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Liebe Mandanten, liebe Geschäftsfreunde,

Abmahnung, Kündigung, Urlaub und Diskriminierung – die Arbeitsgerichte 
beschäftigten sich die letzten Monate mit den „Klassikern“ des Arbeitsrechts. 
Die praktischen Folgen der wichtigsten Urteile haben wir in diesem Newslet-
ter für Sie zusammengefasst. 

Auch bei uns hat sich viel getan und so möchten wir mit dieser Ausgabe die 
Gelegenheit nutzen, Ihnen einige Akteure aus dem nationalen und interna-
tionalen Arbeitsrecht näher vorzustellen. Wir hoffen, Ihnen hiermit eine infor-
mative und auch ein wenig kurzweilige Lektüre an die Hand zu geben und 
freuen uns wie immer über Anregungen und auch Kritik.

Wir würden uns außerdem freuen, Sie bei unseren Breakfast-Seminaren am 
20.08.2014 in München und am 16.09.2014 in Hamburg begrüßen zu 
dürfen, die jeweils von 7:30 Uhr bis 9:00 Uhr stattfinden. Diese kostenlosen 
Veranstaltungen wären ein schöner Anlass, die Inhalte dieses Newsletters 
und und andere aktuelle Themen aus dem Arbeitsrecht mit Ihnen persönlich 
besprechen zu können. Anmelden können Sie sich auf unserer Homepage 
unter www.heisse-kursawe.com/veranstaltungen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht

Ihr Arbeitsrechts-Team
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Rechtsprechung/Urteile

Die Entscheidung

Ein Ausbildungsberater antwortete einem Lehrgangs-
teilnehmer auf die entsprechende Frage hin per Mail, 
es dürfe „eigentlich selbstverständlich sein, dass man 
sich dort anmeldet wo man sich auch zur schriftlichen 
Prüfung angemeldet hat.“ Als der Kunde diese Unhöf-
lichkeit beanstandete, setzte der Berater einen drauf: 
„Nach heute mittlerweile ca. 20 Anrufen bleibt die 
Freundlichkeit aus.“ Daraufhin erteilte der Arbeitgeber 
eine Abmahnung. Der Berater klagte auf Entfernung der 
Abmahnung aus der Personakte. Damit hatte er keinen 
Erfolg, denn die Abmahnung war verhältnismäßig.

Folgen für die Praxis

Insbesondere wenn der Kundenkontakt zu den Arbeits-
aufgaben gehört, stellt die freundliche Kommunikati-
on eine vertragliche Pflicht dar, deren Verletzung eine 
Abmahnung nach sich ziehen kann. Das gilt auch dann, 
wenn das Verhalten noch keine Beleidigung darstellt, 
sondern „nur“ unhöflich ist. Zwei patzige E-Mails stellen 
kein einmaliges „Vergreifen im Ton“ dar, eine entspre-
chende Abmahnung ist verhältnismäßig. 

Arbeitgeber müssen darauf achten, das abgemahnte Ver-
halten möglichst genau zu beschreiben und als Pflicht-
verstoß zu bewerten, damit der Arbeitnehmer weiß, wie 
er sein Verhalten ändern soll, um einer Kündigung zu 
entgehen. Es würde nicht genügen, dem Arbeitnehmer 
vorzuwerfen, er sei gegenüber Kunden „häufig un-
freundlich“. 

Urteil 1: LAG Schleswig-Holstein vom 20.05.2014 – 2 Sa 17/14
Abmahnung wegen Unfreundlichkeit rechtens 1

3/2014

Die Entscheidung

Ein Buchhalter brachte seinem Arbeitgeber durch 
Untreue einen Schaden von über 280.000 Euro bei. Als 
dies herauskam, verpflichtete sich der Täter notariell zur 
Rückzahlung; entlassen wurde er nicht. Der Angestellte 
hinterging den Arbeitgeber aber weiter, zuletzt als Leiter 
der Buchhaltung. Es folgten mehrere fristlose Kündi-
gungen, die wegen formeller Mängel jedoch allesamt 
unwirksam waren. 

Als dann endlich eine Kündigung Erfolg hatte, war 
der Albtraum des Arbeitgebers noch nicht vorbei: Der 
mittlerweile strafrechtlich Verurteilte klagte auf Zahlung 
des Annahmeverzugslohns. Hiermit scheiterte er aber, 
denn bei wiederholt kriminellem Verhalten haben die 
Interessen des Arbeitgebers Vorrang vor dem Verdienst 
des Straftäters.   

Folgen für die Praxis

Spricht der Arbeitgeber eine unwirksame Kündigung 
aus und nimmt in der Folgezeit die Arbeitsleistung nicht 
entgegen, befindet er sich in der Regel im Annahmever-
zug und muss den Lohn (nach)zahlen. Das gilt jedoch 
nicht, wenn bei Annahme der angebotenen Arbeit die 
Interessen des Arbeitgebers unmittelbar und nachhaltig 
gefährdet würden. Dann nämlich ist ein Arbeitsangebot 
nach Ansicht des BAG unbeachtlich.

In weniger „intensiven“ Fällen als dem vorliegenden ist 
Arbeitgebern aber zur Vorsicht zu raten: Die sog. „kalte 
Kündigung“, bei der die wesentliche Rechtswirkung 
einer Kündigung (nämlich Wegfall der Beschäftigungs- 
und Lohnzahlungspflicht) erreicht wird, obwohl die 
Kündigung unwirksam ist, ist auf seltene Ausnahmefälle 
begrenzt. 

Urteil 2: BAG vom 16.04.2014 – 5 AZR 736/11
„Kalte Kündigung“ bei kriminellem Verhalten2
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Urteil 3: Arbeitsgericht Darmstadt vom 12.06.2014 – 6 Ca 22/13
Diskriminierung wegen Übergewichts3

Die Entscheidung

Eine 42jährige bewarb sich als Geschäftsführerin bei 
dem Verein „Borreliose und FSME Bund Deutschland“. 
Weiter als zum ersten Vorstellungsgespräch kam sie aber 
nicht: Der Verein fragte nämlich zwischenzeitlich bei der 
Bewerberin an, was zu ihrem Übergewicht geführt habe. 
Mit ihrem derzeitigen Gewicht sei sie „kein vorzeigbares 
Beispiel und würde die Empfehlungen des Vereins für Er-
nährung und Sport konterkarieren“. Die Bewerberin, die 
Kleidergröße 42 trug und 83 kg bei 1,70 m wog, klagte 
daraufhin 30.000 Euro ein. 

Das Arbeitsgericht wies die Klage mit der Begründung 
ab, es sei weder eine Benachteiligung wegen einer 
Behinderung noch eine Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts erkennbar.

Folgen für die Praxis

Ist die Grenze zur Behinderung nicht überschritten, 
können Arbeitgeber Bewerber wegen Übergewichts 
ablehnen. Es ist darauf zu achten, dass die Ablehnung 
selbst keine Verletzung des Persönlichkeitsrechts und/
oder Beleidigung darstellt. Eine Behinderung hat das 
Gericht bei moderaten 83 kg nachvollziehbar verneint. 
Auch verletzte der Verein nicht das Persönlichkeitsrecht, 
denn er durfte in Frage stellen, ob die Bewerberin die 
Empfehlungen für ein gesundheitsbewusstes Verhalten 
(überzeugend) vertreten kann. 

„Bestätigt“ wird das Urteil von einer Empfehlung des 
Generalanwalts beim EuGH vom 12.07.2014: Der näm-
lich sieht (nur) Adipositas des Grades III (im dänischen 
Vorlagefall 160 kg bei einer Körpergröße von 1,72 m) 
als Behinderung an. Folgt der EUGH der Empfehlung, ist 
diese Einordnung in Zukunft auch für deutsche Gerichte 
maßgeblich. 
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Urteil 4: BAG vom 10.04.2014 – 2 AZR 812/12
Verhältnismäßigkeit einer Änderungskündigung4

Die Entscheidung

Ein Erzbistum entzog einer Referentin die für die kirchli-
che Lehrtätigkeit erforderliche Befugnis (missio canoni-
ca) und sprach eine Änderungskündigung aus. Danach 
sollte die Theologin künftig in Vollzeit als Sekretärin und 
damit in Entgeltgruppe 5 statt in Entgeltgruppe 10 ar-
beiten. Die Theologin lehnte das Angebot ab und erhob 
Kündigungsschutzklage: Die Kündigung sei unverhält-
nismäßig, denn es gäbe die Möglichkeit sie auf einer 
halben Stelle weiter in Entgeltgruppe 10 zu beschäfti-
gen. Das Bistum entgegnete, dass sie dann etwa 650 
Euro weniger verdienen würde als in Entgeltgruppe 5 in 
Vollzeit. 

Das BAG befand die Änderungskündigung – anders als 
die Vorinstanzen – für unwirksam: Eine Halbierung der 
Arbeitszeit bei gleichem Stundenlohn sei weniger 
belastend als eine Lohnabsenkung bei gleich bleiben- 
der Arbeitszeit. 

Folgen für die Praxis

Bei Verringerung der Arbeitszeit kann die frei werdende 
Zeit anderweitig genutzt und bei Beibehaltung einer 
vergleichbaren Tätigkeit auch die berufliche Qualifika-
tion aufrechterhalten werden. Deswegen hält das BAG 
bezüglich der sozialen Rechtfertigung der Vertragsän-
derung nicht den zeitlichen Umfang der Arbeitsver-
pflichtung für maßgeblich, sondern die Wertigkeit der 
Aufgaben und die Bezahlung. 

Arbeitgeber sollten bei einer Änderungskündigung daher 
auch halbe Stellen anbieten. Arbeitnehmer können sich 
nämlich im späteren Kündigungs- oder Änderungs-
schutzverfahren auf Einsatzmöglichkeiten, die sie im 
Rahmen der Änderungskündigung abgelehnt haben, 
nicht mehr berufen.
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Urteil 5: BAG vom 25.06.2014 – 7 AZR 847/12 
Kein besonderer Übernahmeanspruch für Betriebsratsmitglieder5

Die Entscheidung

Eine Chemielaborantin war vom 12.10.2009 bis zum 
11.10.2010 sachgrundlos befristet eingestellt worden. 
Mai 2010 wurde sie in den Betriebsrat gewählt, Sep-
tember 2010 wurde der Vertrag der Laborantin um ein 
weiteres Jahr verlängert. Nachdem die zwei Jahre herum 
waren, klagte sie auf Festanstellung, hilfsweise auf Ent-
fristung des Zeitvertrags. Hiermit scheiterte sie in allen 
Instanzen, denn die Befristung war wirksam und die 
Laborantin konnte nicht beweisen, dass der Arbeitgeber 
die Vertragsverlängerung wegen der Betriebsratsstätig-
keit verweigert hatte. 

Folgen für die Praxis

Betriebsratsmitglieder können einen unbefristeten Fol-
gevertrag beanspruchen, wenn die Nichtverlängerung 
gerade „wegen der Betriebsratstätigkeit“ erfolgt. Das 
Mitglied muss stichhaltige Indizien dafür präsentieren, 
dass vergleichbare Arbeitnehmer übernommen wurden, 
es selbst aber nicht. Das gelang der Laborantin nicht, 
weil der Arbeitgeber ja einer Vertragsverlängerung 
zugestimmt hatte – nachdem die Arbeitnehmerin in den 
Betriebsrat gewählt worden war. Anders als bei Mitglie-
dern der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 
existiert bei Betriebsratsmitgliedern auch kein besonde-
rer gesetzlicher Übernahmeanspruch. 

Urteil 6: BAG vom 21.05.2014 – 4 AZR 50/13
Gewerkschaftsmitglieder dürfen bevorzugt werden6

Die Entscheidung

2010 vereinbarte die IG Metall mit Opel einen Sanie-
rungstarifvertrag, der eine Aussetzung von Lohnerhö-
hungen und eine Halbierung des Urlaubs- und Weih-
nachtsgeldes vorsah. Im Gegenzug erhielten Mitglieder 
der IG Metall eine steuerfreie „Erholungsbeihilfe“ von 
200 Euro. Opel sollte die dafür nötigen 8,5 Millionen 
Euro als „einmaligen Mitgliedsbeitrag“ an einen ge-
werkschaftsnahen Verein entrichten, der die Beihilfe 
dann wiederum ausschließlich an IG-Metall-Mitglieder 
auszahlen sollte.

Einige Nichtmitglieder fühlten sich benachteiligt und 
verklagten Opel auf Zahlung der 200 Euro, wobei sie 
sich auf den Gleichbehandlungsgrundsatz beriefen. 
Ohne Erfolg, denn das BAG befand die Bevorzugung 
von Gewerkschaftsmitgliedern für rechtens.

 

Folgen für die Praxis

Über Bezugnahmeklauseln profitieren oft auch Außensei-
ter von tariflichen Leistungen. Gewerkschaften ist das ein 
Dorn im Auge, denn hohe Mitgliedsbeiträge lassen sich 
so kaum rechtfertigen. Klauseln, die es dem Arbeitgeber 
verbieten, tarifliche Leistungen Außenseitern zukom-
men zu lassen, sind aber unzulässig. Gewerkschaften 
beschreiten daher zuweilen „Auszahlungsumwege“, um 
ausschließlich ihre Mitglieder zu bevorzugen.

Laut BAG ist bei einer derartigen Vereinbarung zwi-
schen Arbeitgeber und Gewerkschaft der arbeitsrecht-
liche Gleichbehandlungsgrundsatz nicht anzuwenden. 
Solange es dem Arbeitgeber nicht verboten, sondern 
nur faktisch schwer gemacht wird Außenseiter zu be-
günstigen, ist der Umweg bspw. über den Verein daher 
zulässig. Lohnen wird sich dieser Aufwand jedoch nur 
bei Großunternehmen. 

Seite 5
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BAG vom 22.05.2014 – 8 AZR 662/13 
Fristwahrung bei AGG-Entschädigungen

Die Zweimonatsfrist für die Geltendmachung einer AGG-Entschädigung wird in der Regel durch die Klageeinreichung 
gewahrt. 

LAG Berlin vom 28.05.2014 – 4 Sa 157/14 und 4 Sa 238/14 
Kein Paradigmenwechsel im kirchlichen Arbeitsrecht

Ein diakonischer Arbeitgeber darf für akademische Referentenstellen eine Identifikation mit ihm und dem Christentum 
fordern, eine religionsbedingte Diskriminierung stellt dies nicht dar. Das aufsehenerregende weil anderslautende Urteil 
des Arbeitsgericht Berlin vom 18.12.2013 (Az. 54 Ca 6322/13) ist damit (erstmal) vom Tisch. 

In Kürze

BAG vom 06.05.2014 – 9 AZR 678/12 
Urlaubsansprüche im ruhenden Arbeitsverhältnis

Auch im ruhenden Arbeitsverhältnis werden Urlaubsansprüche erworben. Erforderlich dafür ist nur der rechtliche Be-
stand des Arbeitsverhältnisses und die Erfüllung der sechs-monatigen Wartezeit. Während einer unbezahlten Freistellung 
ist der Arbeitgeber daher nicht ohne Weiteres dazu berechtigt, den gesetzlichen Urlaub zu kürzen. 

1

2

3

BAG vom 28.05.2014 – 5 AZR 422/12
Equal pay auch bei Auslandseinsatz

Verleihen Zeitarbeitsunternehmen Arbeitnehmer ins Ausland, können sie sich von ihren Kunden über die Löhne der 
Stammbelegschaft informieren lassen. Versäumen sie das, sind an den Nachweis des Vergleichslohns durch den Leihar-
beitnehmer geringere Anforderungen zu stellen: die Lohnabrechnung einer verleichbaren Stammkraft genügt. 

4

EuGH vom 12.06.2014 – C-118/13 (Bollacke)
Anspruch auf Urlaubsabgeltung ist vererblich 

Steht einem Arbeitnehmer zum Zeitpunkt seines Todes noch Resturlaub zu, können seine Erben vom Arbeitgeber Ur-
laubsabgeltung verlangen. Das Urteil ist logische Folge der Einordnung der Urlaubsabgeltung als reinen Geldanspruch. 

5
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Welche Leistungen werden auf den Mindestlohn angerechnet? 

Ab Januar 2015 gilt für alle Arbeitnehmer ein Mindestlohn von 8,50 Euro brutto. Deutschland wird hierdurch das 22. 
EU-Land mit einer gesetzlichen Lohnuntergrenze. Gerade im Niedriglohnbereich stellt sich vor diesem Hintergrund die 
Frage, ob und wie weit Leistungen des Arbeitgebers neben dem reinen Stundensatz auf den Mindestlohn angerechnet 
werden können. 

Nach derzeitiger Rechtsprechung zu Lohnuntergrenzen kommt es darauf an, ob die Leistung „funktional gleichwertig“ 
zum Mindestentgeltanspruch ist. Die Gleichwertigkeit wird bejaht, wenn Zweck der Leistung die Abgeltung der vertrag-
lichen „Normalleistung“ ist (bspw. Schmutzzulage für typischerweise „schmutzige Arbeit”). Leistungen, die dazu dienen, 
„Überobligatorisches“ separat zu vergüten, werden hingegen nicht angerechnet (etwa Leistungsprämien oder Überstun-
denzuschläge). Ebenso wenig angerechnet werden vermögenswirksame Leistungen, denn der Arbeitnehmer kann über 
diese nicht zusammen mit dem laufenden Entgelt verfügen, sie dienen vielmehr der Vermögensbildung.

Zumindest bei nachträglichen Einmalzahlungen ist ebenfalls Vorsicht geboten: Ein „13. Monatsgehalt“ etwa kann zwar 
durchaus als funktional gleichwertig betrachtet werden. Jedoch ist der Mindestlohnanspruch spätestens am Ende des 
Monats fällig, der auf den Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde. Eine spätere Zahlung ist also nicht 
anrechenbar und kann sogar eine Ordnungswidrigkeit darstellen.

Aus dem Bundestag

Newsletter 3/2014    I    Heisse Kursawe Eversheds
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Wo wohnen Sie? 

Obwohl ich gebürtige Münchnerin bin und in Berlin 
aufgewachsen, wohne ich seit fast 18 Jahren in Cambridge 
in einem typisch viktorianischen Haus (Baujahr 1880), im 
Prinzip in einer Drei-Zimmer-Wohnung auf drei Etagen mit 
einem winzigen Garten hinten dran.

Was war Ihr erster Job? 

Mein erster richtiger Job im „gap year“ nach dem Abi-
tur war als Buchhändlerin in der größten akademischen 
Buchhandlung in Cambridge. Mein erster Anwaltsjob war 
tatsächlich bei Eversheds in London!

Seit wann sind Sie bei Eversheds? 

Im September werden es 17 Jahre. Allerdings ist meine 
jetzige Arbeit meilenweit entfernt von meiner damaligen 
gesellschaftsrechtlichen Tätigkeit: Ich startete im Londo-
ner Büro und pendelte täglich. Inzwischen arbeite ich seit 
über zehn Jahren von unserem Büro in Cambridge aus und 
kann mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren.

Wie kamen Sie zum Arbeitsrecht? 

Eine Kollegin am damaligen „German Desk“ fragte mich, 
ob ich die Arbeitsrechtsfragen bearbeiten könnte, die ihr 
so gar nicht gefielen. Mir aber gefiel und gefällt die Kom-
bination von beratender und „streitiger“ Tätigkeit, dass es 
immer einen sehr persönlichen Aspekt hat und trotzdem 
knifflige Rechtsfragen aufwirft. Also entschied ich mich bei 
der Spezialisierung gegen das Gesellschaftsrecht und für 
das Arbeitsrecht. 

Was macht das Arbeitsrecht und das Arbeiten in Eng-
land besonders? 

Mir ist besonders wichtig, dass wir hier in England sehr 
oft nicht nur zum englischen Recht beraten, sondern der 
Hauptkontakt für europa- und weltweite arbeitsrechtliche 
Projekte sind. Als Leiterin des International Employment 
Counsel Team kann ich dabei sowohl meine englische als 
auch meine deutsche juristische Qualifikation voll nutzen.

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

1. Denken Sie daran, dass das UK aus drei verschiedenen 
Rechtsgebieten besteht: England & Wales, Schottland und 
Nordirland. 

2. Sparen Sie nicht am falschen Ende, indem Sie einen 
deutschen Arbeitsvertrag einfach dem englischen Recht 
unterstellen. Ein guter Vertrag englischer Art erspart von 
Anfang an viele Probleme und auch Geld. 

3. Lassen Sie sich nicht davon täuschen, dass in Großbri-
tannien das Arbeitsrecht arbeitgeberfreundlicher erscheint 
als in Deutschland – in mancher Hinsicht ist es nämlich 
auch strenger (z.B. ist jede Nichtverlängerung eines befris-
teten Vertrages einer Kündigung gleichgestellt und kann 
daher ggf. angegriffen werden).

4. Auch wenn man hier auf der „falschen“ Straßenseite 
fährt und die Richter Perücken tragen (allerdings nicht die 
am Arbeitsgericht), gibt es doch viele Gemeinsamkeiten. 
Es hilft, wenn man sich nicht zu sehr auf die 5% Unter-
schied konzentriert.

5. Ein Teil der englischen Höflichkeit ist es, sich eher indi-
rekt auszudrücken. Die eher direkte deutsche Art kann zu 
Missverständnissen führen. Nehmen Sie sich ein Beispiel 
daran, wie ein Parlamentarier einen anderen der Lüge 
bezichtigt: „May I suggest that the honourable member is 
being economical with the truth.“

Welches Thema beherrscht das englische Arbeitsrecht 
zur Zeit besonders?

Was das Fallrecht angeht ist das Thema „holiday pay“ 
ganz heiß, d.h. die Frage wie die Urlaubsvergütung zu 
berechnen ist. Das englische Recht ist hier nach jüngsten 
Entscheidungen des EuGH nicht europarechtskonform. Für 
viele Arbeitgeber resultiert daraus das Risiko, dass Arbeit-
nehmer massenhaft Ansprüche für in der Vergangenheit 
zu gering ausgefallene Urlaubsvergütung geltend machen 
können. 

Was die Gesetzgebung angeht ist die Einführung von 
„shared parental leave“ besonders interessant. Damit wird 
Großbritannien etwas „europäischer“ und bewegt sich 
weg von einem System langer Mutterschutzzeiten (bis zu 
12 Monate) hin zu mehr Flexibilität zwischen den beiden 
Eltern.

Blick über die Grenze

Interview mit Constanze Moorhouse, Partnerin im Eversheds-Büro in Cambridge
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Haftung für Personaldienstleister 

Aus der Praxis

1

Wer haftet, wenn ein Personaldienstleister beim Recru-
itingprozess diskriminiert? 

Der Arbeitgeber, denn ihm ist die diskriminierende Hand-
lung des beauftragten Personalvermittlers zuzurechnen. 
Im Falle der Fremdausschreibung trifft den Arbeitgeber 
die Pflicht, die Ordnungsmäßigkeit der Ausschreibung zu 
überwachen. 

Besteht ein direkter Entschädigungsanspruch gegen 
den Personalvermittler?

Nein, zumindest nicht nach dem AGG. Dem Personal-
dienstleister fehlt die hierfür erforderliche Arbeitgeberei-
genschaft.

Besteht die Möglichkeit einer Haftungsbefreiung?

Von der Haftung für AGG-Verstöße kann sich das beauftra-
gende Unternehmen jedenfalls im Außenverhältnis nicht 
befreien. Möglich ist aber ein Regress beim diskriminieren-
den Personaldienstleister. Arbeitgeber sollten deswegen 
darauf achten, nur solvente Dienstleister zu beauftragen. 
Überdies empfiehlt sich eine ausdrückliche Verpflichtung 
des Personaldienstleisters auf das AGG.

Darf der Personaldienstleister den Bewerber über die 
diskriminierenden Gründe der Ablehnung informie-
ren?

Personalvermittler dürfen AGG-Verstöße ihrer Auftragge-

ber nicht ausplaudern. Das entschied das OLG Frankfurt 
am 08.05.2014 (Az. 16 U 175/13). Hat ein Verstoß gegen 
diese Verschwiegenheitspflicht eine erfolgreiche AGG-
Klage des abgelehnten Bewerbers zur Folge, kann der 
Arbeitgeber (zumindest teilweise) Regress verlangen. Da 
ein AGG-Verstoß keine Straftat ist und ein Personalberater 
kein Arbeitnehmer, kann dieser sich auch nicht auf die 
Rechtsprechung zum „Whistleblowing“ berufen.

Gibt es andere Möglichkeiten, Entschädigungsansprü-
che zu umgehen?

Auch wenn ein Entschädigungsanspruch gegen den 
Arbeitgeber besteht, muss der Bewerber erstmal das hinter 
dem Personalvermittler stehende Unternehmen in Erfah-
rung bringen. Da noch ungeklärt ist, ob nach deutschem 
Recht ein Auskunftsanspruch des Bewerbers existiert, kann 
der Dienstleister vorerst die Auskunft verweigert und damit 
dem Bewerber zumindest die Wahrung der Zweimonats-
frist nach dem AGG erschweren. 

Haften Arbeitgeber auch bei Zwischenschaltung der 
Agentur für Arbeit?

Ja! Der Arbeitgeber haftet für diskriminierendes Verhalten 
der Agentur, ohne darauf einen echten Einfluss nehmen 
zu können. Das ist juristisch kaum haltbar, jedoch höchst-
richterlich durch das Bundesverfassungsgericht abgesegnet 
(Urteil vom 21.9.2006 – 1 BvR 308/03).
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Gräfin Wolff Metternich, was gefällt Ihnen an Ihrer 
Heimatstadt am besten?

Toll an meiner Heimat (eher ein Dorf als eine Stadt) ist, 
dass sie aufgeladen von Erinnerungen und Erzählungen 
mehrerer Generationen ist, da meine Familie schon 
lange Zeit hier gelebt hat – das macht den Ort vor allem 
für mich aus. 

Seit wann sind Sie als Anwältin tätig und haben Sie 
einen besonderen Tätigkeitsschwerpunkt?

Ich arbeite seit ca. 3,5 Jahren in Berlin als Anwältin, fast 
ausschließlich im Arbeitsrecht. Dabei durfte ich bislang 
vornehmlich namhafte Hotelbetreibergesellschaften und 
sonstige Unternehmen aus der Gastronomie deutsch-
landweit beraten und vertreten. 

Um als Anwalt/Anwältin Erfolg zu haben muss man 

...juristisch denken, aber verständlich (sprich: nicht-
juristisch!) sprechen. 

Teresa Gräfin Wolff Metternich, seit 01.07.2014 Anwältin im neuen Berliner Büro 
von Heisse Kursawe Eversheds
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Frau Templin, was gefällt Ihnen an Ihrer Heimatstadt 
am besten?

Hamburger halten die Stadt nicht umsonst für die 
schönste der Welt. Mir gefällt besonders, dass hier Millio-
näre neben Punks an der Alster sitzen, mit wahlweise 
Champagner oder Flaschenbier. 

Seit wann sind Sie als Anwältin tätig und haben Sie 
einen besonderen Tätigkeitsschwerpunkt?

Ich bin seit 2007 im Arbeitsrecht tätig und schätze daran 
besonders die Vielfältigkeit – die Tätigkeit reicht von der 
laufenden Beratung in alltäglichen Fragen bis zu Unter-
nehmenstransaktionen. Derzeit liegt mein Schwerpunkt 
auf der Unterstützung von Personalabteilungen von 
Produktionsbetrieben bei deren Zusammenarbeit mit 
den Betriebsräten. 

Um als Anwalt/Anwältin Erfolg zu haben muss man 

...Fachkenntnisse mit Pragmatismus und wirtschaftli-
chem Denken verbinden können. Im Arbeitsrecht kann 
zudem unter Umständen eine gewisse emotionale 
Kompetenz hilfreich sein, um z.B. betriebsratsbedingte 
Nervenzusammenbrüche aufzufangen. 

Frau Merle Templin, LL.M., seit 01.10.2013 Anwältin im Hamburger Büro 
von Heisse Kursawe Eversheds

Frau Liemke, was gefällt Ihnen an Ihrer Heimatstadt 
am besten?

Mein Geburtsort ist München. Ein Großteil meiner Fami-
lie und Freunde lebt hier und vermittelt mir ein Gefühl 
von Heimat. Außerdem ist man in kürzester Zeit in den 
Bergen oder schon auf halber Strecke in den sonnigen 
Süden.

Seit wann sind Sie als Anwältin tätig und haben Sie 
einen besonderen Tätig-keitsschwerpunkt?

Ich habe letztes Jahr meinen Abschluss gemacht und 
freue mich, direkt in einer so renommierten Kanzlei 
anfangen zu dürfen. Bereits während meiner Ausbildung 
lag mein Interessenschwerpunkt im Arbeitsrecht, nun 
habe ich die Chance mich praktisch zu beweisen.

Um als Anwalt/Anwältin Erfolg zu haben muss man 

...ein gutes Gespür für andere Menschen haben.

Frau Viktoria Liemke, seit 01.04.2014 Anwältin im Münchener Büro 
von Heisse Kursawe Eversheds
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Heisse Kursawe Eversheds ist eine der führenden Full-Service Kanzleien in Deutschland. Mehr als 90 Rechtsanwältinnen und Rechts-

anwälte beraten von den Standorten München, Hamburg und Berlin aus Mandanten in allen Fragen des Wirtschaftsrechts, einschließ-

lich des öffentlichen Rechts. Heisse Kursawe Eversheds ist Mitglied von Eversheds International, eine der führenden Kanzleien weltweit 
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Aktuelles

 
Veranstaltungskalender Heisse Kursawe Eversheds 

20.08.2014, 07:30 - 09:00 Uhr – München/Workshop  
Arbeitsrecht vor 8 - Breakfast Seminar: Überblick über 
aktuelle Urteile und Themen im Arbeitsrecht

16.09.2014, 07:30 - 09:00 Uhr – Hamburg/Workshop  
Arbeitsrecht vor 8 - Breakfast Seminar: Überblick über 
aktuelle Urteile und Themen im Arbeitsrecht

05.11.2014, 07:30 - 09:00 Uhr – München/Workshop
Arbeitsrecht vor 8 - Sonder-Breakfast Seminar: 
Thema ‚Mindestlohn‘

26.11.2014, 07:30 - 09:00 Uhr – München/Workshop  
Arbeitsrecht vor 8 - Breakfast Seminar: Überblick über 
aktuelle Urteile und Themen im Arbeitsrecht

Gast: Monica McQuillen, Eversheds Schweiz

27.11.2014, 07:30 - 09:00 Uhr – Hamburg/Workshop  
Arbeitsrecht vor 8 - Breakfast Seminar: Überblick über 
aktuelle Urteile und Themen im Arbeitsrecht

Das vollständige Veranstaltungsangebot entnehmen Sie bitte unserer Webseite www.heisse-kursawe.com/veranstaltungen


