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Liebe Leserinnen und Leser,
der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, der nun nach vorangegangenen zähen
Verhandlungen steht und einen Ausblick auf die Agenda der Bundesregierung in der
kommenden Legislaturperiode bietet, rückt unter anderem arbeitsrechtliche Themen
in den Fokus. Von Personalverantwortlichen wird insbesondere mit Spannung
erwartet, wie und wann die im Koalitionspapier avisierten Einschränkungen im Recht
der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen und der geplante Anspruch
auf befristete Teilzeit konkret umgesetzt werden. Gemeinhin wird mit längeren
Umsetzungs- und Übergangsfristen gerechnet, um der Personalpraxis die Möglichkeit
zu geben, ihre Prozesse umzustellen. Wir hoffen, Ihnen in unserer nächsten Ausgabe
bereits Näheres zu den anstehenden Gesetzesänderungen im Bereich des Arbeitsrechts berichten zu können.
Ein aktuelles Thema, das wir in dieser Ausgabe anhand aktueller Rechtsprechung
beleuchten möchten, sind die laufenden Betriebsratswahlen 2018. Nach einer
ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung der Wahl sollte ein Gremium
errichtet sein, das bei allen Beteiligten für die Zusammenarbeit in der kommenden
Amtszeit Akzeptanz findet. Was aber, wenn der Arbeitgeber die Betriebsratswahl als
fehlerhaft erachtet? Welche Möglichkeiten für Unternehmen in einem solchen Fall
verbleiben, haben wir für Sie in einem gesonderten Beitrag mit einigen Praxishinweisen zusammengefasst.
Auch eine der aktuell bedeutsamsten Entwicklungen in der Gesetzgebung findet ihren
Platz in dieser Ausgabe: die am 25.05.2018 in Kraft tretende EU-Datenschutz-Grundverordnung bringt für Unternehmen wichtige Neuerungen. Auf die bevorstehenden
Änderungen durch das Inkrafttreten und die Umsetzung dieser Verordnung in das
deutsche Datenschutzrecht sind wir in unserem Blog bereits mit mehreren Beiträgen
näher eingegangen. Umfang und Bedeutung der sich nun ergebenden Handlungspflichten für Unternehmen sind indes nur selten in die öffentliche Wahrnehmung
getreten. Aus diesem Grunde verschaffen wir Ihnen mit diesem ESCHE compact
spezial Arbeitsrecht auch diesbezüglich einen Überblick über den wesentlichen
Handlungsbedarf und bieten zur Vertiefung auch in diesem Jahr Informationsveranstaltungen zur EU-Datenschutz-Grundverordnung in unserem Hause an. Daneben
erwartet Sie wie immer eine Vielfalt weiterer interessanter Beiträge zu aktuellen
Entscheidungen aus der deutschen und europäischen Rechtsprechung.
Schließlich möchten wir auf kommende Veranstaltungen zur Vertiefung aktueller
Themen hinweisen und auch die Gelegenheit nutzen, Ihnen drei neue Mitglieder
unseres Arbeitsrechtsteams vorzustellen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe!
Ihr Christian Hoppe
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Beliebter
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¬ Propaganda vor der Betriebsratswahl – oder:
Das Ende der strikten arbeitgeberseitigen
Neutralitätspflicht
Aus der Vorschrift des § 20 Abs. 2 BetrVG, wonach die Wahl
des Betriebsrats durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen oder durch Gewährung von Versprechen von Vorteilen
nicht beeinflusst werden darf, lässt sich nicht ableiten, dass
jedes nicht strikt neutrale Verhalten des Arbeitgebers im
Zusammenhang mit Betriebsratswahlen verboten ist. Das hat
das BAG in einer unlängst veröffentlichten, sehr beachtenswer ten Entscheidung festgestellt (BAG v. 25.10.2017 –
7 ABR 10/16).
Arbeitgeber rief zur Gründung einer
„gescheiten“ Liste auf
Im Rahmen eines Wahlanfechtungsverfahrens hatte sich das
Gericht mit der Frage zu beschäftigen, inwieweit kritische
Äußerungen des Arbeitgebers im Hinblick auf den bestehenden Betriebsrat und seine Anregung, eine neue „arbeitgeberfreundliche“ Liste zu gründen, gegen das Verbot der Wahlbeeinflussung ver stoßen. Nach Bekanntmachung des
Wahlergebnisses einer Betriebswahl in einem Gemeinschaftsbetrieb mit vier wählbaren Listen fochten mehrere wahlberechtigte Arbeitnehmer die Wahl an. Sie trugen u. a. vor, der
Personalleiter einer Arbeitgeberin habe vor der Wahl auf
einem Treffen vor ca. 80 Anwesenden geäußert, dass die damalige Vorsitzende die Arbeit des Unternehmens behindere und
die Aufstellung einer „gescheiten Liste“ gefordert. Der ebenfalls anwesende Geschäftsführer einer beteiligten Arbeitgeberin habe ergänzt, es seien 50 vom Betriebsrat angestrengte
Gerichtsverfahren anhängig, und die Anwesenden aufgefordert, geeignete Mitarbeiter des Unternehmens zu suchen, die
für eine Position im Betriebsrat in Frage kommen. Auf einer
späteren Veranstaltung habe der Personalleiter geäußert, dass
die Wahl der bisherigen Betriebsratsvorsitzenden „Verrat“ sei.
Auf dieser Grundlage nahm die Vorinstanz einen Verstoß gegen
das Verbot der Wahlbeeinflussung an (LAG Hessen v.
12.11.2015 – TaBV 44/15), da die Arbeitgeberin ihre „Neutralitätspflicht“ verletzt habe. Der Arbeitgeber habe sich als
„Gegenspieler“ des Betriebsrats jeglichen Einflusses auf dessen
Zusammensetzung zu enthalten.
4

Kontakt für weitere Infos:
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e.salamon@esche.de
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BAG: Keine allgemeine „Neutralitätspflicht“
des Arbeitgebers
Das BAG verneinte dagegen einen Verstoß gegen § 20 Abs. 2
BetrVG und führte aus, dass nicht jedes nicht neutrale Verhalten des Arbeitgebers eine Anfechtung der Betriebsratswahl
ermöglicht. Die Vorschrift untersage nicht jede Handlung oder
Äußerung, die geeignet sein könnte, die Wahl zu beeinflussen.
Die Beeinflussung müsse vielmehr durch Zufügung oder
Androhung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen erfolgen. Das in § 20 Abs. 2 BetrVG
normierte Verbot, die Wahl des Betriebsrats durch bestimmte
Verhaltensweisen zu beeinflussen, solle verhindern, dass
Arbeitnehmer in ihrer inneren Willensbildung beeinträchtigt
werden, eine freie Wahlentscheidung zu treffen. Dazu bedürfe
es allerdings keiner allgemeinen „Neutralitätspflicht“ des
Arbeitgebers, da die innere Freiheit der Wahlentscheidung
grundsätzlich durch das Wahlgeheimnis (§ 14 Abs. 1 BetrVG)
geschützt werde. Von einer unzulässigen Wahlbeeinflussung
gehe das Gesetz nicht schon dann aus, wenn der Arbeitgeber
nur seine Sympathie mit bestimmten Listen oder Kandidaten
bekundet. Auch die Anregung, eine alternative, möglicherweise
„arbeitgeberfreundliche“ Liste aufzustellen und das gezielte
Werben um eine Kandidatur auf dieser Liste erfülle nicht die
Voraussetzungen einer verbotenen Wahlbeeinflussung. Die
getätigten Aussagen seien im konkreten Fall überdies als Überzeichnungen erkennbar gewesen.
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Praxishinweis
Die Entscheidung des BAG ist eine echte Überraschung, da
noch die Vorinstanz gegenteilig entschieden hatte und die ganz
herrschende Auffassung in der Fachliteratur seit Jahren einen
ebenfalls deutlich weiteren Ansatz verfolgt. Das Gericht hat
zwar vorliegend nur über die Frage der Anfechtbarkeit einer
Betriebsratswahl entschieden und nicht etwa darüber, ob das
Verhalten des Arbeitgebers und der leitenden Angestellten
außerhalb des Anfechtungsverfahrens zu missbilligen ist oder
eine Straftat i. S. d. § 119 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG (Wahlbeeinflussung) darstellt. Da sich das BAG in den Urteilsgründen aber
derart allgemein äußert, dürfte davon auszugehen sein, dass
auch im entschiedenen Fall eine strafrechtlich relevante Beeinflussung ohne Nachteils-/Vorteilsgewährung nicht vorgelegen
hat und künftig deutlich weitere Maßstäbe als bisher bei der
Beurteilung der Frage gelten dürften, wann der Arbeitgeber
durch Meinungsäußerungen im Betriebsratswahlkampf, etwa
über die aus seiner Sicht erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Arbeit des bisherigen Gremiums, die Wahl „beeinflusst“.
Eine solche Entscheidung ist zu begrüßen, da die zuvor vorherrschende gegenteilige Rechtsauffassung eine erhebliche
Zensur der Meinungsäußerung auf Arbeitgeberseite bewirkt
hatte – auch Betriebsräte und deren Mitglieder müssen sich
dem Dialog über ihre Leistungen oder Misserfolge stellen.
– Dr. Erwin Salamon, Nicolas Wessels –
Unter Mitarbeit von Tim Hamann

Weiterführende Links
• BAG v. 21.12.2017 – 8 AZR 853/16
• LAG Hessen v. 12.11.2015 – 9 TaBV 44/15
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¬ Mein rechter, rechter Platz ist frei:
Sitzverteilung bei der Betriebsratswahl
Die Verteilung der Betriebsratssitze nach der Betriebsratswahl
darf auch zukünftig – und damit insbesondere im kommenden
Jahr bei den regulären Betriebsratswahlen – nach dem bewährten Verfahren vorgenommen werden: Das BAG (Beschluss v.
22.11.2017 – 7 ABR 35/16, bislang nur als Pressemitteilung
vorliegend) hat ganz aktuell noch einmal festgestellt, dass das
in § 15 Abs. 1 und 2 WO vorgesehene sog. „d’Hondtsche
Höchstzahlverfahren“ verfassungsgemäß ist.
Durch die Anwendung dieses Verfahrens seien weder der aus
Art. 3 Abs. 1 GG folgende Grundsatz der Gleichheit der Wahl
noch die durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützte Koalitionsfreiheit
verletzt. Das Gericht stellte allerdings fest, dass sich bei der
Umrechnung von Wählerstimmen in Betriebsratssitze bei der
Verhältniswahl eine vollständige Gleichheit des Erfolgswertes
einer Wählerstimme mit keinem der gängigen Sitzzuteilungsverfahren erreichen lässt, da nur ganze Sitze verteilt werden
können. Daher fiele die Entscheidung, wie die Sitzverteilung
vorzunehmen ist, in den Gestaltungsspielraum des Verordnungsgebers. Das d’Hondtsche Höchstzahlverfahren fördere
dabei die Mehrheitssicherung und diene einem unter Berücksichtigung der Funktion der betriebsverfassungsrechtlichen
Arbeitnehmerver tretung anzuerkennenden Ziel, sodass die
Anwendung dieses Verfahrens nicht zu beanstanden sei.

Zum
Web-Profil

ratsmitglieder zu wählen sind. Jede Vorschlagsliste erhält so
viele Mitgliedersitze zugeteilt, wie Höchstzahlen auf sie entfallen. Entfällt die niedrigste in Betracht kommende Höchstzahl
auf mehrere Vorschlagslisten zugleich, so entscheidet das Los
darüber, welche Vorschlagsliste diesen Sitz erhält.
(Einfaches) Beispiel:
Ein fiktiver Betrieb besteht aus 68 wahlberechtigten Mitarbeitern. Diese nehmen alle an der Betriebsratswahl teil. Demnach
sind fünf Betriebsratsmitglieder zu wählen (§ 9 BetrVG). Das
Ergebnis verteilt sich wie folgt:
Liste A: 38 Stimmen
Liste B: 22 Stimmen
Liste C: 8 Stimmen
Liste A
(38 Stimmen)

Liste B
(22 Stimmen)

Liste C
(8 Stimmen)

Das d’Hondtsche Höchstzahlverfahren

:1

38 (1. Sitz)

22 (2. Sitz)

8

:2

19 (3. Sitz)

11 (5. Sitz)

4

Das d’Hondtsche Höchstzahlverfahren wird in § 15 Abs. 1 und
2 der Wahlordnung zum Betriebsverfassungsgesetz („WO“)
erläutert. Vor dessen Anwendung ist allerdings in einem ersten
Schritt unter Zuhilfenahme von § 9 BetrVG die Größe des
Betriebsrats und damit die Anzahl der zu wählenden Betriebsratsmitglieder zu bestimmen. Sodann ist zu ermitteln, wie viele
der Betriebsratssitze auf das Minderheitengeschlecht der
Belegschaft entfallen müssen (§ 15 Abs. 2 BetrVG).

:3

12,67 (4. Sitz)

7,33

2,67

:4

9,5

5,5

2

Beim d’Hondtschen Höchstzahlverfahren werden anschließend die den jeweiligen Vorschlagslisten zugefallenen Stimmenzahlen nebeneinander aufgeführt und sämtlich durch 1, 2,
3, 4 usw. geteilt. Die auf diesem Wege ermittelten Teilzahlen
sind maßgeblich für die Zuweisung der zu verteilenden Sitze.
Unter den gefundenen Teilzahlen werden so viele Höchstzahlen ausgesondert und der Größe nach geordnet, wie Betriebs6

Kontakt für weitere Infos:
RA Nicolas Wessels
Tel +49 (0)40 36805-136
n.wessels@esche.de

Nach dem d’Hondtschen Höchstzahlverfahren würde Liste A
also drei Betriebsratsmitglieder und Liste B zwei Betriebsratsmitglieder stellen. Noch nicht berücksichtigt ist in diesem Beispiel allerdings die bereits erwähnte Geschlechterproportionalität nach § 15 Abs. 2 BetrVG, auf die wir in einem der
nächsten Blogbeiträge eingehen werden.
– Nicolas Wessels –
Weiterführende Links
• BAG Pressemitteilung Nr. 53/17 vom 22.11.2017
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Lesen Sie alles über die spannendsten Entwicklungen im Arbeitsrecht –
kurz und bündig für Sie zusammengefasst!
Betriebsratswahlen 2018

¬ Betriebsratswahl 2018 – Und wenn nicht alles
mit rechten Dingen zuging?
Aktuell werden die Betriebsratswahlen durchgeführt. Hat der
Arbeitgeber Bedenken bezüglich der Ordnungsgemäßheit der
Wahl, stellt sich die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten sich
ihm nach Abschluss der Wahl noch bieten und inwieweit diese
überhaupt ratsam sind …
Während des Wahlverfahrens sind die Handlungsmöglichkeiten des Arbeitgebers bei eventuellen Wahlfehlern stark
begrenzt. Steht das Wahlergebnis erst einmal fest, steht der
Arbeitgeber jedoch nicht vor vollendeten Tatsachen. Stattdessen bestehen die Möglichkeiten der Anfechtung oder – in
absoluten Ausnahmefällen – der Nichtigkeit der Wahl.
Die Anfechtung der Betriebsratswahlen

Kontakt für weitere Infos:
Dr. Hermann Heinrich Haas
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Tel +49 (0)40 36805-285
h.haas@esche.de

Zum
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Anschein einer gesetzmäßigen Wahl vorliegt. Laut BAG muss
die Wahl „den Stempel der Nichtigkeit auf der Stirn tragen“.
So können beispielsweise eine Wahl ohne jede Wahrung des
Wahlgeheimnisses, die Manipulation der Wahlergebnisse oder
die offene Terrorisierung der Belegschaft während des Wahlaktes zur Nichtigkeit der Wahl führen. In diesem Fall ist der
Betriebsrat nicht existent und muss vom Arbeitgeber schlicht
nicht beachtet werden. Ein gerichtliches Verfahren ist grundsätzlich nicht nötig, dient jedoch der Absicherung des Arbeitgebers.

Liegen Verstöße gegen (wesentliche) Vorschriften des Wahlrechts, -verfahrens oder der Wählbarkeit vor, kommt eine
Anfechtung der Betriebsratswahl in Betracht. Wird beispielsweise der Betriebsbegriff verkannt, der Betrieb falsch abgegrenzt oder bemessen, fälschlicherweise ein vereinfachtes
Wahlverfahren durchgeführt, ein nicht wählbarer Arbeitnehmer berücksichtigt, Stimmzettel oder die Wählerliste fehlerhaft
gestaltet, können diese Fälle für sich genommen einen Anfechtungsgrund darstellen. Entschließt sich der Arbeitgeber zur
Wahlanfechtung, so muss er diese nach § 19 Abs. 2 S. 2 BetrVG
innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses beim Arbeitsgericht geltend machen, sonst wird die
Wahl unanfechtbar. Die Anfechtung wirkt jedoch erst mit
Rechtskraft der obsiegenden Entscheidung. Bis dahin ist der
Betriebsrat voll im Amt und ist zu behandeln wie ein ordnungsgemäß gewählter Betriebsrat. Seine betriebsverfassungsrechtlichen Handlungen (insbesondere abgeschlossene
Betriebsvereinbarungen) bleiben auch nach einer derartigen
Wahlanfechtung gültig.

Erwägt der Arbeitgeber aufgrund von Bedenken bezüglich der
Ordnungsgemäßheit der Wahl ein Anfechtungsverfahren, sollte
abgewogen werden, ob sich dieses wirklich lohnt. Es gilt
zu bedenken, dass sich ein gerichtliches Verfahren bis zu
zwei Jahre hinziehen kann, mit erheblichen Kosten für den
Arbeitgeber und massiven Belastungen im Verhältnis zum
„angefochtenen“ Betriebsrat verbunden ist. Es sollte daher nur
ausnahmsweise und wenn aus „politischen Gründen“ durchgeführt werden. Anderes gilt hingegen bei der Nichtigkeit der
Wahl. In diesem Falle sollte der Arbeitgeber zu seiner eigenen
Absicherung eine gerichtliche Feststellung anstreben. Bei Einleitung eines solchen Verfahrens ist es aufgrund der hohen
Anforderungen bezüglich der Nichtigkeit empfehlenswer t,
hilfsweise (fristgerecht) einen Anfechtungsantrag miteinzureichen.

Die Nichtigkeit der Betriebsratswahl

– Dr. Hermann Haas –

Die Nichtigkeit der Betriebsratswahl liegt nur dann vor, wenn
diese gegen wesentliche Wahlrechtsgrundsätze in besonders
hohem Maße verstoßen hat, sodass nicht einmal mehr der

Unter Mitarbeit von Aileena Müller

Praxishinweis
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Arbeitsrecht

¬ Läuft die Uhr oder läuft sie nicht? –
EuGH zum Arbeitszeitbegriff mit Blick auf
Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft
Immer wieder kommt in der arbeitsrechtlichen Praxis die
Frage auf, wie Zeiten, in denen sich Arbeitnehmer für etwaige
kurzfristige Arbeitseinsätze bereithalten müssen, rechtlich
einzuordnen sind. Der Europäische Gerichtshof hat sich in
einer jüngeren Entscheidung mit dieser Frage befasst und einmal mehr klargestellt, unter welchen Voraussetzungen „Arbeitszeit“ im Sinne der EU-Richtlinie vorliegt. Gleichzeitig formulier te der EuGH klare Maßstäbe für die Umsetzung der
europäischen Vorgaben zur Arbeitszeit durch die Mitgliedsstaaten (vgl. Urteil des EuGH v. 21.02.2018 – C-518/15).
Zum Sachverhalt
Das zugrundeliegende Ausgangsverfahren betraf die Klage
eines freiwilligen Feuerwehrmannes gegen seinen Arbeitgeber,
die belgische Stadt Nivelles, mit der er die Vergütung von
Bereitschaftszeiten begehr te. In diesen Bereitschaftszeiten
hatte sich der dortige Kläger zu Hause aufgehalten, musste
aber ständig erreichbar sein und war insbesondere aufgrund
der arbeitsvertraglichen Vereinbarung verpflichtet, im Falle des
Arbeitsabrufes durch den Arbeitgeber innerhalb von
acht Minuten am Einsatzor t einzutreffen. Das belgische
Arbeitsgericht hatte der Klage weitgehend stattgegeben, wogegen der Arbeitgeber Rechtsmittel einlegte. Der sodann
zuständige Arbeitsgerichtshof rief den EuGH unter anderem
zur Klärung der Frage an, ob die beschriebenen Bereitschaftsdienste unter die Definition der „Arbeitszeit“ im Sinne der
EU-Richtlinie zur Arbeitszeit fallen.
Die Entscheidung des EuGH
Im Zuge der Entscheidung hatte der EuGH zunächst Gelegenheit zu einigen allgemeinen Feststellungen.
So stellte der EuGH zunächst heraus, dass die Mitgliedsstaaten
bei der Umsetzung der europäischen Richtlinie in nationales
Recht nicht von vorgegebenen arbeitszeitrechtlichen Definitionen in Art. 2 der Richtlinie abweichen dürfen. Hier werden
unter anderem die arbeitsrechtlich relevanten Begriffe Arbeitszeit und Ruhezeit definiert. Die Mitgliedsstaaten seien insbesondere nicht befugt, in ihrem nationalen Recht ein weniger
strenges Verständnis des Begriffs „Arbeitszeit“ einzuführen
oder beizubehalten. Arbeitszeit im Sinne der Richtlinie liegt in
8
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jeder Zeitspanne vor, in der ein Arbeitnehmer arbeitet, dem
Arbeitgeber zur Verfügung steht und seine Tätigkeit ausübt
oder Aufgaben wahrnimmt. Hierzu hatte der EuGH bereits in
einer früheren Entscheidung ergänzend bestimmt, dass es für
die Einordnung als Arbeitszeit entscheidend sei, dass sich der
Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort
aufhalten und diesem zur Verfügung stehen muss, um gegebenenfalls sofort die geeigneten Leistungen erbringen zu können (vgl. EuGH v. 09.09.2003 – C-151/02). Die Richtlinie diene
allerdings allein dem Schutz der Sicherheit und Gesundheit
von Arbeitnehmern mit Blick auf die Arbeitszeit, treffe jedoch
keinerlei Aussage über die Vergütungspflicht. Den Mitgliedsstaaten stehe es mithin grundsätzlich frei, mit nationalem Recht
das Arbeitsentgelt mit Bezug auf die Definitionen „Arbeitszeit“
und „Ruhezeit“ zu bestimmen.
Vor diesem Hintergrund kam der EuGH in Bezug auf die
Bereitschaftszeiten des freiwilligen Feuerwehrmannes zu dem
Ergebnis, dass diese Zeiten Arbeitszeit im Sinne der EU-Richtlinie darstellten, da die Verpflichtung des Arbeitnehmers, sich
an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort aufzuhalten sowie
die gravierende Einschränkung in geografischer und zeitlicher
Hinsicht, dass er sich innerhalb von acht Minuten am Arbeitsplatz einzufinden hatte, es dem Arbeitnehmer nicht ermöglichten, frei über seine Zeit zu verfügen und eigenen Interessen
nachzugehen. Die Frage der Vergütungspflicht blieb in der Entscheidung außen vor.
Verhältnis zur Linie des deutschen Arbeitszeitrechts
Mit den Feststellungen des EuGH stehen die Vorgaben unseres
Arbeitszeitgesetzes sowie die Praxis der deutschen Arbeitsgerichte im Einklang. Das deutsche Arbeitszeitgesetz differenziert
grundsätzlich zwischen Arbeitszeit einerseits und Ruhezeit
andererseits. Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich regel-
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mäßig bei den Sonderformen des Bereitschaftsdienstes und
der Rufbereitschaft, im Rahmen derer sich Arbeitnehmer auf
Abruf bereithalten. Die Rechtsprechung hat diese Begriffe
inzwischen weitgehend konkretisiert.
Rufbereitschaftszeiten gelten demnach – solange kein Arbeitsabruf erfolgt – rechtlich als Ruhezeit, da der Arbeitnehmer seinen Aufenthaltsort frei bestimmen und daher privaten Interessen nachgehen kann. Er muss lediglich seine Erreichbarkeit
sicherstellen. Von einer solch weitgehenden Freiheit der eigenen Freizeitgestaltung geht das BAG bislang jedenfalls dann
aus, wenn das Zeitfenster, innerhalb dessen sich der Arbeitnehmer im Falle eines Abrufes am Arbeitsort einzufinden hat, bei
mindestens 45 Minuten liegt (vgl. BAG v. 11.07.2006 – 9 AZR
519/05; v. 22.01.2004 – 6 AZR 543/02). Unter diesen Voraussetzungen stellen diese „passiven Zeiten“ der Rufbereitschaft
keine – und damit auch keine mindestlohnpflichtige – Arbeitszeit dar. Allerdings erbringt der Arbeitnehmer auch hier eine
zusätzliche Leistung, welche seine Freizeit einschränkt und
daher vergütungsrelevant ist. In der Praxis werden hierfür
regelmäßig Pauschalen vereinbart.

rung etwas geringer vergütet werden als Vollarbeit, solange die
zwingenden Vorgaben des gesetzlichen Mindestlohns in jedem
Fall beachtet werden (vgl. BAG v. 29.06.2016 – 5 AZR 716/15).
Hingegen stellen die „aktiven Zeiten“ nach einem Arbeitsabruf
sowohl im Rahmen von Rufbereitschaft als auch beim Bereitschaftsdienst regulär vergütungspflichtige Arbeitszeit dar, die
wie Vollarbeit zu vergüten sind.
– Merle Lackschewitz –

Charakteristisch für Bereitschaftsdienst ist hingegen, dass sich
der Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort
aufzuhalten hat, um auf Abruf sofort die Arbeit aufnehmen zu
können. Dies ist auch dann der Fall, wenn zwar kein konkreter
Aufenthaltsor t vorgegeben ist, der Arbeitnehmer sich aber
innerhalb einer so kurzen Zeitspanne am Arbeitsort einzufinden hat, dass er sich faktisch nur in unmittelbarer Nähe des
Arbeitsortes aufhalten kann. Dies gilt recht eindeutig für die in
der Entscheidung relevante Zeitvorgabe von acht Minuten,
wurde jedoch von der deutschen Rechtsprechung auch für
großzügigere Zeitvorgaben unterhalb von 30 Minuten bejaht
(vgl. BAG v. 31.01.2002 – 6 AZR 214/00 zu einem Zeitfenster
von 20 Minuten). Zeiten des „passiven Bereitschaftsdienstes“
sind vergütungspflichtige Arbeitszeit, dürfen jedoch nach der
Rechtsprechung aufgrund der geringeren Leistungsanforde-
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Europäisches Arbeitsrecht

¬ EuGH: Befristete Weiterbeschäftigung nach
Erreichen des Regelrentenalters ist zulässig!
Der EuGH hat kürzlich bestätigt, dass nationale Regelungen
zur befristeten Weiterbeschäftigung eines Arbeitnehmers über
die Regelaltersgrenze hinaus weder gegen das unionsrechtliche Altersdiskriminierungsverbot noch gegen die Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsver träge im Anhang der
Richtlinie 1999/70/EG („Rahmenvereinbarung“) verstoßen
(EuGH v. 28.02.2018 – C-46/17). Somit ist es grundsätzlich auf
Grundlage deutscher Gesetze oder Tarifver träge zulässig,
befristete Arbeitsverträge mit Rentnern zu vereinbaren.
Klage gegen Befristung der Weiterbeschäftigung
Vor Erreichen der Regelaltersgrenze kann gemäß § 4 Abs. 1
S. 3 SGB VI die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Vereinbarung mehrfach hinausgeschoben werden. Ein Lehrer aus
Bremen hatte mit seinem Arbeitgeber eine solche Vereinbarung zur befristeten Weiterbeschäftigung getroffen. Er klagte
auf Weiterbeschäftigung, nachdem der Arbeitgeber eine weitere Verlängerung abgelehnt hatte. Das mit der Sache befasste
LAG Bremen legte dem EuGH die Frage der Vereinbarkeit der
Norm mit dem europarechtlichen Altersdiskriminierungsverbot und der Rahmenvereinbarung vor.
Keine Verletzung des Altersdiskriminierungsverbots
Der EuGH sah in der deutschen gesetzlichen Regelung keinen
Verstoß gegen Unionsrecht. Die im Alter typischerweise
abnehmende Leistungsfähigkeit rechtfer tige die inzwischen
üblichen Regelaltersgrenzen und die automatische Beendigung
des Arbeitsverhältnisses bei deren Erreichen. Eine Vereinbarung zur befristeten Weiterbeschäftigung biete dem Arbeitnehmer die Möglichkeit, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses
mitzugestalten. Er habe im Gegensatz zu jüngeren Arbeitnehmern die freie Wahl zwischen einer Weiterbeschäftigung oder
dem Ausscheiden aus dem Berufsleben. Die Option des mehrfachen und zeitlich unbegrenzten Hinausschiebens der Beendigung sei eine Ausnahme vom Grundsatz der automatischen
Beendigung des Arbeitsverhältnisses, aber keine Altersdiskriminierung.
Befristung oder Verschiebung – Jedenfalls kein
Verstoß!
Die Norm sei auch nicht geeignet, den Abschluss aufeinanderfolgender befristeter Arbeitsver träge zu fördern. Es drohe
somit kein Rechtsmissbrauch. Rechtstechnisch sei es nicht ausgeschlossen, in einer solchen Vereinbarung die bloße vertragli10
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che Verschiebung des ursprünglichen Rentenalters statt einer
(erneuten) Befristung des Arbeitsverhältnisses zu sehen. Die
Parteien könnten vereinbaren, dieses nahtlos zu im Übrigen
unveränderten Vertragsbedingungen fortzuführen. Selbst wenn
das LAG Bremen von aufeinanderfolgenden befristeten
Arbeitsverträgen ausginge, stehe die Norm nicht in Konflikt
mit der Rahmenvereinbarung. Mit Erreichen der Regelaltersgrenze erwerbe der Arbeitnehmer einen ungekürzten Rentenanspruch, sodass eine andere soziale Absicherung bestehe. Es
drohe somit keine systematische Prekarisierung der Lage des
betroffenen Arbeitnehmers.
Fazit
Die Klarstellung des EuGH ist zu begrüßen. § 4 Abs. 1 S. 3 SGB VI
stärkt die Flexibilität älterer Arbeitnehmer und gibt dem
Arbeitgeber die dringend erforderliche Rechtssicherheit, ein
Arbeitsverhältnis individuell verlängern zu können, soweit die
Parteien es als vorteilhaft erachten.Vorsicht ist allerdings geboten, wenn ein Rentner befristet „zurückgeholt“ werden soll,
nachdem er bereits aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden
ist. In dem Fall greift § 4 Abs. 1 S. 3 SGB VI nicht. Vielmehr handelt es sich um eine echte Befristung, die zu ihrer Wirksamkeit
eines Sachgrundes nach § 14 Abs. 1 TzBfG bedarf. Darüber
hinaus sollte davon abgesehen werden, gleichzeitig mit dem
Hinausschieben des Beendigungszeitpunkts über die Regelaltersgrenze hinaus sonstige Arbeitsvertragsbedingungen anzupassen, z. B. die Arbeitszeit abzusenken. Unter Berücksichtigung
der Urteilsgründe des EuGH besteht eine erhebliche Gefahr,
dass darin keine Verlängerung des bisherigen Arbeitsverhältnisses, sondern die Begründung eines neuen, befristeten Arbeitsvertrages gesehen werden würde. Die Befristung bedürfte zu
ihrer Wirksamkeit wiederum eines Sachgrundes.
– Dr. Patrizia Chwalisz –
Unter Mitarbeit von Aileena Müller
Weiterführende Links:
• EuGH v. 28.02.2018 – C-46/17
• LAG Bremen v. 23.11.2016 – 3 Sa 78/16 (Vorlagefragen)
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DATENSCHUTZRECHT

¬ Beschäftigtendatenschutz: Fit für die
Datenschutz-Grundverordnung?
Die zweijährige Übergangsfrist für die Anwendbarkeit der
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) läuft am
24.05.2018 ab. Deshalb sollte jedes Unternehmen prüfen, ob
die notwendigen Vorbereitungen getroffen sind.
Zwar enthält die DS-GVO selbst keine besonderen Regelungen über den Beschäftigtendatenschutz, es gibt aber zahlreiche
allgemeine Regelungen, die gleichsam für Beschäftigte gelten
und umzusetzen sind. Dazu zählen z. B. die Regelungen über
umfangreiche Informationspflichten gegenüber den Beschäftigten zum Zeitpunkt der Datenerhebung. So ist u. a. über die
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung, die Kriterien der Datenlöschung und die Datenübermittlungen in Drittländer zu informieren. Werden Daten in Drittländer, also an Stellen außerhalb
der Europäischen Union, übermittelt, ist dem Beschäftigten
zudem zu erklären, was getan wurde, um seine datenschutzrechtlichen Interessen im Drittland zu schützen. Dies kann z. B.
bedeuten, dass bestehende EU-Standardverträge offengelegt
werden müssen und deren etwaiges Fehlen erkennbar wird.
Spezielle Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz gibt es
weiterhin im bundesdeutschen Recht. Dies wird durch eine
Öffnungsklausel in Art. 88 DS-GVO ermöglicht. Am 25.05.2018
wird das alte Bundesdatenschutzgesetz durch ein neues Bundesdatenschutzgesetz abgelöst. Dies enthält in § 26 BDSG altbekannte und neue Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz.
Die Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz, die sich bisher
in § 32 BDSG fanden, sind im neuen § 26 BDSG enthalten.
Hinzukommen weitere Bestimmungen, z. B. zu datenschutzrechtlichen Einwilligungen von Beschäftigten und zu Regelungen in Betriebsvereinbarungen.
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Checkliste mit den wichtigsten Vorbereitungen auf die
DS-GVO im Beschäftigtendatenschutz:
• Ist die Erfüllung der Informationspflichten bei der Begründung von Beschäftigungsverhältnissen vorbereitet?
• Ist die Erfüllung der Informationspflichten gegenüber Bewerbern sichergestellt?
• Ist sichergestellt, dass über keinen Datentransfer in Drittländer
informiert werden muss, dessen Rechtmäßigkeit fraglich ist?
• Sind alle Ver träge über Auftragsdatenverarbeitung, die
Beschäftigtendaten zum Gegenstand haben, angepasst worden?
• Sind etwaige Verträge über konzerninternen Datentransfer
auf Änderungsbedarf geprüft?
• Sind etwaige datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen,
die von Beschäftigten eingeholt werden, an die Anforderungen der DS-GVO angepasst worden?
• Wurden die Betriebsvereinbarungen auf etwaig notwendige
Anpassungen geprüft?
• Sind die Beschäftigten ausreichend zu Datenschutzfragen
geschult?
– Dr. Frank Bongers –
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Vertragsrecht

Beliebter
Blog-Beitrag

¬ Versetzung kann die Unwirksamkeit einer
Sachgrundbefristung zur Folge haben
Soll eine sachgrundlose Befristung verlängert werden, ist es
nahezu ein Kunstfehler, gleichzeitig mit der Verlängerung die
Änderungen weiterer Ver tragsbedingungen zu vereinbaren.
Dies führt i. d. R. zur Unwirksamkeit der Befristung (vgl. BAG v.
16.01.2008 – 7 AZR 603/06). Wie verhält es sich dagegen,
wenn der Arbeitgeber in einem mit Sachgrund befristeten
Arbeitsverhältnis eine möglicherweise unzulässige Versetzung
vornimmt und der Arbeitnehmer sich einverstanden erklärt?
In dem Fall des BAG (Urteil vom 17.05.2017 – 7 AZR 301/15)
ging es um einen Arbeitnehmer mit einem wegen der Vertretung eines Kollegen mit Sachgrund befristeten Arbeitsverhältnis
(vgl. § 14 Abs. 2 Nr. 3 TzBfG). Infolge einer Betriebsänderung
versetzte der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auf einen neuen
Arbeitsplatz, allerdings mit einer niedrigeren Entgeltgruppe. Der
Arbeitnehmer nahm dies widerspruchslos hin und setzte seine
Tätigkeit zunächst fort. Nach Ablauf der Befristung klagte der
Arbeitnehmer auf Feststellung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses. Er war der Auffassung, dass die Versetzung unzulässig
war, denn es handelte sich nicht um eine gleichwertige Tätigkeit.
Die Mitteilung des Arbeitgebers hinsichtlich seiner Versetzung
und die neue niedrigere Eingruppierung wollte er daher als
Angebot auf Abschluss eines neuen unbefristeten Arbeitsvertrages verstehen, das er konkludent angenommen habe.
Rechtswidrige Versetzung kann nicht in ein
Änderungsangebot umgedeutet werden
Das BAG wies die Klage ab und führte aus, die Parteien hätten
keinen Änderungsvertrag über eine unbefristete Weiterbeschäftigung geschlossen. Der Arbeitgeber habe dem Arbeitnehmer lediglich mitgeteilt, dass er versetzt werde und wie die
neue Eingruppierung zu beurteilen sei. Selbst wenn sich die
Versetzung nicht auf eine gleichwertige Tätigkeit bezog, könne
die Mitteilung des Arbeitgebers nicht als Angebot auf Abschluss
eines unbefristeten geänderten Arbeitsverhältnisses ausgelegt
werden. Der Arbeitnehmer hat einen vertraglichen Anspruch
auf Beschäftigung mit einer gleichwertigen Tätigkeit. Würde
man die Mitteilung des Arbeitgebers dagegen als ein Angebot
auf Abschluss eines geänderten Arbeitsvertrages verstehen,
würde man die vertragliche Rechtsposition des Arbeitnehmers
12
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aufgeben. Die Mitteilung über unwirksame Versetzung lässt
sich daher nicht ohne Weiteres als ein Angebot auf Vertragsänderung umdeuten.
Wirksamkeit der Befristung beurteilt sich nach
dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses
Das Arbeitsverhältnis endete daher mit Ablauf der Befristung.
Die Wirksamkeit einer Befristung beurteilt sich nach den im
Zeitpunkt des Ver tragsschlusses maßgeblichen Umständen.
Später eintretende Änderungen haben keinen Einfluss auf die
Wirksamkeit der Befristungsabrede. Fällt der bei Ver tragsschluss vorhandene Sachgrund für die Befristung später weg,
entsteht daher kein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Im Fall des
BAG hatten die Parteien keine Änderungsvereinbarung getroffen. Es kam somit nicht darauf an, ob der Sachgrund der Vertretung für die Befristung weiterhin vorlag.
Versetzung ist eine einseitige Maßnahme
Für den Arbeitgeber war in dem Fall des BAG von Vorteil, dass
er sich in der Mitteilung an den Arbeitnehmer eindeutig auf
eine Versetzung bezog. Das BAG wäre wahrscheinlich zu
einem anderen Auslegungsergebnis gekommen, wenn der
Arbeitgeber gerade wegen der niedrigeren Eingruppierung
den Arbeitnehmer um Zustimmung zu der Änderung der Vertragsbedingungen gebeten hätte.
Zuvor war in dem Betrieb ein sog. Anbietungsprozess durchgeführ t worden. Die Arbeitnehmer konnten sich auf freie,
schlechter vergütete Stellen bewerben, die ihnen anschließend
einseitig vom Arbeitgeber im Wege der Versetzung zugewiesen
wurden. Es hätte nahegelegen und wäre rechtlich an sich erforderlich gewesen, den Arbeitnehmern den nicht gleichwertigen
Arbeitsplatz anzubieten und um ihr Einverständnis zu bitten.
Weil der Arbeitgeber sich aber für eine Versetzung entschied,
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blieb die Befristungsabrede hiervon unbeeinträchtigt. Nicht zu
entscheiden hatte das BAG, ob der Arbeitnehmer weiterhin
die Vergütung nach der höheren Entgeltgruppe verlangen
konnte. Daher muss der Arbeitgeber wohl mit einer weiteren
Klage rechnen, sofern die Vergütungsansprüche mittlerweile
nicht durch wirksame Ausschlussfristen verfallen sind.
– Stefan Gatz –
Weiterführende Links:
• Vorliegende Entscheidung des BAG vom 17.05.2017 –
7 AZR 301/15
• ESCHE blog Beitrag: Befristung von Schauspielerverträgen
• ESCHE blog Beitrag: Wirksame Befristung trotz
vorheriger Arbeitsaufnahme?
• Entscheidung des BAG zur Verlängerung der
sachgrundlosen Befristung
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Arbeitsrecht

¬ „Frauen an die Macht!“ – Benachteiligung durch
eine Stellenanzeige
In einer Stellenanzeige suchte ein Autohaus gezielt nach weiblichen Autoverkäuferinnen. Die darin liegende Benachteiligung
sah das LAG Köln gemäß § 8 Abs. 1 AGG als gerechtfertigt an,
da der Arbeitgeber bisher in seinem gesamten Verkaufs- und
Servicebereich ausschließlich männliche Personen beschäftigte
(LAG Köln v. 18.05.2017 – 7 Sa 913/16).
Arbeitgeber wollte explizit Verkäuferinnen
gewinnen
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Unternehmerisches Anliegen:
Rollenklischees beseitigen

Der Arbeitgeber, Betreiber eines Autohauses, beschäftigte zum
Zeitpunkt der Stellenausschreibung, in der er gezielt nach
weiblichen Mitarbeiterinnen suchte, im Verkaufs- und Servicebereich ausschließlich männliche Arbeitnehmer. Um weibliche
Verkäuferinnen zu gewinnen, schaltete er unter der Überschrift „Frauen an die Macht!“ eine Stellenanzeige. Im Text hieß
es: „Zur weiteren Verstärkung unseres Verkaufsteams suchen
wir eine selbstbewusste, engagierte und erfolgshungrige Verkäuferin“. Hiermit wollte der Arbeitgeber den Zweck verfolgen, seiner Kundschaft Beratungsleistungen durch Verkaufspersonal beiderlei Geschlechts anzubieten und dadurch bessere
Verkaufsergebnisse zu erzielen. Eingestellt wurde schließlich –
wenig überraschend – eine Frau, während ein männlicher
Bewerber eine Absage erhielt. Dieser sah eine Benachteiligung
wegen seines Geschlechts, hatte jedoch mit seiner Entschädigungsklage keinen Erfolg.

Das unternehmerische Anliegen des Arbeitgebers bestehe
darin, überkommene und aus Sachgründen nicht mehr zu
rechtfertigende Rollenklischees in bestimmten Berufsfeldern
aufzubrechen. Im konkreten Fall handelte es sich für das
Gericht um das Klischee, dass das Berufsfeld eines Autoverkäufers ein typisch männliches ist. Das Anliegen des Arbeitgebers
decke sich mit dem Sinn und Zweck des AGG, die Gleichbehandlung der Geschlechter zu fördern. Dazu habe er eine
gezielte Maßnahme, dass nicht mehr nur ausschließlich Angehörige eines einzigen Geschlechts beschäftigt werden, ergriffen. Dabei unterstellte das LAG Köln, dass das Geschlecht des
Verkaufsberaters für das Gelingen der Kommunikation im Verkaufsgespräch eine nicht unwichtige Rolle spielt. Ein Autokauf
sei für den Kunden ein Ereignis von erheblicher wirtschaftlicher Tragweite und gelte vielfach als „Vertrauenssache“. Der
Persönlichkeit und damit auch dem Geschlecht des Vertragspartners komme daher eine gesteigerte Bedeutung zu.

Unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt

Praxishinweise

Der Text der Stellenanzeige indizierte zwar nach Auffassung
des LAG Köln tatsächlich eine Benachteiligung des männlichen
Bewerbers wegen seines Geschlechts, das Gericht sah im konkreten Fall aber die unterschiedliche Behandlung gemäß § 8
Abs. 1 AGG als gerechtfertigt an. Hiernach ist die unterschiedliche Behandlung wegen eines „verpönten“ Grundes zulässig,
wenn der Grund der Benachteiligung – hier das Geschlecht –
wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende
berufliche Anforderung darstellt. Das LAG Köln erblickte vorliegend im weiblichen Geschlecht eine solche berufliche Anforderung für die Tätigkeit als Autoverkäuferin.

Trotz der vorliegenden Entscheidung ist nur davor zu warnen,
Stellen nicht geschlechtsneutral auszuschreiben. Ein – eventuell
sogar nur vorgeschobenes – unternehmerisches Konzept darf
das Benachteiligungsverbot nicht umgehen. Eine Ausschreibung für ein bestimmtes Geschlecht ist ausschließlich dann
gerechtfertigt, wenn das Geschlecht für die Ausübung der spezifischen Tätigkeit unverzichtbar ist, Kundenerwartungen und
-präferenzen können nur im Ausnahmefall eine Rechtfertigung
bieten. Eine Unverzichtbarkeit könnte z. B. bei Models, Schauspielern, Sicherheitskräften zur Personendurchsuchung oder
aufgrund gesetzlicher Vorgaben wie bei der Gleichstellungsbeauftragten angenommen werden.
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Im entschiedenen Fall lag die Ausnahme ausdrücklich darin,
dass das Autohaus zuvor im gesamten Verkaufs- und Servicebereich ausschließlich männliche Mitarbeiter beschäftigte, was
bei Über tragung auf weitere Branchen, die von einem
bestimmten Geschlecht geprägt sind, allerdings zu einigen Ausnahmefällen und Unklarheiten führen kann. Vor diesem Hintergrund wäre eine klarstellende höchstrichterliche Entscheidung
des BAG, das sich zunächst mit der eingelegten Nichtzulassungsbeschwerde befassen muss, wünschenswert.
– Greta Groffy –
Weiterführende Links:
• ArbG Köln 19.02.2016 – 9 Ca 4843/15
• LAG Köln 18.05.2017 – 7 Sa 913/16
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¬ Interview mit Dr. Erwin Salamon
Steckbrief

Name
Position

Dr. Erwin Salamon
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Partner

Rechtsanwalt seit

2003

Bei ESCHE seit

2003

Hobby

¬ Was schätzen Sie am Anwaltsberuf
besonders?
Die Freiheit zu gestalten! Gemeinsam mit dem Mandanten
werden kreative Lösungen entwickelt, um ein betriebswirtschaftliches Ziel effizient zu erreichen – die juristische Basis ist
hierfür allein der Werkzeugkasten, mit dessen Hilfe der Boden
für ein sachgerechtes Vorgehen geebnet wird. Und weil jeder
Fall anders ist, wird dies nie uninteressant, sondern bietet stets
neue Herausforderungen.

¬ Wie starten Sie in den Arbeitstag?
(Fast) jeden Morgen klingelt um 6:00 Uhr der Wecker und die
Laufschuhe warten darauf, entspannte 10 km ausgeführt zu
werden. Der erste Kaffee will verdient sein!

¬ Was meinen Sie, welche Eigenschaften
schätzen Ihre Kollegen an Ihnen?
Freude am Gedankenaustausch.

¬ Was schätzen Sie an Ihren Kollegen?
Das gleiche! Unser Arbeitsrechtsteam zeichnet sich nicht nur
durch Kompetenz, sondern insbesondere durch einen
ausgesprochenen Teamgeist und Freude an gegenseitiger
Ergänzung aus.

Joggen, Garten

¬ Wem würden Sie gerne einmal begegnen?
Steve Harris.

¬ Wohin führt uns nach Ihrer Meinung das
Arbeitsrecht?
In den vergangenen Jahren waren zunehmend Neuerungen
bei nationalen Gesetzen zu beobachten, die ungeachtet ihrer
politischen Zielrichtung gesetzestechnisch nicht zu Ende
gedacht waren. Dies schafft Raum für Auslegung und Rechtsfortbildung durch die Rechtsprechung. In der Beratungspraxis
sind bis zum Feststehen solcher Leitlinien Unwägbarkeiten zu
berücksichtigen, die eine deutlich facettenreichere Risikobewertung erfordern. Zugleich wird das Arbeitsrecht für jeden
unübersichtlicher, der sich nicht regelmäßig mit dieser Materie
und in dieser Tiefe beschäftigt. Gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen wird es zunehmend Aufwand erfordern, die betrieblichen Abläufe und Prozesse derart zu gestalten, dass sie rechtlich nicht angreifbar sind. Ohne arbeitsrechtlich
versier te Berater wird dies immer schwieriger – diesen
Gesichtspunkt hat der deutsche Gesetzgeber für unseren
Wirtschaftsstandort nicht ausreichend im Blick, wie die nun
anstehenden Gesetzesvorhaben der Großen Koalition wieder
zeigen. Aber wir alle wachsen an unseren Herausforderungen!

Zum
Web-Profil
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Weitere interessante News finden Sie hier auf einen Blick

VERÖFFENTLICHUNGEN

VERANSTALTUNGEN

¬	Workshop: Vom Bundesdatenschutzgesetz zur Datenschutz-Grundverordnung
Freitag, 8. Juni 2018, 10:00 - 14:00 Uhr

¬	Workshop: Professioneller Umgang mit
Arbeitsunfähigkeit
Mittwoch, 20. Juni 2018, 10:00 - 14:00 Uhr

¬	Workshop Commercial: Betrieblicher
Know-how-Schutz – Herausforderungen
und Gestaltungsmöglichkeiten
Dienstag, 25. September 2018, 10:00 – 14:00 Uhr

¬	Workshop: Disziplinarmaßnahmen des
Arbeitgebers
Freitag, 28. September 2018, 10:00 - 14:00 Uhr
Diese Workshops gehören zu einer Fortbildungsreihe der
ESC Unternehmensberatung GmbH.
Alle Veranstaltungen finden statt bei Esche Schümann Commichau,
Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg.
Der Kostenbeitrag beträgt pro Person € 200,- zzgl. USt.

Mehr Infos

¬ Forum Arbeitsrecht
Neues aus Berlin: Befristung von Arbeitsverträgen und Arbeitsbedingungen
Donnerstag, 31. Mai 2018, ab 17:00 Uhr
Esche Schümann Commichau,
Mehr Infos
Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

¬	Round Table
M&A Tax – Target Personengesellschaft
07. Juni 2018, ab 08:30 Uhr
Esche Schümann Commichau,
Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

Mehr Infos

¬ Dr. Christian Hoppe
Zwangsgeldverfahren nach
unzureichender Zeugniserteilung,
Anmerkung zu Beschluss LAG
Hessen v. 19.07.2017, 8 Ta 133/17
e ArbR Arbeitsrecht Aktuell 2018, S. 160
¬ Dr. Erwin Salamon
Arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz im Betriebsrentenrecht, Urteilsanmerkung zu BAG v.
14.11.2017, 3 AZR 515/16
e ArbR Arbeitsrecht Aktuell 2018, S. 97
¬ Dr. Erwin Salamon
Der Gesamtbetriebsrat in
unternehmensübergreifenden
Spartenorganisationen
e NZA 2018, S. 143-148
¬ Dr. Patrizia Chwalisz
Kein Einsichtsrecht des örtlichen
Betriebsrats in die Bruttoentgeltlisten
zur Prüfung unternehmenseinheitlicher Lohngerechtigkeit, Anmerkung
zu BAG Beschluss v. 26.09.2017,
1 ABR 27/16
e ArbR Arbeitsrecht Aktuell 2018, S. 54
¬ Dr. Erwin Salamon
Verletzung der Verkehrssicherungspflicht im Arbeitsverhältnis,
Urteilsanmerkung zu LAG
Düsseldorf v. 11.09.2017, 9 Sa 42/17
e ArbR Arbeitsrecht Aktuell 2017, S. 577
¬ Dr. Christian Hoppe / Greta Groffy
Zeugnisverweigerungsrecht bei
unmittelbarem vermögensrechtlichen
Schaden, Anmerkung zu BAG v.
02.08.2017, 9 AZB 39/17
e ArbR Arbeitsrecht Aktuell 2017, S. 528
¬ Dr. Patrizia Chwalisz / Greta Groffy
Gewährung von Freizeit im Vorgriff
auf die Betriebsratstätigkeit,
Urteilsanmerkung zu LAG
Düsseldorf v. 18.01.2017, 7 Sa 392/16
e ArbR Arbeitsrecht Aktuell 2017, S. 499
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news

ESCHE BLOG

¬ Fortbildungsangebot für Personalverantwortliche
Kennen Sie schon die individuellen Workshops und Inhouse-Trainings der ESC Unternehmensberatung GmbH für Unternehmen?
Lassen Sie sich und Ihr Team ganz persönlich bei Ihnen im Unternehmen zu folgenden Themen beraten:
• Arbeitsrecht für Führungskräfte
• Begleitung des Arbeitgebers bei Betriebsratswahlen
• Fremdpersonaleinsatz nach neuem Recht seit 01.04.2017 – Risiken erkennen und
Gestaltungsspielräume nutzen
Mehr Infos
• Und viele weitere Themen nach Absprache – Fragen Sie uns einfach!
ESCHE BLOG

¬	Helden des Widerstands: vogelfrei?
Die Reichweite der Meinungsfreiheit beschäftigt die Gerichte regelmäßig. Und
immer wieder muss das Bundesverfassungsgericht korrigierend eingreifen.
Wie weit darf man bei der Äußerung seiner Meinung gehen? Wann handelt
es sich um Schmähkritik, die sogar Straftatbestände
Mehr Infos
erfüllen kann?

¬ Deutsche Unternehmen mit US-Tochtergesellschaften: Hinzurechnungsbesteuerung nach der US-Steuerreform
Die Absenkung des US-Körperschaftsteuersatzes bringt US-Tochtergesellschaften jedenfalls in den Nahbereich der Niedrigbesteuerung und damit zu einer
möglichen Besteuerung ihrer US-Einkünfte bei in Deutschland ansässigen
Anteilseignern. Zugleich zeichnet sich eine Reform der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung ab, die – je nach Ausgestaltung – das Thema
Mehr Infos
möglicherweise wieder relativiert.

¬ Erweiterung der
Steuerbefreiung
für die Umsätze
der Seeschifffahrt
Grundsätzlich sind die Umsätze für
die Seeschifffahrt und die Luftfahrt
umsatzsteuerfrei. Bislang war der
Anwendungsbereich der Steuerbefreiung für diese Umsätze
allerdings begrenzt. Durch eine
geänderte Rechtsauffassung wurde
die Umsatzsteuerfreiheit der
Umsätze für die Seeschifffahrt
nun erheblich
Mehr Infos
ausgeweitet.

¬	Neue inhaltliche Anforderungen an die GmbH-Gesellschafterliste
Durch das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie ist § 40 GmbHG geändert worden.
Dies hat Konsequenzen für den Inhalt der von den Geschäftsführern einer GmbH einzureichenden
Gesellschafterliste. Darüber hinaus erfordern nun weitere Sachverhaltskonstellationen die Einreichung
einer neuen Gesellschafterliste.
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Mehr Infos

Intern

¬	Ihr Arbeitsrechts-Team auf einen Blick
Jan-Marcus Rossa
Tel +49 (0)40 36805-345

Dr. Erwin Salamon
Tel +49 (0)40 36805-360

Zum
Web-Profil

Zum
Web-Profil

Zum
Web-Profil

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

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

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

Zum
Web-Profil

Zum
Web-Profil

Zum
Web-Profil

Stefan Gatz
Tel +49 (0)40 36805-136

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

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

Zum
Web-Profil

Zum
Web-Profil

Zum
Web-Profil

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

Greta Groffy
Tel. +49 (0)40 36805-345

Carolin Brandt
Tel. +49 (0)40 36805-342

Zum
Web-Profil

Zum
Web-Profil

Zum
Web-Profil

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

Carina Hofmann
Tel. +49 (0)40 36805-136

Zum
Web-Profil
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