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Liebe Mandanten, liebe Geschäftsfreunde,

in der aktuellen Ausgabe unseres Newsletters zum Arbeitsrecht beschäftigen wir uns wieder mit interessanten 
Themen – von arbeitsrechtlichen Klassikern wie dem Kündigungsschutz sowie der Weisungsbefugnis des Arbeitgebers 
hin zu einem brandaktuellen Fall zum Befristungsrecht. Dabei stellen wir Ihnen – wie gewohnt – im Rahmen der 
Urteilsbesprechung die wichtigsten Urteile vor und erörtern praxisrelevante Auswirkungen.

Die rechtlichen Anforderungen an die Wirksamkeit der sog. Verdachtskündigungen sind teilweise nicht ohne weiteres 
rechtssicher und praxisnah in den Griff zu bekommen. Daher erläutert unsere Arbeitsrechtlerin Dr. Manuela Rauch 
verschiedene praktische Gesprächstechniken, die etwa auch im Rahmen von Anhörungen zur Aufdeckung von 
Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter vorteilhaft sein können.

Nachdem sich das aktuelle Jahr langsam aber sicher dem Ende entgegen neigt, stehen vielerorts auch betriebliche 
Weihnachtsfeiern an. Eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit ist für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen 
angenehm. Allerdings werden auch Weihnachtsfeiern regelmäßig zum Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen 
– einen unterhaltsamen Überblick mit teilweise skurrilen Entscheidungen haben wir für Sie zusammengestellt.

Wir würden uns ebenfalls freuen, Sie persönlich bei einem unserer zahlreichen Trainings oder Seminare zum 
Arbeitsrecht in den Räumlichkeiten unserer Kanzlei begrüßen zu dürfen. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie 
auch auf unsere künftig stattfindenden Inhouse-Trainings hinweisen – hier werden praxisrelevante arbeitsrechtliche 
Fragestellungen von unseren ausgewiesenen Experten direkt bei Ihnen im Unternehmen präsentiert, so dass eine von 
Ihnen bestimmte Zahl von Mitarbeitern gemeinsam eine Fortbildung in den Geschäftsräumen absolvieren kann. Zudem 
richten wir auch gerne Schulungen speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten aus.

Die Themen für dieses informative Veranstaltungsformat finden Sie am Ende dieser Ausgabe. Auf der Rückseite unseres 
Newsletters finden Sie zudem die kommenden Veranstaltungstermine weiterer zahlreicher Trainings und Seminare.

Viel Vergnügen bei der Lektüre, eine schöne Weihnachtszeit sowie einen guten Start ins neue Jahr!

Ihr Arbeitsrechts-Team
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Rechtsprechung/
Entscheidungen

Die Entscheidung

Das Arbeitsverhältnis der Klägerin, eine 
Krankenschwester in Spanien, wurde ab dem Jahr 
2009 insgesamt sieben Mal mittels identisch 
formulierter Arbeitsverträge verlängert. Der 
beklagte Arbeitgeber rechtfertigte die 
aufeinanderfolgenden Befristungen jeweils mit 
der „Ausführung bestimmter zeitlich begrenzter, 
konjunktureller oder außerordentlicher Dienste“. 
Im März 2013 teilte der Arbeitgeber der Klägerin 
gegenüber mit, dass das Arbeitsverhältnis nach 
einer erneuten Befristung bis einschließlich Juni 
2013 nunmehr endgültig auslief. Hiergegen setzte 
sich die Klägerin gerichtlich zur Wehr.

Der Arbeitgeber vertrat den Standpunkt, dass die 
jeweiligen Befristungen rechtskonform zu einer 
nationalen Regelung gewesen sind, die eine 
Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen 
im Gesundheitswesen zulässt. Nach dieser 
Regelung war es insoweit möglich, zur Deckung 
eines zeitweiligen Bedarfs befristete Arbeits-
verträge unbegrenzt oft zu verlängern. Im 
Rahmen seiner Entscheidungsfindung kamen 
dem nationalen Gericht erhebliche Zweifel, ob die 
spanische Regelungen im Hinblick auf das 
Erfordernis eines sachlichen Grundes mit der 
europäischen Rahmenvereinbarung über 
befristete Arbeitsverträge (Richtlinie 1999/70/EG) 
in Einklang stand. Nach Auffassung des EuGH 
beruhten vorliegend die aufeinanderfolgenden 
Befristungen offensichtlich auf einem dauerhaften 
– gerade nicht nur zeitweiligen – Bedarf. Daher 
verstieß der hier gesetzlich erlaubte Rückgriff auf 
aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge 
gegen europäisches Recht.

Folgen für die Praxis

Mit seiner Entscheidung konkretisierte der EuGH 
damit erneut seine Rechtsprechung bezüglich 

befristeter Arbeitsverhältnisse – und auch für 
Arbeitgeber in Deutschland kann die Entscheidung 
praxisrelevante Auswirkungen haben.

Zur Vermeidung einer rechtsmissbräuchlichen 
Verwendung befristeter Arbeitsverträge hat der 
nationale Gesetzgeber ebenfalls das Erfordernis 
eines sachlichen Grundes gesetzlich normiert. 
Einen sachlichen Grund nach § 14 Abs. 1 TzBfG 
kann demnach – konform zu der Rechtsauffassung 
des EuGH – auch die vorübergehende Vertretung 
eines Arbeitnehmers zur Deckung eines 
zeitweiligen Bedarfs darstellen.

Infolge der jüngeren Entscheidung des EuGH ist es 
durchaus denkbar, dass die nationalen Gerichte 
insbesondere die in der Praxis teils weit 
verbreiteten projektbezogenen befristeten 
Arbeitsverhältnisse zukünftig noch kritischer 
beäugen werden. Nicht auszuschließen ist zudem, 
dass je nach der konkreten Ausgestaltung bei 
mehreren aufeinanderfolgenden (projekt-
bezogenen) Befristungen eher ein dauerhafter 
Bedarf attestiert und damit im Ergebnis auch das 
Vorliegen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses 
bejaht werden wird.

Praxistipp

Die rechtliche Möglichkeit zur Verlängerung eines 
befristeten Arbeitsvertrags ist im Vorfeld 
genauestens zu prüfen. Insbesondere der Umstand, 
ob nicht tatsächlich ein dauerhafter Bedarf vorliegt, 
verdient dabei eine nähere Betrachtung. 

 

EuGH vom 14.09.2016 – C-16/15
Aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge bei 
dauerhaftem Bedarf unzulässig
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Dr. Stefan Kursawe 
Partner 
 
stefan.kursawe@eversheds.de 
+49 89 545 65 193
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BAG vom 02.11.2016 – 10 AZR 596/15
Keine Teilnahmepflicht am Personalgespräch 
während Arbeitsunfähigkeit
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Dr. Susanne Giesecke 
Partner 
 
susanne.giesecke@eversheds.de 
+49 89 545 65 210

Die Entscheidung

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) befasste sich mit der Frage, ob ein durch 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit verhinderter 
Arbeitnehmer verpflichtet ist, auf Weisung des 
Arbeitgebers an einem Personalgespräch 
teilzunehmen. Der konkret betroffene 
Arbeitnehmer war im Zeitraum von Ende 
November 2013 bis Mitte Februar 2014 
arbeitsunfähig erkrankt. Ein entsprechendes 
ärztliches Attest lag ebenfalls vor. Für Anfang 
Januar 2014 übersandte ihm der Arbeitgeber 
nichtsdestotrotz eine Einladung für ein im Betrieb 
stattfindendes Personalgespräch. Unter Hinweis 
auf die andauernde Arbeitsunfähigkeit lehnte der 
Arbeitnehmer eine Teilnahme hieran allerdings ab. 
Auch die erneute Einladung zu einem für Anfang 
Februar 2014 terminierten Personalgespräch 
lehnte der spätere Kläger wegen seiner 
Arbeitsunfähigkeit ab. Daraufhin sah sich der 
Arbeitgeber dazu veranlasst, dem Arbeitnehmer 
gegenüber eine schriftliche Abmahnung zu 
erteilen.

Der Arbeitnehmer nahm dies nicht hin und 
machte in den beiden Vorinstanzen erfolgreich 
die Entfernung der Abmahnung aus der 
Personalakte geltend. Die hiergegen eingelegte 
Revision des Arbeitgebers zum Bundes-
arbeitsgericht blieb im Ergebnis erfolglos.

Folgen für die Praxis

In seiner Entscheidung konkretisiert das 
erkennende Gericht die Rechtsprechung zur 
Pflicht der Arbeitnehmer zur Teilnahme an 
Personalgesprächen während einer 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit.

Die Entscheidung wird im Wesentlichen mit der 
Vorschrift des § 106 der Gewerbeordnung (GewO) 
begründet. Nach § 106 GewO umfasst die 
Arbeitspflicht des Arbeitnehmers grundsätzlich 
auch die Pflicht zur Teilnahme an einem vom 
Arbeitgeber während der Arbeitszeit im Betrieb 
angewiesenen Gespräch, soweit dessen 
Gegenstand Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung 
ist und die Arbeitsbedingungen nicht anderweitig 
festgelegt sind.

Etwas anderes gilt jedoch im Falle einer 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit. Der 
erkrankte Arbeitnehmer muss während einer 
Arbeitsunfähigkeit seine an sich vertraglich 
geschuldete Arbeitsleistung nicht erbringen. In 
Folge dessen ist der arbeitsunfähig erkrankte 
Arbeitnehmer regelmäßig auch nicht verpflichtet, 
im Betrieb des Arbeitgebers zu erscheinen oder 
sonstige, mit seiner Hauptleistungspflicht 
unmittelbar zusammenhängende Nebenpflichten 
zu erfüllen. Es besteht daher für den erkrankten 
Arbeitnehmer während seiner Arbeitsunfähigkeit 
keine Pflicht zur Teilnahme an einem Personal-
gespräch. Nur ausnahmsweise soll von diesem 
Grundsatz abgerückt werden können: Eine 
entsprechende Pflicht zur Teilnahme des 
Arbeitnehmers an einem Personalgespräch 
während einer Arbeitsunfähigkeit kann dann 
bestehen, wenn dies aus betrieblichen Gründen 
unverzichtbar und der Arbeitnehmer 
gesundheitlich hierzu in der Lage ist.

Praxistipp

Die rechtlichen Anforderungen an eine etwaige 
Pflicht des Arbeitnehmers zur Teilnahme an einem 
Personalgespräch während einer Arbeitsunfähigkeit 
sind für den insoweit darlegungs- und beweis-
pflichtigen Arbeitgeber enorm. Idealerweise 
sollten daher Personalgespräche nicht während 
einer Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers 
stattfinden – dies auch vor dem Hintergrund, dass 
eine wirksame Sanktionsmöglichkeit für die 
unterbliebene Teilnahme kaum besteht.
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Die Entscheidung

Ein im Transportgewerbe beschäftigter LKW-
Fahrer nahm am freien Wochenende im privaten 
Umfeld synthetische Drogen. Am darauffolgenden 
Montag ging der Arbeitnehmer gleichwohl 
pünktlich zur Frühschicht seiner Arbeit als Fahrer 
nach. Einen Tag später wurde der Arbeitnehmer 
bei einer routinemäßigen polizeilichen Überprüfung 
während einer privaten Fahrt mit dem PKW positiv 
auf Amphetamin und Methamphetamin (Crystal 
Meth) getestet. Die Fahrtüchtigkeit war allerdings 
nicht erkennbar beeinträchtigt. Auch am Tag nach 
dem positiven Drogentest war der spätere Kläger 
noch beruflich mit dem LKW unterwegs. Wenige 
Wochen später räumte der Arbeitnehmer 
gegenüber seinem Arbeitgeber den bereits 
nachgewiesenen Drogenkonsum im privaten 
Umfeld ein. Die Fahrten unter Drogeneinfluss 
nahm der Arbeitgeber zum Anlass zum Ausspruch 
einer außerordentlichen Kündigung.

Der Kläger machte die Unwirksamkeit der ihm 
gegenüber ausgesprochenen Kündigung gerichtlich 
geltend. Beide Vorinstanzen – sowohl das 
Arbeitsgericht als auch das Landesarbeitsgericht 
– beurteilten die außerordentliche Kündigung als 
unwirksam. Die hiergegen eingelegte Revision des 
beklagten Arbeitgebers hatte jedoch Erfolg und 
das Bundesarbeitsgericht beurteilte die 
außerordentliche Kündigung als wirksam.

Folgen für die Praxis

Im Ergebnis bestätigte das BAG zunächst seine 
ständige Rechtsprechung zum wichtigen Grund 
im Sinne von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB). Beachtenswert an der Entscheidung ist 
allerdings, dass die kündigungsrechtliche 
Behandlung von Alkohol- bzw. Drogenkonsum 
und die insoweit im Rahmen der Interessen-
abwägung jeweils zu berücksichtigenden Aspekte 
nicht parallel verlaufen.

Demnach ist generell als wichtiger Grund neben 
der Verletzung vertraglicher Hauptpflichten auch 
die schuldhafte Verletzung von Nebenpflichten 
„an sich“ geeignet, eine fristlose Kündigung zu 
rechtfertigen. Zu diesen Nebenpflichten zählt 
auch die Rücksichtnahme auf die berechtigten 

Interessen des jeweils anderen Teils. Eine solche 
Nebenpflicht besteht für einen Berufskraftfahrer 
regelmäßig darin, das ihm anvertraute Fahrzeug 
nur in einem Zustand uneingeschränkter 
Fahrtüchtigkeit zu führen.

Nach Auffassung des erkennenden Gerichts 
waren im Rahmen einer vorzunehmenden 
Interessenabwägung vorliegend auch die sich aus 
der Einnahme von synthetischen Drogen 
regelmäßig ergebenden Gefahren zu 
berücksichtigen. Für die Wirksamkeit der 
Kündigung ist letztlich nicht erforderlich, dass 
durch den Konsum von Amphetamin und 
Methamphetamin (Crystal Meth) die Fahrtüchtigkeit 
konkret beeinträchtigt wird und deshalb eine 
erhöhte Gefahr im Straßenverkehr besteht.

Beim privaten Alkoholkonsum – soweit sich 
dieser nicht konkret negativ auf die Arbeits-
fähigkeit auswirkt – ist hingegen zu beachten, 
dass dieser grundsätzlich nicht geeignet ist, eine 
verhaltensbedingte Kündigung zu rechtfertigen, 
sondern ausschließlich der Privatsphäre des 
Arbeitnehmers zuzuordnen ist.

Praxistipp

Der richtige Umgang mit Alkohol- oder Drogen-
konsum von Arbeitnehmern ist nicht nur in 
kündigungsrechtlicher Hinsicht sehr komplex. 
Gegenüber alkoholisierten Arbeitnehmern ist der 
Arbeitgeber etwa verpflichtet, diesen die 
Weiterarbeit zu untersagen sowie die Ausnüch-
terung bzw. einen sicheren Heimweg (bspw. per 
Taxi auf Kosten des Arbeitnehmers) zu ermöglichen. 
Im weiteren Verlauf empfiehlt sich auch die 
Durchführung eines Interventionsgesprächs nach 
einem Stufenplan.

BAG vom 20.10.2016 – 6 AZR 471/15
Drogenkonsum eines LKW-Fahrers rechtfertigt 
außerordentliche Kündigung
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Dr. Dirk Monheim 
Partner 
 
dirk.monheim@eversheds.de 
+49 89 545 65 259
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Die Entscheidung

In dem Verfahren vor dem LAG Baden-Württemberg 
stritten die Parteien über die Wirksamkeit einer 
außerordentlichen Kündigung. Der Arbeitnehmer 
war über den gesetzlichen Entgeltfortzahlungs-
zeitraum hinweg durchgehend über mehrere 
Monate arbeitsunfähig krankgeschrieben. 
Aufgrund verschiedener Anhaltspunkte hatte der 
Arbeitgeber jedoch den konkreten Verdacht, dass 
der nur vermeintlich erkrankte Arbeitnehmer 
tatsächlich in dem Konkurrenzunternehmen 
seiner Söhne arbeitete. Im Zuge der Ermittlungen 
einer Detektei wurde der Arbeitnehmer dort auch 
an einem Montagetisch angetroffen. Aufgrund 
des Verdachts der wettbewerbswidrigen 
Konkurrenztätigkeit und des Erschleichens von 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen kündigte der 
Arbeitgeber daraufhin das Arbeitsverhältnis 
außerordentlich fristlos.

Der Kläger griff die Wirksamkeit der ihm 
gegenüber ausgesprochenen Kündigung 
gerichtlich an. Es wurde gerügt, dass die 
Erkenntnisse aus der Überwachung durch die 
Detektive nicht im Kündigungsschutzprozess 
hätten benutzt werden dürfen. Nach Auffassung 
des Klägers liege ein Verstoß gegen § 32 des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und damit 
auch ein prozessuales Beweisverwertungsverbot 
wegen einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts 
vor. Diese Auffassung teilte das LAG und beurteilte 
die außerordentliche Kündigung im Ergebnis als 
unwirksam.

Folgen für die Praxis

Im Ergebnis hält die Entscheidung zunächst 
konform mit der arbeitsgerichtlichen 
Rechtsprechung zur wettbewerbswidrigen 
Konkurrenztätigkeit bzw. dem Erschleichen von 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen fest, dass 
diese jeweils einen Kündigungsgrund darstellen 
würden. Überraschend ist aber die datenschutz-
rechtliche Bewertung.

Jedoch bestehe ein Beweisverwertungsverbot im 
Hinblick auf die gewonnen Erkenntnisse aus der 
Überwachung durch die Detektive. Der Zivil-
prozessordnung sei zwar grundsätzlich ein 

Beweisverwertungsverbot für rechtswidrig 
erlangte Erkenntnisse oder Informationen fremd. 
In bestimmten Ausnahmefällen könne gleichwohl 
ein Beweisverwertungsverbot nach einer 
beiderseitigen Interessenabwägung in Betracht 
kommen. Ein Verwertungsverbot bestehe, falls die 
Verwertung der heimlich gewonnenen Daten und 
Erkenntnisse nicht mit dem Persönlichkeitsrecht 
vereinbar ist.

Eine datenschutzrechtliche Rechtfertigung für die 
Datenerhebung durch Detektivermittlungen war 
nach Auffassung des LAG nicht zu erkennen. Die 
konkrete und zielgerichtete Datenerhebung durch 
einen Detektiv wegen des Verdachts einer 
konkreten Vertragspflichtverletzung ist am 
Maßstab des § 32 Abs.1 Satz 2 BDSG zu messen. 
Erforderlich ist, dass der Arbeitgeber insoweit eine 
Straftat aufdecken möchte. Außerhalb des 
Entgeltfortzahlungszeitraums schied vorliegend 
eine strafbare Täuschungshandlung zum Nachteil 
des Arbeitgebers aus. Eine unerlaubte Konkur-
renztätigkeit ist zudem nur bei gleichzeitigem 
Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 
eine Straftat.

Praxistipp

Der Überwachung von Mitarbeitern durch 
Detektive wegen eines konkreten Verdachts ist 
nur innerhalb enger (datenschutzrechtlicher) 
Grenzen zulässig. Insoweit müssen Tatsachen 
objektiv den Verdacht einer Straftat begründen 
und die Observation ein verhältnismäßiges Mittel 
zur Aufdeckung dieser Straftat sein. Neben dem 
prozessualen Beweisverwertungsverbot kann 
dem Arbeitgeber auch die Zahlung einer 
Entschädigung an den Arbeitnehmer wegen einer 
Verletzung des Persönlichkeitsrechts drohen.

LAG Baden-Württemberg vom 20.07.2016 – 4 Sa 61/15
Beweisverwertungsverbot bei Überwachung eines 
Arbeitnehmers durch Detektiv
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Frank Achilles 
Partner 
 
frank.achilles@eversheds.de 
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In Kürze

Die gegenüber dem Vorgesetzten telefonisch ausgesprochene Drohung „Ich stech´ Dich ab“ 
rechtfertigt eine außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Ein solches Verhalten stellt 
regelmäßig einen erheblichen Verstoß des Arbeitnehmers gegen arbeitsvertragliche Pflichten dar. Nach 
Auffassung des erkennenden Gerichts ist dem Arbeitgeber auch eine Weiterbeschäftigung des 
Arbeitnehmers – insbesondere aufgrund der ernsthaften und nachhaltigen Bedrohung des 
Vorgesetzten – nicht zumutbar.

ArbG Düsseldorf vom 15.08.2016 – 7 Ca 415/15
Morddrohung rechtfertigt außerordentliche Kündigung2

Der als sog. Vertragsspieler einzuordnende Fußballer erhielt bei einer monatlichen Arbeitszeit von 35 
Stunden eine monatliche Vergütung in Höhe von € 250 von seinem Verein. In einem Punktspiel erlitt er 
eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes. Der der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung lehnte die 
Feststellung eines Arbeitsunfalls mit dem Argument ab, es fehle an einer dem Versicherungsschutz 
unterfallenden Beschäftigung. Insbesondere die geringe Vergütung – auch unterhalb des gesetzlichen 
Mindestlohns – indiziere einen Unfall beim nicht-versicherten Freizeitsport. Hiergegen wandte sich der 
Fußballspieler erfolgreich mit seiner Klage. Nach Einschätzung des Sozialgerichts Trier soll eine 
sozialversicherungsrechtlich relevante Beschäftigung bereits bei Überschreiten der Steuerfreigrenze 
von monatlich 200 Euro anzunehmen sein.

SG Trier vom 06.07.2016 – S 5 U 141/15
Arbeitsunfall bei Fußballspieler1
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Der Arbeitgeber hatte zunächst sämtlichen Arbeitnehmern wegen einer Betriebsstillegung gekündigt. 
Infolge der Elternzeit der Beschwerdeführerin holte der Arbeitgeber für deren Kündigung noch eine 
erforderliche behördliche Genehmigung ein und sprach die Kündigung erst außerhalb dem für eine 
Massenentlassung relevanten 30-Tage-Zeitraum aus. In späteren Verfahren wurde die Unwirksamkeit 
der Kündigungen der anderen Arbeitnehmer wegen eines Verstoßes gegen Vorschriften zur 
Massenentlassung festgestellt. Für die Arbeitnehmerin in Elternzeit wurde die Wirksamkeit der 
Kündigung hingegen mangels Anwendbarkeit der Schutzvorschriften zur Massenentlassung bejaht und 
deren Kündigungsschutzklage rechtskräftig abgewiesen. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts 
dies im Ergebnis allerdings zu Unrecht und es gab der gegen das abweisende Urteil eingelegten 
Verfassungsbeschwerde statt. Die Handhabung des Kündigungsschutzes im arbeitsgerichtlichen Urteil, 
d.h. die erfolgte Nichtberücksichtigung der Arbeitnehmerin in Elternzeit beim Schutzbereich der 
gesetzlichen Regelungen der Massenentlassungsanzeige führt zu einer faktischen Diskriminierung 
wegen des Geschlechts – gerade auch vor dem Hintergrund, dass Elternzeit überproportional von 
Frauen in Anspruch genommen wird.

BVerfG vom 08.06.2016 – 1 BvR 3634/13
Faktische Diskriminierung von Arbeitnehmern in Elternzeit 
bei Massenentlassung

4

Eltern haben zwar einen gesetzlichen Anspruch auf Übertragung eines Teils der Elternzeit über das 
dritte Lebensjahr ihres Kindes hinaus. Eine Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung – als 
Voraussetzung für den Bezug von Arbeitslosengeld – ist allerdings nur für Zeiten gegeben, in denen 
eine Kindererziehung vor Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kindes erfolgt. Nach Vollendung 
des dritten Lebensjahres des Kindes besteht daher regelmäßig keine Versicherungspflicht in der 
Arbeitslosenversicherung mehr. Die Inanspruchnahme einer Elternzeit von mehr als zwölf Monaten 
nach Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes kann daher einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 
ausschließen.

LSG Rheinland-Pfalz vom 30.08.2016 – L 1 AL 61/14
Arbeitslosengeldanspruch kann durch Elternzeit nach 
drittem Lebensjahr des Kindes ausgeschlossen sein

3
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Wirtschaftsstraftaten von Mitarbeitern 
stellen Unternehmen immer öfter vor 
rechtliche Probleme. Von entscheidender 
Bedeutung ist dabei regelmäßig die 
Sachverhaltsaufklärung; neben strafrecht-
lichen Aspekten, die insbesondere die 
Kommunikation mit der zuständigen 
Staatsanwaltschaft betrifft, ist bei internen 
Ermittlungen aber vor allem eine Vielzahl 
arbeitsrechtlicher Aspekte zu beachten, 
die im Folgenden dargestellt werden:

1. Mitarbeiterbefragungen

Wesentlicher Bestandteil der Sachver-
haltsaufklärung ist die Befragung von 
eigenen Mitarbeitern. Grundsätzlich ist  
der Arbeitnehmer verpflichtet, an einem 
Interview im Rahmen einer internen 
Untersuchung teilzunehmen. Der 
Arbeitgeber kann dies im Wege des 
Direktionsrechts anordnen, da das 
Interview regelmäßig den Arbeitsbereich 
betrifft; über diesen ist der Mitarbeiter 
auskunftspflichtig. Eine Weisung zur 
Teilnahme an einem Interview dürfte auch 
grundsätzlich billigem Ermessen ent-
sprechen. Es überwiegt regelmäßig das 
Interesse des Arbeitgebers an der 
Aufklärung des Sachverhalts bei 
Compliance-Verstößen.

Der Arbeitnehmer ist außerdem verpflich-
tet, den Sachverhalt vollständig und 
wahrheitsgemäß widerzugeben. Ob dem 
Arbeitnehmer ein „Zeugnisverweigerungs-
recht“ zukommt, wenn er sich selbst oder 
einen nahen Angehörigen mit den Folgen 
einer strafrechtlichen Ermittlung belasten 
würde, ist umstritten. Es spricht aber vieles 
dafür. Weiter umstritten ist für diesen Fall, 
ob der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vor 
Beginn des Gesprächs über diese Zeugnis-
verweigerungsrechte belehren sollte. 
Ebenfalls ungeklärt ist, ob der Mitarbeiter 
das Recht hat, einen Beistand hinzuzu-
ziehen, z.B. ein Betriebsratsmitglied oder 

einen Rechtsanwalt.

Aus unserer Sicht ist das Unternehmen in 
jedem Fall gut beraten, eine entsprech-
ende Belehrung vorzunehmen, sowie dem 
Mitarbeiter die Unterstützung durch ein 
Betriebsratsmitglied oder einen Rechts-
anwalt zu gewähren, vor allem um 
späteren unerwünschten Rechtsfolgen 
wie Beweisverwertungsverboten 
vorzubeugen.

Stellt ein Unternehmen allgemeine 
Grundsätze für die Führung von Mitarbei-
terbefragungen auf, kommt auch ein 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG in Frage. 
Solche allgemeinen Grundsätze könnten 
dann erst nach vorheriger Zustimmung 
des Betriebsrats verbindlich umgesetzt 
werden. Grundsätzlich empfiehlt es sich, 
den Betriebsrat möglichst frühzeitig in 
interne Untersuchungen einzubinden.

2. E-Mail-Auswertung

Ein weiteres entscheidendes Instrument in 
internen Untersuchungen kann die 
Auswertung von E-Mails sein. Oft ist der 
maßgebliche Sachverhalt ohne eine 
solche Auswertung nicht aufzuklären. Bei 
der Auswertung des betrieblichen E-Mail 
Verkehrs gelten hohe rechtliche 
Anforderungen. Leider gibt es hierzu 
bislang keine klare Rechtsprechung.

Weitgehende Kontrollrechte des 
Unternehmens bestehen aber jedenfalls, 
wenn die Privatnutzung der betrieblichen 
E-Mail Accounts verboten ist. Dann kann 
der Arbeitgeber grundsätzlich auf die 
elektronische Kommunikation zugreifen. 
Es gelten in diesem Fall die Datenschutz-
regelungen in § 32 Abs. 1 S. 1 oder 2 BDSG: 
Der Arbeitgeber muss sein eigenes 
Interesse an der Kontrolle gegen das 
Recht des Mitarbeiters auf informationelle 

Internal Investigations
Unternehmensinterne Ermittlungen

Dr. Manuela Rauch
Principal Associate
Eversheds München
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Selbstbestimmung abwägen. In der Regel wird jedoch 
eine Kontrollmöglichkeit gegeben sein.

In den meisten Unternehmen ist die Privatnutzung des 
betriebliche E-Mail Accounts allerdings in einem 
angemessenen Rahmen erlaubt oder zumindest 
geduldet. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob der 
Arbeitgeber dadurch zum „Diensteanbieter von 
Telekommunikationsdienstleistungen“ im Sinne des 
Telekommunikationsgesetzes wird. Wird diese Frage 
bejaht, wäre eine Auswertung des betrieblichen E-Mail 
Verkehrs eine Verletzung des Fernmeldegeheimnisses; 
dies ist nicht nur strafrechtlich relevant, sondern kann zu 
Beweisverwertungsverbote im späteren arbeitsgericht-
lichen Verfahren führen. In der jüngeren Zeit wird jedoch 
in Literatur und Rechtsprechung vermehrt die Auffassung 
vertreten, das Telekommunikationsgesetz finde auch 
dann keine Anwendung, wenn die Privatnutzung von 
E-Mails erlaubt sei. Der Schutz des Arbeitnehmers richtet 
sich auch in diesem Falle allein nach § 32 Abs. 1 S.1 oder 2 
BDSG. Dies bedeutet, dass insbesondere in dem praktisch 
wichtigsten Fall des konkreten Verdachts einer Straftat 
eine Auswertung des E-Mail Accounts regelmäßig 
zulässig ist.

Zu beachten bei der Auswertung des betrieblichen E-Mail 
Verkehrs sind die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 
gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6  BetrVG (technische Überwachungs-
einrichtungen).

3. Disziplinarische Maßnahmen

Treten im Laufe von internen Ermittlungen Verdachts-
momente zu Tage, stellt sich die Frage arbeitsrechtlicher 
Konsequenzen. Neben einer Einschränkung von 
Befugnissen oder einer Freistellung kommt es in der 
Praxis oftmals zum Ausspruch von außerordentlichen 
Kündigungen. Diese unterliegen strengen rechtlichen 
Anforderungen.

Der Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung setzt 
allerdings nicht unbedingt einen Tatnachweis voraus, 
sondern soll auch dann möglich sein, wenn ein 
dringender Verdacht einer schwerwiegenden 
arbeitsrechtlichen Pflichtverletzung besteht.

Wirksamkeitsvoraussetzung einer solchen Verdachts-
kündigung ist es, den Mitarbeiter vor Ausspruch einer 
solchen Verdachtskündigung zum Tatvorwurf anzuhören. 
Eine solche Anhörung kann in die Befragungen im 

Rahmen der internen Ermittlungen eingebunden sein 
oder aber gesondert erfolgen. Zwar ist es nach der 
neuesten Rechtsprechung des BAG nicht erforderlich, 
dem Mitarbeiter vorab explizit das Thema der Anhörung 
mitzuteilen; es ist aber nicht zulässig, den Mitarbeiter 
unter einem anderweitigen Vorwand zur Anhörung zu 
laden. Der Sachverhalt ist dem Mitarbeiter außerdem so 
umfassend darzulegen, dass er sich sachgerecht darauf 
einlassen kann. Auch sollte der Mitarbeiter wiederum 
darauf hingewiesen werden, dass er ein Betriebsrats-
mitglied oder einen Rechtsanwalt zu seiner Unter-
stützung beiziehen darf. Von der Anhörung sollte zudem 
ein Protokoll angefertigt werden, um den Einwand des 
Arbeitnehmers im späteren Kündigungsschutzprozess 
entgegnen zu können, nicht ordnungsgemäß angehört 
worden zu sein.

Höchst problematisch im Zusammenhang mit dem 
Ausspruch außerordentlicher Kündigungen bei internen 
Ermittlungen ist auch die Einhaltung der Zweiwochenfrist 
des § 626 Abs. 2 BGB. Diese beginnt, wenn der 
Kündigungsberechtigte vom Kündigungssachverhalt 
umfassende Kenntnis erlangt hat. Für die Ermittlungen 
staatlicher Strafverfolgungsbehörden ist in der 
Rechtsprechung anerkannt, dass der Arbeitgeber deren 
Ausgang abwarten darf. Es spricht vieles dafür, dass der 
Arbeitgeber auch bei internen Ermittlungen die Vorlage 
des Abschlussberichts abwarten darf, bevor die 
Zweiwochenfrist zu laufen beginnt. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn nicht bereits zuvor die Geschäftsführung 
aufgrund von Zwischenberichten einen ausreichenden 
Kenntnisstand erlangt hat. Außerdem setzt dies voraus, 
dass die Ermittlungen mit der „gebotenen Eile“ 
durchgeführt wurden. Da der Arbeitgeber für die 
Einhaltung der Zweiwochenfrist darlegungs- und 
beweisbelastet ist, müssen die einzelnen Ermittlungs-
schritte nachvollziehbar dokumentiert sein.

Selbstverständlich muss vor Ausspruch einer Kündigung 
stets der zuständige Betriebsrat angehört werden. Soll 
eine Verdachtskündigung allein oder neben einer 
Tatkündigung ausgesprochen werden, ist dies dem 
Betriebsrat gesondert mitzuteilen. Denn der Verdacht 
einer Straftat stellt gegenüber der erwiesenen Tat einen 
anderen Kündigungsgrund dar.

Für weitere Informationen zu diesem Thema kontaktieren 
Sie uns gerne.

Wer führt bei Ihnen interne Ermittlungen durch? Sind Sie bzw. Ihre Mitarbeiter ausreichend geschult, solche Ermittlungen 
durchzuführen?

Besuchen Sie unser Training „Employee Investigations“ am 22.03.2017 in München; weitere Informationen dazu und 
zu weiteren Veranstaltungen finden Sie unter eversheds.de/veranstaltungen.

Arbeitsrecht Newsletter

11



Aus der Praxis
Die betriebliche Weihnachtsfeier – Ein 
Ratgeber für die Praxis

Sobald sich das Jahr langsam aber sich 
dem Ende entgegen neigt, laufen die 
Vorbereitungen für betriebliche 
Weihnachtsfeiern auf Hochtouren. Eine 
solche Feier verbessert im Idealfall das 
Betriebsklima, dient dem Austausch der 
Beschäftigten untereinander und ist eine 
optimale Gelegenheit für einen 
gemütlichen Jahresausklang. Tatsächlich 
kann jedoch auch ein unverfängliches 
Ereignis wie eine betriebliche 
Weihnachtsfeier die Quelle (arbeits-)
rechtlicher Streitigkeiten sein.

Veranstaltung und Teilnahme

Den Arbeitgeber trifft grundsätzlich keine 
Pflicht, eine betriebliche Weihnachtsfeier 
zu veranstalten. Etwas anderes kommt 
ausnahmsweise nur dann in Betracht, falls 
im Hinblick auf die betriebliche Weih-
nachtsfeier eine betriebliche Übung 
entstanden ist. Dies kann insbesondere in 
solchen Fällen denkbar sein, in denen der 
Arbeitgeber in der Vergangenheit stets 
eine betriebliche Weihnachtsfeier 
ausgerichtet hat und bei den Arbeit-
nehmern hierdurch der Eindruck erweckt 
wurde, es werde auch zukünftig eine 
betriebliche Weihnachtsfeier geben.

Die Teilnahme an einer betrieblichen 
Weihnachtsfeier ist regelmäßig freiwillig. 
Ganz konkret bedeutet dies: Findet die 
Weihnachtsfeier außerhalb der Arbeitszeit 
statt, so entscheidet jeder Arbeitnehmer 
für sich, ob er teilnehmen möchte oder 
nicht. Etwas anderes gilt jedoch, falls die 
Weihnachtsfeier während der Arbeitszeit 
stattfindet. In einem solchen Fall können 
die nicht-teilnehmenden Arbeitnehmer 
nicht einfach nach Hause gehen, sondern 
müssen regulär ihre Arbeitsleistung 
erbringen respektive ein etwaiges 
Zeitguthaben nutzen bzw. Urlaub 
einbringen, um nach Hause gehen zu 
können.

Geschenke

Schlüpft der Arbeitgeber großzügig in die 
Rolle des Weihnachtsmanns, so kann sich 
oftmals auch an den Geschenken 
handfester Streit entzünden. Im Hinblick 
auf etwaige Geschenke des Arbeitgebers 
an die Belegschaft ist zu beachten, dass 
hier abermals eine betriebliche Übung 
entstehen kann.

Hinsichtlich der Bescherung der Beleg-
schaft nicht zu beanstanden ist, wenn der 
Arbeitgeber ausschließlich an die jeweils 
anwesenden Arbeitnehmer hochwertige 
elektronische Unterhaltungsgeräte 
verschenkt. Die Klage auf „nachträgliche 
Bescherung“ eines nicht-teilnehmenden 
Arbeitnehmers wurde abgelehnt (ArbG 
Köln, Urteil vom 09.10.2013 - 3 Ca 1819/13). 
Arbeitgeber dürfen die Teilnahme an der 
Weihnachtsfeier daher durchaus belohnen 
– das willkürliche Beschenken einzelner 
Arbeitnehmer dürfte angesichts des 
arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs-
grundsatzes aber rechtlich problematisch 
sein!

Der Arbeitgeber sollte bei Geschenken 
auch stets ein gewisses Augenmaß walten 
lassen: Die Zuwendung von Goldmünzen 
an Arbeitnehmer anlässlich einer 
betrieblichen Weihnachtsfeier ist nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs etwa als 
steuerrelevanter Gehaltsbestandteil zu 
behandeln (BFH, Urteil vom 07. 11. 2006 
- VI R 58/04). Neben steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen 
Problemen kann auch Ärger mit dem 
Betriebsrat drohen: Der Arbeitgeber 
entscheidet zwar mitbestimmungsfrei, ob 
er entsprechende Geschenke verteilt, 
allerdings kann das „Wie“ der Verteilung 
von solchen Leistungen durchaus dem 
Mitbestimmungsrecht nach § 87 BetrVG 
unterliegen.

Bernd Pirpamer
Partner
Eversheds München
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Verhaltensbedingte Kündigungsgründe

Nicht unüblich ist, dass betriebliche Weihnachtsfeiern 
zumeist mit dem Genuss von alkoholischen Getränken 
einhergehen. Mit fortschreitendem Verlauf der 
betrieblichen Weihnachtsfeier steigt das Risiko von 
kündigungsrelevantem (Fehl-)Verhalten, da insbesondere 
mit steigender Alkoholisierung die Hemmschwelle sinkt 
und sich die „Zündschnur“ verkürzt. Das Spektrum ist 
dabei vielfältig: Beleidigungen, tätliche Angriffe oder gar 
sexuelle Belästigungen.

Eine fristlose Kündigung war etwa gerechtfertigt, 
nachdem ein Arbeitnehmer seinen Vorgesetzten auf der 
Weihnachtsfeier übel beleidigte und den Aussetzer auf 
einen vermeintlichen „Black-Out“ schob (LAG Hamm, 
Urteil vom 30.06.2004 – 18 Sa 836/04). Gleiches galt für 
einen Arbeitnehmer, der aus Frustration über schlechtes 
Feedback im Hinblick auf seinen volltrunkenen 
Gesangsauftritt dem nächstbesten Kollegen ohne 
Vorwarnung mit der Faust in das Gesicht schlug (ArbG 
Osnabrück, Beschluss vom 19.08.2009 – 4 BV 13/08).

Aber auch ohne Alkoholkonsum können die Vorfälle rund 
um eine betriebliche Weihnachtsfeier den Bestand des 
Arbeitsverhältnisses erheblich gefährden. Nur knapp einer 
Kündigung entging etwa ein Filialleiter, der einen betrieb-
lichen Zuschuss zur Weihnachtsfeier unter Vorlage einer 
von den Mitarbeitern unterzeichneten Teilnehmerliste 
beantragte; eine Weihnachtsfeier fand im Einvernehmen 
mit den Mitarbeitern aus organisatorischen Gründen 
gleichwohl nicht statt (LAG Hamm, Urteil vom 14.01.2010 
– 8 Sa 1182/09).

Versicherungsschutz

Wo schon erhebliche Pflichtverletzungen aufgrund eines 
– mitunter exzessiven – Alkoholkonsums vorkommen, 
sind auch entsprechende Unfälle durchaus naheliegend. 
Daher haben zumindest diejenigen noch Glück im 
Unglück, die in den Genuss von Versicherungsschutz 
kommen. Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz 
greift, soweit es sich um einen Arbeitsunfall handelt.

Ein Unfallversicherungsschutz setzt grundsätzlich eine 
betriebliche Weihnachtsfeier voraus. Eine „wilde“ 
Weihnachtsfeier, d.h. eine von den Beschäftigten selbst 
veranstaltete Weihnachtsfeier, steht nur dann unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn sie von 
der Betriebsleitung selbst oder einer von ihr hierzu 
ermächtigten oder hiermit beauftragten Person angeordnet 
wird (BSG, Urteil vom 26.06.2014 – B 2 U 7/13 R).

Liegt eine betriebliche Weihnachtsfeier vor, ist es 
allerdings nicht notwendig, dass die Unternehmens-
leitung persönlich an der Feier teilnimmt (BSG, Urteil vom 
05.07.2016 – B 2 U 19/14 R). Allerdings sollten die 
Nachtschwärmer und Feierwütigen bedenken: Der 
Versicherungsschutz erlischt regelmäßig, wenn eindeutig 
erkennbar und nachvollziehbar ist, dass die betriebliche 
Weihnachtsfeier beendet ist. Dies kann etwa dann der Fall 
sein, wenn alle anderen Kollegen die Feier bereits 
Stunden vorher verlassen haben (LSG Hessen, Urteil vom 
26.02.2008 – L 3 U 71/06).
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Aus der Politik

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat sich für eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes (AGG) ausgesprochen. Die – teilweise heftig kritisierten – Reformvorschläge stützen sich auf 
dabei auf den unabhängigen Evaluationsbericht nach einer rechtswissenschaftlichen Analyse und den 
Erfahrungen seit dem zehnjährigen Inkrafttreten des AGG. Insbesondere folgende Punkte sollen 
reformiert werden:

 – Verlängerung der Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen auf Schadensersatz bzw. Entschädigung 
von aktuell zwei Monaten auf sechs Monate

 – Einführung eines Klagerechts auch für Antidiskriminierungsverbände

 – Ausweitung des Schutzbereichs auch im Falle eines Fremdpersonaleinsatzes im Rahmen von Werk- 
oder Dienstverträgen

Reformvorschlag der Antidiskriminierungsstelle zum AGG
1

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat mit dem bis Ende des Jahres 2016 angelegten 
Fortschrittsdialog „Arbeiten 4.0“ einen Rahmen für einen teils öffentlichen, teils fachlichen Dialog über 
die Zukunft der Arbeitsgesellschaft geschaffen. Dadurch soll auch dem digitalen Fortschritt der 
Beschäftigten ausreichend Rechnung getragen werden, insbesondere durch mehr Flexibilität mittels 
einer „zeitlichen und örtlichen Entgrenzung” der Arbeitsleistung. Neben der Umstellung auf eine 
wöchentliche Höchstarbeitszeit wurde auch eine Ausweitung der Möglichkeiten für Tarifvertragsparteien, 
die Ruhezeit von elf Stunden auf neun Stunden zu verkürzen, kontrovers diskutiert.

Fortschrittsdialog „Arbeiten 4.0” des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales2

Der Koalitionsausschuss hat sich auf die Eckpunkte für ein Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit geeinigt. 
Mittels eines individuellen Auskunftsanspruchs soll Arbeitnehmern in Unternehmen ab 200 Beschäftigten 
das Recht eingeräumt werden, zu erfahren, wie sie im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern bezahlt 
werden. Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten müssen zudem künftig auf eine gleiche Bezahlung 
hinwirken und regelmäßig über Maßnahmen zur Gleichstellung und zur Entgeltgleichheit im 
Unternehmen berichten. Die Ratifizierung des Gesetzes ist für Sommer 2017 geplant.

Einigung beim Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit
3
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Am 02.11.2016 hat das Bundeskabinett die novellierte Arbeitsstättenverordnung beschlossen. Neben 
der Integration der bisherigen Bildschirmarbeitsverordnung sowie dem Umgang mit psychischen 
Belastungen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung werden unter anderem auch die Unterweisungs-
pflichten der Arbeitgeber im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz in die novellierte Fassung 
aufgenommen. Nach dem Kabinettsbeschluss soll die novellierte Arbeitsstättenverordnung zeitnah im 
Bundesgesetzblatt verkündet und am Tag nach der Verkündung wirksam werden.

Novellierte Arbeitsstättenverordnung
4

Bisher unterlagen Abfindungen aus Anlass der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses in Deutschland 
regelmäßig dann nicht einer Besteuerung, wenn der betroffene Arbeitnehmer vor Auszahlung der 
Abfindung die Bundesrepublik Deutschland verlassen hatte und in einem Staat, mit dem Deutschland 
ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat, steuerlich ansässig wurde. Voraussichtlich mit 
Wirkung zum 01.01.2017 soll der nunmehr einbrachte Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und 
-verlagerungen nunmehr zum Wegfall der Steuerfreiheit von Abfindungszahlungen in 
grenzüberschreitenden Sachverhalten führen.

Amtshilfegesetz: Wegfall der Steuerfreiheit von 
Abfindungszahlungen5
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Kolumne
Am Ende kommt die Rente

Das Bundesarbeitsgericht hat jüngst die 
Anforderung an die Wahl der sogenannten 
„versicherungsförmigen Lösung“ erheblich 
verschärft (Urteil vom 19.05.2016, Az.: 3 
AZR – 794/14). Damit steigen die 
Haftungsrisiken für alle Arbeitgeber, die 
eine Altersversorgung über eine Direkt-
versicherung oder Pensionskasse im 
Wege der beitragsorientierten Leistungs-
zusage eingerichtet haben.

Hintergrund

Scheidet ein Arbeitnehmer mit einer 
solchen Versorgungszusage nach Ablauf 
der Wartezeit von 5 Jahren vorzeitig aus 
dem Arbeitsverhältnis aus, so steht ihm 
eine unverfallbare Anwartschaft auf die 
Leistungen aus der betrieblichen 
Altersversorgung zu. Die Höhe dieses 
Anspruchs berechnet sich grundsätzlich 
nach der sogenannten „arbeitsrechtlichen 
Lösung“ (ratierliche Berechnung). Diese 
kann allerdings dazu führen, dass dem 
Arbeitnehmer höhere Ansprüche gegen 
den Arbeitgeber zustehen, als durch die 
Versicherungsleistungen der Direkt-
versicherung oder der Pensionskasse 
abgedeckt sind („Ergänzungsansprüche“).

Der Gesetzgeber billigt dem Arbeitgeber 
daher auch die Wahl einer „versicherungs-
förmigen Lösung“ zu (§ 2 Abs. 2 bzw. Abs. 
3 BetrAVG). Der Arbeitgeber kann den 
Arbeitnehmer damit auf die Leistungen der 
Direktversicherung bzw. der Pensionskasse 
„verweisen“ und verhindert damit das 
Entstehen eines Ergänzungsanspruchs. 
Der Arbeitnehmer wird (fast) vollständig in 
den Versicherungsvertrag eingesetzt und 
führt diesen – mit eigenen Mitteln – fort. 
Damit sich der Arbeitgeber auf diese Weise 
„freihalten“ kann, ist er unter anderem 
verpflichtet, die Wahl der „versicherungs-
förmigen Lösung“ innerhalb von 3 
Monaten seit dem Ausscheiden des 
Arbeitnehmers diesem und dem 

Versicherer gegenüber ausdrücklich zu 
erklären.

Die neue Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts

Das Bundesarbeitsgericht hat die 
Anforderungen an die Wahl der 
„versicherungsförmigen Lösung“ in seiner 
Entscheidung vom 19.05.2016 nunmehr 
erheblich verschärft. Bei der geforderten 
Erklärung müsse ein sachlicher und 
zeitlicher Zusammenhang mit einer 
konkreten Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses bestehen. 
Arbeitgeber müssen den Arbeitnehmer 
(zeitgleich) auch Klarheit über die 
wichtigsten Versicherungsdaten 
verschaffen.

Folgen für die Praxis

Die weit verbreitete Praxis, die Wahl der 
„versicherungsförmigen Lösung“ bereits in 
der Versorgungszusage selbst zu erklären, 
ist damit nicht mehr ausreichend. Für eine 
rechtssichere Ausübung des Wahlrechts 
sollten Arbeitgeber die Erklärung damit 
unmittelbar vor oder innerhalb der 
3-monatigen Erklärungsfrist nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
gegenüber dem Arbeitnehmer und dem 
Versicherer wiederholen.

Für die Praxis wichtig ist deshalb, nach der 
Entscheidung des BAG einen 
standardisierten Prozess zu entwickeln, 
durch den sichergestellt ist, dass der 
Zugang der Wahlerklärung im Streitfall 
nachweisbar ist und der Arbeitnehmer mit 
der Erklärung auch eine Übersicht über die 
wichtigsten Versicherungsdaten erhält. 
Nur so vermeiden Arbeitgeber das Risiko 
weiterer „Ergänzungsansprüche“.

Dr. Rolf Kowanz
Partner
Eversheds Hamburg
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JETZT NEU –  
Eversheds Inhouse 

Eversheds ist bekannt für innovatives Denken. Und deshalb 
haben wir als neues Weiterbildungsformat die „Inhouse-
Trainings“ in unser Programm aufgenommen. Ein Inhouse-
Training ist immer dann die richtige Wahl, wenn einzelne 
oder mehrere Mitarbeiter aus einem Unternehmen zu 
einem Thema vertieft geschult werden sollen. 

Wirtschaftlicher geht’s nicht – unsere erfahrenen 
Referenten kommen zu Ihnen und schulen Ihr gesamtes 
Team direkt vor Ort im Unternehmen. Die Termine werden 
individuell auf Ihre betrieblichen Gegebenheiten und 
Bedürfnisse angepasst – damit gehören Störungen der 
Betriebsabläufe und teure Fahrt- und/oder 
Übernachtungskosten der Vergangenheit an!

Hinzu kommen weitere Vorteile:

 – In vertrauter Atmosphäre und bekannter Umgebung 
bekommen die Teilnehmer das entscheidende 
Rüstzeug für zukünftige Aufgaben – auch sensible 
Fragen und heikle Problemstellungen können so 
ausführlich erörtert werden.

 – Unter den Teilnehmern wird sowohl der Teamgeist als 
auch der kollegiale Zusammenhalt gefördert.

Neben den rechts aufgeführten Themen erstellen wir 
gerne auch ein Training nach Ihren Wünschen, das ganz 
auf die für Sie und Ihr Unternehmen gerade aktuellen 
Fragestellungen zugeschnitten ist! 

Weitere Informationen finden Sie unter eversheds.de/
veranstaltungen oder kontaktieren Sie uns unter 
inhouse@eversheds.de.

Maßgeschneiderte Trainings in Ihrem Unternehmen
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 – Abmahnungen und verhaltensbedingte Kündigung

 – Arbeitsrecht für Führungskräfte

 – Arbeitsrechtliche Compliance

 – Arbeitszeit

 – Betriebsratswahlen – Die Rolle und Sichtweise des 
Arbeitgebers

 – Betriebsverfassungsrecht für Einsteiger

 – Betriebsverfassungsrecht für Profis

 – Burnout: Produktivitätsfaktor Gesundheit – Spielräume 
und Handlungsoptionen

 – Der Haus-/Ergänzungstarifvertrag: Vorbereiten – 
Verhandeln – Gestalten

 – Die AÜG Reform und ihre Umsetzung in der Praxis

 – Die Tarifbindung: Begründung – Änderung – 
Beendigung

 – Die unbekannten Mitbestimmgsrechte der §§ 92ff 
BetrVG

 – Die Verdachtskündigung

 – Einführung des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagement (BEM) im Unternehmen

 – Einführung ins deutsche Arbeitsrecht

 – Erfolgreiche Projektarbeit im Betrieb – ausgewählte 
Mitbestimmungsrechte 

 – Erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und 
der Gewerkschaft

 – Introduction to German employment law (Englisch)

 – Kündigen – aber richtig! 

 – Mitbestimmungsrechte im Aufsichtsrat (Arbeitgeber)

 – Neues aus der betrieblichen Altersversorgung

 – Praxisfragen der HR-Arbeit

 – Restrukturierung: Interessenausgleich und Sozialplan

 – Strategie und Taktik im Einigungsstellenverfahren

 – Streikabwehr: Rechtliche Grundlagen – Strategie – 
Kommunikation – Gerichtsverfahren

 – Suchtmittelkonsum im Betrieb

 – Umgang mit Krankheit im Arbeitsverhältnis

 – Umgang mit Low Performern

 – Working with the works council (Englisch)

Unsere Themen im Überblick
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Schöne neue (Leih-)Arbeitswelt – Die AÜG Reform und ihre 
Umsetzung in der Praxis 
24.01.2017 (München), 07.02.2017 (Hamburg)

Die Digitalisierung der Arbeitswelt – 
Arbeitnehmerdatenschutz und Mitbestimmung 
16.02.2017 (München)

Employee Investigations  
22.03.2017 – Englisch (München)

Neues aus der betrieblichen Altersversorgung – Trends und 
Tipps für 2017 
28.03.2017 (München), 30.03.2017 (Hamburg)

Arbeitsverhältnis in der Krise – Strategie und Recht 
05.04.2017 (München)

Introduction to UK Employment Law 
25.04.2017 – Deutsch, 17.05.2017 – Englisch (München)

Global Mobil – Entsendungen von und nach Deutschland 
23.05.2017 (München), 20.06.2017 (Hamburg)

Introduction to German Employment Law 
28.06.2017 – Englisch (München)

Zähne zeigen – Strategien gegen Missbrauch von 
Betriebsratsrechten 
29.06.2017 (München), 06.07.2017 (Hamburg)

Betriebsratswahlen 2018 – Rolle, Rechte und Pflichten des 
Arbeitgebers 
12.10.2017 (München) 

Unsere nächsten Breakfast und Afterwork Seminare

25.01.2017 – Thema „Technik und Arbeitsrecht” 
18:00 bis 19:30 Uhr mit anschließendem Networking 
(München) 

15.03.2017 
07:30 - 09:00 Uhr 
(München) 

17.05.2017 
07:30 - 09:00 Uhr 
(München)

19.07.2017 
18:00 bis 19:30 Uhr mit anschließendem Networking 
(München) 

20.09.2017 
07:30 - 09:00 Uhr 
(München)

15.11.2017 
07:30 - 09:00 Uhr 
(München)

Weitere Informationen finden Sie unter eversheds.de/veranstaltungen.

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

