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Liebe Mandanten, 
liebe Geschäftsfreunde,

als Leiter der deutschen Praxisgruppe 
Arbeitsrecht möchte ich Sie im Namen 
der Partner und aller Rechtsanwälte 
mit der vorliegenden Ausgabe unseres 
Newsletters über aktuelle Geschehnisse in 
der Rechtsprechung und der Politik sowie 
bevorstehende, für die Personalpraxis 
wichtige Themen informieren. In der 
Rechtsprechungsübersicht besprechen
wir wie üblich Urteile von der landes-
arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung hin 
bis zum Europäischen Gerichtshof. Hinzu 
kommt in dieser Ausgabe ein Urteil des 
Bundessozialgerichts zur Frage nach dem
Vorliegen einer sog. „Scheinselbständig-
keit“, dessen Urteilsgründe nach Erscheinen 
der Presseerklärung lange erwartet 
wurden und das unter Umständen eine 
Erleichterung für Auftraggeber bringt, 
wenn es um die Zusammenarbeit mit 
Selbständigen geht. 

Aus der arbeitsrechtlichen Praxis 
berichten wir vorausschauend über 
wichtige Fragen im Zusammenhang mit 
den anstehenden Betriebsratswahlen im 
Jahr 2018 sowie die aktuelle Entwicklung 
im Bundesdatenschutzgesetz. Fortgesetzt
wird auch die Reihe zu den Aspekten
eines modernen Gesundheitsmanagements 
unter Beachtung arbeitsrechtlicher 
Vorgaben.

Neue Entwicklungen sowie aktuelle 
gesetzgeberische Vorhaben stellen wir 
Ihnen – wie bisher auch – in der Rubrik 
„Aus der Politik“ vor, z. B. zur Reform des 
Mutterschutzgesetzes.

Ich bedanke mich bereits an dieser Stelle 
für Ihr Interesse an unserem Newsletter 
und hoffe, dass wir Ihnen mit den aus-
gewählten Themen eine Hilfestellung 
für die Arbeit im Personalbereich geben 
können. Gleichzeitig möchte ich Sie noch 
auf die anstehenden Veranstaltungen 
hinweisen – alle Termine finden Sie 
wie gewohnt auf der Rückseite der 
vorliegenden Ausgabe, wobei ich Ihnen 
schon heute ganz besonders unser 
traditionelles Arbeitsrechtssymposium 
am 26.10.2017 in unseren Kanzleiräumen 
ans Herz legen möchte. Detaillierte 
Informationen hierzu erhalten Sie noch 
gesondert. 

Wir wünschen bei der Lektüre viel 
Vergnügen!

Dr. Stefan Kursawe
Partner 
Eversheds Sutherland München

Lehrbeauftragter der 
Universität Leipzig
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Rechtsprechung/
Entscheidungen

Der Hintergrund

Vorliegend befasste sich der EuGH mit dem Fall 
von Herrn King, der seit dem Jahr 1999 durch-
gehend als selbstständiger Verkäufer bei einem 
Montagebetrieb beschäftigt war. Er wurde rein auf 
Provisionsbasis beschäftigt – zudem enthielt der 
geschlossene Vertrag weder einen Anspruch auf 
bezahlten Jahresurlaub noch sonstige hierzu 
korrespondierende Regelungen. Am 06.10.2012 
– mithin zu dessen 65. Geburtstag – endete das 
Beschäftigungsverhältnis mit Herrn King. Nur 
wenige Wochen später machte Herr King bei dem 
für ihn zuständigen Arbeitsgericht gegenüber dem 
Montagebetrieb u.a. eine finanzielle Abgeltung für 
ausstehenden Urlaub geltend. Dies umfasste 
sowohl eine Abgeltung für tatsächlich in Anspruch 
genommenen (unbezahlten) Urlaub als auch für 
jenen Urlaub, der letztlich überhaupt nicht in 
Natura genommen wurde. Unstrittig war 
zwischen den Parteien des Rechtsstreits, dass 
Herr King trotz seiner Tätigkeit als selbstständiger 
Verkäufer im Ergebnis als „Arbeitnehmer“ im Sinne 
des Unionsrechts und den einschlägigen 
nationalen Vorschriften angesehen werde musste.

Im Rahmen dieses Verfahrens entschied sich das 
nationale Gericht aufgrund verschiedener Fragen 
zur spezifischen Auslegung europarechtlicher 
Regelungen zu einem Vorabentscheidungs-
verfahren zum EuGH. Vorliegend war 
insbesondere umstritten, welche rechtlichen 
Auswirkungen es hat, wenn ein Arbeitnehmer es 
versäumt, im Hinblick auf den bezahlten 
Jahresurlaub vor der Beendigung seines 
Arbeitsverhältnisses tätig zu werden bzw. der 
Arbeitgeber eine entsprechende Möglichkeit zur 
Ausübung des Anspruchs auf bezahlten Jahres-
urlaub erst mit fortgeschrittenem Zeitablauf des 
Arbeitsverhältnisses respektive überhaupt nicht 
geschaffen hat. Einer Klärung bedurfte auch die 
Frage, unter welchen Umständen für den 
Arbeitnehmers eine Übertragung von Jahres-
urlaub in Betracht kommt, falls dieser nur 
deswegen nicht in Natura genommen wurde, weil 
der Arbeitgeber eine Vergütung hierfür endgültig 
verweigert.

EuGH vom 08.06.2017 – C-214/16
Schlussantrag des Generalanwalts Tanchev im Fall „King“1
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Der Schlussantrag

Im Schlussantrag vertritt Generalanwalt Evgeni Tanchev 
die Ansicht, dass es mit dem einschlägigen Unionsrecht 
nicht vereinbar ist, wenn der Arbeitnehmer zunächst 
Urlaub nehmen muss, ehe er feststellen kann, ob er einen 
Anspruch auf Bezahlung hat. Nach den einschlägigen 
europarechtlichen Vorgaben hat jedoch jeder Arbeitnehmer 
zwingend das Recht auf einen bezahlten Jahresurlaub. In 
zeitlicher Hinsicht wird ein Anspruch auf den jeweils 
zustehenden Jahresurlaub regelmäßig auch so lange 
übertragen, bis der Arbeitnehmer die Möglichkeit zur 
Ausübung des Anspruchs erhält. Falls jedoch während der 
gesamten Dauer des Beschäftigungsverhältnisses nie eine 
Möglichkeit zur Wahrnehmung des Anspruchs auf 
bezahlten Jahresurlaub geschaffen wurde, bleibt dann 
grundsätzlich eine finanzielle Abgeltung für den 
kompletten Beschäftigungszeitraum bis zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses geschuldet.

Folgen für die Praxis

Das Urteil des EuGH zu den vorliegend aufgeworfenen 
urlaubsrechtlichen Fragestellungen ist auch für hiesige 
Unternehmer relevant. Eine besondere (finanzielle) 
Dimension kann die noch zu erwartende Entscheidung 
dabei insbesondere im Falle einer „Scheinselbstständigkeit“ 
erhalten. Nach dem für Arbeitgeber negativen Ausgang 
eines sog. Statusverfahren nach deutschem Recht 
können sich beispielsweise ohne Weiteres teils erhebliche 
finanzielle Abgeltungsansprüche zu dessen Nachteil 
ergeben, etwa falls der (vermeintlich) mittels einem 
Werk- bzw. Dienstvertrag beschäftigte Vertragspartner 
nach rechtskräftiger Feststellung einer Arbeitnehmer-
eigenschaft auch Urlaubsansprüche bzw. finanzielle 
Abgeltungsansprüche rückwirkend für eine bisherige – 
ggf. durchaus auch mehrjährige – Beschäftigungsdauer 
erfolgreich geltend macht. Es bleibt zu befürchten, dass 
auch die bereits aktuell sehr unübersichtliche Rechtslage 
rund um die Beschäftigung von freien Mitarbeitern sich 
zukünftig mit Blick auf etwaige urlaubsrechtliche Aspekte 
noch komplexer gestalten dürfte. Zur Vermeidung 
folgenschwerer Konsequenzen ist daher schon im Vorfeld 
größtes Augenmerk auf eine möglichst rechtssichere 
Ausgestaltung von derartigen Beschäftigungsverhältnissen 
zu legen.

Dr. Susanne Giesecke 
Partner 
 
susannegiesecke 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 210
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Die Entscheidung

Das Verfahren zwischen einem nordbayerischen 
Landkreis und der Deutschen Rentenversicherung 
Bund drehte sich um die Frage, ob die Tätigkeit 
eines im Auftrag des Landkreises tätigen 
Erziehungsbeistands der Versicherungspflicht in 
den Sozialversicherungen unterlag. 

Die Tätigkeit umfasste wöchentlich 4 bis 7 
Stunden, in denen der Auftragnehmer im Monat 
durchschnittlich 1 bis 2 Familien betreute. 
Zwischen ihm und dem Landkreis wurde für jeden 
Einzelfall Honorarverträge abgeschlossen, in 
denen eine Vergütung der Tätigkeit auf Basis eines 
Honorars von EUR 25,00 pro Stunde erfolgte. 
Darüber hinaus wurde ein Hilfeplan erstellt, der 
regelmäßig gemeinschaftlich von der Familie, 
dem Auftragnehmer und einem Mitarbeiter des 
Landkreises erarbeitet wurde. 

Das Bundessozialgericht bestätigte ebenso wie 
die Vorinstanzen, dass das Vertragsverhältnis 
entgegen der Auffassung der Deutschen 
Rentenversicherung Bund als Auftragsverhältnis 
mit einem selbständigen und nicht als Arbeits-
verhältnis anzusehen ist. In der wie üblich 
anzustellenden Gesamtbetrachtung aller 
Umstände des Einzelfalls kam das Gericht zu dem 
Schluss, dass trotz der Verpflichtung auf die im 
Hilfeplan genannten Ziele ein Weisungsrecht 
gegenüber dem Auftragnehmer nicht bestand, da 
lediglich eine Konkretisierung der vertraglichen 
Verpflichtungen erfolgt sei, nicht aber eine 
konkrete Anweisung zur Zielerreichung. Die 
Auswahl, Ausgestaltung und Durchführung von 
Maßnahmen oblag in erster Linie dem Auftrag-
nehmer. Auch das im Abstand von 6 Monaten 
schriftliche Berichte gefertigt werden mussten, sei 
als reiner Ergebnisbericht eine Selbstverständlichkeit 
im Rahmen selbständiger Dienstleistungen. 
Schließlich spreche auch die Vereinbarung einer 
Vergütung nach Stunden nicht gegen eine 
selbständige Tätigkeit, da es sich im konkreten Fall 
um eine reine Dienstleistung handelt, bei der ein 
erfolgsabhängiges Entgelt anders als bei der 
geschuldeten Erstellung eines materiellen 
Produkts aufgrund der Eigenheiten der zu 
erbringenden Leistung nicht zu erwarten war. 

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung weckt erste Hoffnung für 
Tätigkeitsbereiche, in denen typischerweise 
Dienstleistungen am freien Markt für einen 
überblickbaren Zeitraum eingekauft werden 
sollen. Die bisherige Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts sah bei der in diesem 
Zusammenhang erfolgenden Frage, ob eine 
selbständige Tätigkeit vorliegt, insbesondere auch 
die Verpflichtung zur Abgabe von Berichten sowie 
die Vergütung nach einem Stundenhonorar als 
gewichtige Indizien für das Vorliegen einer 
abhängigen Beschäftigung an. 

Bei der rechtlichen Qualifikation, ob im Einzelfall 
eine abhängige Beschäftigung oder eine selbst-
ständige Tätigkeit ausgeübt wird, kann nach dem 
genannten Urteil nun auch dem jeweiligen 
Honorar nach Auffassung des Bundessozialgerichts 
(BSG) eine erhebliche Bedeutung zukommen. 
Liegt das vertraglich vereinbarte Honorar insoweit 
deutlich über dem Arbeitsentgelt eines vergleichbar 
eingesetzten Arbeitnehmers und ist hierdurch 
eine Eigenvorsorge möglich, stellt dies regelmäßig 
ein bedeutendes Indiz für eine selbstständige 
Tätigkeit dar. Dennoch bleibt es dabei, dass in 
jedem Falle keine Weisungsabhängigkeit gegeben 
sein und der Auftragnehmer nicht in den Betrieb 
eingegliedert sein darf.

BSG vom 31.03.2017, B 12 R 7/15 R
Vergütungshöhe als Indiz für das Vorliegen einer 
selbständigen Tätigkeit
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Dr. Dirk Monheim 
Partner 
 
dirkmonheim 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 259
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Die Entscheidung

Die Klägerin war bei dem beklagten Verein – 
einem Dachverband für die örtlichen Mitglieds-
verbände – als Geschäftsführerin beschäftigt. 
Infolge nicht unumstrittener Reisekosten-
abrechnungen kam es letztlich zwischen der 
Klägerin und dem Vorsitzenden zu inhaltlichen 
Differenzen. Aufgrund dessen entwickelte die 
Klägerin eine perfide Taktik, um den Vereins-
vorsitzenden zum Rücktritt zu bewegen. In 
diesem Zusammenhang forderte die Klägerin 
etwa von jedem Mitglied ein Schreiben, in dem 
das Unverständnis über eine bestimmte Korres-
pondenz des Vorsitzenden zum Ausdruck gebracht 
werden sollte und als einzige Möglichkeit nur eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung – mit 
dem Ziel der Demission der Vereinsspitze rund um 
den Vorsitzenden – verbleibe. Aufgrund dieses 
illoyalen und intriganten Verhaltens beschloss der 
Vorstand des Vereins ohne vorherige Abmahnung 
die fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
mit der Klägerin.

Im Rahmen der von der Klägerin erhobenen 
Kündigungsschutzklage bestätigten beide Vor- 
instanzen zunächst die rechtliche Wirksamkeit der 
ausgesprochenen Kündigung. Infolge der hier-
gegen eingelegten Revision durch die Geschäfts-
führerin kommt es – obgleich das Vorliegen eines 
wichtigen Grundes für die außerordentliche 
Kündigung durch das BAG bejaht wurde – wegen 
nicht abschließender Sachverhaltsermittlung zur 
erneuten Verhandlung und Zurückverweisung an 
das Landesarbeitsgericht.

Folgen für die Praxis

Mit der Entscheidung bestätigt das BAG zunächst 
seine ständige Rechtsprechung zum wichtigen 
Grund im Sinne des § 626 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB). Betreibt – wie im vorliegenden Fall – die 
Geschäftsführerin auf intrigante und zielgerichtete 
Art und Weise die Abwahl des amtierenden Vor-  
sitzenden und wird hierdurch eine erforderliche 
Vertrauensbasis zerstört sowie der Betriebsfriede 
erheblich gestört, rechtfertigt dies eine außer-
ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses.

Demnach ist 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 
insbesondere die Pflicht der Arbeitsvertrags-
parteien zur Rücksichtnahme auf die berechtigten 
Interessen des jeweils anderen Teils. Insbesondere 
bei Führungskräften ist die Verletzung einer 
solchen Nebenpflicht regelmäßig bei dem 
Hintergehen des Arbeitgebers bzw. im Falle eines 
illoyalen und intriganten Verhaltens zu erkennen.

Eine vorherige Abmahnung ist zudem insbeson-
dere bei besonders schwerwiegenden Pflicht-
verletzungen entbehrlich. Eine besonders 
schwerwiegende Pflichtverletzung liegt regel-
mäßig in solchen Fällen vor, bei denen dem 
Arbeitgeber selbst die erstmalige Hinnahme nach 
objektiven Maßstäben unzumutbar und auch für 
den Arbeitnehmer erkennbar offensichtlich 
ausgeschlossen ist. Vorliegend konnte der 
Klägerin die Brisanz ihres Handelns unmöglich 
verborgen blieben – zudem war es gerade ihre 
Absicht, den Vorsitzenden durch ihre taktischen 
Spielchen zu übertölpeln und letztlich einem 
signifikanten Imageverlust zuzufügen. Die 
Hinnahme eines solchen Verhaltens durch den 
beklagten Verein war unzumutbar und – für die 
Klägerin auch evident – ausgeschlossen.

Praxistipp

Der richtige Umgang mit innerbetrieblichen 
Konflikten erfordert generell ein besonderes 
Fingerspitzengefühl und speziell bei Ausspruch 
einer Kündigung auch ein gutes „Timing“ – 
insbesondere im Falle einer sog. Verdachts-
kündigung wegen einer strafbaren Handlung kann 
die genaue zeitliche Bestimmung der zu 
beachtenden zweiwöchigen Kündigungs-
erklärungsfrist besonders anspruchsvoll sein.

BAG vom 01.06.2017 – 6 AZR 720/15
Außerordentliche Kündigung wegen illoyalem Verhalten 
einer Geschäftsführerin
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Die Entscheidung

Der Kläger war bei der Beklagten seit 2011 als 
„Web-Entwickler“ beschäftigt. Im Zusammenhang 
mit der Freigabe eines Netzwerks teilte die 
Beklagte ihren Arbeitnehmern im April 2015 mit, 
dass der gesamte „Internet-Traffic“ und die 
Benutzung ihrer Systeme „mitgeloggt“ werde. Sie 
installierte auf dem Dienst-PC des Klägers eine 
Software, die sämtliche Tastatureingaben 
protokollierte und regelmäßig Screenshots 
fertigte. Nach Auswertung der mit Hilfe dieses 
Keyloggers erstellten Dateien fand ein Gespräch 
mit dem Kläger statt. In diesem räumte er ein, 
seinen Dienst-PC während der Arbeitszeit privat 
genutzt zu haben. Auf schriftliche Nachfrage gab 
er an, nur in geringem Umfang und in der Regel in 
seinen Pausen ein Computerspiel programmiert 
und E-Mail-Verkehr für die Firma seines Vaters 
abgewickelt zu haben. Die Beklagte, die nach dem 
vom Keylogger erfassten Datenmaterial davon 
ausgehen konnte, der Kläger habe in erheblichem 
Umfang Privattätigkeiten am Arbeitsplatz erledigt, 
kündigte das Arbeitsverhältnis außerordentlich 
fristlos, hilfsweise ordentlich.

Die vom Kläger gegen diese Kündigung erhobene 
Kündigungsschutzklage war letztinstanzlich 
erfolgreich. Nach Auffassung des BAG dürfen die 
durch den Keylogger gewonnenen Erkenntnisse 
über die Privattätigkeit des Klägers im gerichtlichen 
Verfahren nicht verwertet werden, da die Beklagte 
durch dessen Einsatz das als Teil des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts gewährleistete Recht des 
Klägers auf informationelle Selbstbestimmung 
verletzt habe. Die Informationsgewinnung war 
nicht nach § 32 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz 
(„BDSG“) zulässig. Die Beklagte hatte beim Einsatz 
der Software gegenüber dem Kläger keinen auf 
Tatsachen beruhenden Verdacht einer Straftat 
oder einer anderen schwerwiegenden Pflicht-
verletzung. Die von ihr „ins Blaue hinein“ ver-
anlasste Maßnahme war daher unverhältnismäßig. 
Hinsichtlich der vom Kläger eingeräumten Privat- 
nutzung hatte das Landesarbeitsgericht ohne 
Rechtsfehler angenommen, diese rechtfertige die 
Kündigungen mangels vorheriger Abmahnung 
nicht.

Folgen für die Praxis

Mit der vorstehenden Entscheidung hat sich das 
BAG hinsichtlich der Annahme eines Beweisver-
wertungsverbots bei Verstößen gegen Daten-
schutzrecht im Kündigungsschutzprozess klar 
positioniert. Arbeitgeber sollten daher künftig 
darauf achten, dass sie bei der Ermittlung eines 
Kündigungssachverhalts auch das geltende 
Datenschutzrecht beachten, da sonst in einem 
etwaigen Kündigungsschutzprozess allein schon 
aufgrund der mangelnden Verwertbarkeit eines 
Beweismittels ein Unterliegen drohen kann, wenn 
sich die etwaige Rechtmäßigkeit der Kündigung 
nicht anders beweisen lässt.

Praxistipp

Allerdings ist es für Arbeitgeber nicht nur vor dem 
Hintergrund sonst etwaig eintretender Beweis-
verwertungsverbote wichtig, auch die jeweils 
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
bei der Sachverhaltsermittlung zu berücksichtigen. 
Vielmehr kann die Verletzung von datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen – was vorliegend bei 
dem Einsatz des Keyloggers der Fall war – auch 
zur Verhängung eines Bußgeldes durch die 
zuständige Behörde für den Datenschutz führen. 
Während ein solches Bußgeld nach der derzeit 
noch geltenden Fassung des BDSG maximal EUR 
300.000,00 je nach Art und Intensität des jeweiligen 
Verstoßes betragen kann, sind die ab 25.05.2018 
zur Anwendung kommenden Bußgelder nach der 
dann geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung 
in Verbindung mit dem BDSG-neu (hierzu finden 
Sie mehr Informationen auf Seite 16 und 17 dieses 
Newsletters) erheblich höher (bis zu EUR 20 Mio. 
oder bis zu 4% des gesamten weltweiten 
Jahresumsatzes eines Unternehmens).

BAG vom 27.07.2017 – 2 AZR 681/16
Überwachung mittels Keylogger – Verwertungsverbot4

 
Manfred Hack 
Partner 
 
manfredhack 
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++49 30 700140 600
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Die Entscheidung

Der 10. Senat des Bundesarbeitsgerichts hat mit 
seiner Entscheidung vom 14. Juni 2017 (10 AZR 
330/16), beim 5. Senat angefragt, ob dieser an 
seiner am 22. Februar 2012 (Az. 5 AZR/29/11) 
aufgestellten Rechtsprechung festhält, dass ein 
Arbeitnehmer auch einer unbilligen Weisung 
Folge leisten muss, solange deren Unbilligkeit 
nicht rechtskräftig festgestellt ist. 

Hintergrund der Anfrage des 10. Senates ist eine 
Versetzung eines Arbeitnehmers von Dortmund 
nach Berlin, die der Arbeitnehmer nicht befolgte 
und wofür eine Abmahnung erteilt worden ist. 
Nach Ausspruch einer weiteren Abmahnung 
wegen wiederholter Arbeitsverweigerung (in 
Berlin), kündigte der Arbeitgeber das Arbeits-
verhältnis schließlich fristlos; das hiergegen 
angestrebte Kündigungsschutzverfahren ist 
zwischenzeitlich beim 2. Senat des Bundes-
arbeitsgerichts (Az. 2 AZR 329/16) anhängig.

Der 5. Senat des Bundesarbeitsgerichts begründete 
seine nunmehr vom 10. Senat nicht geteilte 
Rechtsauffassung mit der Regelung des § 315 Abs. 
3 BGB. Danach sei die nach billigem Ermessen zu 
erfolgende Leistungsbestimmung – wie eben 
auch die Festlegung des Arbeitsortes durch den 
Arbeitgeber – nur verbindlich, wenn diese 
tatsächlich dem billigen Ermessen entspreche. 
Eine unbillige Leistungsbestimmung sei jedoch 
nicht nichtig, sondern nur unverbindlich; § 315 
Abs. 3 Satz 1 BGB.

Folgen für die Praxis

Zur Anfrage des 10. Senates an den 5. Senat vom 
14. Juni 2017 liegt bislang nur eine Pressemitteilung 
des Bundesarbeitsgerichts vor, sodass die 
Erwägungen zur beabsichtigten abweichenden 
Rechtsprechung im Einzelnen bislang nicht 
bekannt sind. Die Vorinstanz, das Landesarbeits-
gericht Hamm, hat seine im Sinne des Arbeit-
nehmers getroffene Entscheidung vom 17. März 
2016 (Az. 17 Sa 1660/15) im Wesentlichen damit 
begründet, dass die Rechtsprechung des 5. 
Senates zu nicht hinnehmbaren Konsequenzen 
für den Arbeitnehmer und zu einer untragbaren 
Risikoverlagerung führe.

Bis zur abschließenden Klärung, welche 
Rechtsfolgen das Bundesarbeitsgericht künftig 
einer unbilligen örtlichen Versetzung zuerkennt, 
sollten Arbeitgeber im Rahmen von Auseinander-
setzungen daher mit dem Risiko kalkulieren, dass 
dem Arbeitnehmer künftig auch bei Nichtbefolgung 
einer örtlichen Versetzung Annahmeverzugslohn 
zusteht und insoweit auch kein Kündigungsgrund 
vorliegt, mithin hierauf gestützte Kündigungen 
unwirksam sind. Insoweit bleibt vor allem auch 
abzuwarten, welche Rechtsauffassung der 2. 
Senat des Bundesarbeitsgerichts, der originär für 
das Kündigungsschutzrecht zuständig ist, künftig 
vertritt. Die beiden Vorinstanzen – Arbeitsgericht 
und Landesarbeitsgericht – haben der Kündigungs-
schutzklage jeweils stattgegeben. Ausgehend 
davon, dass bei der durchaus sehr möglichen 
Änderung der Rechtsprechung kein Vertrauens-
schutz auf die abgelöste Rechtsprechung 
bestünde, sollten bereits anhängige Gerichts-
verfahren einer neuen, kritischen Risikoanalyse 
unterzogen werden.

Sollte die Versetzung indes nicht nur unbillig, 
sondern aus anderen Gründen unwirksam sein, wie 
zum Beispiel wegen Verletzung der Beteiligungs-
rechte von Arbeitnehmervertretungen, geht auch 
der 5. Senat bereits in seiner Entscheidung vom 
22. Februar 2012 davon aus, dass diese ohne 
negative Folgen für den Arbeitnehmer nicht 
befolgt werden braucht. Dementsprechend wären 
auch – unabhängig von den aktuell beim Bundes-
arbeitsgericht unterschiedlich vertretenen Rechts-
auffassungen – stets die weiteren Voraussetzungen 
für eine wirksame Versetzung einzuhalten.

BAG vom 14.06.2017 – 10 AZR 330/16
BAG uneins über die Rechtsfolgen einer „unbilligen“ 
Versetzung
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Die Entscheidung

Im vorliegenden Fall machte der Kläger die 
Rechtsunwirksamkeit einer ihm gegenüber 
ausgesprochenen fristlosen Kündigung geltend. 
Im Zusammenhang mit der Wahl eines Arbeit-
nehmervertretergremiums hatte der Kläger – seit 
dem Jahr 1988 als Sachbearbeiter in einem 
Landeskriminalamt beschäftigt – auf dienstlichen 
Kopiergeräten eigenmächtig Wahlplakate ohne 
eine hierfür erforderliche Erlaubnis vervielfältigt. 
Daraufhin verlangte der Vorgesetzte des Klägers 
von diesem eine Erstattung der insoweit ange-
fallenen Kosten. Eine Reaktion des Klägers ließ 
nicht lange auf sich warten – er stellte eine 
Strafanzeige gegen den Vorgesetzten wegen 
Nötigung. Ein daraufhin eingeleitetes Ermittlungs-
verfahren mündete allerdings in einer rechts-
kräftigen Verurteilung des Klägers wegen Betrugs. 
Letztlich eskalierten die lange schwelenden 
Unstimmigkeiten derart, dass der Kläger nach-
weislich seinen Vorgesetzten telefonisch mit den 
Worten „Ich stech dich ab“ bedrohte. Dieses 
Verhalten nahm der Arbeitgeber zum Anlass, das 
mit dem Kläger bestehende Arbeitsverhältnis 
fristlos zu kündigen.

Der Kläger machte jedoch die Unwirksamkeit der 
ihm gegenüber ausgesprochenen Kündigung 
gerichtlich geltend. Sowohl das Arbeitsgericht als 
auch das Landesarbeitsgericht beurteilten die 
fristlose Kündigung jedoch als rechtswirksam. 
Nach Auffassung des erkennenden Gerichts war 
dem Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung des 
Klägers aufgrund der ernsthaften und nachhaltigen 
Bedrohung des Vorgesetzten nicht zumutbar.

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung des LAG Düsseldorf bestätigt 
insoweit auch die mittlerweile gefestigte Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts, wonach 
grobe Beleidigungen und verbale Bedrohungen 
gegenüber dem Arbeitgeber oder dessen 
Stellvertreter zum Ausspruch einer (außer-)
ordentlichen Kündigung berechtigen. Ein solches 
Verhalten ist regelmäßig als erheblicher Verstoß 
des Arbeitnehmers gegen arbeitsvertragliche 
Pflichten zu qualifizieren.

Im Rahmen einer vor dem Ausspruch einer 
(außer-)ordentlichen Kündigung vorzunehmenden 
Interessenabwägung können grundsätzlich 
allerdings noch weitere Faktoren zu berücksichtigen 
sein: Namentlich können dies insbesondere der 
übliche Umgangston im entsprechenden Betrieb 
oder der jeweiligen Branche, der individuelle 
Bildungsgrad oder auch der seelische Zustand des 
Arbeitnehmers sowie die konkrete Situation der 
Äußerung sein. Für die arbeitsrechtliche Beurteilung 
der Rechtswirksamkeit einer Kündigung kann 
insoweit auch von Bedeutung sein, ob der 
drohende Arbeitnehmer etwa seinerseits im 
Vorfeld entsprechend provoziert worden ist oder 
sich ggf. nachträglich entschuldigt hat. Weiterhin 
bleibt für den Arbeitgeber im jeweiligen Einzelfall 
stets auch zu prüfen, ob als milderes Mittel zu 
einer Kündigung nicht (noch) eine vorherige 
Abmahnung erforderlich ist.

Praxistipp

Inhaltliche Differenzen und ein teilweise „rauer“ 
Umgangston können – insbesondere in einem 
stressigen Arbeitsalltag – durchaus einmal im 
Betrieb vorkommen. Eine derart offensichtliche 
Bedrohung zum Nachteil von Vorgesetzten oder 
Kollegen darf der Arbeitnehmer auch aus Gründen 
seiner diesen gegenüber bestehende Fürsorge-
pflicht jedoch nicht mehr „durchgehen lassen“. 
Die folgenreiche Entscheidung, ob – auch ohne 
vorherige Abmahnung – gleich zum schärfsten 
Schwert des arbeitsrechtlichen Sanktionskatalogs 
gegriffen und eine fristlose Kündigung ausge-
sprochen werden kann, muss für jeden Einzelfall 
indes sehr sorgfältig geprüft werden.

LAG Düsseldorf vom 08.06.2017 – 11 Sa 823/16
Morddrohung rechtfertigt fristlose Kündigung6
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Die Entscheidung

Im vorliegenden Fall stritten die Parteien über die 
Wirksamkeit einer Kündigung. Die Klägerin war 
seit dem 01.05.2004 bei dem Arbeitgeber – einer 
Rechtsanwaltskammer – als Hauptgeschäfts-
führerin beschäftigt. Der Arbeitsvertrag enthielt 
eine Klausel, wonach es der Klägerin gestattet 
war, eine eigene Rechtsanwaltskanzlei zu führen 
sowie mit Zustimmung des Arbeitgebers auch 
eigene Veröffentlichungen und Vorträge zu 
realisieren. Der beklagte Arbeitgeber hielt der 
Klägerin indes vor, deren Ressourcen für die in 
Rede stehende Nebentätigkeit in unzulässiger 
Weise genutzt zu haben. Der Vorwurf des 
Arbeitgebers erstreckte sich auch darauf, sich 
weiterer Arbeitnehmer für die Anfertigung von 
eigenen Veröffentlichungen bzw. die Vorbereitung 
von Vorträgen bedient zu haben. Aufgrund dessen 
kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung.

Vor Gericht machte die Klägerin die Unwirksam-
keit der ihr gegenüber ausgesprochenen Kündigung 
erfolgreich geltend: das erstinstanzlich zuständige 
Arbeitsgericht beurteilte im Ergebnis die arbeit-
geberseitige Kündigung als unwirksam. Nach 
Auffassung des LAG Düsseldorf war dies rechtlich 
zutreffend – die Berufung des Arbeitgebers blieb 
daher erfolglos.

Folgen für die Praxis

Im Ergebnis bestätigte das LAG Düsseldorf damit 
mittelbar die gefestigte Rechtsprechung zur Frage 
nach der Geeignetheit der Ausübung einer Neben-
tätigkeit als wichtigen Grund zu Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses.

Eine unerlaubte Nebentätigkeit des Arbeitnehmers 
rechtfertigt eine außerordentliche Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses zwar regelmäßig in solchen 
Fällen, in denen der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber 
dadurch entweder Wettbewerb macht oder die 
vom Arbeitnehmer vertraglich geschuldete Leistung 
durch die Nebentätigkeit beeinträchtigt wird. Eine 
fortgesetzte und vorsätzliche Ausübung offen-
sichtlich nicht genehmigungsfähiger Nebentätig-
keiten in Unkenntnis des Arbeitgebers qualifiziert 
sich ebenso als wichtiger Grund zur außerordent-
lichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses.

Etwas anderes gilt jedoch, falls die Ausübung 
einer Nebentätigkeit durch den Arbeitgeber 
explizit erlaubt wurde. Ist – wie beispielsweise im 
vorliegenden Fall – im Arbeitsvertrag eine Klausel 
enthalten, wonach es dem Arbeitnehmer gestattet 
ist, eine Nebentätigkeit auszuüben, kann hierauf 
eine außerordentliche Kündigung grundsätzlich 
nicht mehr ohne weiteres gestützt werden. Nach 
Auffassung des LAG Düsseldorf soll dies jedenfalls 
auch dann gelten, wenn die Nebentätigkeit offen 
und transparent ausgeübt wurde und der Arbeit-
nehmer für die Ausübung der Nebentätigkeit in 
einem zu großen Umfang auf die Ressourcen des 
Arbeitgebers zurückgreifen sollte. In einer 
derartigen Konstellation bedarf es regelmäßig 
zunächst einer Abmahnung als milderem Mittel.

Praxistipp

Die Entscheidung des Arbeitgebers, ob und in 
welchem Umfang einem Arbeitnehmer die 
Ausübung einer Nebentätigkeit erlaubt werden 
soll, sollte sorgfältig überlegt sein. Dies gilt 
uneingeschränkt auch für etwaige arbeitsrecht-
liche Sanktionen infolge einer unerlaubten bzw. 
exzessiven Nebentätigkeit des Arbeitnehmers. 
Empfehlenswert ist es im Übrigen auch, ent-
sprechende Regelungen zu einer möglichen 
Nebentätigkeit bereits in den Arbeitsvertrag auf- 
zunehmen und – infolge einer sich fortlaufend 
modifizierenden Rechtsprechung – deren 
rechtliche Wirksamkeit regelmäßig fachkundig 
überprüfen zu lassen.

LAG Düsseldorf vom 21.06.2017 – 4 Sa 869/16
Erlaubte Nebentätigkeit rechtfertigt keine fristlose 
Kündigung
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Bei angestelltem Flugpersonal kann die arbeitsvertragliche Zuweisung zu einem bestimmten Flughafen 
regelmäßig eine sog. erste Tätigkeitsstätte am jeweils zugewiesenen Arbeitsort begründen. Insoweit ist 
eine entsprechende arbeitsvertragliche Zuordnung maßgeblich entscheidend – demgegenüber 
unerheblich für die steuerrechtliche Beurteilung sei, ob der Arbeitgeber zu einer solchen Zuweisung 
gesetzlich verpflichtet war oder sich im Arbeitsvertrag das Recht vorbehalten hat, das Flugpersonal 
auch an einem anderen Ort einzusetzen. Die Fahrten von der jeweiligen Wohnung zum Flughafen 
können durch die Arbeitnehmer daher grundsätzlich nicht anhand den Reisekostengrundsätzen in 
tatsächlicher Höhe, sondern nur (noch) mit der Entfernungspauschale steuerlich geltend gemacht 
werden.

FG Hessen vom 11.05.2017 – 1 K 1824/15
Erste Tätigkeitsstätte bei angestelltem Flugpersonal3

In Kürze

Im Falle eines Unternehmensübergangs nach einem Konkurs infolge eines vereinbarten „Pre-packs“ 
bleiben gesetzlich einschlägige Arbeitnehmerrechte generell anwendbar. Ein „Pre-pack“ ist eine Ver- 
einbarung, welche die Übertragung eines Unternehmens mit dem Ziel vorbereitet, einen möglichst 
raschen Neustart bestandsfähiger Unternehmenseinheiten nach einer Konkurseröffnung zu 
ermöglichen. Dadurch soll insbesondere auch ein Erhalt des Unternehmenswertes und der 
Arbeitsplätze bezweckt werden. Nach Art. 5 der Richtlinie 2001/23 können zwar europarechtlich 
determinierte Arbeitnehmerrechte beim Unternehmensübergang im Falle des Vorliegens eines 
Konkursverfahrens grundsätzlich auch unanwendbar sein. Der Konkurs nach einem vereinbarten 
„Pre-pack“, welcher seinerseits primär auf den Erhalt des Unternehmens und nicht auf dessen 
Liquidation abzielt, rechtfertigt jedoch regelmäßig keine entsprechende Nichtanwendbarkeit.

EuGH vom 22.06.2017 – C-126/16
Arbeitnehmerrechte bei Unternehmensübergang2

Nach einem rechtskräftigen Urteil des Finanzgerichts Hamburg gelten die gesetzlichen Aufzeichnungs-
pflichten des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) auch für Branchen, für die ein Tarifvertrag für 
allgemeinverbindlich erklärt worden ist. Im Anwendungsbereich der Verordnung über zwingende 
Arbeitsbedingungen in der Land und Forstwirtschaft (LandwArbbV) besteht demnach für Arbeitgeber 
die gesetzliche Pflicht, für sämtliche Arbeitnehmer – und nicht nur für geringfügig Beschäftigte – 
ordnungsgemäße Aufzeichnungen über Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit zu führen. 
Eine entsprechende Anwendbarkeit von § 19 AEntG soll daher grundsätzlich auch nicht durch die 
Bestimmungen des Mindestlohngesetzes ausgeschlossen sein.

FG Hamburg vom 10.05.2017 – 4 K 73/15
Dokumentationspflichten nach dem Arbeitnehmer-
entsendegesetz

1
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Im Rahmen einer einwöchigen Veranstaltung sollten den Arbeitnehmern grundlegende Erkenntnisse 
über einen gesunden Lebensstil vermittelt werden. Eine Pflicht zur Teilnahme bestand nicht, gleichwohl 
trug der Arbeitgeber – mit Ausnahme der Fahrtkosten – die anfallenden Teilnahmekosten. Den inhalt-
lichen Schwerpunkt der Veranstaltung bildeten gesundheitspräventive Aspekte ohne einen konkreten 
Bezug zu berufsspezifisch bedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ein überwiegend eigen-
betriebliches Interesse des Arbeitgebers verneinte das Finanzgericht (FG) Düsseldorf. Konsequenter-
weise war die Teilnahme an der „Sensibilisierungswoche“ daher als steuerpflichtiger Arbeitslohn in 
Form eines geldwerten Vorteils zu qualifizieren.

FG Düsseldorf vom 26.01.2017 – 9 K 3682/15 L
Teilnahme an „Sensibilisierungswoche“ als geldwerter 
Vorteil

4

Nach Auffassung des Generalanwalts beim EuGH kann für Streitigkeiten in Bezug auf Arbeitsverträge 
von Stewardessen und Stewards das Gericht desjenigen Ortes zuständig sein, „an dem oder von dem 
aus“ die Arbeitnehmer ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Arbeitgeber hauptsächlich 
erfüllen. Bei dessen Ermittlung ist neben weiteren Kriterien dabei insbesondere auch zu berücksichtigen, 
wo der Arbeitnehmer seine Arbeitstage beginnt und beendet bzw. wo die Flugzeuge, an Bord deren er 
jeweils tätig ist, ihren gewöhnlichen Standort haben.

EuGH vom 27.04.2017 – C-168/16 bzw. C-169/16
Gerichtliche Zuständigkeit für Klagen von Flugzeug-
Bordpersonal

5
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Aus der Politik

Der Abgabesatz zur Künstlersozialkasse geht im zweiten Jahr hintereinander zurück und soll im Jahr 
2018 bei 4,2 Prozent, d.h. um einen vollen Prozentpunkt niedriger als noch im Jahr 2016 liegen. Die 
Künstlersozialabgabe dient der sozialen Absicherung von selbstständigen Künstlern und Publizisten 
und wird anteilig auch bei solchen Unternehmen erhoben, die künstlerische und publizistische 
Leistungen verwerten. Einen entsprechenden Entwurf der Künstlersozialabgabe-Verordnung hat das 
Bundes-ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in die Ressortabstimmung gegeben. Bis spätestens 
Ende September 2017 soll die Verordnung auch im Bundesgesetzblatt verkündet werden.

Abgabesatz zur Künstlersozialkasse sinkt erneut
3

Enttäuschung im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Das geplante Rückkehrrecht aus 
Teilzeit in Vollzeit ist vorerst gescheitert. Eine Kabinettsbefassung wurde für die aktuelle Legislatur-
periode ausgeschlossen. Nach der Vorstellung des BMAS sollte das geplante Rückkehrrecht aus Teilzeit 
in Vollzeit – verbindlich bereits für Unternehmen ab 15 Beschäftigen – insbesondere Frauen dauerhaft 
und rechtlich durchsetzbar den Weg aus der Teilzeit ebnen. Abzuwarten bleibt, ob das geplante 
Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit – auch im Zuge von Arbeiten 4.0 – zu einem späteren Zeitpunkt 
auf den parlamentarischen Weg gebracht wird.

Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit gescheitert
1

Für Leiharbeitnehmer gilt erneut eine verbindliche Lohnuntergrenze. Seit dem 01.06.2017 ist auf einen 
gemeinsamen Vorschlag der beiden Tarifparteien hin die dritte Mindestlohn-Verordnung für Leiharbeit-
nehmer in Kraft – es gilt damit ein verbindlicher Mindestlohn für die Leiharbeitsbranche. Die Verordnung 
sieht für Leiharbeitnehmer in den alten Bundesländern einen Mindestlohn von 9,23 € und in den neuen 
Bundesländern von 8,91 € vor.

Mindestlohn für Leiharbeitnehmer
2

Noch vor Ablauf der 18. Legislaturperiode hat eine der Oppositionsfraktionen im deutschen Bundestag 
einen Antrag zur Schaffung eines Gesetzes zum Schutz vor Mobbing am Arbeitsplatz initiiert. Neben 
Änderungen im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) soll erstmalig auch der Begriff des Mobbings eigenständig 
gesetzlich kodifiziert werden. Demnach soll Mobbing als eine Form der Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts definiert werden. Der gesetzliche Schutzbereich soll einen umfassenden Schutz 
entsprechend dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) für alle Betroffenen von Mobbing 
gewährleisten. Unklar bleibt allerdings, ob die (künftige) Bundesregierung hier ebenfalls einen 
gesetzlichen Handlungsbedarf erkennt und ggf. weitere Schritte unternimmt.

Antrag auf Kodifikation eines Gesetzes zum Schutz vor 
Mobbing4
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Anlässlich des am 30. März 2017 seinen sechzigsten Geburtstag feiernden Gesetzes zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit zieht das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) ein ernüchterndes Fazit im 
Kampf gegen Schwarzarbeit. Obwohl nach deren Untersuchungen knapp jeder zehnte Haushalt in 
Deutschland eine Haushaltshilfe beschäftigt, sind gleichwohl hiervon nur rund 10 % als Minijobber oder 
in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis angestellt. Auch der am 07.06.2017 
durch das Bundeskabinett beschlossene Dreizehnte Bericht über die Auswirkungen des Gesetzes zur 
Bekämpfung attestiert, dass es sich bei Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung auch weiterhin um 
erhebliche (volkswirtschaftliche) Probleme handelt. Ein Lichtblick bleibt dennoch – im internationalen 
Vergleich mit anderen Ländern ist Deutschland (Umfang der Schattenwirtschaft bei ca. 10,4% des 
Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2016) insgesamt weniger von Schwarzarbeit betroffen.

Kampf der Bundesregierung gegen Schwarzarbeit nur 
begrenzt erfolgreich6

Mit dem Zweiten Bürokratieentlastungsgesetz wird die Fälligkeit für Sozialversicherungsbeiträge nach  
§ 23 SGB IV rückwirkend zum 01.01.2017 neu geregelt. Demnach steht das sog. „vereinfachte Verfahren“ 
bei schwankenden Arbeitsentgelten nunmehr allen Unternehmen offen. Die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen will Beschäftigte besser vor Mobbing am Arbeitsplatz schützen. Dazu hat sie einen Antrag 
(18/12097) vorgelegt, in dem sie die Bundesregierung auffordert, ein Gesetz vorzulegen, dass Mobbing 
als Rechtsbegriff als eine Form der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts definiert und den 
Schutz entsprechend dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) für alle Mobbing-Betroffene 
übernimmt. Dies soll grundsätzlich für alle privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Arbeits- und 
Dienstverhältnisse gelten. Auch soll das Arbeitsschutzgesetz konkretisiert werden.

Sozialversicherungsbeiträge: Fälligkeit wird vereinfacht
7

Mit einer gewissen zeitlichen Verspätung wurde die Reform des Mutterschutzes beschlossen. In einer 
zweiten Lesung am 12.05.2017 hat der Bundesrat dem Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts 
zugestimmt. Einige der inhaltlichen Änderungen – hierunter u.a. auch die Verlängerung gesetzlicher 
Schutzfristen nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung und die Neueinführung eines Kündigungs-
schutzes bei Fehlgeburten – treten voraussichtlich noch im Sommer dieses Jahr in Kraft. Weitere 
Änderungen – insbesondere die Einbeziehung von Schülerinnen, Studentinnen und Praktikantinnen in 
den sachlichen Schutzbereich des Gesetzes und die Implementierung der Verordnung zum Schutz der 
Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV) in das insoweit neugefasste MuSchG – gelten hingegen erst ab 
dem 01.01.2018.

Reform des Mutterschutzgesetzes beschlossen
5
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Aus der Praxis
Bundesdatenschutzgesetz-neu –  
Handlungsbedarf Datenschutz

Am Freitag, den 21.07.2017, wurde das 
Bundesdatenschutzgesetz-neu (BDSG-
neu) verkündet. Die Notwendigkeit der 
Anpassung des bestehenden Datenschutz-
rechts in der Bundesrepublik ergab sich 
dabei daraus, dass ab dem 25.05.2018 die 
EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) in der gesamten EU die Belange 
des Datenschutzes regeln soll. Obwohl 
das erklärte Ziel hinter der DSGVO die 
Vereinheitlichung der Rechtslage in Bezug 
auf den Datenschutz innerhalb der EU war, 
kam diese letztlich mit umfangreichen 
Öffnungsklauseln zustande. Diese 
wiederum erfordern bzw. ermöglichen ein 
Tätigwerden der Mitgliedstaaten bei der 
Gesetzgebung, um die so eröffneten 
Handlungsspielräume entsprechend 
auszufüllen. Dies geschah in Deutschland 
nunmehr mit dem BDSG-neu. Aufgrund 
des Vorrangs der DSGVO wird zukünftig 
stets zunächst zu prüfen sein, ob die 
DSGVO für ein bestimmtes Thema 
Regelungen trifft und wenn ja, ob diese 
Öffnungsklauseln enthalten. Sollte 
Letzteres der Fall sein, wäre in einem 
nächsten Schritt die entsprechende 
Vorschrift des BDSG-neu zur Anwendung 
zu bringen.

Auswirkungen im Arbeitsrecht

Hinsichtlich des Beschäftigtendaten-
schutzes sieht Art. 88 DSGVO eine 
umfassende Öffnungsklausel vor. Diese 
hat der deutsche Gesetzgeber nunmehr 
durch § 26 BDSG-neu ausgefüllt. Auch 
wenn dieser in weiten Teilen den 
Regelungen des § 32 BDSG entspricht, 
enthält er dennoch die ein oder andere 
klarstellende Regelung, insbesondere:

 – Ausdrückliche Festlegung, dass 
Kollektivvereinbarungen, d.h. 
Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen 
und Dienstvereinbarungen, als 
Rechtfertigung für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten heran-
gezogen werden können;

 – Konkretisierung in Bezug auf die 
Anforderungen an eine Einwilligung im 
Beschäftigungsverhältnis; eine solche 
dürfte zukünftig jedenfalls dann als 
freiwillig gelten, wenn der Arbeitnehmer 
einen Vorteil erlangt (bspw. Einführung 
eines betrieblichen Gesundheits-
managements, Erlaubnis der 
Privatnutzung betrieblicher IT); 

Andrea Wirtz
Senior Associate
Eversheds Sutherland München
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 – Festlegung, dass der Gestaltungsspielraum bei 
Kollektivvereinbarungen durch die in der DSGVO 
niedergelegten Grundsätze begrenzt wird, d.h. eine 
Kollektivvereinbarung kann nur dann als Rechtfertigung 
dienen, wenn die datenschutzrechtlichen Grundsätze 
beachtet werden; sie kann insoweit keine neuen, ggf. 
weitergehenden Grundsätze aufstellen.

Handlungsbedarf für Unternehmen

Wie bereits hinlänglich bekannt sein dürfte, erfordert die 
ab Mitte nächsten Jahres geltende neue datenschutz-
rechtliche Lage die Überprüfung und ggf. Anpassung der 
datenschutzrechtlichen Prozesse im Unternehmen. 
Aufgrund des nunmehr zur DSGVO hinzutretenden 
BDSG-neu kann die neue Rechtslage vollständig beurteilt 
werden und die entsprechenden Anpassungen aktiv 

vorangetrieben werden. Auch wenn sich sowohl durch 
die DSGVO als auch das BDSG-neu an der materiellen 
Zulässigkeit der eigentlichen Datenverarbeitungs-
prozesse nicht allzu viel ändert, besteht wohl dennoch in 
jedem Unternehmen Anpassungsbedarf. Dieser besteht 
insbesondere aufgrund der nach der DSGVO erheblich 
erhöhten Anforderungen an Dokumentation und 
Begründung von Datenverarbeitungen. Verantwortlich für 
die erforderlich werdenden Anpassungen ist in erster 
Linie der Vorstand bzw. Geschäftsführer. Für diese 
Anpassungen bleiben noch gut neun Monate, die genutzt 
werden sollten, um die zukünftig drohenden erheblich 
gestiegenen Bußgelder nach der DSGVO zu vermeiden. 
Ein weiteres für Unternehmen nicht zu unterschätzendes 
Risiko ist darüber hinaus die Möglichkeit von Betroffenen 
auch Ersatz für immaterielle Schäden zu verlangen, die 
infolge einer Datenschutzverletzung entstanden sind.

Arbeitsrecht Newsletter
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Die neue Achtsamkeit („Mindfulness“) (Teil 3) – 
Beteiligung der betrieblichen Interessensvertretungen 

In der vorangegangenen Ausgaben unseres 
Newsletters (1 und 2/2017) hatten wir die 
aktuellen Entwicklungen zur „neuen 
Bewegung der Achtsamkeit” dargestellt 
und uns mit den Möglichkeiten der 
Umsetzung im Unternehmen befasst.

Aufbauend auf diese Beiträge möchten wir 
uns im Folgenden mit der Frage 
beschäftigen, inwieweit die Umsetzung 
bestimmter Programme zum Thema 
Achtsamkeit im Unternehmen die 
Beteiligung der betrieblichen Interessens-
vertretungen und insbesondere des 
Betriebsrats erforderlich macht.

Vorab möchten wir allerdings darauf hin- 
weisen, dass es unabhängig von der 
rechtlichen Notwendigkeit der Beteiligung 
des Betriebsrats bei der Umsetzung 
bestimmter Angebote stets hilfreich sein 
kann, wenn sich Arbeitgeber die Unter-
stützung der betrieblichen Interessens-
vertretungen sichern und diese frühzeitig 
einbinden. Ein solches Vorgehen kann 
auch dazu dienlich sein, die Akzeptanz der 
Programme in der Belegschaft insgesamt 
zu steigern. Neben einer Beteiligung des 
Betriebsrats kann auch eine Einbindung 
einer bestehenden Schwerbehinderten-
vertretung oder einer Jugend- und 
Auszubildendenvertretung hilfreich sein, 
um mögliche Ressentiments der Beleg-
schaft bereits im Vorfeld auszuräumen. In 
größeren Betrieben kommt unter 
Umständen auch eine Kooperation mit 
einer Krankenkasse in Betracht.

Unabhängig von der freiwilligen 
Kooperation mit den betrieblichen 
Interessensvertretungen bestehen auch 
zahlreiche Bereiche, in denen eine 
Kooperation, insbesondere mit dem 
Betriebsrat, zwingend ist.

Werden beispielsweise Arbeitnehmern 
längere Pausen gewährt, damit diese 

durch die hierdurch „gewonnene Zeit“ 
kurze Achtsamkeitsübungen in ihren 
Arbeitsalltag einbauen können, so unter-
liegt diese Maßnahme nach § 87 Abs. 1 Nr. 
2 BetrVG der Mitbestimmung, da die Lage 
und Dauer der Pausen betroffen ist.

Richtet der Arbeitgeber für Achtsamkeits-
übungen einen eigenen Raum ein, in dem 
die Mitarbeiter (außerhalb der Arbeitszeit) 
gemeinsam oder alleine Übungen 
durchführen können, kommt eine 
Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 8 
BetrVG als Sozialeinrichtung in Betracht.

Stellt der Arbeitgeber ein Budget für seine 
Mitarbeiter zur Verfügung, das diese dazu 
nutzen können, zum Beispiel an Achtsam-
keitsseminaren teilzunehmen, ist die 
Frage, welche Mitarbeiter wie viel von dem 
Budget erhalten gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 10 
grundsätzlich ebenso mitbestimmungs-
pflichtig. 

Mitbestimmungsfrei hingegen ist die 
Vorfrage, ob der Arbeitgeber überhaupt 
Programme und Förderungen zum Thema 
Achtsamkeit anbieten möchte und welches 
Budget seitens des Arbeitgebers hierfür 
zur Verfügung gestellt wird.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass zwar 
das „Ob“ der Förderung bestimmter 
Achtsamkeitsprogramme alleine der 
Entscheidung des Arbeitgebers obliegt, 
hinsichtlich des „Wies“ der Ausgestaltung 
der Förderung der Betriebsrat in vielen 
Bereichen aber über ein Mitbestimmungs-
recht verfügt. Hiervon unabhängig sollte 
– wie eingangs erwähnt – in jedem Fall 
versucht werden, den Betriebsrat und 
andere betriebliche Interessensvertretungen 
„frühzeitig ins Boot zu holen“, um über ein 
gemeinsames Ansprechen der Mitarbeiter 
eine breite Annahme der Angebote zu 
erreichen.

Dr. Daniel Scheerer
Partner
Eversheds Sutherland München

Beatrice Christin Hotze
Associate
Eversheds Sutherland München
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Betriebsratswahlen 2018 – Was ändert sich für den 
Arbeitgeber?

Die ordentlichen Betriebsratswahlen 2018 
stehen vor der Tür. Nach der Sommerpause 
werden erste Vorboten in den Belegschaften 
und Betriebsratsgremien spürbar. Sicherlich 
wird es Wahlabläufe geben, die schon seit 
vielen Jahren eingespielt sind und der 
Arbeitgeber mit keinen Besonderheiten 
rechnen muss. 

Andererseits lassen wirtschaftliche und 
politische Rahmenbedingungen 
vermuten, dass es in einigen Betrieben 
erstmalig Neuwahlen geben wird oder 
sich die Gremien verändern werden. Die 
zuständigen Gewerkschaften werden 
versuchen in zahlreichen Unternehmen 
und Betrieben neuen oder verstärkten 
Einfluss zu erhalten. Ein Blick auf die 
gewerkschaftlichen Initiativen genügt, um 
zu erkennen, dass zahlreiche Themen 
angestoßen werden, die sich nicht nur auf 
der tarifvertraglichen Ebene abspielen, 
sondern extremen Einfluss auf die 
betriebliche Wirklichkeit haben werden. 
Folgende bundesweite Themen halten wir 
– neben konkreten Betriebskonflikten – 
für erwähnenswert:

 – Die Initiative „Arbeitszeit neu Denken“, 

 – Die Vorschläge aus dem „Weißbuch 
Arbeiten 4.0“, 

 – „14 Punkteplan des DGB“ zur 
Ausweitung bzw. Stabilisierung der 
Tarifbindungen in Deutschland sowie 

 – Die grundlegende Bestätigung des 
Tarifeinheitsgesetzes durch das BAG.

Gewerkschaften sind Profis im 
Organisieren und Durchführen von 
Betriebsratswahlen. Wegen ihrer 
Erfahrungswerte und der gesetzlichen 
Legitimation Betriebsratswahlen zu 
initiieren und zu begleiten, muss damit 
gerechnet werden, dass starke und gut 
vorbereitete Gewerkschaftslisten oder 
Einzelpersonen zur Wahl antreten werden. 

Damit erfolgt im ersten Schritt der gewerk-
schaftliche Einfluss im regionalen Betriebs- 
ratsgremium. Mit den Zusammensetzungen 
des Gesamtbetriebsrats, Konzernbetriebs-
rats sowie der europäischen Betriebsräte 
folgt im zweiten Schritt die Ausweitung 
des gewerkschaftlichen Einflusses  auf 
Unternehmens- und Konzernebene. 

Gewerkschaftseinfluss muss nicht 
zwingend negativ bewertet werden. 
Allerdings ist zu erwarten, dass die 
Gewerkschaften über erhöhten Einfluss in 
den Betriebsratsgremien den Rückgang 
der Tarifbindungen in Deutschland 
stoppen wollen. Forderungen nach 
Eintritten in Arbeitgeberverbände oder 
Abschlüsse von Firmentarifverträgen sind 
die tarifrechtliche Folge in der Zukunft.

Gerade die Unternehmen, die heute keine 
Tarifbindung haben oder sogar aus einer 
bestehenden Tarifbindung aussteigen 
wollen, müssen die Betriebsratswahlen 
2018 genau verfolgen und sich rechtlich 
sowie taktisch gut vorbereiten.

Laufende Projekte wie beispielsweise 
Interessenausgleichs- und Sozialplan-
verhandlungen, M&A Vorgänge, Verbands-
austritte oder Verhandlungen über „sensible“ 
Betriebsvereinbarungen werden nach  
der Sommerpause bereits zäher laufen 
und ab Januar 2018 alle Beteiligten der 
Betriebsratswahlen stark beeinflussen. 
Werden Betriebe noch vor der Wahl 2018 
verkleinert, vergrößert, verschmolzen, 
abgespalten oder verlagert muss dies 
noch bei der Wahl 2018 berücksichtigt 
werden.

Seit 2014 haben sich bei Firmen auch 
Belegschaften und Betriebsstrukturen 
verändert, die eventuell noch keine 
außerordentlichen Neuwahlen bewirkt 
haben, jedoch nunmehr Einfluss auf die 
bevorstehenden Wahlen haben können. 

Bernd Pirpamer 
Partner
Eversheds Sutherland München
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Eine Analyse der personellen und strukturellen 
Veränderungen im Betrieb seit 2014 ist unverzichtbar. 
Spätestens wenn die Wahlvorstände die einschlägigen 
Personallisten einsehen wollen, um das Wahlausschreiben 
zu initiieren.

Schließlich laufen bei Unternehmen auch Trennungs-
vorgänge mit Betriebsratsmitgliedern wegen Amtspflicht-
verletzungen aus der aktuellen Wahlperiode. Hier wird im 
Einzelfall anhand der neuen BAG Rechtsprechung zu 
klären sein, ob mit der Neuwahl/Wiederwahl 2018 diese 
„alten“ Amtspflichtverletzungen überhaupt noch 
herangezogen werden dürfen, um ein gerichtliches 
Verfahren erfolgreich weiter zu betreiben.

Vor und nach der Wahl 2014 wurde vor den Arbeitsgerichten 
über Rechtsfragen zur Betriebsratswahl gestritten, die 
nunmehr bei der nächsten Wahl teilweise erstmalig 
beachtet werden müssen. Wir haben Ihnen anschließend 
einige Entscheidungen in aller Kürze zusammengefasst, 
die wir für erwähnenswert halten:

1. LAG Schleswig-Holstein vom 02.04.2014 
– 3 TaBVGa 2/14 Informationspflicht für die 
Erstellung der Wählerliste bei der 
Betriebsratswahl 

Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein stellt mit 
diesem Beschluss klar, dass die weitere Durchführung 
einer Betriebsratswahl nur bei ganz offensichtlichen und 
besonders groben Fehlern gestoppt werden kann. In der 
Folge darf der Arbeitgeber Informationen gegenüber dem 
Wahlvorstand für die Wählerliste nur verweigern und so 
die Entstehung von Kosten für eine fehlerhafte Betriebs-
ratswahl verhindern, wenn die beabsichtigte Betriebsrats-
wahl voraussichtlich nichtig ist. Dies ist sei der Fall, wenn 
schwerwiegende, besonders grobe und offensichtliche 
Fehler gemacht wurden. 

2. LAG Hamburg vom 07.03.2016 – 8 TaBV 
4/15 Anfechtung einer Betriebsratswahl

Nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts Hamburg muss 
der Wahlvorstand auch auf nicht heilbare Mängel i.S.v. § 8 
Abs. 1 Wahlordnung (WO) unverzüglich hinweisen, um 
dem Listenvertreter die Möglichkeit zu geben, einen 
neuen Wahlvorschlag einzureichen. Befinde sich ein Teil 
der Stützunterschriften auf Blättern, die keinen Hinweis 
auf eine Vorschlagsliste enthalten, löse eine mehrfache 
Heftung der Vorschlagsliste und der Stützunterschriften 

die Hinweispflicht des Wahlvorstands nach § 7 Absatz 2 
Satz 2 WO aus. Die soll nach dem Landesarbeitsgericht 
Hamburg erst recht gelten, wenn bereits zuvor gering-
fügige Mängel (z.B. offensichtliche Schreibfehler) zu einer 
formalen Beanstandung geführt haben. 

3. LAG Sachsen-Anhalt vom 05.04.2016 – 6 
TaBV 19/15 Ermittlung der Sitzverteilung; 
Auszählverfahren; Wahlergebnis; 

Das Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt hält die 
Auszählung der Stimmen gemäß § 15 Abs. 2 Wahlordnung 
(WO) nach dem d’Hondtschen Auszählungssystem für 
zulässig. Der Verordnungsgeber der WO sei nicht 
gehalten, Verfahren nach Hare/Niemeyer oder Sainte- 
Laguë/Schepers vorzuschreiben. Insbesondere sieht das 
Gericht in der Anwendung des d’Hondtschen Auszählungs-
systems auch keinen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG.

4. BAG vom 27.07.2016 – 7 ABR 14/15 Kein 
Ausschluss aus dem Betriebsrat bei Pflicht-
verletzung aus abgelaufener Amtszeit

Nach dem Beschluss des Bundesarbeitsgerichts vom 
27.07.2016 kann der Arbeitgeber gemäß § 23 Abs. 1 BetrVG 
den gerichtlichen Ausschluss eines Betriebsratsmitglieds 
wegen grober Verletzung der gesetzlichen Pflichten 
beantragen. Dies setzt nach der Ansicht des Bundes-
arbeitsgerichts voraus, dass selbst unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls die weitere Amtsausübung 
durch das Betriebsratsmitglied untragbar erscheint. 

Das Bundesarbeitsgericht hält zudem fest, dass ein Betriebs-
ratsmitglied nach der Neuwahl des Betriebsrats nicht 
wegen einer in der abgelaufenen Amtszeit begangenen 
Pflichtverletzung aus dem neu gewählten Betriebsrat 
ausgeschlossen werden kann.

5. BAG vom 24.08.2016 – 7 ABR 2/15 
Zuständigkeit des Betriebsrats im 
Verleiherbetrieb

Das Bundesarbeitsgericht hält mit Beschluss vom 
24.08.2016 fest, dass der Betriebsrat des Entleiherbetriebs 
nicht zur Wahrnehmung sämtlicher betriebsverfassungs-
rechtlichen Rechte und Pflichten der dort eingesetzten 
Leiharbeitnehmer zuständig ist. Dies soll auch dann 
gelten, wenn die Leiharbeitnehmer nicht nur vorüber-
gehend im Betrieb des Entleihers eingesetzt sind. Nach 
dem Bundesarbeitsgericht soll sich die Zuständigkeit des 
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Betriebsrats für Leiharbeitnehmer im Verleiherbetrieb 
oder im Entleiherbetrieb anhand des Gegenstands des 
geltend gemachten Mitbestimmungsrechts und der 
darauf bezogenen Entscheidungsmacht des Verleihers 
oder des Entleihers bestimmen. Leiharbeitnehmer sollen 
im Entleiherbetrieb wahlberechtigt sein, wenn sie zur 
Arbeitsleistung überlassen sind und länger als drei Monate 
eingesetzt werden.

6. BAG vom 08.11.2016 – 1 ABR 57/14 
Beteiligung des Betriebsrats beim Einsatz 
von Fremdpersonal

Nach der Auffassung des Bundesarbeitsgerichts stellt der 
Einsatz von Fremdpersonal an der Pforte einer Fachklinik 
selbst dann keine Einstellung i. S. d. § 99 BetrVG dar, wenn 
die dort anfallenden Tätigkeiten zuvor von betriebs-
zugehörigen Arbeitnehmern der Fachklinik ausgeübt 
wurden und das eingesetzte Fremdpersonal Weisungen 
von betriebszugehörigen Arbeitnehmern der Fachklinik 
erhalten hat.

7. LAG Düsseldorf vom 13.12.2016 – 9 TaBV 
85/16 Verstoß gegen wesentliche Wahl-
vorschriften; Wahlraum

Nach dem Beschluss des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf 
vom 13.12.2016 erfordert der Grundsatz der geheimen 
Wahl, dass der Wahlvorstand geeignete Vorkehrungen für 
die unbeobachtete Kennzeichnung der Stimmzettel trifft. 
Solange nicht in einem überwachbaren Nebenraum 
gewählt werde, sei daher das Aufstellen von Wand-
schirmen oder Trennwänden erforderlich. Dabei sei nicht 
entscheidend, ob der Wähler tatsächlich beobachtet 
worden ist, sondern ob er subjektiv die Überzeugung 
haben konnte, unbeobachtet zu sein.

8. BAG vom 21.02.2017 – 1 ABR 62/12 
Arbeitnehmereigenschaft von DRK-
Schwestern i. S. d. Leiharbeits-Richtlinie

Das Bundesarbeitsgericht hält mit Beschluss vom 
21.02.2017 fest, dass eine Arbeitnehmerüberlassung i. S. d. 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) 
auch dann vorliegt, wenn ein Vereinsmitglied gegen 
Entgelt bei einem Dritten weisungsabhängig tätig ist und 
dabei einen Schutz genießt, der dem eines Arbeitnehmers 
entspricht. 

Schlusswort

Die Hauptakteure der Betriebsratswahl bleiben natürlich 
die Wahlvorstände und die Mitarbeiter der Betriebe. 
Allerdings muss der Arbeitgeber nicht alles passiv über 
sich ergehen lassen. Meinungsäußerungen, personelle 
Einzelmaßnahmen oder sogar strategische betriebliche 
Strukturänderungen, die einen Einfluss auf die Betriebs-
ratswahlen haben können, sind nicht verboten. Hier ist im 
Einzelfall vorab zu prüfen, ob sich der Arbeitgeber im 
rechtlich zulässigen Einflussrahmen bewegt. Zeichnen 
sich größere Konflikte oder eine erhebliche Veränderung 
der Betriebsratsgremien, der Betriebsratsvorsitzenden 
und Freistellungen ab, bereiten sich Arbeitgeber 
heutzutage rechtlich und taktisch frühzeitig bereits im 
Jahr 2017 vor. Hierbei unterstützen wir Sie bundesweit 
und branchenübergreifend sehr gerne.

Bitte beachten Sie nachfolgende Veranstaltungshinweise 
zu den Betriebsratswahlen 2018:

Training: Betriebsratswahlen 2018 
12.10.2017 – München – kostenpflichtig – Deutsch 
Thema: Betriebsratswahlen 2018 – Die Perspektive des 
Arbeitgebers

Webinar: Betriebsratswahl 2018 
08.11.2017 – Online – kostenfrei – Englisch 
Thema: Überblick zur Betriebsratswahl 2018 aus 
Arbeitgebersicht für englischsprechende HR-Funktionen

Industrial Relations Conference 
November 2017 – München – kostenfrei – Deutsch 
Thema: M&A & dann? Integrationsprozesse nach 
Unternehmenszukäufen
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Kolumne
Am Ende kommt die Rente

Können Betriebsrenten von 
Geschäftsführern mit einer 
Einmalzahlung abgefunden 
werden?

Häufig stellt sich bei der Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses oder bei Renteneintritt 
eines Mitarbeiters die Frage, ob seine 
Betriebsrente „kapitalisiert“, d.h. durch 
eine Einmalzahlung abgefunden werden 
kann. Soweit ein solches Kapitalisierungs-
wahlrecht zugunsten des Arbeitnehmers 
nicht bereits in der Versorgungszusage 
selbst vereinbart wurde, steht das 
Abfindungsverbot in § 3 Abs. 1 BetrAVG in 
der Praxis einer von beiden Parteien 
gewünschten Kapitalisierung von 
unverfallbaren Versorgungsanwartschaften 
und laufenden Betriebsrenten häufig im 
Weg. Entsprechende Vereinbarungen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
sind in der Regel unwirksam. 

Für Geschäftsführer gelten die 
Beschränkungen des § 3 BetrAVG nach 
Auffassung der Arbeitsgerichte nicht 
uneingeschränkt – und zwar unabhängig 
davon, ob sie an der Gesellschaft beteiligt 
sind oder nicht. Das Bundesarbeitsgericht 
hat bereits in seinem Urteil vom 21.04.2009 
(Az. 3 AZR 285/07) die Auffassung 
vertreten, dass in Vereinbarungen mit 

Organmitgliedern in gleichem Maße von 
den Schutzbestimmungen des BetrAVG 
abgewichen werden kann, wie dies für 
Arbeitnehmer die Tarifvertragsparteien 
dürfen. Tarifvertragsparteien können 
allerdings von § 3 BetrAVG abweichende 
Regelungen schaffen – d.h. auch 
Unternehmen mit ihren Geschäftsführern. 

Ob auch der 2. Senat des Bundesgerichts-
hofs – der häufig für Rechtsstreitigkeiten 
mit Organmitgliedern zuständig ist – 
dieser Auffassung der Arbeitsgerichte 
folgen würde, war bisher völlig offen. Für 
betroffene Unternehmen bestand somit 
erhebliche Rechtsunsicherheit, wenn sie 
Rentenanwartschaften oder laufende 
Renten von Geschäftsführern – etwa aus 
bilanziellen Gründen – einvernehmlich 
kapitalisieren wollten. Mit großer 
Spannung wurde deshalb das Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom 23.05.2017 (Az. II 
ZR 6/16) erwartet, dass sich mit der Frage 
auseinandersetzt, ob von den Vorschriften 
des Betriebsrentengesetzes zum Nachteil 
von Organmitgliedern einer Kapital-
gesellschaft abgewichen werden kann. 
Erfreulicherweise ist der Bundesgerichts-
hof – jedenfalls für eine bestimmte 
Fallkonstellation – der Auffassung des 
Bundesarbeitsgerichts gefolgt.

Dr. Rolf Kowanz
Partner
Eversheds Sutherland Hamburg
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Sachverhalt

Der Kläger war Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer 
der beklagten GmbH. Nachdem er in den Ruhestand 
getreten war und zunächst eine laufende monatliche 
Rente erhielt, beschlossen die verbleibenden Gesellschafter 
der Beklagten die Versorgungsansprüche des Klägers 
nach Eintritt des Versorgungsfalls vorzeitig zu 
kapitalisieren und beriefen sich hierbei auf einen 
entsprechenden Passus in der Versorgungszusage. Dieser 
sah eine  Kapitalisierung ausdrücklich vor. Die Klage 
richtete sich gegen den  Beschluss der Gesellschafter. 
Der Kläger machte einen Verstoß gegen das gesetzliche 
Abfindungsverbot des § 3 BetrAVG geltend.

Entscheidung

Der BGH ließ es, anders als noch die Vorinstanz, 
dahinstehen, ob ein bereits in der Versorgungszusage 
vorbehaltenes Kapitalwahrecht zugunsten der 
Gesellschaft überhaupt dem Abfindungsverbot des § 3 
BetrAVG unterfällt oder bereits von vorneherein aus 
dessen Anwendungsbereich herausfällt. Jedenfalls könne 
von § 3 BetrAVG zum Nachteil von Organmitgliedern 
einer Kapitalgesellschaft in demselben Umfang 
abgewichen werden, wie Abweichungen durch 
Tarifverträge zulässig seien (§ 17 Abs. 3 S. 1 BetrAVG). 
Organmitglieder seien – typischerweise – ebenfalls  
nicht verhandlungsunterlegen. Eine weitergehende 
Unabdingbarkeit  würde die Organmitglieder im Übrigen 
besser schützen als Arbeitnehmer. 

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung des BGH ist für die Praxis zu begrüßen 
und führt zu einem erheblichen Zuwachs an Rechts-
sicherheit, da Geschäftsführer mit ihren Rentenansprüchen 
regelmäßig vor den ordentlichen Gerichten – und eben 
nicht vor den Arbeitsgerichten – klagen.  Allerdings ist vor 
zu viel Euphorie zu  warnen: Denn der BGH hatte nur die 
Frage zu entscheiden, ob ein Kapitalwahlrecht wirksam 
vereinbart werden kann, das zugunsten der Gesellschaft 
bereits in der Versorgungszusage selbst geregelt war. 
Ungeklärt bleibt damit die in der Praxis höchst relevante 
Folgefrage, ob auch nachträglich bei Beendigung des 
Anstellungsvertrages oder bei Renteneintritt eine 
einvernehmlich Abfindung, Aufhebung oder gar der 
Verzicht auf die Betriebsrente mit Geschäftsführern, die 
keinen herrschenden Einfluss auf die Gesellschaft haben, 
wirksam geregelt werden kann.
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eversheds-sutherland.com/germany

Aktuelles

Unsere nächsten Veranstaltungen

Eversheds Sutherland zählt mit rund 2.300 Anwälten in 30 Ländern zu den weltweit größten und leistungsstärksten 
Anwaltskanzleien. Mit 63 Büros in Afrika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und den USA berät Eversheds Sutherland Mandanten 
umfassend in allen Fragen des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts. In Deutschland sind wir in Berlin, Düsseldorf, 
Hamburg und München mit mehr als 100 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren vertreten.

Diese Veröffentlichung hat den Stand 04.08.2017. Die darin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und ohne vorherige Beratung im Einzelfall nicht als 
Entscheidungsgrundlage geeignet. Insbesondere ersetzen sie keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser 
Veröffentlichung enthaltenen Informationen wird keine Haftung übernommen. © Eversheds Sutherland (Germany) LLP

Redaktioneller Ansprechpartner im Sinne des § 55 RStV: Dr. Dirk Monheim, Eversheds Sutherland (Germany) LLP, Brienner Straße 12, 80333 München, Deutschland, 
dirkmonheim@eversheds-sutherland.de

Eversheds Sutherland (Germany) LLP ist eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht (limited liability partnership), mit 
eingetragenem Sitz in One Wood Street, London EC2V 7WS, Vereinigtes Königreich, eingetragen in England und Wales, Registernummer OC396870. Eversheds 
Sutherland (Germany) LLP ist des Weiteren im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter PR 1474 eingetragen. Eine Liste der Partner kann unter der oben 
genannten Adresse, im Büro in München und im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter PR 1474 eingesehen werden. Eversheds Sutherland (Germany) 
LLP ist durch die Solicitors Regulation Authority (SRA) von England und Wales zugelassen und reguliert und unterliegt dem Verhaltenskodex der SRA (siehe www.sra.
org.uk/handbook/).  

Eversheds Sutherland (Germany) LLP ist Teil einer globalen Rechtsberatungspraxis, deren Mitglieder gesonderte und rechtlich eigenständige Einheiten sind, die unter 
dem Namen Eversheds Sutherland tätig sind. Jede Eversheds Sutherland-Kanzlei ist eine rechtlich getrennte Einheit, die nicht für die Handlungen oder Unterlassungen 
anderer Eversheds Sutherland-Kanzleien haftet und diese nicht rechtlich binden oder verpflichten kann. Eine umfassende Beschreibung der Struktur sowie eine 
vollständige Liste unserer Niederlassungen finden Sie unter www.eversheds-sutherland.com/germany.

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

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

26.10.2017 Arbeitsrechtssymposium 
17:30 Uhr - 19:30 Uhr mit anschließendem Networking 
(München)

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

Weitere Informationen finden Sie unter eversheds-sutherland.de/veranstaltungen.


