. Hiergegen wandte 
die Beklagte ein, dass die Vergütung als 
Aufwandsentschädigung zu verstehen sei. Infolge 
der weit unterdurchschnittlichen Leistungen der 
Klägerin sei zudem ein finanzieller Schaden 
entstanden. Zusätzlich seien neben der regulären 
Praktikumszeit jeweils jeden Montag und an 
jedem ersten Samstag im Monat vertiefende 
Fortbildungsmaßnahmen erforderlich gewesen.

Beide Instanzen teilten die Rechtsauffassung der 
Klägerin. Der „Praktikumsvertrag“ begründete – 
trotz der gewählten Bezeichnung – rechtlich ein 
Arbeitsverhältnis. Somit konnte die Klägerin im 
Ergebnis erfolgreich die begehrte Nachzahlung 
von mehreren zehntausend Euro geltend machen.

Folgen für die Praxis

Allein aus der gewählten Bezeichnung lässt sich 
nicht zwingend die entsprechende Rechtsnatur 
des Vertragsverhältnisses ableiten. Entsprechend 
den Einzelheiten des jeweiligen Vertrags und 
dessen tatsächlicher Ausführung im Alltag kann 
sich – wie auch im vorliegenden Fall – ein 
Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien ergeben.

Vorliegend überwog die erbrachte Arbeitsleistung 
der Klägerin den Ausbildungscharakter der 
Beschäftigung. Auch die beabsichtigte mehrjährige 
Dauer des Praktikums ist ein maßgebliches Kriterium 
für das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses. Im 
Übrigen sei auch die Vergütungsabrede von 
monatlich 300 Euro sittenwidrig und damit als 
nichtig zu bewerten. Ein Arbeitsentgelt ist dann 
sittenwidrig, wenn ein auffälliges Missverhältnis 
zwischen Leistung und Gegenleistung besteht. 
Vorliegend wurde die von der Klägerin erbrachte 
Arbeitsleistung über einen langen Zeitraum 
deutlich unter Wert vergütet. Auf der Grundlage 
des gesetzlichen Mindestlohns bzw. unter 
Zugrundelegung einer üblichen Vergütung 
wurden der Klägerin letztendlich rund 50.000 
Euro zugesprochen.

Praxistipp

Bei der vertraglichen Gestaltung von 
Praktikumsverträgen und dem Einsatz von 
Praktikanten sollte besondere Sorgfalt walten. 
Andernfalls drohen ggf. nachteilige finanzielle 
Folgen. Im Übrigen ist zu beachten, dass unter 
bestimmten Voraussetzungen auch Praktikanten 
unter den Anwendungsbereich des Mindestlohn-
gesetzes fallen können.

LAG München vom 13.06.2016 – 3 Sa 23/16
Vergütungsanspruch für gut fünfeinhalbjähriges „Praktikum“4
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Die Entscheidung

Im Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht (LAG) 
Hessen stritten die Parteien über die Vergütung 
von Umkleide- und innerbetrieblichen Wegezeiten. 
Der Kläger ist im Müllheizkraftwerk der Beklagten 
angestellt und aus Gründen des Arbeitsschutzes 
zum Tragen von Schutzausrüstung verpflichtet. 
Mit seiner Klage begehrte der Kläger die Gutschrift 
der Umkleide- und im Betrieb zurückgelegten 
Wegezeiten auf sein Arbeitszeitkonto. Nach 
Aktivierung des Zeiterfassungsgeräts hatte der 
Kläger regelmäßig einen Weg von 1-2 Minuten zur 
Umkleide vor sich und begab sich nach dem 
Umziehen zur Schichtübergabe. Der Kläger sah 
die benötigte Zeit zur Umkleide und für das 
Anlegen der Arbeitskleidung als Arbeitszeit an. Er 
klagte daher auf Vergütung der hierfür im 
Zeitraum 2012 bis April 2013 aufgebrachten Zeit 
von insgesamt 39,68 Stunden.

Beide Vorinstanzen gaben der Klage im Wesentlichen 
statt. Die Umkleide- und innerbetrieblichen 
Wegezeiten wurden dabei weitestgehend als 
vergütungsrelevante Arbeitszeit qualifiziert.

Folgen für die Praxis

Das Umkleiden zählt dann als Arbeitszeit, wenn es 
fremdnützig im Interesse des Arbeitgebers erfolgt, 
d.h. falls das Tragen einer bestimmten Arbeits-
kleidung vorgeschrieben ist sowie das Umkleiden 
im Betrieb erfolgt.

Im vorliegenden Fall beurteilte das LAG Hessen 
das Tragen der Arbeitskleidung fremdnützig. Es 
handelte sich um besondere Arbeitsschutz-
kleidung, die der Kläger im Interesse seines 
Gesundheitsschutzes tragen musste. Es gab zwar 
keine direkte Weisung des Arbeitgebers, dass das 
Umkleiden ausschließlich im Betrieb erfolgen 
müsse. Auch allein die vorhandene Möglichkeit 
zum Umkleiden bzw. der Reinigung der 
verschmutzen Arbeitskleidung im Betrieb konnte 
nicht als indirekte Weisung des Arbeitgebers 
angesehen werden.

Dennoch erfolgte hier das Umkleiden fremdnützig 
im Interesse des Arbeitgebers und war demnach 
als vergütungsrelevante Arbeitszeit zu qualifizieren. 
Ein maßgeblicher Umstand war insoweit, dass es 
sich um besonders auffällige Arbeitsschutz-
kleidung handelte. Dem Kläger konnte daher nicht 
zugemutet werden, den Weg von der Wohnung 
zum Arbeitsplatz mit einer derart Aufsehen 
erregenden Bekleidung zurückzulegen. Überdies 
war die Schutzkleidung infolge der ausgeübten 
Tätigkeit regelmäßig derart verdreckt, dass dem 
Kläger weder eine Aufbewahrung in seiner 
Privatwohnung noch die Benutzung des privaten 
PKW bzw. von öffentlichen Verkehrsmitteln 
zumutbar war. Insoweit war der Kläger faktisch 
gezwungen, sich im Betrieb umzuziehen.

Praxistipp

Zur Vermeidung einer vergütungspflichtigen 
Umkleidezeit ist man als Arbeitgeber gut beraten, 
die Arbeitnehmer nicht zum Tragen einer 
bestimmten Arbeitskleidung anzuweisen bzw. das 
Umkleiden im Betrieb nicht vorzuschreiben. Auch 
die Verwendung unauffälliger Arbeitsbekleidung 
kann insoweit hilfreich sein. Ist eine bestimmte 
Arbeitsschutzkleidung jedoch gesetzlich 
vorgeschrieben, dürften kaum Möglichkeiten 
bestehen, einer vergütungspflichtigen Arbeitszeit 
im Hinblick auf Umkleide- und innerbetriebliche 
Wegezeiten „zu entgehen“. In diesem Fall 
empfehlen sich zur Kostenminimierung ggf. 
optimierte Raumkonzepte oder angepasste 
Betriebsabläufe.

LAG Hessen vom 23.11.2015 – 16 Sa 494/15
Umkleidezeit kann vergütungsrelevante Arbeitszeit sein5

 
Dr. Daniel Scheerer 
Partner 
 
daniel.scheerer@eversheds.de 
+49 89 545 65 138
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Nicht ernst gemeinte Bewerbungen, die allein darauf angelegt sind, Entschädigungsansprüche nach dem 
allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) einzuklagen, sind rechtsmissbräuchlich. Im vorliegenden 
Fall hatte sich ein als sog. „AGG-Hopper“ bekannter Münchener Rechtsanwalt auf eine Stelle als Trainee bei 
einem Versicherungsunternehmen beworben. Die Bewerbung wurde jedoch durch das Versicherungs-
unternehmen zunächst abgelehnt, eine spätere Einladung zum Vorstellungsgespräch wollte der 
Rechtsanwalt nicht wahrnehmen. Daraufhin machte der erfolglose Stellenbewerber eine Entschädigung 
wegen einer vermeintlichen Diskriminierung wegen des Alters und des Geschlechts geltend. Die ersten 
beiden Instanzen hatten die Klage abgewiesen. Das Bundesarbeitsgericht ersuchte wegen einer 
Auslegungsfrage betreffend den Richtlinien 2000/78/EG (Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf) 
und 2006/54/EG (Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen) den EuGH. Nach 
dessen Auffassung umfasst der Schutzzweck der Richtlinien jedoch nicht solche Bewerber, deren mit der 
Bewerbung alleiniges verfolgtes Ziel die Geltendmachung einer Entschädigungszahlung ist. Ein derartiges 
Verhalten ist vielmehr als rechtsmissbräuchlich zu bewerten.

EuGH vom 28.07.2016 – C-423/15
Nicht ernst gemeinte Bewerbungen sind rechtsmissbräuchlich3

In Kürze

Nach § 83 BetrVG ist der Arbeitnehmer zur Einsichtnahme in die über ihn geführten Personalakten 
berechtigt und kann hierzu auch ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen. Aus dieser gesetzlichen 
Regelung ergibt sich jedoch kein Recht des Arbeitnehmers auf Hinzuziehung eines Rechtsanwalts bei der 
Einsichtnahme in seine Personalakte. Eine Beiziehung eines Rechtsanwalts gegen oder ohne den Willen des 
Arbeitgebers ist daher nicht möglich. Ein derartiger Anspruch ergebe sich im Übrigen weder aus der 
Rücksichtnahmepflicht des Arbeitgebers noch dem Recht des Arbeitnehmers auf informelle 
Selbstbestimmung.

BAG vom 12.07.2016 – 9 AZR 791/14
Kein Anspruch auf Beiziehung eines Rechtsanwalts bei 
Einsicht in Personalakte

1

Entsprechend der gesetzlichen Regelung des § 16 Abs. 1 BEEG ist für die Inanspruchnahme von 
Elternzeit zwingend die gesetzliche Schriftform zu wahren. Eine per Telefax oder E-Mail abgegebene 
Erklärung des Arbeitnehmers zur Inanspruchnahme von Elternzeit wahrt das vorgeschriebene 
Schriftformerfordernis nicht. Im zugrundeliegenden Fall hatte die Arbeitnehmerin gegenüber dem 
Arbeitgeber die begehrte Elternzeit nur per Telefax mitgeteilt. Die Nichteinhaltung des Schriftform-
erfordernisses führt weder zu einer wirksamen Inanspruchnahme von Elternzeit noch entsteht ein 
besonderer Kündigungsschutz nach § 18 BEEG.

BAG vom 10.05.2016 – 9 AZR 145/15
Schriftformerfordernis bei Inanspruchnahme von Elternzeit2
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Nach Auffassung des BAG gelten auch Bereitschaftszeiten als vergütungspflichtige Arbeitszeit. 
Demnach sind auch Bereitschaftszeiten grundsätzlich mit dem gesetzlichen Mindestlohn zu vergüten. 
Bei dem späteren Kläger fielen im Rahmen einer Vier-Tage-Woche im Zwölfstundenschichtbetrieb 
regelmäßig Bereitschaftszeiten an. Mit seiner Klage machte der Kläger geltend, dass der Arbeitgeber 
diese Bereitschaftszeit nicht mit dem gesetzlichen Mindestlohn vergüte. Das BAG lehnte das 
Zahlungsbegehren des Klägers letztlich rechtskräftig ab. Zwar wurde die Vergütung der Bereitschaftszeit 
nicht gesondert ausgewiesen. Entgegen der Auffassung des Klägers sei mit der gezahlten Monatsvergütung 
aber auch im Hinblick auf die Bereitschaftszeiten der gesetzliche Mindestlohn überschritten worden.

BAG vom 29.06.2016 – 5 AZR 716/15
Gesetzlicher Mindestlohn gilt auch für Bereitschaftszeiten4

Die Klägerin war zunächst bei der Beklagten, einem Unternehmen der Automobilbranche, als 
Leiharbeitnehmerin im Einsatz. Der Vertragsarbeitgeber der Klägerin war im Besitz einer Erlaubnis zur 
Arbeitnehmerüberlassung und hatte mit der Beklagten verschiedene Werkverträge geschlossen. Zur 
Erfüllung dieser werkvertraglichen Verpflichtungen wurde auch die Klägerin für die Beklagte tätig. Vor 
Gericht argumentierte die Klägerin, dass die zwischen der Beklagten und der Vertragsarbeitgeberin der 
Klägerin geschlossenen Werkverträge nur die Arbeitnehmerüberlassung verschleiern sollten. Nach 
Auffassung der Klägerin sei Rechtsfolge einer solch verdeckten Arbeitnehmerüberlassung, dass 
zwischen ihr und der Beklagten ein Arbeitsverhältnis entstanden sei. Diese Einschätzung teilte das BAG 
nicht: In Fällen einer verdeckten Arbeitnehmerüberlassung entstehe – anders als im Falle einer 
fehlenden Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis – kein Arbeitsverhältnis zwischen Leiharbeitnehmer 
und Entleiher.

Save the Date: 09.11.2016 – 17:30 bis 19:00 Uhr mit anschließendem Networking  

Afterwork Veranstaltung zur AÜG Reform 
„Was wird geändert? Wann treten die Änderungen in Kraft?  
Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es?“

BAG vom 12.07.2016 – 9 AZR 352/15
Verdeckte Arbeitnehmerüberlassung begründet kein 
Arbeitsverhältnis

5
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Brexit
Sind auch deutsche Arbeitgeber betroffen?

Es sind nun bereits ein paar Monate 
vergangen, seit sich das britische Volk 
mehrheitlich dafür ausgesprochen hat, 
die EU zu verlassen. Zwar stellt das 
Ergebnis des EU Referendums noch 
keinen formalen Schritt in Richtung 
Austritt dar und es fehlt eine offizielle 
Erklärung gegenüber der EU, das 
Austrittsverfahren nach Artikel 50 des 
Vertrages über die Europäische Union 
einleiten zu wollen. Das Vereinigte 
Königreich wird spätestens zwei Jahre 
nach dieser Erklärung als Mitglied der EU 
ausscheiden oder sogar früher wenn die 
Austrittsverhandlungen vorher 
abgeschlossen sind.

Fest steht allerdings, dass es ungefähr drei 
Millionen Bürger aus dem Europäischen 
Wirtschaftsraum gibt, die momentan das 
Recht der Freizügigkeit in Großbritannien 
in Anspruch nehmen; ca. 1,2 Millionen 
Briten leben und arbeiten außerhalb des 
Vereinigten Königreichs in europäischen 
Ländern. Weiter gibt es ca. 2.500 
Niederlassungen deutscher Unternehmen 
in Großbritannien und ca. 3.000 britische 
Niederlassungen in der Bundesrepublik. Es 
ist bereits jetzt davon ausgehen, dass der 
Austritt für all diese Arbeitnehmer und 
Unternehmen Veränderungen mit sich 
bringen wird, auch wenn Mechanismus 
und zeitlicher Ablauf des Brexit erst in den 
kommenden Monaten etwas klarer 
werden.

Es soll zwar an dieser Stelle ausdrücklich 
darauf hingewiesen werden, dass sich 
rechtlich gesehen erst einmal für 
voraussichtlich zwei Jahre nichts ändern 
wird; wir möchten aber bereits heute einige 
Themen ansprechen, welche deutsche 
Arbeitgeber, die Berührungspunkte zum 
Vereinigten Königreich haben, in diesem 
Zusammenhang verstärkt im Auge 
behalten sollten:

 – Aufenthaltsgenehmigung und 
Arbeitserlaubnis

Wie sich der Austritt aus der EU auf das 
Einwanderungsrecht in Europa auswirken 
wird, ist noch unklar; Arbeitnehmer, die 
jenseits der Grenze eine Tätigkeit auf-
nehmen wollen, müssen aber zukünftig 
möglicherweise ein Visum beantragen. 
Hochqualifizierte britische Arbeitnehmer 
könnten nicht mehr einfach in einen 
anderen Mitgliedsstaat ziehen und dort eine 
Arbeit aufnehmen, sondern müssten eine 
„Blue Card” beantragen. Für geringer 
qualifizierte Arbeitnehmer und Selbständige 
würden die strikten nationalen Rechts-
vorschriften zur Aufnahme einer Tätigkeit in 
der EU gelten.

Um sich hier abzusichern, sollten Sie 
zukünftig (wieder) eine Klausel mit in Ihre 
Arbeitsverträge aufnehmen, die eine 
gültige Aufenthalts-/Arbeitserlaubnis zur 
Bedingung des Vertrages macht, falls Sie 
dies nicht schon jetzt vorgesehen haben. 
Dabei ist zur Vermeidung einer Ausländer-
diskriminierung darauf zu achten, dass 
keine Unterschiede für verschiedene 
Nationalitäten gemacht werden.

Wie sich der Austritt Großbritanniens aus der 
EU letztendlich für Geschäftsreisende 
auswirken wird, bleibt ebenfalls abzuwarten.

 – Entsendungen

Unternehmen müssen sich darauf 
einstellen, dass Entsendungen von und nach 
Großbritannien künftig mit komplexen 
rechtlichen Fragestellungen verbunden sein 
könnten. Neben dem Thema Aufenthalts-
genehmigung und Arbeitserlaubnis ist bei 
(längerfristigen) Entsendungen vor allem zu 
bedenken, dass in sozialversicherungs-
rechtlicher Hinsicht Auslandsentsendungen 
wahrscheinlich nicht mehr nach der EU- 
Verordnung (EG) 883/2004 zu behandeln 
sein werden und dann hinsichtlich eines 

Andrea Wirtz
Associate
Eversheds München

Dr. Manuela Rauch
Principal Associate
Eversheds München
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Verbleibs im Sozialversicherungssystem des Heimatstaates 
grundsätzlich wieder die Regelungen zur Ein- und 
Ausstrahlung anwendbar würden. Nach dem Austritt 
könnte dann aber auch das aufgrund der EU-Mitgliedschaft 
der beiden Staaten zwischenzeitlich bedeutungslos 
gewordene deutsch-britische Sozialversicherungs-
abkommen wieder Anwendung finden. Das Sozial-
versicherungsabkommen ist noch immer gültig und wird 
aktuell für Sachverhalte genutzt, die nicht durch die 
EU-Verordnung geregelt sind.

 – Datenschutz

Bislang profitierte Großbritannien wie jeder andere EU-
Mitgliedstaat von dem einheitlichen Datenschutzniveau 
innerhalb der EU. Das bedeutet, dass eine Datenübertragung 
von einem Unternehmen in Deutschland an einen Empfänger 
in Großbritannien ebenso zu behandeln war, wie eine 
Datenübertragung von einem deutschen Unternehmen an 
einen Empfänger in Deutschland. 

Anders ist eine Übermittlung von personenbezogenen 
Daten an Empfänger außerhalb der EU und EWR schon jetzt 
zu beurteilen. Diese Staaten gelten nach EU-Datenschutz 
grundsätzlich als „unsicher“. Daher bedarf es bei Über-
mittlung personenbezogener Daten in solche Länder 
ergänzender Maßnahmen um die datenschutzrechtliche 
Zulässigkeit zu gewährleisten. Während die EU-Kommission 
das erforderliche Schutzniveau im Rahmen der Angemessen-
heitsentscheidung für einige Länder positiv festgestellt hat 
(hierzu gehören: Andorra, Argentinien, Kanada, Schweiz, 
Faröer-Inseln, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, 
Neuseeland und Uruguay), sind für die Übertragung 
personenbezogener Daten in sonstige Länder weitere 
Besonderheiten zu beachten. Für die USA bestand bis zur 
Safe Harbor-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
im Oktober 2015 die Möglichkeit, das angemessene 
Datenschutzniveau durch eine Selbstzertifizierung des 

empfangenden US-Unternehmens zu gewährleisten. Über 
die Nachfolgeregelung, das sog. EU-US-Privacy Shield hat 
die EU-Kommission unlängst entschieden (Näheres dazu 
auf S. 15 in diesem Newsletter).

Sofern sonstige Länder von internationalen Datentransfers 
als Empfänger betroffen sind, können innerhalb eines 
Konzerns sog. verbindliche Unternehmensregelungen als 
Grundlage für die Datenübermittlung dienen. Ansonsten 
kommen vertragliche Vereinbarungen auf Grundlage der EU 
Standard-Vertragsklauseln in Betracht.

Ob entsprechende Regelungen zukünftig auch auf 
Großbritannien Anwendung finden, ist derzeit noch unklar. 
Klar ist jedoch, dass hinsichtlich von Übertragung 
personenbezogener Daten von Deutschland nach 
Großbritannien keine weiteren Besonderheiten zu 
beachten sind, solange Großbritannien Mitglied der EU ist.

Schon jetzt steht hingegen fest, dass – außer Groß-
britannien und die EU vereinbaren etwas Gegensätzliches 
– die neue Datenschutzgrundverordnung, die ab Ende Mai 
2018 unmittelbar in den Mitgliedstaaten der EU gelten 
wird, für Großbritannien keine direkte Wirkung mehr 
entfalten wird. Unternehmen mit Sitz in der EU, die Daten 
in das Vereinigte Königreich übermitteln, werden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zudem ihre bereits abgeschlossenen 
Datentransferabkommen mit britischen (Konzern-)
Unternehmen überarbeiten müssen.

 – Europäischer Betriebsrat

Darüber hinaus ist fraglich, inwieweit zukünftig die 
Regelungen zu europäischen Arbeitnehmervertretungen in 
Großbritannien noch Anwendung finden werden. Insgesamt 
gibt es rund 1100 Europäische Betriebsräte und SE-
Betriebsräte, die ggf. davon betroffen wären. Die Richtlinien 
zum Europäischen Betriebsrat und zur Europäischen 
Aktionsgesellschaft SE ermöglichen aktuell die Beteiligung 
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Zum Thema Datenschutz und Global Mobility empfehlen wir auch unsere folgenden Trainings:

IT Systeme im Betrieb und Unternehmen 

(28.09.2016)

Entsendungen von und nach Deutschland 

(05.10.2016; 03.11.2016; 23.11.2016)

Weitere Informationen zu unserem Trainingsprogramm finden Sie online unter  
eversheds.de/veranstaltungen.

britischer Beschäftigter in diesen grenzüberschreitenden 
Gremien. Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU 
hätten die britischen Mitarbeiter kein Recht mehr auf die 
Mitarbeit im EBR und im SE-Betriebsrat. Weiterhin hätten die 
Gremien keinen Anspruch mehr auf Informationen und 
Konsultationen zu Maßnahmen, die Konzernleitungen in 
Großbritannien planen.

Zusammenfassung

Es ist damit klar, dass der Brexit in mehrerlei Hinsicht auch 
deutsche Unternehmen betreffen könnte. Niemand kann 
allerdings aktuell abschließend sagen, wie sich der Austritt 
tatsächlich auswirkt; dies hängt im Wesentlichen vom 
Ausgang der Verhandlungen zwischen Großbritannien und 
Europa ab, wobei grundsätzlich folgende 3 Konstellationen 
denkbar sind:

1. Modell „Norwegen”

Das Vereinigte Königreich bleibt Mitglied im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR), einem bestehenden Wirtschafts-
abkommen zwischen der EU, Norwegen, Island und 
Liechtenstein. In diesem Fall würden die meisten 
bestehenden Regelungen zur Freizügigkeit im EWR 
weiterhin Geltung behalten. Weiter würde Großbritannien 
datenschutzrechtlich ebenfalls als sicheres Drittland 
behandelt werden; für Datenübermittlungen nach 
Großbritannien würde sich damit nichts ändern. Was die 
europäischen Mitarbeitervertretungen betrifft, haben 
Norwegen, Island und Liechtenstein neben den 27 EU-
Mitgliedstaaten auch entsprechende nationale Regelungen 
zur EBR Richtlinie verabschiedet; Großbritannien könnte die 
bereits heute geltenden Gesetze (The Transnational 
Information and Consultation of Employees Regulations 
1999) einfach weiter anwenden.

2. Modell „Schweiz” 

Großbritannien könnte in diesem Szenario wie die Schweiz 
bestimmte Elemente des EU-Rechts im Rahmen von 
separaten bilateralen Verträgen anerkennen. Hiervon 
betroffen könnten beispielsweise auch die EU-
Datenschutzrichtlinie oder die ab 25.05.2018 geltende 
EU-Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) sein. Was das 
Thema der Freizügigkeit in Europa betrifft, würde dies aber 
wohl bedeuten, dass die Vereinbarungen weniger liberal 
wären als unter EWR-Staaten und dass sich folglich 
zumindest bürokratische Hürden für den grenzüber-
schreitenden Mitarbeitereinsatz ergeben würden.

3. Modell „Drittstaat” 

Im dritten Szenario gäbe es keine (kurz- oder mittelfristige) 
Einigung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU. 
In diesem Fall würde das Vereinigte Königreich zu einem 
„Drittstaat” d.h. britische Arbeitnehmer würden den gleichen 
Restriktionen unterliegen wie bspw. Arbeitnehmer aus dem 
afrikanischen oder südamerikanischen Raum. Auch für 
grenzüberschreitende Datentransfers würden dann 
grundsätzlich die gleichen Regelungen gelten wie 
beispielsweise für Übermittlungen von Deutschland nach 
Afrika und Asien (verbindliche Unternehmensregelungen, 
Vereinbarung auf Grundlage der EU-Standard 
Vertragsklauseln). 
  
Für weitere Informationen zu diesem Thema kontaktieren 
Sie uns jederzeit gerne.

 

Weitere allgemeine Informationen zum Brexit finden Sie 
auch online unter eversheds.com/brexit.
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Aus der Praxis
Das neue EU-US PRIVACY SHIELD

Nach der Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) vom 06.10.2015 zur 
Ungültigkeit der Safe-Harbor-Entscheidung 
war die Übertragung personenbezogener 
Daten von Unternehmen in der EU an 
Empfänger in den USA nur unter 
erschwerten Voraussetzungen zulässig. 
Diese Erschwerungen bei der Übertragung 
personenbezogener Daten haben nun bald 
ein Ende. Am 12.07.2016 hat die EU-
Kommission eine Angemessenheitsent-
scheidung hinsichtlich des Nachfolgers des 
Safe-Harbor-Abkommens – dem EU-US 
Privacy Shield – getroffen. Unter diesem 
werden zukünftig Übermittlungen 
personenbezogener Daten in die USA 
wieder einfacher möglich sein.

Voraussetzung für eine Übermittlung 
personenbezogener Daten nach den 
Grundsätzen des EU-US Privacy Shield ist, 
dass sich das empfangende Unternehmen 
in den USA einer entsprechenden 
Zertifizierung beim Handelsministerium 
unterzieht, indem es sich den in dem 
EU-US Privacy Shield Framework nieder-
gelegten Datenschutzstandards unterwirft 
und entsprechende Bescheinigungen 
durch das US-Handelsministerium erhält. 
Dieser Prozess der Selbstzertifizierung hat 
am 01.08.2016 begonnen. Eine Liste der 
teilnehmenden Unternehmen kann unter 
www.privacyshield.gov/list eingesehen 
werden.

Folgende Punkte stellen die wichtigsten 
inhaltlichen Neuerungen durch den EU-US 
Privacy Shield dar:

 – Unternehmen in den USA unterliegen 
strengeren Auflagen zum Schutz der 
personenbezogenen Daten von 
EU-Bürgern;

 – US-Handelsministerium und Federal 
Trade Commission sind zu intensiveren 
Kontroll- und Durchsetzungsmaß-
nahmen verpflichtet;

 – Datenzugriff von US-Behörden nur aus 
Gründen der nationalen Sicherheit und 
unter klaren Beschränkungen, Schutz-
vorkehrungen und Aufsichts-
mechanismen;

 – mehrstufige Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
für EU-Bürger;

 – gemeinsame jährliche Prüfung der 
Funktionsweise des Datenschutzschilds 
durch EU-Kommission und das US-
Handelsministerium.

Sofern ein Empfänger in den USA daher 
über eine Selbstzertifizierung nach dem 
EU-US Privacy Shield verfügt und die 
entsprechende Übermittlung personen-
bezogener Daten an diesen zudem den 
Anforderungen des deutschen Daten-
schutzrechts genügt, ist diese wieder - wie 
vor der obengenannten Entscheidung des 
EuGH - zulässig.

Abzuwarten bleibt allerdings, ob der EU-US 
Privacy Shield einer neuerlichen Kontrolle 
durch den EuGH standhalten wird. 
Aktivisten haben bereits neue Verfahren 
angekündigt.

Über die weiteren Entwicklungen zu 
diesem Thema werden wir Sie 
selbstverständlich informieren.

Bernd Pirpamer
Partner
Eversheds München

Andrea Wirtz
Associate
Eversheds München
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Aus der Politik

Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Mutterschutzrechts 
vorgelegt. Insbesondere die Möglichkeiten zur Weiterbeschäftigung während der Schwangerschaft und 
der Stillzeit sollen zur Vermeidung beruflicher Nachteile von Frauen verbessert werden.

Mit Stellungnahme vom 17.06.2016 hat der Bundesrat die wesentlichen Neuregelungen begrüßt. 
Darüber hinaus wurde die gesetzliche Kodifikation des europarechtlich bereits normierten 
Rückkehrrechts auf den vorherigen oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz zu den Bedingungen aus 
der Zeit vor den Mutterschutzfristen angeregt. Unklar ist allerdings, ob eine entsprechende Regelung 
noch im Laufe des gesetzgeberischen Verfahrens eingefügt wird.

Neuregelung des Mutterschutzrechts
1

Die Mindestlohnkommission hat der Bundesregierung eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns 
von derzeit brutto € 8,50 auf brutto € 8,84 je geleisteter Arbeitsstunde vorgeschlagen. Von dieser 
Erhöhung sollen etwa rund 3,7 Millionen Arbeitnehmer profitieren. Mit Wirkung ab dem 01.01.2017 läuft 
zudem die Übergangsregelung aus, die eine tarifvertragliche Abweichung vom gesetzlichen 
Mindestlohn erlaubt. Betroffen hiervon sind insbesondere die Land- und Forstwirtschaft, Beschäftigte 
im Gartenbau sowie in der ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie. In diesen Branchen gilt 
übergangsweise bis zum 31.12.2017 dann der bisherige Mindestlohn von € 8,50.

Ab dem 01.01.2018 gilt der jeweils von der Mindestlohnkommission neu festgesetzte gesetzliche 
Mindestlohn branchenübergreifend und ohne Bereichsausnahmen.

Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf € 8,84 pro 
geleisteter Arbeitsstunde ab dem 01.01.20172

Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf zur Stärkung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und 
illegalen Beschäftigung vorgestellt. Der Gesetzesentwurf und die darin enthaltenen Regelungen sollen 
wirksame Mittel zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung, des Sozialversicherungsbetrugs, der 
Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung zur Verfügung stellen. Mittels einer Verbesserung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen sollen insbesondere die Prüfungs- und Ermittlungstätigkeiten der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) und der zuständigen Landesbehörden zum Zwecke einer 
effektiveren Bekämpfung der Schwarzarbeit optimiert werden. Gleichzeitig soll auch eine bessere 
informationstechnologische Ausstattung der FKS geschaffen werden.

Neuer Gesetzesentwurf zur Stärkung der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung3

Mit Wirkung zum 01.10.2016 wird eine Änderung im AGB-Recht auch die Vertragsgestaltung von 
Arbeitsverträgen beeinflussen. Im Hinblick auf Ausschlussklauseln in nach dem 30.09.2016 
geschlossenen Arbeitsverträgen ist folgendes zu beachten: Ein vereinbartes Schriftformerfordernis zur 
Geltendmachung von Ansprüchen dürfte einer AGB-Kontrolle nicht mehr standhalten.

Änderungen im AGB-Recht
4
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Kolumne
Am Ende kommt die Rente

Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern eine 
betriebliche Altersversorgung anbieten, 
müssen alle 3 Jahre prüfen, ob die laufenden 
Betriebsrenten erhöht werden müssen. 
Grund genug, zwei jüngere Entscheidungen 
des BAG zu dieser sog. „Anpassungsprüfung“ 
genauer unter die Lupe zu nehmen:

BAG, Urteil vom 10.02.2015 – 3 AZR 37/14

Die Entscheidung

Die Arbeitgeberin, Herstellerin von „Vitamin-
Produkten“, begründete eine unterlassene 
Anpassung der Betriebsrenten mit ihrer 
schlechten wirtschaftlichen Lage. Sie sei in 
besonderer Weise von der Konzernmutter 
abhängig, die allein ihre Produkte zu 
bestimmten Verrechnungspreisen abnehme. 
Zudem sei mit dem Betriebsrat im Rahmen 
der Standortsicherung vereinbart worden, 
dass keine Rentenanpassung vorgenommen 
werde. Schließlich drohe bei einer Renten-
anpassung (weiterer) Stellenabbau. Das BAG 
folgte dieser Argumentationslinie nicht. Die 
wirtschaftliche Lage der Arbeitgeberin sei 
ausweislich der Jahresabschlüsse positiv. Es 
sei unbeachtlich, dass die Kennzahlen 
lediglich aufgrund einer Sondervereinbarung 
mit der Konzernmutter erreicht würden. Bei 
der Rentenanpassung komme es nur auf die 
tatsächliche wirtschaftliche Lage an, nicht auf 
eine fiktive Betrachtung. Das BAG wies ferner 
darauf hin, dass die Standortsicherungs-
vereinbarung mit dem Betriebsrat eine 
unzulässige Abweichung zuungunsten der 
Arbeitnehmer war (§ 17 Abs.3 S. 3 BetrAVG). 
Schließlich könne sich der Arbeitgeber auch 
nicht pauschal auf einen Stellenabbau 
berufen, da es stets auf eine Gesamt-
betrachtung der wirtschaftlichen Lage 
ankäme.

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung macht deutlich, dass für 
die Rentenanpassungspflicht allein die 

tatsächliche wirtschaftliche Lage des 
Arbeitgebers entscheidend ist. 
Vereinbarungen mit dem Betriebsrat sind 
kein geeignetes Instrument, um eine 
Rentenanpassung auszusetzen.

BAG, Urteil vom 10.03.2015 – 3 AZR 

739/13

Die Entscheidung

Die Arbeitgeberin schloss mit ihrer 
Konzernmutter einen Beherrschungsvertrag. 
In der Folge nahm sie aufgrund der sich 
verschlechternden wirtschaftlichen Situation 
keine Rentenanpassung vor. Der Kläger stellt 
sich auf den Standpunkt, dass die Arbeit-
geberin angesichts der wirtschaftlichen Lage 
der Konzernmutter gleichwohl zu einer 
Anpassung verpflichtet sei. Allein die Existenz 
eines Beherrschungsvertrages rechtfertige 
einen „Berechnungsdurchgriff“. Unter 
Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung 
ließ das BAG die bloße Existenz eines 
Beherrschungsvertrages – ohne weitere 
Voraussetzungen – nicht mehr ausreichen 
und lehnte einen „Berechnungsdurchgriff“ 
ab. 

Folgen für die Praxis

Mit dieser Entscheidung markiert das BAG 
das Ende eines seit den 1980er Jahre 
eingeschlagenen Schlingerkurses. Zwischen-
zeitlich billigte das BAG dem Arbeitgeber 
einen Entlastungsbeweis zu oder verlangte, 
dass stets eine „schädigende Weisung“ 
hinzukommen müsse. Zuletzt ließ das BAG 
– trotz erheblicher Kritik – wieder die bloße 
Existenz eines Beherrschungsvertrages 
ausreichen. Nach der vorliegenden 
Entscheidung des BAG kann sich der 
Arbeitgeber einem „Berechnungsdurchgriff“ 
entziehen, wenn er darlegen und beweisen 
kann, dass sich die typische Gefahrenlage 
eines Beherrschungsvertrages nicht 
verwirklicht hat.

Dr. Rolf Kowanz
Partner
Eversheds München
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Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge  
27.10.2016 (München)

Einführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagement 
(BEM) im Unternehmen  
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!  
20.10.2016 (München)  
22.11.2016 (Hamburg)

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

 

Unsere nächsten Breakfast und Afterwork Seminare

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

09.11.2016 
17:30 bis 19:00 Uhr mit anschließendem Networking 
(München) 

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

Weitere Informationen finden Sie unter eversheds.de/veranstaltungen.

http://eversheds.de
http://eversheds.de/veranstaltungen

