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Liebe Leserinnen und Leser,
die Legislaturperiode neigt sich dem Ende zu, doch die Legislative wird nicht  
arbeitsmüde, sondern hält Sie als HR-Verantwortliche und uns Arbeitsrechtler mit 
zahlreichen Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die in den vergangenen 
Wochen in Kraft getreten sind bzw . demnächst in Kraft treten werden, auf Trab .  
Einige Themen, wie die Änderungen zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz haben in 
den Fachmedien und in unserer Beratungspraxis bereits viel Beachtung gefunden . Sie 
sind am 01 .04 .2017 in Kraft getreten . Wer Zeitarbeitskräfte ver- oder entleiht und sich 
beispielsweise auf die neuen Bezeichnungspflichten noch nicht eingestellt hat, setzt 
sich erheblichen rechtlichen Risiken aus . Es besteht akuter Handlungsbedarf . 

Hingegen sind die Änderungen im Schwerbehindertenrecht, die uns zwingen, im 
Kündigungsfall neue Regeln einzuhalten, bereits zum 01 .01 .2017 vergleichsweise 
unbemerkt in Kraft getreten . Mit der am 03 .12 .2016 in Kraft getretenen neuen 
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) wurden die Regeln der früheren Bildschirm-
arbeitsplatzverordnung in die neue ArbStättV integriert . Neu geregelt bzw . ergänzt 
wurden u . a . die Regeln zu Telearbeitsplätzen, Arbeitsschutzunterweisungen sowie 
zum Umgang mit psychischen Belastungen .

Ferner hat der Bundestag am 30 .03 .2017 den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung 
der Transparenz von Entgeltstrukturen verabschiedet („Entgeltgleichheitsgesetz“) . 
Dieses gibt Beschäftigten in Unternehmen mit mehr als 100 Arbeitnehmern einen  
individuellen Auskunftsanspruch zum durchschnittlichen monatlichen Bruttoentgelt für 
gleiche oder gleichwertige Tätigkeiten . Unternehmen mit mehr als 500 Arbeitnehmern 
müssen ihre Entgeltregelungen einem betrieblichen Prüfverfahren unterziehen und 
einen Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit im Rahmen des Lageberichts 
erstellen .

Bislang nicht einigen konnte sich die Große Koalition hingegen auf den Reformvorschlag  
des BMAS zum Rückkehrrecht in Vollzeit für Teilzeitbeschäftigte . Änderungen zum 
Mutterschutzgesetz befinden sich noch im legislativen Prozess, sollen aber nach dem 
Willen der großen Koalition auch noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet 
werden .

Mit unserem aktuellen ESCHE compact Spezial Arbeitsrecht verschaffen wir Ihnen 
einen Überblick über einige dieser Änderungen und fassen aktuelle, praxisrelevante 
Entscheidungen der Arbeitsgerichte für Sie zusammen . Stets auf dem Laufenden sind 
Sie außerdem mit unserem ESCHE blog . Einige Blogbeiträge der letzten Zeit haben 
wir für Sie in diesem ESCHE compact nochmals zusammengestellt .

Viel Freude beim Lesen!

Ihre Patrizia Chwalisz

Editorial
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Aus der Praxis

Das Bundesteilhabegesetz verschärft u. a. die 
Regeln für die Kündigung schwerbehinderter 
Mitarbeiter

Seit dem 30 .12 .2016 ist das Bundesteilhabegesetz (BTHG) in 
Kraft, das die Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen stärken soll . Das Gesetz wird in vier zeitlich 
gestaffelten Reformstufen umgesetzt, wobei der für die Perso-
nalpraxis bedeutendste Gesichtspunkt – eine Stärkung des 
Kündigungsschutzes schwerbehinderter Menschen durch eine 
Erweiterung der Rechte der Schwerbehindertenvertretung – 
bereits mit der ersten Reformstufe in Kraft getreten ist .

Besonderer Kündigungsschutz schwerbehin-
derter und diesen gleichgestellter Menschen

Beabsichtigt der Arbeitgeber, das Anstellungsverhältnis mit 
einem schwerbehinder ten Menschen (Arbeitnehmer mit 
einem anerkannten Grad der Behinderung von mind . 50) oder 
einem Mitarbeiter, der einem schwerbehinderten Menschen 
gleichgestellt ist (anerkannter Grad der Behinderung von mind . 
30 bei Vorliegen eines Gleichstellungsbescheides der Agentur 
für Arbeit), zu kündigen, bedarf er hierfür der vorherigen 
Zustimmung des Integrationsamtes, § 85 SGB IX . Ist im Betrieb 
des Arbeitgebers zudem eine Schwerbehindertenvertretung 
gewählt, ist diese – ebenso wie ein im Betrieb des Arbeitge-
bers bestehender Betriebsrat gem . § 102 Abs . 1 BetrVG – vor 
der beabsichtigten Kündigung eines schwerbehinderten oder 
gleichgestellten Menschen anzuhören, § 94 Abs . 4 S . 1 SGB IX .

Neue Rechtslage: Anhörung der Schwerbehin-
dertenvertretung wird Wirksamkeitsvoraus-
setzung für Kündigung

Missachtete der Arbeitgeber das Anhörungserfordernis gegen-
über der Schwerbehindertenvertretung, war dies bislang nach 
ganz herrschender Auffassung im Hinblick auf die Wirksamkeit 
der Kündigung folgenlos . Im Kontext des BTHG hat der 
Gesetzgeber nunmehr jedoch einen neuen Satz 3 in § 95 Abs . 2  
SGB IX eingefügt, wonach die Kündigung eines schwerbehin-
derten Menschen, die der Arbeitgeber ohne eine Beteiligung 
der Schwerbehindertenvertretung ausspricht, unwirksam ist . 
Für die Personalpraxis bedeutet dies, dass das Anhörungser-
fordernis der Schwerbehindertenvertretung künftig ebenso 

¬ Neue Regeln im Schwerbehindertenrecht

unverzichtbare Voraussetzung ist wie die ordnungsgemäße 
Anhörung des Betriebsrats . Versäumt der Arbeitgeber hier 
eine ordnungsgemäße Anhörung, galt seit jeher, dass eine ohne 
Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung unwirk-
sam ist (§ 102 Abs . 1 S . 3 BetrVG) . 

Unklar: Welche Fristen gelten für die Anhörung 
der Schwerbehindertenvertretung?

Der Gesetzgeber hat in der Neufassung von § 95 Abs . 2 SGB IX  
indes keine Anhörungs- oder Stellungnahmefristen geregelt, 
die bei der Konsultation der Schwerbehindertenvertretung 
gelten sollen, wenn der Arbeitgeber die Kündigung eines 
schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen beabsich-
tigt . Es ist daher damit zu rechnen, dass erst die Rechtspre-
chung Klarheit darüber bringen wird, ob, wie zu vermuten ist, 
die für die Anhörung des Betriebsrats nach § 102 Abs . 2 
BetrVG geltenden Fristen auch für die Anhörung der Schwer-
behindertenvertretung maßgeblich sein sollen . Danach müssen 
Bedenken gegenüber einer ordentlich fristgerechten Kündi-
gung unter Angabe der Gründe dem Arbeitgeber spätestens 
innerhalb von einer Woche schriftlich mitgeteilt werden . Beste-
hen Bedenken gegenüber einer beabsichtigten außerordent-
lich fristlosen Kündigung, sind diese innerhalb von drei Tagen 
schriftlich dem Arbeitgeber mitzuteilen .

Jedenfalls bis zu einer abschließenden Klärung durch die 
Gerichte sollte die Personalpraxis bestrebt sein, jede Unklar-
heit darüber zu vermeiden, ob eine ordnungsgemäße Stellung-
nahme der Schwerbehindertenvertretung vorliegt oder nicht . 
Bevor also eine Kündigung gegenüber einem schwerbehinder-
ten oder gleichgestellten Menschen ausgesprochen wird, sollte 
sich der Arbeitgeber von der Vertrauensperson des schwerbe-
hinderten Menschen (dem/der „Vorsitzende/n“ der Schwer-
behindertenvertretung) eine Bestätigung einholen, dass dessen 
Stellungnahme zur Kündigungsabsicht des Arbeitgebers 
abschließend ist und keine weitere mehr erfolgen wird . Erst 

KüNDigUNgSRecht

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Christian Hoppe
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Associated Partner
Tel +49 (0)40 36805-285
c.hoppe@esche.de
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dann kann mit Sicherheit gesagt werden, dass den Anforderun-
gen der gesetzlichen Neuregelung Genüge getan ist . 

Weitere Neuerungen im Schwerbehinderten-
recht im Zuge der Reform

¬ Absenkung des Schwellenwertes für die Freistellung einer 
Ver trauensperson von derzeit 200 schwerbehinder ten 
Menschen im Betrieb auf nur noch 100 schwerbehinderte 
Menschen im Betrieb (§ 96 Abs . 4 S . 2 SGB IX; § 179 Abs . 4 
S . 2 SGB IX) 

¬ Staffelung der Schwellenwerte für die Stellvertreter nach 
oben, sodass in größeren Betrieben mehr Stellvertreter her-
angezogen werden können (§ 95 Abs . 1 S . 4 SGB IX; § 178 
Abs . 1 S . 4 SGB IX n . F .)

¬ Uneingeschränkte Schulungsansprüche auch für stellver- 
tretende Mitglieder der Schwerbehinder tenver tretung 
nebst Kostenübernahme durch den Arbeitgeber  
(§ 96 Abs . 4 S . 3 SGB IX; § 179 Abs . 4 S . 3 SGB IX n . F .)

¬ Kostentragungspflicht des Arbeitgebers für Bürokraft der 
Schwerbehindertenvertretung (§ 96 Abs . 8 S . 3 SGB IX;  
§ 179 Abs . 8 S . 3 SGB IX n . F .)

¬ Übergangsmandat der Schwerbehindertenvertretung beim 
Betriebsübergang entsprechend § 21a BetrVG (§ 94 Abs . 8 
SGB IX; § 177 Abs . 8 SGB IX n . F .)

¬ Erhöhte Beratungs- und Gestaltungsrechte des Betriebsrats 
durch Aufnahme der Eingliederung behinderter Menschen 
in den Katalog möglicher Themen für freiwillige Betriebsver-
einbarungen (§ 88 Nr . 5 BetrVG) und für Vorschläge bei der 
Einführung und Durchführung der Personalplanung (§ 92 
Abs . 2 S . 3 BetrVG)

¬ Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens auch bei 
Wahlen zu überörtlichen Schwerbehindertenvertretungen 
bei weniger als 50 Wahlberechtigten (§ 97 Abs . 7 SGB IX;  
§ 180 Abs . 7 SGB IX n . F .)

– Dr. Christian Hoppe –

FAZit

Das BTHG bringt für die Personalpraxis insbesondere eine Steigerung der formalen und prozeduralen Anforderungen bei der 
beabsichtigten Kündigung eines schwerbehinderten Menschen mit sich . Folgende Verfahren sind unter Beachtung der jeweils 
maßgeblichen Fristen durchzuführen: 

• Zustimmung des Integrationsamtes (§ 85 SGB IX; zukünftig § 168 SGB IX n. F.) 

• Ordnungsgemäße Anhörung des Betriebsrats (§ 102 BetrVG) 

• Ordnungsgemäße Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung  
 (§ 95 Abs . 2 S . 3 SGB IX n . F .; zukünftig § 178 Abs . 2 SGB IX n . F .)

• Ggf. vorherige Massenentlassungsanzeige gem. § 17 KSchG 
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Lesen Sie alles über die spannendsten Entwicklungen im Arbeitsrecht –  
kurz und bündig für Sie zusammengefasst!

Top-Themen

KüNDigUNgSRecht

Die Behandlung von Betriebsratstätigkeit und entsprechende 
Freistellung von Betriebsratsmitgliedern sorgt häufig für Streit. 
Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt entschieden, dass ein 
Betriebsratsmitglied seine vor der nächsten Betriebsratssitzung 
liegende Nachtschicht vorzeitig beenden darf, wenn nur 
dadurch die 11-stündige Ruhezeit eingehalten werden kann . 

Es ist bislang nicht höchstrichterlich geklärt, ob Betriebsratstä-
tigkeit zur Arbeitszeit i . S . d . Arbeitszeitschutzgesetzes (ArbZG) 
zählt . Nach wohl überwiegender Auffassung in der Fachlitera-
tur ist dies zu verneinen . Relevant ist dies für die Ruhezeit gem . 
§ 5 Abs . 1 ArbZG, wonach Arbeitnehmer nach der Beendigung 
ihrer täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von 
mindestens elf Stunden haben müssen . Ebenso stellt sich die 
Frage bei den täglichen Höchstarbeitszeiten gem . § 3 ArbZG . 

Arbeitsleistung ohne vorherige Ruhepause 
unzumutbar 

In dem kürzlich entschiedenen Fall, der bislang nur als Presse-
mitteilung vorliegt, beendete das Betriebsratsmitglied seine 
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr geplante Nachtschicht vorzeitig 
um 02:30 Uhr, weil es ab 13:00 Uhr an einer Betriebsratssit-
zung teilnehmen wollte . Der Arbeitgeber kürzte das Arbeits-
zeitguthaben des Betriebsratsmitglieds, weshalb das Betriebs-
ratsmitglied auf entsprechende Gutschrift klagte und sich auf  
§ 34 Abs . 2 BetrVG berief . Das BAG gab dem Betriebsratsmit-
glied recht . 

Die Mitglieder des Betriebsrats sind auch dann von ihrer beruf-
lichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts zu befreien, 
wenn eine außerhalb der individuellen Arbeitszeit liegende 
erforderliche Betriebsratstätigkeit die Arbeitsleistung – wie im 
vorliegenden Fall – unzumutbar macht. Ohne eine vorzeitige 
Befreiung wäre keine durchgehende Erholungszeit von elf 
Stunden vor Aufnahme der Betriebsratstätigkeit möglich gewe-
sen . Dabei könne zwar, so das BAG, offen bleiben, ob die 
Betriebsratstätigkeit Arbeitszeit i . S . d . ArbZG ist, denn jeden-
falls sei hinsichtlich des (bezahlten) Freistellungsanspruchs die 
Wertung des § 5 Abs . 1 ArbZG zu berücksichtigen . 

¬ Betriebsratstätigkeit ist keine Arbeitszeit

Berücksichtigung bei höchstarbeitszeiten  
weiterhin offen 

Es wäre für die Praxis wünschenswert gewesen, wenn das 
BAG die Frage nicht offen gelassen hätte . Gerade hinsichtlich 
der täglichen Höchstarbeitszeit ist es von Bedeutung, ob die 
Betriebsratstätigkeit mitzählt und Betriebsratsmitglieder im 
Anschluss an eine Sitzung nur noch in begrenztem Umfang 
oder gar nicht zur Arbeit herangezogen werden dürfen . Das 
Landesarbeitsgericht Niedersachsen vertritt die Auffassung, 
dass Betriebsratstätigkeit keine Arbeitszeit i . S . d . ArbZG sei 
(LAG Niedersachsen v . 20 .04 .2015, 12 TaBV 76/14) . Über die 
Rechtsbeschwerde des Betriebsrats in diesem Fall und die 
Berücksichtigung von Betriebsratstätigkeit bei den täglichen 
Höchstarbeitszeiten wird das Bundesarbeitsgericht voraus-
sichtlich am 21 .03 .2017 entscheiden . Bis dahin bleibt es  
spannend . 

– Stefan Gatz– 

Weiterführende Links 

•	 Pressemitteilung	Nr.	1/17	des	Bundesarbeitsgerichts

•	 LAG	Niedersachsen	v.	20.04.2015,	12	TaBV	76/14	

Kontakt für weitere Infos:

RA Stefan Gatz
Fachanwalt für Arbeitsrecht
+49 (0)40 36805-136
s.gatz@esche.de

Zum  
Web-Profil

Beliebter 
Blog-Beitrag

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2017&nr=19053&pos=4&anz=5&titel=Betriebsratst�tigkeit_-_Arbeitszeit
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=JURE150009253&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true%20-%20focuspoint
https://www.esche.de/team/associates/stefan-gatz/
https://blog.esche.de/artikel/betriebsratstaetigkeit-ist-keine-arbeitszeit/


EschE schümann commichau |  compact spEzial |  april  2017 7

ARBeitSVeRtRAgSRecht

Seit dem 30 . 06 .2016 gilt der neue § 288 Abs . 5 BGB, nach dem 
der Gläubiger bei Verzug des Schuldners eine Pauschale in 
Höhe von 40 Euro geltend machen kann . Die Anwendbarkeit 
dieser Norm auf Arbeitsverhältnisse war zunächst fraglich, eine 
deutliche Tendenz ist aber mittlerweile aufgrund zweier lan-
desarbeitsgerichtlicher Ur teile – wenngleich noch nicht 
höchstrichterlich bestätigt – deutlich erkennbar .

Gemäß § 288 Abs . 5 BGB kann der Gläubiger einer Entgeltfor-
derung (bei Lohnzahlungen wäre das der Arbeitnehmer) bei 
Verzug des Schuldners (des Arbeitgebers) einen Anspruch auf 
Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro haben . Fraglich 
war, ob die Vorschrift tatsächlich auf Arbeitsverhältnisse 
anwendbar ist, da die Norm keine spezifische Vorschrift über 
seine Geltung hinsichtlich arbeitsrechtlicher Verträge enthält, 
diese aber auch nicht ausschließt .

Anwendung der Pauschale im Arbeitsrecht  
systemfremd?

Als erstes Gericht positionierte sich das Arbeitsgericht Düssel-
dorf (Urteil vom 12 .05 .2016 - 2 Ca 5416/15) – zur Erleichte-
rung der Arbeitgeberseite – dahingehend, dass es den § 288 
Abs . 5 BGB jedenfalls während des erstinstanzlichen arbeitsge-
richtlichen Verfahrens für nicht anwendbar erachtete . Die 
Anwendung der Verzugskostenpauschale im Arbeitsrecht sei 
systemfremd . Es läge eine planwidrige Regelungslücke des 
Gesetzgebers vor, die mit Hilfe einer analogen Anwendung 
von § 12a ArbGG zu schließen sei . Da hiernach der obsiegen-
den Partei kein Anspruch auf Entschädigung wegen Zeitver-
säumnisses zustehe, solle diese Vorschrift im Sinne des Gleich-
heitsgrundsatzes und zur Vermeidung von Wer tungs- 
widersprüchen analog auch auf den Anspruch auf Zahlung der 
Verzugskostenpauschale angewandt werden .

Kehrtwende des LAg: Keine Bereichsausnahme 
für das Arbeitsrecht

Die im Anschluss ergangenen Urteile der Landesarbeits-
gerichte Baden-Württemberg (vom 13 .10 .2016 - 3 Sa 34/16) 
und Köln (vom 22 .11 .2016 - 12 Sa 524/16) verneinen jedoch 
eine Bereichsausnahme für das Arbeitsrecht . Zur berechtigten 
Geltendmachung der Verzugskostenpauschale reiche es aus, 

¬ Anwendung der 40-euro-Verzugskosten- 
pauschale im Arbeitsrecht – nun also doch!

dass es sich um eine Forderung handele, die im Gegenseitig-
keitsverhältnis stehe, wie dies bei der Entgeltzahlung im 
Arbeitsverhältnis der Fall ist . Die Verzugskostenpauschale solle 
nicht eine bloße Pauschalisierung der Rechtsverfolgungskosten, 
sondern vielmehr einen, dem anglo-amerikanischen Recht ent-
springenden „Straf-Schadensersatz“ darstellen, der für einen 
reibungsloseren und zuverlässigeren Ablauf im unternehmeri-
schen Rechtsverkehr sorgen soll . Dies schließe eben auch den 
Rechtsverkehr zwischen dem Arbeitgeber (als Unternehmer) 
und dem Arbeitnehmer (als Verbraucher) ein, sodass sich auch 
Arbeitnehmer auf § 288 Abs . 5 BGB berufen und die „40-Euro-
Pauschale“ geltend machen könnten . Allerdings hat das LAG 
Köln die Revision wegen der grundsätzlichen Bedeutung der 
Rechtsfrage zugelassen, sodass eine endgültige Klärung durch 
das BAG noch aussteht .

– Nicolas Wessels – 

Weiterführende Links 

•	 §	288	BGB

•	 Esche-Blog:	40	€	Verzugskostenpauschale	wegen	 
	 verspäteter	Gehaltszahlung

Kontakt für weitere Infos:

RA Nicolas Wessels
Tel +49 (0)40 36805-136
n.wessels@esche.de

Zum  
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VeRtRAgSRecht

Die Regelungen im Mutterschutzgesetz zu Beschäftigungsver-
boten dienen dem Gesundheitsschutz von Mutter und Kind, 
indem sie gefährdende Tätigkeiten während der Schwanger-
schaft durch individuelle oder generelle Beschäftigungsverbote 
ausschließen . Das LAG Berlin-Brandenburg hatte kürzlich über 
den Mutterschutzlohnanspruch einer Arbeitnehmerin zu ent-
scheiden, für die ein solches Beschäftigungsverbot bereits vor 
Antritt eines neu begründeten Arbeitsverhältnisses ärztlich 
angeordnet wurde, sodass diese ihre Arbeit gar nicht erst auf-
nehmen konnte . Das Gericht gab der Zahlungsklage der 
Arbeitnehmerin statt (vgl.	 Pressemitteilung	 des	 Landesar-
beitsgerichts	Berlin-Brandenburg	zum	Urteil	v.	30.09.2016	-	
9 Sa 917/16). 

Sachverhalt

Die Parteien hatten im November 2015 einen Arbeitsvertrag 
geschlossen, demzufolge die Arbeitnehmerin zum 01 .01 .2016 
ihre Arbeit beim Arbeitgeber aufnehmen sollte . Noch vor 
Beginn des Arbeitsverhältnisses wurde der Arbeitnehmerin im 
Dezember 2015 aufgrund einer Risikoschwangerschaft ein 
ärztliches Beschäftigungsverbot er teilt . Die Arbeitnehmerin 
forderte ab Jahresbeginn 2016 Mutterschutzlohn und berief 
sich dazu auf § 11 Mutterschutzgesetz (MuSchG), demgemäß 
während eines Beschäftigungsverbots ein Arbeitsentgelt min-
destens in Höhe des Durchschnittsverdienstes der letzten  
13 Wochen oder der letzten drei Monate vor Beginn des 
Beschäftigungsverbots zu gewähren ist . Der Arbeitgeber  
verweigerte die Zahlung mit Verweis auf die Tatsache, dass  
die Arbeitnehmerin ihre Arbeit zu keinem Zeitpunkt aufge-

¬ Mutterschutz: Anspruch auf Lohnzahlung 
trotz Nichtantritt

nommen hatte . 

entscheidung des BAg

Das Gericht bejahte einen Anspruch der Arbeitnehmerin . Der 
in § 11 MuSchG geregelte Anspruch auf Mutterschutzlohn 
setze nicht voraus, dass die betreffende Arbeitnehmerin zuvor 
auch tatsächlich gearbeitet habe . Voraussetzung für den 
Anspruch seien allein das Vorliegen eines Beschäftigungsver-
hältnisses und die aufgrund eines Beschäftigungsverbotes 
unterbliebene Arbeit . Hierdurch werde der Arbeitgeber auch 
nicht unverhältnismäßig belastet, da er die zu zahlenden 
Beträge aufgrund des Umlageverfahrens nach dem Aufwen-
dungsausgleichsgesetz in voller Höhe erstattet erhalte . Eine 
Revision zum Bundesarbeitsgericht ließ das LAG nicht zu .

– Merle Lackschewitz – 

Beliebter 
Blog-Beitrag

Kontakt für weitere Infos:

RAin Merle Lackschewitz
Tel +49 (0)40 36805-345
m.lackschewitz@esche.de

Zum  
Web-Profil

PRAxiStiPP
Durch den regelmäßig kalendermäßig bestimmten Zeitpunkt, zu dem die Entgeltforderung des Arbeitnehmers fällig wird, 

gerät	der	Arbeitgeber	bei	nicht	fristgemäßer	bzw.	unvollständiger	Zahlung	im	Regelfall	ohne	Mahnung	in	Verzug	(§	286	Abs.	2	 

Nr.	1	BGB).	Mit	Eintritt	des	Verzugs	entsteht	automatisch	der	Anspruch	auf	den	pauschalen	Schadensersatz	in	Höhe	von	  

40	Euro,	und	zwar	für	jeden	Lohnabrechnungsabschnitt	neu.	§	288	Abs.	5	BGB	ist	vertraglich	kaum	abdingbar,	da	eine	solche	

Vereinbarung	regelmäßig	grob	unbillig	sein	dürfte	(vgl.	§	288	Abs.	6	S.	2	BGB).	Somit	bleibt	als	„Hintertür“	nur	der	Verfall	

des	Anspruchs	aufgrund	wirksamer	arbeitsvertraglicher	oder	tarifvertraglicher	Ausschlussfristen.	Dies	gilt	allerdings	nur,	

solange keine Kündigungsschutzklage erhoben wurde, da eine Ausschlussfristenregelung keine Anwendung auf sämtliche 

Ansprüche,	die	von	dem	Ausgang	des	Kündigungsschutzverfahren	abhängen,	findet.

https://www.berlin.de/gerichte/arbeitsgericht/presse/pressemitteilungen/2016/pressemitteilung.522200.php
https://www.berlin.de/gerichte/arbeitsgericht/presse/pressemitteilungen/2016/pressemitteilung.522200.php
https://www.berlin.de/gerichte/arbeitsgericht/presse/pressemitteilungen/2016/pressemitteilung.522200.php
https://blog.esche.de/artikel/mutterschutz-anspruch-auf-lohnzahlung-trotz-nichtantritt/
https://www.esche.de/team/associates/merle-lackschewitz/
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KüNDigUNgSRecht

Arbeitnehmer sind ihrer Zeit in den (beruflichen) sozialen 
Netzwerken oftmals voraus . Gerade in gekündigten Arbeits-
verhältnissen geschieht es nicht selten, dass im Jobprofil des 
Arbeitnehmers bereits der neue Arbeitgeber genannt wird − 
teilweise auch ohne Hinweis auf den konkreten Tätigkeitsbe-
ginn und das noch nicht beendete Anstellungsverhältnis beim 
alten Arbeitgeber . 

Eine Konstellation, in der bei der Beschreibung der aktuellen 
Tätigkeit der Name des alten Arbeitgebers im Xing-Profil des 
Arbeitnehmers noch genannt war, hatte das Landesarbeitsge-
richt Köln kürzlich zu entscheiden (Urteil vom 07 .02 .2017 -  
Az . 12 Sa 745/16, bislang nur als Pressemeldung vorliegend) . 

Außerordentlich fristlose Kündigung durch 
aktuellen Arbeitgeber

Geklagt hatte ein Mitarbeiter einer Steuerberaterkanzlei, der 
mit seiner Arbeitgeberin eine Aufhebungsvereinbarung mit 
mehrmonatiger Auslauffrist geschlossen hatte . Kurz vor dem 
Beendigungsdatum gab der Kläger in seinem Xing-Profil bereits 
an, als „Freiberufler“ tätig zu sein, führte als aktuelle Tätigkeit 
aber den Namen der aktuellen Arbeitgeberin noch auf . Die 
beklagte Arbeitgeberin sah hierin dennoch eine unzulässige 
Konkurrenztätigkeit ihres (Noch-) Arbeitnehmers und kün-
digte diesem außerordentlich fristlos . Sie führte an, aufgrund 
der überwiegend beruflichen Nutzung des Netzwerkes sei 
davon auszugehen, dass der Kläger bereits aktiv eine freiberuf-
liche Tätigkeit in Konkurrenz zur Arbeitgeberin beworben 
habe . 

Namentliche Nennung des aktuellen Arbeit-
gebers entscheidend

Die Kölner Richter urteilten jedoch, dass die außerordentlich 
fristlose Kündigung nicht gerechtfertigt sei . Zwar sei einem 
Arbeitnehmer grundsätzlich während des gesamten rechtli-
chen Bestandes des Arbeitsverhältnisses eine Konkurrenztätig-
keit untersagt, zulässig seien jedoch Handlungen, mit denen 
eine spätere Konkurrenztätigkeit nach Ende des Arbeitsver-
hältnisses lediglich vorbereitet werde . Die Grenze der noch 
zulässigen Vorbereitungshandlung werde aber erst bei einer 
aktiv nach außen tretenden Werbung für eine Konkurrenztätig-
keit überschritten . Dies sei bei der fehlerhaften Angabe der 

¬ xing, Linkedin und co. als Jobkiller?

aktuellen beruflichen Position als „Freiberufler“ ohne Hinzu-
treten weiterer Umstände noch nicht anzunehmen . Als ent-
scheidend für diese Bewertung sah das Gericht die namentli-
che Nennung des aktuellen Arbeitgebers sowie die fehlenden 
Angaben in der Rubrik „Ich suche“ an, die darauf schließen 
lasse, dass keine freiberuflichen Mandate gesucht werden. 

– Nicolas Wessels –

Weiterführende Links 

•	 Pressemitteilung	des	LAG	Köln	vom	07.02.2017

•	 ESCHE	Blog-Beitrag:	Fristlose	Kündigung	oder	 
	 Aufhebungsvertrag	als	letzte	Chance

•	 §	60	HGB

•	 §	74	HGB

Beliebter 
Blog-Beitrag

Kontakt für weitere Infos:

RA Nicolas Wessels
Tel +49 (0)40 36805-136
n.wessels@esche.de

Zum  
Web-Profil

http://www.lag-koeln.nrw.de/behoerde/presse/Pressemitteilungen/LAG-Koeln/Pressemitteilung01-17_LAGK.pdf
https://blog.esche.de/artikel/fristlose-kuendigung-oder-aufhebungsvertrag-als-letzte-chance/
https://blog.esche.de/artikel/fristlose-kuendigung-oder-aufhebungsvertrag-als-letzte-chance/
https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__60.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__74.html
https://blog.esche.de/artikel/xing-linkedin-und-co-als-jobkiller/
https://www.esche.de/team/associates/nicolas-wessels/


EschE schümann commichau |  compact spEzial |  april 201710

Rechtsfolgen bei Verstößen gegen das Aüg n.F.

Der BGH hat insbesondere am Ende der Entscheidungsgründe 
darauf hingewiesen, dass das AÜG zum Schutz der Leiharbeit-
nehmer ein eigenes Rechtsfolgesystem vorsehe . Dieser Rege-
lungsmechanismus werde außer Kraft gesetzt, wenn ein Dritter 
einen unerlaubt Arbeitnehmerüberlassung betreibenden 
Wettbewerber unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunk-
ten auf Unterlassung in Anspruch nehmen könne und somit 
das Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses verhindere .

Ab 01 .04 .2017 gilt ein noch weiter ausgeprägtes, eigenes 
Rechtsfolgesystem im AÜG . Insbesondere auch die Fiktion des 
Arbeitsverhältnisses kraft Gesetzes, die bisher nur als Rechts-
folge für den Fall der fehlenden Erlaubnis vorgesehen war, ist 
auf weitere Verstöße ausgeweitet worden . Daher ist für die 
Praxis anzunehmen, dass auch nach der Reform des AÜG eine 

ARBeitSVeRtRAgSRecht

Anlässlich der zum 01 .04 .2017 in Kraft tretenden Reform des 
Arbeitnehmerübserlassungsgesetzes (AÜG) sollten sich Entlei-
her und Verleiher sorgfältig mit den Gesetzesänderungen 
beschäftigen, da diese erhebliche Rechtsfolgen enthalten . 
Zumindest hat der BGH in einer Entscheidung vom 23 .06 .2016 
wettbewerbsrechtliche Sanktionen bei einem Verstoß gegen 
die Erlaubnispflicht nach § 1 AÜG abgelehnt (Az. I ZR 71/15).

Die entscheidung des Bgh

Der BGH musste sich mit der Frage befassen, ob die Klägerin 
unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten die Unterlassung von 
einem Wettbewerber verlangen kann, der ohne die zur Arbeitneh-
merüberlassung erforderliche Erlaubnis nach § 1 Abs . 1 S . 1 AÜG  
Ausstellern bei Messen Personal zur Verfügung gestellt hat . Der 
BGH entschied, dass der Erlaubnispflicht keine wettbewerbs-
rechtliche Schutzfunktion zukomme, auf die sich Wettbewer-
ber berufen können. Die Erlaubnispflicht in § 1 Abs. 1 S . 1 AÜG 
trage eine sozialpolitische Zielrichtung und solle den arbeits- 
und sozialversicherungsrechtlichen Schutz überlassener 
Arbeitnehmer sicherstellen . Eine wettbewerbsbezogene 
Schutzfunktion fehle sowohl in Bezug auf den Absatzmarkt der 
Arbeitsleistungen der Leiharbeitnehmer als auch in Bezug auf 
den Beschaffungsmarkt der Arbeitskraft von Leiharbeitnehmern .  
Für die Annahme einer wettbewerbsbezogenen Schutzfunk-
tion der Vorschrift reiche es nicht aus, dass sie der Wahrung 
eines wichtigen Gemeinschaftsguts diene oder die Rahmenbe-
dingungen des Wettbewerbs festlege . Erforderlich sei, dass 
individuelle Interessen der Marktteilnehmer betroffen seien .

¬ Verstoß gegen Aüg ist (zumindest)  
keine Wettbewerbsverletzung!

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford)
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Partner
+49 (0)40 36805-361
r.moeller@esche.de

Zum  
Web-Profil

Kontakt für weitere Infos:

RAin	Arietta	von	Stechow
Tel +49 (0)40 36805-136
a.stechow@esche.de

Zum  
Web-Profil

PRAxiStiPP
Die Entscheidung fügt sich in die bisherige Rechtsprechung ein. Ein Arbeitnehmer, der während des rechtlich (noch) beste-

henden	Arbeitsverhältnisses	Konkurrenztätigkeiten	entfaltet,	verstößt	gegen	§	60	HGB,	der	die	allgemeine	Pflicht	zur	Rück-

sichtnahme	auf	die	 Interessen	des	Arbeitgebers	aus	§	241	Abs.	2	BGB	konkretisiert.	Es	handelt	 sich	 in	der	Regel	um	eine	

erhebliche	Pflichtverletzung,	die	geeignet	 ist,	eine	außerordentlich	 fristlose	Kündigung	zu	rechtfertigen.	Allerdings	darf	der	

Arbeitnehmer,	wenn	ein	nachvertragliches	Wettbewerbsverbot	nach	§	74	HGB	nicht	vereinbart	ist,	schon	vor	Beendigung	des	

Arbeitsverhältnisses	für	die	Zeit	nach	seinem	Ausscheiden	die	Gründung	eines	eigenen	Unternehmens	vorbereiten.	Verbo-

ten	 ist	 jedoch	die	Aufnahme	einer	werbenden	Tätigkeit,	 etwa	durch	Vermittlung	 von	Konkurrenzgeschäften	oder	 aktives	

Abwerben	von	Kunden	(LAG	Rheinland-Pfalz	v.	01.09.2016	–	5	Sa	83/16).	So	ist	während	eines	bestehenden	Anstellungsver-

hältnisses	die	Formulierung	 im	eigenen	Xing-Profil,	man	suche	als	 freier	Makler	 interessante	und	anspruchsvolle	Kontakte,	

vertragswidrig	 (LG	Kassel	v.	24.08.2011	 -	9	O	983/11).	Arbeitgebern	 ist	daher	zu	empfehlen,	 insbesondere	bei	 trennungs-

willigen Arbeitnehmern einen Blick auf deren (öffentlich einsehbaren) Auftritt in beruflichen sozialen Netzwerken zu werfen.

https://www.esche.de/team/partner/dr-ralf-moeller-mjur-oxford/
https://www.esche.de/team/associates/arietta-von-stechow-geb-gebel/
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ARBeitSVeRtRAgSRecht

Der Zeugnisanspruch von Arbeitnehmern hat in der letzten 
Zeit wiederholt die Arbeitsgerichte beschäftigt . Nachdem das 
LAG Hamm zu entscheiden hatte, ob eine Unterschrift unter 
ein Zeugnis quer zum eigentlichen Text noch ordnungsgemäß 
ist (LAG Hamm v . 27 .07 .2016, Az . 4 Ta 18/16), musste nunmehr 
das BAG in seiner Entscheidung vom 14 .02 .2017 (Az . 9  
AZB 49/16) Stellung dazu nehmen, ob und wann ein Arbeit-
nehmer die Ausstellung eines Zeugnisses mit einem konkret 
von ihm vorgeschlagenen Inhalt fordern kann . 

entscheidung

In dem vom BAG zu entscheidenden Sachverhalt hatten 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einem vorhergehenden 
Kündigungsschutzverfahren einen gerichtlichen Vergleich abge-

¬ Anspruch des Arbeitnehmers auf  
„Zeugnis nach Wunsch“?

schlossen und u . a . auch Vereinbarungen über das vom Arbeit-
geber auszustellende Zeugnis getroffen . So hieß es in diesem 
Vergleich wortwörtlich: 

„Die Beklagte erteilt dem Kläger ein wohlwollendes qualifiziertes 
Arbeitszeugnis mit einer sehr guten Führungs- und Leistungsbeur-
teilung und einer Bedauerns-, Dankes- und gute Wünsche Formu-
lierung im Schlusssatz.“

Kontakt für weitere Infos:

RA Mattis Aszmons
Tel +49 (0)40 36805-215
m.aszmons@esche.de

Zum  
Web-Profil

wettbewerbsrechtliche Schutzfunktion weiterhin – oder sogar 
erst recht – zu verneinen ist . Nachstehend zusammengefasst sind 
die wesentlichen Neuerungen im Rechtsfolgensystem des AÜG:

Rechtsfolgen bei überlassung ohne Arbeit- 
nehmerüberlassungserlaubnis (wie bisher)

¬ Unwirksamkeit der Verträge zwischen Verleihern und 
Entleihern sowie zwischen Verleihern und Leiharbeit- 
nehmern, § 9 Abs . 1 Nr . 1 AÜG n .F .

¬ Fiktion eines Arbeitsverhältnisses kraft Gesetzes

¬ Ordnungswidrigkeit, Strafbarkeit nach § 266 a StGB

Rechtsfolgen bei Verstoß gegen höchstüber-
lassungsdauer von 18 Monaten

¬ Unwirksamkeit der Arbeitsverträge zwischen Verleihern 
und Leiharbeitnehmern, § 9 Abs . 1 Nr . 1b AÜG n .F .

¬ Fiktion eines Arbeitsverhältnisses kraft Gesetzes

¬ Ordnungswidrigkeit, Strafbarkeit nach § 266 a StGB

¬ Ggf . Entzug der Erlaubnis

Rechtsfolgen bei Verstoß gegen Offenlegungs- 
und Transparenzpflichten

¬ Unwirksamkeit der Arbeitsverträge zwischen Verleihern 
und Leiharbeitnehmern, § 9 Abs . 1 Nr . 1a AÜG n .F .

¬ Fiktion eines Arbeitsverhältnisses kraft Gesetzes

¬ Ordnungswidrigkeit 

¬ Ggf . Entzug der Erlaubnis

Rechtsfolgen bei Verstoß gegen  
equal Pay / equal treatment

¬ Unwirksamkeit der Vereinbarung, § 9 Abs . 1 Nr . 2 AÜG n .F .

¬ Ordnungswidrigkeit 

¬ ggf . erlaubnisrechtliche Schritte

– Dr. Ralf Möller, Arietta von Stechow – 

Weiterführende Links

•	 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz	–	Gesetzesänderung	 
 ist beschlossen! 

•	 BGH	Urteil	vom	23.6.2016	-	I	ZR	71/15	zum	 
 wettbewerbsrechtlichen Verstoß

•	 Noch	zur	alten	Rechtslage:	(Noch)	keine	Sanktion	für	 
	 die	verdeckte	Arbeitnehmerüberlassung

•	 AÜG	2017:	Zum	Gesetzestext 

https://www.esche.de/team/associates/mattis-aszmons/
https://blog.esche.de/artikel/arbeitnehmerueberlassungsgesetz-gesetzesaenderung-ist-beschlossen/
https://blog.esche.de/artikel/arbeitnehmerueberlassungsgesetz-gesetzesaenderung-ist-beschlossen/
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=76565&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=76565&pos=0&anz=1
https://blog.esche.de/1/artikel/noch-keine-sanktion-fuer-die-verdeckte-arbeitnehmerueberlassung/
https://blog.esche.de/1/artikel/noch-keine-sanktion-fuer-die-verdeckte-arbeitnehmerueberlassung/
https://www.bgbl.de/?&action=deny&cause=&start=%252F%252F*%255B%2540node_id%253D%2527262398%2527%255D&src=https%253A%252F%252Fwww.bgbl.de%252Fxaver%252Fbgbl%252Ftext.xav%253FSID%253D%2526tf%253Dxaver.component.Text_0%2526tocf%253D%2526qmf%253D%2526hlf%253Dxaver.component.Hitlist_0%2526bk%253Dbgbl%2526start%253D%25252F%25252F*%25255B%252540node_id%25253D%2527262398%2527%25255D%2526skin%253Dpdf%2526tlevel%253D-2%2526nohist%253D1


EschE schümann commichau |  compact spEzial |  april 201712

Mit dem von der Arbeitgeberin daraufhin ausgestellten Zeug-
nis gab sich der Arbeitnehmer nicht zufrieden . Allerdings blieb 
die Aufforderung an die Arbeitgeberin, das Zeugnis inhaltlich 
zu ändern ohne Erfolg . Schließlich beantragte der Arbeitneh-
mer eine vollstreckbare Ausfertigung des Vergleichs mit oben 
dargestellter Zeugnis-Regelung und leitete die weiteren 
Schritte zur Zwangsvollstreckung ein, indem er beantragte, 
gegen die Arbeitgeberin ein Zwangsgeld festzusetzen und für 
den Fall, dass es nicht beigetrieben werden könne, Zwangshaft 
gegen ihren Geschäftsführer anzuordnen . Das Arbeitsgericht 
wies den Antrag jedoch zurück .

Hiergegen wehrte sich der Arbeitnehmer und wandte sich 
letztendlich mit einer Rechtsbeschwerde ans BAG . Der ange-
rufene Senat wies die Rechtsbeschwerde als unbegründet 
zurück . Dabei macht das BAG deutlich, dass eine Regelung, wie 
sie die Parteien im gerichtlichen Vergleich vereinbart haben 
und die die Arbeitgeberin zur Erteilung eines Zeugnisses mit 
einer sehr guten Führungs- und Leistungsbeurteilung ver-
pflichte, mangels Bestimmtheit einer Zwangsvollstreckung 
nicht zugänglich ist . Es fehle nach Ansicht des BAG schlicht an 
einem vollstreckungsfähigen Inhalt, da nicht hinreichend klar ist, 
welche konkrete Leistung von dem Arbeitgeber als Schuldner 
gefordert ist . Des Weiteren macht das BAG deutlich, dass, 
wenn ein Arbeitnehmer einen bestimmten Zeugnisinhalt  
verlangt, er im Klageantrag genau zu bezeichnen hat, was das 
Zeugnis in welcher Form enthalten soll . 

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung des BAG ist zu begrüßen, da sie Arbeitgeber 
zu Recht davor schützt, Zeugnisse erteilen zu müssen, über 
deren Inhalt sie – losgelöst von der Beur teilung – nicht  
entscheiden können . Dabei stellt das BAG nochmals heraus, 
dass es Sache des Arbeitgebers ist, das Zeugnis im Einzelnen 
abzufassen, wobei die Formulierungen in seinem pflichtgemä-
ßen Ermessen stehen . Insbesondere lässt die Vereinbarung 
einer bestimmten Notenstufe dem Arbeitgeber einen derart 
weiten Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Auswahl und 
Gewichtung einzelner Gesichtspunkte, des Umfangs des  
Zeugnistextes sowie der Formulierung, dass Arbeitnehmer 
hieraus keinen bestimmten und insbesondere nicht ihren 
Wünschen entsprechenden Inhalt ableiten können . Möchte  
ein Arbeitnehmer bestimmte Formulierungen im Zeugnis 
berücksichtigt wissen, ist er gehalten, die ausdrücklich von ihm 
gewünschten Inhalte bspw . in einem Vergleich auch explizit  
zu vereinbaren . Fehlt es an einer solchen ausdrücklichen  

Vereinbarung, bietet ein Vergleich wie auch ein Aufhebungs- 
oder Abwicklungsvertrag mit einer Regelung zum Zeugnis 
keine Möglichkeit, den Arbeitgeber – auch im Wege der 
Zwangsvollstreckung – zu einem konkret vom Arbeitnehmer 
gewünschten Inhalt zu zwingen . 

handlungsempfehlung

Obwohl die Entscheidung des BAG die Arbeitgeber in ihrer 
Freiheit zur Zeugniser teilung stärkt, sollten Arbeitgeber 
berücksichtigen, dass (gerichtliche) Auseinandersetzungen 
über Zeugnisinhalte langwierig und aufwandsintensiv werden 
können . Zur Vermeidung von Streitigkeiten können Arbeitge-
ber daher unter Verzicht auf die ihnen zustehende Gestal-
tungsfreiheit bspw . in einem Vergleich oder Aufhebungs- bzw . 
Abwicklungsver trag vereinbaren, dass die Er teilung des  
Zeugnisses in Orientierung an einem vom Arbeitnehmer zur 
Verfügung gestellten Entwurf erfolgen kann, wobei Änderun-
gen durch den Arbeitgeber nur aus wichtigem Grund möglich 
sind . Dabei ist allerdings zu bedenken, dass in solchen Fällen 
Arbeitgeber zwangsläufig nur geringen Einfluss auf einzelne 
Formulierungen haben . 

Alternativ obliegen die Zeugniserteilung und deren Formulie-
rung weiterhin ausschließlich dem Arbeitgeber, wobei er bspw . 
in Vergleichen vereinbarte Inhalte, die Beurteilungsnote oder 
auch Abschlussformel zu berücksichtigen und die allgemein 
geltenden Grundsätze des Wohlwollens sowie der Wahrheits-
pflicht zu beachten hat. Sollte sich ein Arbeitnehmer dann mit 
einem Zeugnis nicht zufrieden zeigen, obliegt es ihm, auf dem 
Klagewege die Erteilung eines ihm zusprechenden Zeugnisses 
durchzusetzen . Eine Durchsetzung von konkret gewünschten 
Inhalten ohne eine entsprechende Vereinbarung im Wege der 
Zwangsvollstreckung ist nach der höchstrichterlichen Recht-
sprechung jedoch nicht möglich .

– Mattis Aszmons – 

Weiterführende Links 

•	 Zur	Entscheidung	des	BAG	vom	14.02.2017,	 
 Az. 9 AZB 49/16

•	 ESCHE	Blog-Beitrag:	Bitte	um	ein	Zwischenzeugnis

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&Datum=2017&nr=19163&pos=0&anz=13
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&Datum=2017&nr=19163&pos=0&anz=13
https://blog.esche.de/artikel/die-bitte-um-ein-zwischenzeugnis-anspruch-oder-gefaelligkeit/
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Im Gespräch

¬ Was macht das Besondere am Anwaltsberuf  
 ihrer einschätzung nach aus?
In kaum einem juristischen Berufsbild bieten sich mehr Ge- 
staltungsmöglichkeiten . Gerade das Arbeitsrecht ist geprägt 
von Verhandlungen mit Kollegen, Betriebsräten und anderen 
Interessenvertretern zur konstruktiven Konfliktlösung oder, wo 
es erforderlich wird, auch im gerichtlichen Verfahren durch  
die Instanzen . Kaum ein Fall gleicht dem anderen, und nicht 
selten entscheiden Nuancen, die es herauszuarbeiten gilt .

¬ Was ist ihre schönste erinnerung an die  
 Ausbildungszeit?
Sicher die Studienzeit in Lausanne – ich hatte das Glück eines 
echten „Sommersemesters“ am Genfer See .

¬ Wie beginnen Sie typischerweise ihren  
 Arbeitstag im Büro und wie beginnt ihr  
 Feierabend zuhause?
Ich bin morgens im Büro zuerst an der Kaffeemaschine  
anzutreffen . Abends begebe ich mich meist direkt zur Wickel-
kommode, wenn unsere mittlerweile dreimonatige Tochter 
noch wach ist

¬ Wen würden Sie gern einmal persönlich  
 kennenlernen?
James Hetfield, den Gründer und Leadsänger der  
Band Metallica .

¬ interview mit Dr. christian hoppe

Steckbrief

¬ Was meinen Sie, welche eigenschaften  
 schätzen ihre Kollegen an ihnen?
Vielleicht eine gewisse Begeisterungsfähigkeit und die Tatsache, 
dass ich mich gern über spannende Konstellationen auf dem 
eigenen und dem jeweiligen Schreibtisch der anderen Kollegen 
in unserem Arbeitsrechtsteam austausche .

¬ Wohin geht ihre nächste Urlaubsreise?
Wenn unsere Tochter ein paar Stunden durchschläft und den 
langen Flug gut übersteht, voraussichtlich nach Südafrika in die 
Gegend von Kapstadt . 

¬ Was schätzen Sie aktuell als größte hürde im  
 Arbeitsrecht ein?
Viele Gesetze stammen aus den 1950er und 1960er Jahren 
und bieten keine passenden Antworten auf die Heraus- 
forderungen der Digitalisierung der Arbeitswelt . Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales hat einen Dialogprozess 
mit der Wirtschaft begonnen und kürzlich ein „Weißbuch 
Arbeiten 4 .0“ vorgestellt . Es bleibt zu hoffen, dass längst  
überfällige Änderungen, etwa im Arbeitszeitrecht, mit  
Abschluss dieses Prozesses unverzüglich umgesetzt werden, 
um Unternehmen und Beschäftigten die dringend benötigte 
Flexibilität etwa beim mobilen Arbeiten oder im Home Office 
zu geben .

Name Dr . Christian Hoppe | Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Position Associated Partner

Rechtsanwalt seit 2010

Bei ESCHE seit 2010

Hobby Tauchen
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Wussten Sie schon?

Weitere interessante News finden Sie hier auf einen Blick

VeRANStALtUNgeN

¬ Forum Steuern
Umsatzsteuer-Frühstück zum Thema Grenzüberschreitender  
(Online-) Handel, Reihengeschäft, rückwirkende  
Rechnungskorrektur, umsatzsteuerliche Organschaft

Freitag,	19.	Mai	2017,	08:30	–	10:30	Uhr 
Bei Esche Schümann Commichau,  
Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

VeRÖFFeNtLichUNgeN

¬ Mattis Aszmons 
Darlegungs- und Beweislast bei 
umstrittenen Vergütungsansprü-
chen („Ohne Arbeit kein Lohn“), 
Urteilsanmerkung zu LAG 
Rheinland-Pfalz v . 06 .09 .2016,  
6 Sa 78/16 
e ArbR Arbeitsrecht Aktuell 
2017, S . 99

¬ Mattis Aszmons/ 
Eva	Homborg/Moritz	Gerum 
Auswirkungen der AÜG-Novelle 
auf das Mitbestimmungsrecht 
e GmbHR GmbH-Rundschau 
2017, S . 130-137

¬ Dr. Erwin Salamon 
§ 1 KSchG 1969 (Namensliste) - 
Sonderdruck aus Nachschlage-
werk des Bundesarbeitsgerichts 
Arbeitsrechtliche Praxis 
e Verlag C .H . Beck

¬ Dr. Erwin Salamon 
BAG: Auslegung eines Haustarif- 
vertrages, Urteilsanmerkung zu 
BAG v . 24 .08 .2016, 5 AZR 52/16 
e ArbR Arbeitsrecht Aktuell 
2017, S . 46

¬ Dr. Christian Hoppe 
LAG Düsseldorf: Gleichbehand-
lungsgrundsatz bei Bonuszahlun-
gen, Urteilsanmerkung zu LAG 
Düsseldorf v . 02 .08 .2016,  
8 Sa 1454/15 
e ArbR Arbeitsrecht Aktuell 
2016, S . 581

¬ Dr. Patrizia Chwalisz 
BAG: Spruchkörperübergreifende 
Prozessverbindung erfordert 
Regelung in Geschäftsverteilungs-
plan, Urteilsanmerkung zu BAG v . 
21 .09 .2016, 10 AZN 67/16 
e ArbR Arbeitsrecht Aktuell 
2016, S . 564

VeRANStALtUNgeN

¬ Workshop: Variable entgeltsysteme
Wir zeigen Ihnen die Grundlagen und einzelne Gestaltungsmöglichkeiten  
der	Flexibilisierung	von	Entgeltbestandteilen	auf.

Donnerstag,	18.	Mai	2017,	10:00	–	14:00	Uhr 
Bei Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg
Dieser Workshop gehört zu einer Fortbildungsreihe  
der ESC Unternehmensberatung GmbH .

VeRANStALtUNgeN

¬ Workshop: Mitbestimmung des Betriebs-
rats bei Arbeitszeit und Arbeitsentgelt

Mitbestimmung	des	Betriebsrats	bei	Arbeitszeit	und	Arbeitsentgelt	–	 
Reichweite, Grenzen und Regelungsinstrumente

Donnerstag,	29.	Juni	2017,	10:00	–	14:00	Uhr 
Bei Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg
Dieser Workshop gehört zu einer Fortbildungsreihe  
der ESC Unternehmensberatung GmbH .

VeRANStALtUNgeN

¬ Workshop: Arbeitnehmerüberlassung
Das	„reformierte“	Recht	der	Arbeitnehmerüberlassung	–	 
zugleich	Ende	oder	neue	Chance	für	Werkvertragsmodelle?

Freitag,	12.	Mai	2017,	10:00	–	14:00	Uhr 
Bei Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg
Dieser Workshop gehört zu einer Fortbildungsreihe  
der ESC Unternehmensberatung GmbH .

Mehr Infos

Mehr Infos

Mehr Infos

Mehr Infos

https://www.esche.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/workshop-arbeitnehmerueberlassung-12052017/
https://www.esche.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/workshop-variable-entgeltsysteme-18052017/
https://www.esche.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/workshop-mitbestimmung-des-betriebsrats-29062017/
https://www.esche.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/forum-steuern-19052017/
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eSche BLOg

¬ Wegen WhatsApp & co: gesetzgeber führt neue  
Aufgreifschwelle für die Fusionskontrolle ein

WhatsApp war Facebook einen Kaufpreis von rund 19 Mrd . US$ wert . Weil WhatsApp aber nur geringe  
Umsatzerlöse erzielte, griff für diese Transaktion (ursprünglich) weder die europäische noch die deutsche  
Fusionskontrolle ein . Mit der 9 . GWB-Novelle soll diese Lücke jetzt geschlossen werden .

eSche BLOg

¬ Das ende des Schattendaseins:  
Die eU regelt den Schutz von Know-how 
und geschäftsgeheimnissen

Im Gegensatz zu dem weitgehend harmonisierten Immaterialgüterrecht ist  
der Schutz von Geschäftsgeheimnissen in der Europäischen Union bisher sehr 
uneinheitlich geregelt, und zwar sowohl in Bezug auf die Regelungstechnik 
(einige Länder haben eigene Gesetze geschaffen), als auch in  
Hinblick auf die dogmatische Ausgestaltung .  
Das ändert sich jetzt . Mehr Infos

eSche BLOg

¬ Steuerabzug auch 
bei umfassender 
Rechteüber- 
lassung

Inländische Auftraggeber haben einen 
Steuerabzug vom Honorar vorzu-
nehmen, das sie für die Nutzung 
urheberrechtlich geschützter Werke 
an beschränkt Steuerpflichtige zahlen 
(insbesondere Autoren, Journalisten, 
Künstler oder Musiker im Ausland) . 
Nach zwei jüngst veröffentlichten 
Entscheidungen des Finanzgerichts 
Köln (Az .: 3 K 2206/13 und 13 K 
2205/13) gilt dies auch im Fall eines 
sogenannten „Total Buy-Out“,  
also bei Übertragung sämtlicher  
Nutzungsrechte gegen 
eine Pauschalver-
gütung . Mehr Infos

NeWS

¬ azur-Ranking 2017:  
eSche gehört bundesweit zu den  
top-100-Arbeitgebern für Juristen 

azur100 präsentiert jährlich die 100 Top-Arbeitgeber mit guten  
Karriereperspektiven für Juristen . Auch 2017 gehört Esche  
Schümann Commichau wieder zu den Top-100-Arbeitgebern  
in Deutschland . Mehr Infos

Mehr Infos

https://blog.esche.de/artikel/das-ende-des-schattendaseins-die-eu-regelt-den-schutz-von-know-how-und-geschaeftsgeheimnissen/
https://blog.esche.de/artikel/steuerabzug-auch-bei-umfassender-rechteueberlassung/
https://www.esche.de/news/azur-ranking-2017-esche-gehoert-bundesweit-zu-den-top-100-arbeitgebern-fuer-juristen/
https://blog.esche.de/artikel/wegen-whatsapp-co-gesetzgeber-fuehrt-neue-aufgreifschwelle-fuer-die-fusionskontrolle-ein/
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Dr. Erwin Salamon  
Tel +49 (0)40 36805-360

Dr. Christian Hoppe  
Tel +49 (0)40 36805-285 

Arietta	von	Stechow
Tel +49 (0)40 36805-136

Dr. Hermann Heinrich Haas  
Tel +49 (0)40 36805-285

Merle Lackschewitz
Tel +49 (0)40 36805-345

Nicolas Wessels
Tel +49 (0)40 36805-136

Jan-Marcus Rossa  
Tel +49 (0)40 36805-345

Dr. Frank Bongers  
Tel +49 (0)40 36805-317 

Dr. Patrizia Chwalisz  
Tel +49 (0)40 36805-353 

Stefan Gatz  
Tel +49 (0)40 36805-136 
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¬ ihr Arbeitsrechts-team auf einen Blick
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Mattis Aszmons  
Tel +49 (0)40 36805-215 

Zum  
Web-Profil

https://www.esche.de/team/partner/dr-hermann-heinrich-haas/
https://www.esche.de/team/partner/dr-patrizia-chwalisz/
https://www.esche.de/team/partner/jan-marcus-rossa/
https://www.esche.de/team/associates/dr-frank-bongers/
https://www.esche.de/team/associates/stefan-gatz/
https://www.esche.de/team/associates/merle-lackschewitz/
https://www.esche.de/team/associates/nicolas-wessels/
https://www.esche.de/team/partner/dr-erwin-salamon/
https://www.esche.de/team/partner/dr-christian-hoppe/
https://www.esche.de/team/associates/arietta-von-stechow-geb-gebel/
https://www.esche.de/team/associates/mattis-aszmons/

