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Liebe Leserinnen und Leser,

„Öfter	mal	was	Neues“	–	so	könnte	die	Überschrift	dieser	„Arbeitsrecht	News“	lauten.	Es	wäre	ja	auch	schon	fast	
langweilig	für	die	rechtsanwendenden	Unternehmen,	Personalabteilungen	etc.	und	die	beratenden	Rechtsanwälte,	
wenn	nicht	immer	wieder	neue	gesetzliche	Regelungen	oder	veränderte	Rechtsprechung	uns	von	unseren	
eingetretenen	Pfaden	abbrächten.
So	haben	Gesetzgeber	und	Rechtsprechung	sich	in	den	vergangenen	Monaten	einmal	mehr	Mühe	gegeben,	neue	bzw.	
zusätzliche	Themen	zu	setzen	oder	als	verlässlich	eingeschätzte	und	dementsprechend	angewandte	Grundsätze	der	
Rechtsprechung	einmal	mehr	„über	den	Haufen	zu	werfen“.
Seit	dem	Urteil	des	Bundesverfassungsgerichts	wissen	wir	nicht	nur,	dass	es	ein	drittes	Geschlecht	gibt,	sondern	auch	
dass	dieses	in	das	Geburtenregister	eintragungsfähig	ist.	Dementsprechend	hat	die	Bundesregierung	das	Personen- 
standsgesetz	mit	Wirkung	ab	dem	01.01.2019	angepasst.	Dass	damit	allerdings	das	Thema	quasi	erledigt	ist,	erscheint	
eher	zweifelhaft.	So	drängen	sich	die	Fragen	auf,	welche	Auswirkungen	die	Anerkennung	des	dritten	Geschlechts	z.	B.	
im	Rahmen	des	AGG	haben	wird,	ob	es	in	Zukunft	eine	Quote	des	dritten	Geschlechts	in	Betriebsräten	geben	wird	etc. 
Während	der	vorstehende	Punkt	in	der	Öffentlichkeit	bisher	wenig	wahrgenommen	worden	ist,	gilt	anderes	für	die	
Brückenteilzeit.	Den	Änderungen	des	Teilzeit-	und	Befristungsgesetzes,	die	die	Möglichkeit	einer	befristeten	Teilzeit- 
tätigkeit	vorsehen,	hat	der	Bundesrat	am	23.11.2018	zugestimmt.	Die	gesetzlichen	Änderungen	werden	am	01.01.2019	
mit	der	Folge	in	Kraft	treten,	dass	es	in	Zukunft	nicht	nur	das	Recht	auf	unbefristete	Teilzeittätigkeit	nach	dem	TzBfG,	
sondern	auch	auf	eine	zwischen	ein	bis	fünf	Jahren	befristete	Teilzeit	geben	wird.	Ob	die	in	der	Gesetzesänderung	
vorgesehenen	Belastungsschwellen	für	kleinere	Unternehmen	dem	Mittelstand	ausreichend	helfen	werden,	wird	die	
Praxis	zeigen.	
Ob	uns	darüber	hinaus	im	Laufe	des	nächsten	Jahres	noch	weitere	Änderungen	des	Teilzeit-	und	Befristungsgesetzes	
durch	eine	radikale	Einschränkung	der	Möglichkeit	der	sachgrundlosen	Befristung	erwarten	werden,	kann	im	Moment	
noch	nicht	vorhergesagt	werden.	Die	Ankündigungen	von	Frau	Nahles	bzgl.	des	Fahrplanes	für	die	Große	Koalition	
lassen	dies	jedenfalls	befürchten.
Jedoch	ist	nicht	allein	der	Gesetzgeber	aktiv	gewesen.	Auch	die	Rechtsprechung	hat	uns	einige	Überraschungen	be- 
schert.	Nachdem	sich	die	Praxis	an	die	geänderte	Rechtsprechung	des	BAG	angepasst	hatte,	eine	erneute	sachgrund- 
lose	Befristung	zuzulassen,	wenn	im	Falle	eines	vorangegangenen	Arbeitsverhältnisses	eine	zeitliche	Distanz	von	mehr	
als	drei	Jahren	vorlag,	ist	diese	Rechtsprechung	des	BAG	durch	das	Bundesverfassungsgericht	–	letztlich	zutreffend	–	
als	verfassungswidrig	beurteilt	worden.	Damit	gilt	wieder	die	alte	Praxis,	dass	jegliche	Vorbeschäftigung	einer	
nachfolgenden	sachgrundlosen	Befristung	eines	Arbeitnehmers	entgegensteht.	Die	die	Praxis	besonders	interessie-
rende	Antwort,	welche	Auswirkung	diese	Rechtsprechung	des	Bundesverfassungsgerichts	auf	zwischenzeitlich	trotz	
Vorbeschäftigung	geschlossene	sachgrundlos	befristete	Verträge	hat,	musste	das	Bundesverfassungsgericht	nicht	
entscheiden.	
Und	nun,	unmittelbar	vor	dem	Erscheinen	dieser	„Arbeitsrecht	News“,	hat	sich	auch	noch	der	Europäische	
Gerichtshof	in	Sachen	Urlaubsabgeltung	gemeldet.	Während	die	deutsche	Rechtsprechung	nicht	davon	überrascht	
wird,	dass	auch	nach	europäischem	Recht	nunmehr	bestätigt	ist,	dass	im	Falle	des	Todes	eines	Arbeitnehmers	dessen	
Erben	ggf.	Urlaubsabgeltungsansprüche	geltend	machen	können,	hat	der	EuGH	ausgeurteilt,	dass	der	Arbeitgeber	
verpflichtet	ist,	seine	Arbeitnehmer	dazu	anzuhalten,	den	Ihnen	zustehenden	Urlaub	zu	nehmen,	und	auf	einen	
ansonsten	drohenden	Verfall	hinzuweisen.	Hat	er	dies	nicht	getan,	so	steht	dem	Arbeitnehmer	am	Ende	des	
Arbeitsverhältnisses	der	Abgeltungsanspruch	für	den	nicht	genommenen	Urlaub	zu.	Es	ist	davon	auszugehen,	dass	
diese	Rechtsprechung	des	EuGH	von	den	deutschen	Gerichten	auch	auf	den	Fall	des	Verfalls	von	Urlaubsansprüchen	
im	bestehenden	Arbeitsverhältnis	angewandt	werden	wird.	
Ich	wünsche	Ihnen	viel	Vergnügen	beim	Studium	der	einzelnen	Artikel	zu	den	vorgenannten	Aspekten.	Darüber	
hinaus	werden	Sie	weitere	Artikel	zum	Thema	Home-Office	und	Videoüberwachung	finden,	die	insbesondere	einmal	
mehr	die	Implikationen	der	DSGVO	beinhalten.	Zudem	finden	Sie	Ausführungen	zu	einem	Urteil	des	BAG	zur	
Behandlung	von	Reisezeiten,	bei	dem	wir	selbst	anwaltlich	beteiligt	waren.
Viel	Freude	beim	Lesen!
Ihr	Hermann	Heinrich	Haas

P.S.: Besuchen Sie ab dem 1. Dezember den ESCHE Adventskalender Arbeitsrecht auf www.esche.de

Editorial



EschE schümann commichau |  arbEitsrEcht spEzial |  ausgabE i i  ·  20184

¬	Arbeit	im	Home-Office	rechtssicher	gestalten

Arbeitsrecht, DAtenschutzrecht

Aufwendungsersatz

Entstehen	dem	Arbeitnehmer	durch	die	Nutzung	des	Home-
Office	eigene	Kosten,	stellt	sich	die	Frage,	ob	der	Arbeitgeber	
diese	Kosten	ersetzen	muss.	Eine	besondere	arbeitsrechtliche	
Rechtsgrundlage	besteht	nicht.	Die	Rechtsprechung	erkennt	
jedoch	einen	Anspruch	des	Arbeitnehmers	auf	Aufwendungs-
ersatz	an	und	greift	dafür	mit	§	670	BGB	auf	eine	Vorschrift	aus	
dem	Auftragsrecht	zurück.	Macht	danach	der	Beauftragte	zum	
Zwecke	der	Ausführung	des	Auftrags	Aufwendungen,	die	er	
den	Umständen	nach	 für	erforderlich	halten	darf,	 so	 ist	der	
Auftraggeber	ihm	zum	Ersatz	verpflichtet.	Werden	Arbeitneh-
mer	vertraglich	verpflichtet,	häusliche	Räume	oder	Arbeitsmit-
tel	 zur	Verfügung	zu	stellen	(Bsp.:	Außendienstmitarbeiter,	 für	
den	 der	 Arbeitgeber	 keinen	 Büro-Arbeitsplatz	 einrichtet),	
haben	 sie	einen	Aufwendungsersatzanspruch.	Anders	 ist	die	
Rechtslage,	wenn	dem	Arbeitnehmer	 lediglich	als	Alternative	
zu	den	betrieblichen	Räumen	und	Betriebsmitteln	 freigestellt	
wird,	private	Räume	und	Mittel	 zu	nutzen.	 In	der	Praxis	ver-
breitet	sind	sog.	Pauschalierungsklauseln,	die	die	Zahlung	eines	
monatlichen	 Fixbetrages	 an	 den	Arbeitnehmer	 als	Aufwen-
dungsersatz	 vorsehen.	Wichtig	 ist,	dass	der	gewählte	Betrag	
ungefähr	den	Kosten	entspricht,	die	man	auf	Basis	einer	nach-
vollziehbaren	Prognose	annehmen	würde.	Alle	abzugeltenden	
Aufwendungen	 sollten	 dabei	 konkret	 benannt	 werden	 
(Bsp.:	 anteilige	Mietbelastung,	Verbrauch	 von	 Strom,	Wasser	
und	Heizung,	Kosten	für	den	Internetanschluss).

Arbeitszeit

Für	die	Arbeitszeit	 gilt	 im	Home-Office	grundsätzlich	nichts	
anderes	als	am	betrieblichen	Arbeitsplatz.	Das	Arbeitszeitge-
setz	gilt	uneingeschränkt.	Im	Home-Office	kann	der	Arbeitge-
ber	jedoch	die	Erreichbarkeit	und	Arbeitsleistung	des	Arbeit-
nehmers	 nicht	 unmittelbar	 überprüfen.	 Der	Arbeitnehmer	
wechselt	zudem	unter	Umständen	häufiger	als	im	Betrieb	zwi-

Arbeit	 im	Home-Office	 gewinnt	 zunehmend	an	Bedeutung.	
Die	 Bandbreite	 reicht	 von	Home-Office-Arbeitsplätzen,	 die	
einen	betrieblichen	Arbeitsplatz	vollständig	ersetzen,	bis	hin	zu	
einer	 lediglich	ergänzenden	Erledigung	dienstlicher	Aufgaben	
in	der	Privatwohnung.	Ungeachtet	der	Ausgestaltung	gilt,	dass	
auch	 bei	Verlagerung	 der	Tätigkeit	 in	 ein	Home-Office	 der	
Arbeitgeber	 verantwortlich	 für	 Belange	 des	 Daten-	 und	
Arbeitsschutzes	 bleibt.	 Nach	 Inkrafttreten	 der	 DSGVO	 am	
25.05.2018	sollten	Unternehmen	klare	Regeln	aufstellen.

Umfang	einer	Home-Office-Tätigkeit

Grundsätzlich	haben	Arbeitnehmer	weder	die	Pflicht	noch	den	
Anspruch,	ihre	Arbeitsleistung	in	ihren	Privaträumlichkeiten	zu	
erbringen.	Soll	etwas	anderes	gelten,	bedarf	es	einer	Regelung	
im	Arbeitsvertrag,	die	insbesondere	den	zeitlichen	Umfang	der	
Home-Office-Tätigkeit	festlegen	sollte.	Das	Weisungsrecht	des	
Arbeitgebers	bezüglich	des	Arbeitsortes	kann	vertraglich	auf	
das	Home-Office	 ausgedehnt	 und/oder	 dem	Arbeitnehmer	
ein	Entscheidungsspielraum	mit	Blick	auf	den	Arbeitsort	zuge-
billigt	werden,	 in	den	der	Arbeitgeber	nur	unter	bestimmten	
Voraussetzungen	eingreifen	kann.

Arbeitsmittel

Der	Arbeitgeber	 hat	 dem	Arbeitnehmer	 grundsätzlich	 die	
Arbeitsmittel,	 die	 er	 zur	 Erledigung	 der	 arbeitsver traglich	
geschuldeten	Tätigkeiten	 benötigt,	 zur	Verfügung	 zu	 stellen.	
Dazu	zählen	üblicherweise	Büromöbel,	Telekommunikations-
mittel,	Computer	und	Schreibmaterial.	Dies	gilt	auch	im	Home-
Office.	Arbeitsmittel,	die	dem	Arbeitnehmer	zur	Nutzung	 im	
Home-Office	überlassen	und	dorthin	verbracht	werden,	gehen	
hierdurch	nicht	 in	das	Eigentum	des	Arbeitnehmers	über.	Es	
empfiehlt	sich	aber,	eine	klare	Eigentumszuordnung	vertraglich	
zu	vereinbaren	und	Zurückbehaltungsrechte	–	 insbesondere	
mit	 Blick	 auf	 eine	 Beendigung	 des	Arbeitsverhältnisses	 und	
möglichen	Streit	über	ausstehende	Vergütung	–	auszuschlie-
ßen.	Laufende	Kosten	 für	den	Unterhalt	dieser	Arbeitsmittel	
(Verbrauchsmaterialien	wie	Tonerkartuschen	 etc.)	 und	 eine	
ggf.	erforderliche	turnusmäßige	Wartung	trägt	der	Arbeitgeber.

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Christian Hoppe 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Associated Partner  
Tel +49 (0)40 36805-285
christian.hoppe@esche.de

Top-Themen

Zum  
Web-Profil

https://www.esche.de/team/partner/dr-christian-hoppe/
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schen	Arbeitstätigkeit	und	Freizeit,	 z.	B.	 zur	Vereinbarkeit	der	
Arbeit	mit	Anforderungen	der	Familie.	Auch	im	Home-Office	
sollte	daher	die	zeitliche	Lage	der	Arbeitszeit	konkret	festge-
legt	und	damit	die	Erreichbarkeit	des	Arbeitnehmers	sicherge-
stellt	werden.	Zeitsouveränität	kann	–	wie	im	Betrieb	–	durch	
eine	Regelung	über	gleitende	Arbeitszeiten	oder	Vertrauensar-
beitszeit	eingeräumt	werden.	Dabei	 sollte	der	Arbeitnehmer	
jedoch	 verpflichtet	werden,	 selbstständig	 auf	 die	 Einhaltung	
der	Regelungen	des	Arbeitszeitrechts	zu	achten.

Datenschutz

Der	Arbeitgeber	muss	sicherstellen,	dass	auch	im	Bezug	auf	die	
Tätigkeit	 im	Home-Office	die	datenschutzrechtlichen	Anfor-
derungen	eingehalten	werden.	Als	Maßnahmen	der	Zutritts-
kontrolle	 müssen	 z.	B.	 ausreichend	 sichere	 Schlösser	 und	
Schließsysteme	 am	 Eingang	 der	Wohnung	 sowie	 interne	
Zugangshindernisse	(abschließbare	Räume	und	Schränke)	vor-
handen	sein.	Zudem	sollte	eine	strikte	Trennung	privater	und	
dienstlicher	 IT-	 und	Telekommunikationstechnik	 ver traglich	
festgeschrieben	werden,	um	Datenschutzkonflikte	zu	vermei-
den,	die	dadurch	entstehen	 können,	dass	private	Daten	 auf	
dienstlicher	Hardware	gespeichert	oder	über	diese	zugänglich	
werden.	Ansonsten	läuft	der	Arbeitgeber	Gefahr,	seine	eigenen	
IT-Systeme	nicht	in	vollem	Umfang	nutzen	zu	können.	Schließ-
lich	 sollten	Home-Office-Regelungen	 dem	Arbeitgeber	 und	
dem	betrieblichen	Datenschutzbeauftragten	ein	Zugangsrecht	
zu	dem	Arbeitsplatz	 im	Home-Office	verschaffen,	damit	die	
Einhaltung	der	Datenschutzvorschriften	angemessen	überprüft	
werden	kann.	Klare	Rahmenbedingungen	für	die	Nutzung	des	
Home-Offices	 sind	unter	Compliance-Gesichtspunkten	 spä-
testens	seit	Inkrafttreten	der	DSGVO	und	ihren	erheblich	ver-
schärften	Bußgeldvorschriften	unabdingbar	geworden.

Arbeitsschutz

Der	Arbeitsplatz	im	Home-Office	muss	schließlich	den	Arbeits-
schutzvorschriften	 entsprechen,	 um	 gesundheitliche	 Beein-
trächtigungen	und	Arbeitsunfälle	zu	verhindern.	Da	eine	tech-
nische	oder	organisatorische	Verbindung	zum	Betrieb	besteht,	
so	 dass	 die	 für	Arbeitnehmer	 einschlägigen	 Bestimmungen	
(Arbeitsschutzgesetz,	 Arbeitsstättenverordnung	 etc.)	 anzu-
wenden	sind.	Den	Arbeitgeber	trifft	hier	eine	Durchführungs-
pflicht.	Er	 sollte	daher	darauf	achten,	den	Arbeitnehmer	ver-
traglich	 zur	 Sicherstellung	 der	 arbeitssicherheitsrechtlichen	
Vorgaben	zu	verpflichten,	da	der	Arbeitgeber	selbst	nur	über	
eine	Zutrittsregelung	zum	Home-Office	überhaupt	eine	Kont-
rollmöglichkeit	erhält .

Fazit

Im	Home-Office	überschneiden	 sich	betriebliche	 Interessen	
des	Arbeitgebers	und	private	 Interessen	des	Arbeitnehmers.	
Während	einerseits	der	häusliche	Arbeitsplatz	 grundsätzlich	
den	 gleichen	 Regelungen	 wie	 der	 betriebliche	Arbeitsplatz	
unterliegt	(insbesondere	in	Bezug	auf	Fragen	des	Arbeits-	und	
Datenschutzes),	stellt	er	zugleich	einen	privaten	Rückzugsraum	
dar.	Gerade	mit	Blick	auf	die	zeitliche	und	materielle	(Arbeits-
mittel)	Abgrenzung	von	Arbeitstätigkeit	und	Privatleben	soll-
ten	daher	klare	Regelungen	getroffen	werden,	um	Konflikten	
im	Arbeitsverhältnis	vorzubeugen.

Dr. Christian Hoppe 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Associated Partner 

Weiterführende Links 

• Kramer (Hrsg.), IT-Arbeitsrecht, 2017,  
 erschienen im Beck-Verlag

https://www.beck-shop.de/kramer-it-arbeitsrecht/productview.aspx?product=17814999&gclid=EAIaIQobChMIu7_yhtnR3gIVyA8YCh1VfAFNEAAYASAAEgK0KfD_BwE
https://www.beck-shop.de/kramer-it-arbeitsrecht/productview.aspx?product=17814999&gclid=EAIaIQobChMIu7_yhtnR3gIVyA8YCh1VfAFNEAAYASAAEgK0KfD_BwE
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Arbeitsrecht

Im	Koalitionsvertag	zwischen	CDU/CSU	und	SPD	wurde	u.	a.	
die	Weiterentwicklung	des	Teilzeitrechts	vereinbart.	Umgesetzt	
wurde	dies	nun	mit	dem	umstrittenen	Gesetzesentwurf	 zur	
Einführung	eines	gesetzlichen	Anspruchs	auf	zeitlich	befristete	
Teilzeit	(sog.	Brückenteilzeit),	welcher	zum	01.01.2019	in	Kraft	
treten	 wird,	 nachdem	 der	 Bundesrat	 am	 23.11.2018	 zuge-
stimmt	hat.	

Die	Zahl	der	Teilzeitbeschäftigten	 in	Deutschland	hat	 in	den	
letzten	 15	 Jahren	 kontinuierlich	 zugenommen.	Während	 es	
1991	noch	6,3	Millionen	Teilzeitbeschäftigte	gab,	waren	es	 in	
2016	laut	Institut	für	Arbeitsmarkt-	und	Berufsforschung	(IAB)*	
bereits	 15,3	Millionen.	Die	Teilzeitquote	 lag	 damit	 bei	 39	%. 
Durch	den	Entwurf	des	Gesetzes	zur	Weiterentwicklung	des	
Teilzeitrechts	soll	dieses	Arbeitszeitmodell	zur	besseren	Verein-
barkeit	von	Beruf	und	Familie	einerseits	weiter	gefördert	wer-
den,	andererseits	aber	auch	die	Rückkehr	in	Vollzeit	erleichtert	
werden.	

Neuer	Anspruch	auf	zeitlich	befristete	Teilzeit	
(sog.	Brückenteilzeit)

Der	Gesetzesentwurf	sieht	vor,	dass	Arbeitnehmer,	die	mehr	
als	sechs	Monate	in	einem	Betrieb	mit	mehr	als	45	Arbeitneh-
mern	beschäftigt	sind,	künftig	eine	zeitlich	befristete	Reduzie-
rung	ihrer	Arbeitszeit	verlangen	können.	Dies	soll	für	einen	im	
Voraus	zu	bestimmenden	Zeitpunkt	von	einem	Jahr	bis	zu	fünf	
Jahren	möglich	sein.	Der	neue	Anspruch	ist	nicht	an	bestimmte	
Gründe	gebunden.	Der	Arbeitnehmer	muss	die	Brückenteilzeit	
spätestens	drei	Monate	vor	Beginn	in	Textform	(z.	B.	per	E-Mail)	
beantragen.	Nach	Ablauf	der	Brückenteilzeit	 soll	der	Arbeit-
nehmer	auf	seine	ursprünglich	vereinbarte	Arbeitszeit	zurück-
kehren	können.	Für	Betriebe	mit	46	bis	200	Beschäftigten	wird	
eine	 Zumutbarkeitsgrenze	 eingeführ t:	 Diese	 Arbeitgeber	 
sollen	 nur	 einem	pro	 angefangenen	15	Arbeitnehmern	den	
Anspruch	auf	Brückenteilzeit	gewähren	müssen.	Während	der	
genehmigten	Brückenteilzeit	besteht	kein	Anspruch	des	Arbeit-
nehmers	 auf	 weitergehende	 Modifizierung	 der	Arbeitszeit	
oder	vorzeitige	Rückkehr	zur	früheren	Arbeitszeit.	

¬	Brückenteilzeit	kommt	ab	2019	–	 
Bundestag	beschließt	Gesetzesentwurf

Erleichterte	Rückkehr	zur	Vollzeit

Mit	der	Änderung	des	Teilzeitrechts	soll	außerdem	die	Verlän-
gerung	der	Arbeitszeit	für	Teilzeitbeschäftigte	erleichtert	wer-
den.	Zwar	wird	es	auch	weiterhin	kein	Rückkehrrecht	auf	eine	
Vollzeitstelle	geben,	 jedoch	eine	Pflicht	des	Arbeitgebers	zur	
Erörterung	des	Arbeitszeitwunsches	mit	dem	Arbeitnehmer.	
Zudem	trifft	den	Arbeitgeber	künftig	bei	der	Ablehnung	des	
Wunsches	nach	Verlängerung	der	Arbeitszeit	nicht	nur	eine	
Darlegungs-	und	Beweispflicht	hinsichtlich	entgegenstehender	
dringender	betrieblicher	Gründe	und	der	Arbeitszeitwünsche	
anderer	Teilzeitbeschäftigter,	sondern	ebenfalls	auch	bezüglich	
des	Fehlens	eines	entsprechenden	freien	Arbeitsplatzes	sowie	
der	 unzureichenden	 Eignung	 des	Teilzeitbeschäftigten.	Von	
einem	freien,	zu	besetzenden	Arbeitsplatz	ist	jedoch	nur	auszu-
gehen,	wenn	der	Arbeitgeber	die	Organisationsentscheidung	
getroffen	 hat,	 diesen	 zu	 schaffen	 oder	 einen	 unbesetzten	
Arbeitsplatz	neu	zu	besetzen.	Damit	wird	ausgeschlossen,	dass	
es	 für	den	Aufstockungswunsch	eines	Arbeitnehmers	bereits	
ausreicht,	wenn	es	im	Unternehmen	ein	dem	Wunsch	entspre-
chendes	Arbeitsvolumen	gibt.	Der	Arbeitgeber	muss	also	keine	
ungeplante	Vollzeitstelle	schaffen,	um	den	Wunsch	auf	Verlän-
gerung	der	Arbeitszeit	des	Teilzeitarbeitnehmers	nachzukom-
men.	Sofern	der	Arbeitgeber	jedoch	die	Entscheidung	getrof-
fen	hat,	eine	Stelle	neu	zu	besetzen	bzw.	zu	schaffen,	muss	er	
einen	Teilzeitmitarbeiter	bevorzugt	berücksichtigen.	

Änderungen	auch	bei	der	Arbeit	auf	Abruf	

Sofern	keine	bestimmte	Dauer	der	wöchentlichen	Arbeitszeit	
vereinbart	ist,	gelten	künftig	für	die	Arbeit	auf	Abruf	20	–	statt	
bisher	10	–	Stunden	in	der	Woche	als	vereinbart.	Zudem	wer-
den	die	von	der	Rechtsprechung	 im	 Jahr	2005	entwickelten	
Grundsätze	 für	einen	angemessenen	Ausgleich	zwischen	den	

Kontakt für weitere Infos:
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Arbeitgeber-	 und	Arbeitnehmerinteressen	 gesetzlich	 festge-
schrieben.	Der	Anteil	der	bei	Arbeit	auf	Abruf	einseitig	vom	
Arbeitgeber	abrufbaren	Zusatzarbeit	wird	auf	nicht	mehr	als	
25	 %	 der	 vereinbar ten	 wöchentlichen	 Mindestarbeitszeit	
begrenzt.	 Bei	 der	Vereinbarung	 einer	Höchstarbeitszeit	 darf	
der	Arbeitgeber	nur	bis	zu	20	%	der	wöchentlichen	Arbeitszeit	
weniger	abrufen.	Als	Berechnungsgrundlage	für	die	Entgeltfort-
zahlung	im	Krankheitsfall	und	die	Entgeltzahlung	an	Feiertagen	
wird	grundsätzlich	die	Durchschnittsarbeitszeit	der	letzten	drei	
Monate	vor	Beginn	der	Arbeitsunfähigkeit	bzw.	dem	Feiertag	
festgelegt.

Ausblick

Laut	 Bundesministerium	 für	Arbeit	 und	 Soziales	 sollen	 ca.	 
20	 Millionen	 Beschäftigte	 aus	 Unternehmen	 mit	 mehr	 als	 
45	Arbeitnehmern	von	der	Gesetzesänderung	profitieren.	Für	
Arbeitgeber,	 insbesondere	für	mittelständische	Betriebe,	wird	
durch	die	Einführung	der	Brückenteilzeit	die	Personalplanung	
in	Zukunft	deutlich	erschwert.	Bislang	konnte	sich	ein	Arbeit-
geber	bei	einem	Teilzeitverlangen	–	etwa	eine	Verringerung	der	
Arbeitszeit	auf	50	%	–	darauf	einstellen,	dass	er	auf	Dauer	eine	
weitere	 Kraft	 beschäftigen	 kann,	 die	 die	 anderen	 50	%	 der	
Arbeitszeit	kompensiert.	Eine	dauerhafte	Besetzung	mit	einer	
zweiten	Teilzeitkraft	fällt	nun	weg,	da	andernfalls	ein	Personal-
überhang	 entsteht.	 Es	 bleibt	 abzuwarten,	 ob	 dies	 zu	 einem	
Anstieg	befristeter	Arbeitsverträge	 führt.	 Für	 sachgrundlose	
Befristungen	wurde	allerdings	im	Koalitionsvertrag	vereinbart,	
dass	diese	für	Arbeitgeber	mit	mehr	als	75	Arbeitnehmern	auf	
eine	Quote	von	2,5	%	beschränkt	werden	soll.	Ist	diese	Grenze	
überschritten,	wäre	 lediglich	 eine	 Befristung	mit	 Sachgrund	
möglich	(z.	B.	der	Vertretungsfall	i.S.	des	§	14	Abs.	1	Nr.3	TzBfG).

Carina Hofmann 
Rechtsanwältin

*eine	Forschungseinrichtung	der	Bundesagentur	für	Arbeit
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Arbeitsrecht

Bereits	 vor	 einem	 Jahr	 hat	 das	 Bundesverfassungsgericht	
(BVerfG)	beschlossen,	dass	das	Personenstandsgesetz	 (PStG)	
dahingehend	geändert	werden	muss,	dass	zukünftig	auch	ein	
drittes	Geschlecht	in	das	Geburtenregister	eintragungsfähig	ist.	
Bis	zum	31.12.2018	muss	das	Personenstandsrecht	durch	den	
Gesetzgeber	geändert	werden.	Die	gesetzliche	Einführung	die-
ses	dritten	Geschlechts	hat	auch	auf	das	Arbeitsrecht	umfas-
sende	Auswirkungen.

Drittes	Geschlecht	ab	01.01.2019	auch	 
gesetzlich	anerkannt

Am	15.08.2018	hat	die	Bundesregierung	einen	Gesetzentwurf	
zur	 Änderung	 der	 in	 das	 Geburtenregister	 einzutragenden	
Angaben	 beschlossen.	 Dieser	 Gesetzentwurf	 soll	 noch	 im	
November	2018	durch	den	Bundestag	verabschiedet	werden.	
In	§	22	Abs.	3	PStG	wird	danach	zukünftig	die	Möglichkeit	ein-
geräumt,	neben	den	Angaben	„weiblich“	und	„männlich“	oder	
der	 „Eintragung	 des	 Personenstandsfalls	 ohne	 eine	 solche	
Angabe“,	auch	die	Bezeichnung	„divers“	zu	wählen,	sofern	eine	
klare	 Zuordnung	 zu	 einem	 der	 beiden	 Geschlechter	 nicht	
möglich	 ist.	 Diese	 Eintragung	 kann	 sowohl	 bei	 der	 Geburt	
eines	Kindes,	als	auch	nachträglich	durch	Erklärung	gegenüber	
dem	 Standesamt	 erfolgen.	 Die	 Anerkennung	 des	 dritten	
Geschlechts	hat	neben	den	Auswirkungen	auf	das	Personen-
standsrecht	auch	umfassende	Auswirkungen	auf	verschiedene	
Bereiche	des	Arbeitsrechts,	wie	beispielsweise	die	Formulie-
rung	von	Stellenanzeigen,	die	geschlechterspezifische	Kommu-
nikation	im	Betrieb	und	die	Mehrheitsverhältnisse	im	Betriebsrat.

Die	Stellenanzeigen	–	„m/w“	reicht	nicht	mehr	
aus

Bisher	 ist	es	durchaus	üblich,	die	Bezeichnung	eines	 Jobtitels	
mit	der	Ergänzung	„m/w“	zu	versehen,	um	so	den	Gleichbe-
rechtigungserfordernissen	 des	AGG	 zu	 entsprechen.	 Diese	
Ergänzung	wird	in	Zukunft	nicht	mehr	ausreichen.	Spätestens	
nach	Inkrafttreten	der	gesetzlichen	Regelung	zum	01.01.2019	
muss	auch	das	dritte	Geschlecht	 in	Stellenanzeigen	genannt	
werden.	Denkbar	ist	beispielsweise	die	Ergänzung	„m/w/d“	bei	
der	 Bezeichnung	 eines	 Jobtitels.	 Ebenfalls	möglich	 dürfte	 es	

¬	Das	dritte	Geschlecht	und	seine	Auswirkungen	
auf	das	Arbeitsrecht

auch	sein,	eine	Stellenanzeige	zukünftig	vollständig	geschlechts-
neutral	 zu	 formulieren,	oder	auf	die	Verwendung	von	„*“	 im	
Titel	zurückzugreifen.

Anpassungsbedarf	einzelner	Arbeitsgesetze

Insbesondere	 im	Betriebsverfassungsgesetz	 (BetrVG)	und	 im	
neuen	 Entgelttransparenzgesetz	 (EntgTranspG)	 werden	
zukünftig	Anpassungen	 erforderlich	 sein.	 Bisher	 wurde	 bei	
Betriebsratswahlen	gemäß	§	15	Abs.	2	BetrVG	das	zahlenmä-
ßige	Verhältnis	 von	Männern	 und	 Frauen	 in	 einem	 Betrieb	
berücksichtigt.	Hier	wird	es	zukünftig	auch	notwendig	sein,	den	
Anteil	der	Arbeitnehmer	mit	dem	dritten	Geschlecht	bei	der	
Berechnung	zu	berücksichtigen	und	entsprechende	Quoten	zu	
bilden.	Das	EntgTranspG	differenziert	 in	der	derzeitigen	Fas-
sung	in	§	1	zwischen	„Frauen	und	Männern“.	Diese	Differen-
zierung	 setzt	 sich	 im	gesamten	Gesetz	 fort.	Auch	hier	wird	
eine	 Anpassung	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Rechte	 des	 dritten	
Geschlechts	notwendig	sein.	Die	Zielsetzung	des	Gesetzes	und	
die	damit	verbundenen	Anforderungen	an	Arbeitgeber	wer-
den	sich	durch	diese	Änderungen	indes	wohl	nicht	verändern.

Verwendung	von	geschlechterspezifischer	
Anrede

In	der	alltäglichen	Kommunikation	 innerhalb	eines	Betriebes	
werden	 häufig	 geschlechterspezifische	Anreden	 verwendet.	
Auch	hier	wird,	ähnlich	wie	bei	der	Formulierung	von	Stellen-
anzeigen,	zukünftig	die	Verwendung	von	geschlechtsneutralen	
Anreden,	 oder	 aber	 einer	 hinreichend	 kenntlich	 gemachten	
Einbeziehung	auch	des	dritten	Geschlechtes	notwendig	 sein.	
Dies	kann	beispielsweise	erreicht	werden,	indem	ausschließlich	
der	männliche	Begriff	des	„Mitarbeiters“	verwendet	wird	und	
dabei	 ein	 Hinweis	 auf	 die	 ausdrücklich	 geschlechtsneutrale	
Formulierung	gegeben	wird.	 Je	nach	Größe	des	Betriebes	 ist	
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auch	denkbar,	mit	jedem	einzelnen	der	Belegschaft	individuell	
eine	Wunschansprache	festzulegen.

Praxishinweise

Aufgrund	 der	 mit	 der	 Entscheidung	 des	 BVerfG	 und	 dem	
Gesetzentwurf	der	Bundesregierung	verbundenen	Änderun-
gen	 zur	 rechtlichen	 Stellung	 von	Personen	mit	 dem	dritten	
Geschlecht	wird	sich	auch	die	Arbeitswelt	zukünftig	auf	Ände-
rungen	 im	Hinblick	auf	den	Umgang	mit	Personen	mit	dem	
dritten	Geschlecht	einstellen	müssen.	Zwar	dürfte	das	Risiko	
von	AGG-Klagen	in	absoluten	Zahlen	eher	gering	sein,	da	diese	
nur	von	Personen	mit	anerkanntem	dritten	Geschlecht	erho-
ben	werden	können.	Vor	dem	Hintergrund,	dass	in	den	meis-
ten	Betrieben	allerdings	nicht	bekannt	sein	dürfte,	ob	Teile	der	
Belegschaft	oder	zukünftige	Bewerber	dem	dritten	Geschlecht	
angehören,	ist	es	bereits	jetzt	ratsam,	die	betrieblichen	Abläufe,	
Kommunikationsar ten	 sowie	 betrieblichen	 Besonderheiten	
wie	 beispielsweise	 Kleiderordnungen,	 im	 Hinblick	 auf	 die	
Gewährleistung	einer	der	Einführung	des	dritten	Geschlechtes	
gerecht	werdenden	Handhabe	kritisch	zu	prüfen.	Durch	eine	
rechtzeitige	Vorbereitung	 kann	 das	 Risiko	 von	 Streitigkeiten	
erheblich	vermindert	werden.

Carolin Linusson-Brandt 
Rechtsanwältin 

Weiterführende Links 

• BVerfG v. 10.10.2017 - 1BvR 2019/16

• Gesetzesentwurf der Bundesregierung

• Aktuelle ESCHE Stellenanzeigen

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/10/rs20171010_1bvr201916.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/gesetztestexte/gesetztesentwuerfe/entwurf-aenderung-personenstandsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.esche.de/karriere/
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¬	ESCHE	klärt	vor	dem	BAG:	Reisezeit	als	
Arbeitszeit	zu	vergüten,	aber	nicht	in	der	 
Business-Class

Arbeitsrecht

Esche	 Schümann	Commichau	 hat	 für	 einen	 internationalen	
Konzern	in	einem	Revisionsverfahren	vor	dem	Bundesarbeits-
gericht	am	17.10.2018	die	Klärung	einer	grundsätzlichen	Frage	
herbeigeführt.	Der	Entscheidung	des	BAG	(5	AZR	553/17)	lag	
die	Frage	vor,	ob	im	Anwendungsbereich	des	Rahmentarifver-
trages	für	die	Angestellten	und	Poliere	des	Baugewerbes	(RTV)	
Flugzeiten	als	Arbeitszeit	zu	vergüten	sind.	Gleichzeitig	war	zu	
klären,	ob	der	Arbeitnehmer	einen	Anspruch	auf	einen	Flug	in	
der	Business-Class	hat.

Entsendung	in	das	In-	und	Ausland	

Der	Arbeitnehmer,	 der	 als	 Bauleiter	 beim	Arbeitgeber	 auf	
wechselnden	Baustellen	 im	 In-	und	Ausland	eingesetzt	wird,	
war	u.	a.	 auf	einer	Baustelle	 in	China	 tätig.	Der	 zugrundelie-
gende	Entsendungsvertrag	enthielt	keine	gesonderten	Rege-
lungen	zur	Reisezeit.	Der	Arbeitgeber	weigerte	sich,	die	Über-
stundenvergütung	 für	die	Reisezeit	 zu	 tragen.	Die	Erstattung	
des	Aufpreises	 für	 den	 Flug	 in	 der	 Business-Class	war	 vom	
Arbeitgeber	ebenfalls	abgelehnt	worden.	Dennoch	hatte	der	
Arbeitnehmer	auf	eigene	Mehrkosten	einen	Flug	in	der	Busi-
ness-Class	mit	Zwischenstopp	in	Dubai	statt	eines	Direktflugs	
in	der	Economy-Class	gebucht.

Entscheidung	

Der	5.	Senat	des	Bundesarbeitsgerichts	hat	entschieden,	dass	
zwar	die	An-	und	Abreise	zu	einer	auswärtigen	Arbeitsstelle	im	
Rahmen	 einer	 Entsendung	 ausschließlich	 im	 Interesse	 des	
Arbeitgebers	erfolge	und	deshalb	 in	der	Regel	wie	Arbeit	zu	
vergüten	sei.	Der	Anspruch	folge	aus	§	611	BGB.	Erforderlich	
sei	dabei	 jedoch	nur	die	Reisezeit,	die	bei	einem	Flug	 in	der	
Economy-Class	 anfällt.	 Offen	 ließ	 das	 BAG	 gleichwohl	 die	
Frage,	ob	§	7	Nr.	4	RTV	ebenfalls	eine	Anspruchsgrundlage	für	
einen	Vergütungsanspruch	 für	 die	Reisezeit	 im	 Flugzeug	 bei	
einer	Entsendung	begründe.	Auf	dieser	Grundlage	hatte	die	
Vorinstanz	 entschieden.	Das	BAG	braucht	 sich	 damit	wahr-
scheinlich	nicht	mit	der	von	der	Revision	aufgegriffenen	Frage	
auseinanderzusetzen,	ob	aufgrund	des	RTV-Angestellte	dann	
auch	ein	weltweites	Direktionsrecht	 für	Auslandsentsendun-
gen	besteht.	Das	Verfahren	ist	für	weitere	Feststellungen	an	das	
Landesarbeitsgericht	Rheinland-Pfalz	zurückverwiesen	worden .

Praxishinweise

Für	die	Praxis	konnte	somit	geklärt	werden,	dass	die	im	Flug-
zeug	verbrachte	Reisezeit	 im	Falle	einer	Entsendung	zwar	als	
Arbeitszeit	 zu	 vergüten,	 eine	 Beförderung	 in	 der	 Business-
Class	 jedoch	nicht	 erforderlich	 ist.	Der	Aufpreis	 sowie	 eine	
etwaig	 längere	Reisezeit	 als	 in	der	Economy-Class	 sind	vom	
Arbeitnehmer	mithin	selbst	zu	tragen.	

Rechtsgrundlage	für	die	Bewertung	von	Reisezeiten	als	vergü-
tungspflichtige	Arbeit	 ist	grundsätzlich	§	611	BGB.	Das	BAG	
führt	damit	seine	Rechtsprechung	fort	(BAG	v.	25.04.2018	-	5	
AZR	424/17;	v.	26.10.2016	–	5	AZR	226/16),	die	eine	über	die	
eigentliche	Arbeitsleistung	hinausgehende	verlangte	 sonstige	
Tätigkeit	als	Teil	des	Synallagmas	betrachtet,	für	die	regelmäßig	
eine	Vergütungspflicht	aus	§	611	BGB	besteht.	Vorausgesetzt	
wird,	dass	die	sonstige	Tätigkeit	einen	unmittelbaren	Zusam-
menhang	mit	der	eigentlichen	Tätigkeit	oder	der	Art	und	Weise	
ihrer	Erbringung	aufweist	und	der	Befriedigung	eines	fremden	
Bedürfnisses	dient.	Dies	gilt	für	den	Weg	vom	Betrieb	zu	einer	
auswärtigen	Arbeitsstelle	(BAG	v.	26.10.2016	–	5	AZR	226/16),	
für	Fahrten	von	der	privaten	Wohnung	zur	ersten	Arbeitsstelle	
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außerhalb	des	Betriebes	(BAG	v.	25.04.2018	–	5	AZR	424/17)	
sowie	für	die	Reisetätigkeit	im	Rahmen	einer	Auslandsentsen-
dung	(BAG	v.	17.10.2018	-	5	AZR	553/17).

Abweichende	vertragliche	Regelung

Eine	 vom	Grundsatz	 der	Vergütung	 von	Arbeitszeit	 abwei-
chende	vertragliche	Regelung	ist	nach	den	bisherigen	Entschei-
dungen	des	BAG	möglich,	wobei	die	diesbezüglich	anzulegen-
den	Maßstäbe	 noch	 nicht	 geklär t	 sind.	 Jedenfalls	muss	 eine	
solche	Regelung	das	Transparenzgebot	beachten.	Die	Entschei-
dung	vom	17.10.2018	liegt	bislang	nur	als	Pressemitteilung	vor,	
sodass	die	Entscheidungsgründe	abzuwarten	sind,	aus	denen	
sich	 (hoffentlich)	 konkrete	Maßstäbe	 zum	Transparenzgebot	
sowie	für	die	Bemessung	der	Erforderlichkeit	des	Umfangs	der	
Reisetätigkeit	ergeben.	Danach	wird	sich	entscheiden,	ob	bei	
der	 Bewertung	 von	 „Wegezeiten“	 als	 vergütungspflichtige	
Arbeitszeit	beim	Ansteuern	der	ersten	auswärtigen	Arbeits-
stelle	außerhalb	des	Betriebs	solche	Wegezeiten	angerechnet	
werden	 können,	 die	 der	Arbeitnehmer	 für	 den	Weg	 zum	
Betrieb	 hätte	 aufbringen	 müssen	 und	 erspart	 hat	 (BAG	 v.	
25.04.2018	–	5	AZR	424/17).	Inwiefern	§	612	BGB	–	etwa	im	
Rahmen	der	Rechtsprechung	zur	Vergütung	von	Überstunden	
–	bei	 einem	 solch	weiten	Verständnis	des	 §	611	BGB	noch	
Anwendung	finden	kann,	bleibt	mit	Spannung	zu	erwarten.	Das	
BAG	hatte	unter	Berufung	auf	§	612	Abs.	1	BGB	bei	einem	gut	
verdienenden	Angestellten	angenommen,	dass	zwei	Reisestun-
den	täglich	zusätzlich	zur	regulären	Arbeitszeit	als	nicht	geson-
dert	 vergütungspflichtig	betrachtet	werden	können	 (BAG	v.	
03.09.1997	–	5	AZR	428/96).	Ausgehend	von	der	Entschei-
dung	vom	25.04.2018	wird	bei	einer	individual-	oder	tarifver-
traglichen	Regelung	nunmehr	darauf	zu	achten	sein,	dass	min-
destens	der	gesetzliche	Mindestlohnanspruch	gemäß	§	1	Abs.	1  
MiLoG	bei	der	Vergütung	von	Reisezeit	erfüllt	wird.	

Dr. Erwin Salamon  
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Partner

Dr. Arietta von Stechow 
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht

Greta Groffy 
Rechtsanwältin 

Weiterführende Links 

• BAG-Pressemitteilung Nr. 51/18:  
 Vergütung von Reisezeiten bei Auslandsentsendung

• Pressemitteilung von Esche Schümann Commichau

• ESCHE-Blog: Läuft die uhr oder läuft sie nicht? 
 EuGH zum Arbeitszeitbegriff mit Blick auf  
 Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2018&nr=21223&pos=0&anz=51&titel=Verg%FCtung_von_Reisezeiten_bei_Auslandsentsendung
https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2018&nr=21223&pos=0&anz=51&titel=Verg%FCtung_von_Reisezeiten_bei_Auslandsentsendung
https://blog.esche.de/fileadmin/user_upload/2018-10_ESCHE_Pressemitteilung_ArbR.pdf
https://blog.esche.de/artikel/laeuft-die-uhr-oder-laeuft-sie-nicht-eugh-zum-arbeitszeitbegriff-mit-blick-auf-bereitschaftsdienst-und-rufbereitschaft/
https://blog.esche.de/artikel/laeuft-die-uhr-oder-laeuft-sie-nicht-eugh-zum-arbeitszeitbegriff-mit-blick-auf-bereitschaftsdienst-und-rufbereitschaft/
https://blog.esche.de/artikel/laeuft-die-uhr-oder-laeuft-sie-nicht-eugh-zum-arbeitszeitbegriff-mit-blick-auf-bereitschaftsdienst-und-rufbereitschaft/
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Arbeitsrecht

Seit	dem	30.06.2016	gilt	§	288	Abs.	5	BGB,	wonach	der	Gläu-
biger	bei	Verzug	des	Schuldners	eine	Pauschale	 in	Höhe	von	
EUR	40,00	geltend	machen	kann.	Gut	zwei	Jahre	nach	Inkraft-
treten	der	Vorschrift	 sorgt	das	BAG	nun	 für	Gewissheit:	Die	
Vorschrift	 ist	nicht	auf	Arbeitsverhältnisse	anwendbar,	 sodass	
Arbeitnehmer	 bei	 verspäteten	Vergütungszahlungen	 keine	
zusätzliche	Verzugskostenpauschale	„on	top“	 fordern	können	
(Urteil	v.	25.09.2018	–	8	AZR	26/18,	bislang	nur	als	Pressemit-
teilung	vorliegend).

BAG	widersetzt	sich	dem	Trend	der	Landes-
arbeitsgerichte

Nachdem	 sich	 in	 der	 landesarbeitsgerichtlichen	 Rechtspre-
chung	zuletzt	die	Tendenz	abgezeichnet	hatte,	die	Verzugskos-
tenpauschale	 bei	 rückständigen	 Entgeltforderungen	 –	 und	
zwar	 für	 jeden	 Entgeltabrechnungszeitraum	 gesonder t	 –	
uneingeschränkt	zuzusprechen,	hatte	das	BAG	nun	 in	 insge-
samt	drei	Verfahren	mit	 paralleler	Thematik	 zu	 entscheiden.	
Die	klagenden	Arbeitnehmer	hatten	jeweils	Entgeltansprüche	
und	 daneben	 die	 Verzugskostenpauschale	 in	 Höhe	 von	 
EUR	40,00	geltend	gemacht.	Hiergegen	wendeten	die	jeweils	
beklagten	Arbeitgeber	ein,	dass	§	288	Abs.	5	BGB	im	Arbeits-
recht	 nicht	 anwendbar	 sei,	 da	 nach	 §	 12a	ArbGG	 der	 im	
Arbeitsgerichtsprozess	obsiegenden	Partei	kein	Anspruch	auf	
Erstattung	der	vorgerichtlichen	Anwaltskosten	von	der	unter-
legenen	 Partei	 zustehe	 und	 dies	 zur	Vermeidung	 von	Wer-
tungswidersprüchen	auch	auf	den	Anspruch	auf	Zahlung	der	
Verzugskostenpauschale	gelten	müsse.	 Jedenfalls	aber	 sei	die	
Verzugskostenpauschale	 bei	 rückständigen	 Entgeltzahlungen	
nicht	Monat	für	Monat	fällig.

Bereichsausnahme	für	das	Arbeitsrecht

Das	BAG	 stellte	nun	 klar,	 dass	die	 klagenden	Arbeitnehmer	
keinen	Anspruch	auf	die	geltend	gemachten	Pauschalen	haben	
und	 folgte	 argumentativ	 der	 Arbeitgeberseite:	 Zwar	 finde	 
§	288	Abs.	5	BGB	grundsätzlich	auch	in	Fällen	Anwendung,	in	
denen	sich	der	Arbeitgeber	mit	der	Zahlung	von	Arbeitsent-
gelten	in	Verzug	befindet.	Allerdings	schließe	§	12a	Abs.	1	S.	1	
ArbGG	als	spezielle	arbeitsrechtliche	Regelung	nicht	nur	den	

¬ Paukenschlag	durch	das	BAG:	Verzugskosten-
pauschale	gilt	nicht	im	Arbeitsrecht

dort	 ausdrücklich	 normier ten	 prozessualen	 Kostenerstat-
tungsanspruch	 wegen	 erstinstanzlich	 entstandener	 Beitrei-
bungskosten,	sondern	auch	einen	entsprechenden	materiellen	
Kostenerstattungsanspruch	–	und	damit	auch	den	Anspruch	
auf	die	Verzugskostenpauschale	nach	§	288	Abs.	5	BGB	–	aus.

Praxistipp

Das	BAG	hat	mit	seiner	Entscheidung	Klarheit	geschaffen	und	
sich	–	für	nicht	wenige	überraschend	–	entgegen	der	überwie-
genden	 landesarbeitsgerichtlichen	 Rechtsprechung	 positio-
nier t.	 Insbesondere	 für	 die	Arbeitgeberseite	 ist	 das	 Urteil	
begrüßenswert,	 da	 die	Vorschrift	 in	 den	meisten	 Fällen	 bei	
rückständigen	 Lohnzahlungen	 Anwendung	 gefunden	 hätte.	
Obsolet	ist	mit	der	Entscheidung	über	die	gänzliche	Bereichs-
ausnahme	damit	die	Frage,	ob	die	Pauschale	für	jeden	Abrech-
nungszeitraum	 erneut	 hätte	 gefordert	 werden	 können.	 Zu	
beachten	 ist	 allerdings,	 dass	 §	 12a	ArbGG	–	 und	damit	 die	
Norm,	die	das	BAG	als	Begründung	heranzieht	–	nur	im	erst-
instanzlichen	arbeitsgerichtlichen	Verfahren	gilt.	Es	bleibt	abzu-
warten,	ob	sich	das	BAG	in	den	Entscheidungsgründen	auch	zu	
einer	Nichtanwendung	der	Vorschrift	äußert,	wenn	die	erste	
Instanz	bereits	überschritten	ist.

Nicolas Wessels 
Rechtsanwalt 

Weiterführende Links: 

• Esche-Blog: 40-Euro-Verzugskostenpauschale  
 wegen verspäteter Gehaltszahlung?

• Esche-Blog: Anwendung der 40-Euro- 
 Verzugskostenpauschale im Arbeitsrecht:  
 Nun also doch!

Beliebter 
Blog-Beitrag

Kontakt für weitere Infos:

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

Zum  
Web-Profil

https://blog.esche.de/artikel/40-eur-verzugskostenpauschale-wegen-verspaeteter-gehaltszahlung/
https://blog.esche.de/artikel/40-eur-verzugskostenpauschale-wegen-verspaeteter-gehaltszahlung/
https://blog.esche.de/artikel/anwendung-der-40-euro-verzugskostenpauschale-im-arbeitsrecht-nun-also-doch/
https://blog.esche.de/artikel/anwendung-der-40-euro-verzugskostenpauschale-im-arbeitsrecht-nun-also-doch/
https://blog.esche.de/artikel/anwendung-der-40-euro-verzugskostenpauschale-im-arbeitsrecht-nun-also-doch/
https://blog.esche.de/en/artikel/paukenschlag-durch-das-bag-verzugskostenpauschale-gilt-nicht-im-arbeitsrecht/
https://www.esche.de/team/associates/nicolas-wessels/
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Praxistipp

Für	die	Praxis	ist	nun	geklärt,	dass	Ausschlussfristen	ausdrück-
lich	die	Ansprüche	auf	den	Mindestlohn	und	tarifliche	Mindest- 
entgelte	 (siehe	die	Entscheidung	des	BAG	v.	24.08.2016	–	5	
AZR	703/15	zu	Ausschlussfristen	bei	tariflichen	Mindestentgel-
ten)	ausnehmen	müssen.	Ansonsten	kann	sich	der	Arbeitgeber	
bei	Arbeitsverträgen,	 die	nach	dem	01.01.2015	 geschlossen	
worden	sind,	nicht	wirksam	auf	die	Ausschlussfrist	berufen,	so	
dass	Arbeitnehmer	 innerhalb	der	 regelmäßigen	Verjährungs-
fristen	(drei	 Jahre,	§§	195,	199	BGB)	 ihre	Ansprüche	geltend	
machen	können.	Und	dies	gilt	nicht	nur	für	Ansprüche	aus	dem	
Mindestlohngesetz	 selbst,	 sondern	 für	 sämtliche	Ansprüche	
aus	dem	Arbeitsverhältnis.

Arbeitgeber	 sollten	 daher	 dringend	 sicherstellen,	 dass	 bei	
Abschluss	 neuer	 Arbeitsver träge	 diese	 Rechtsprechung	
berücksichtigt	 ist	 und	 die	 Ausschlussfristen	 ausdrücklich	
Ansprüche	auf	tarifliche	oder	gesetzliche	Mindestentgelte	aus-
nehmen.	Außerdem	sollten	Arbeitgeber	bei	Änderungen	von	
Altverträgen	die	Gelegenheit	nutzen	und	versuchen,	mit	dem	
Arbeitnehmer	einvernehmlich	eine	Anpassung	der	Ausschluss-
fristen	vorzunehmen.

Dr. Arietta von Stechow  
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht

Weiterführende Links: 

• ESCHE-Blog: Mindestlohnkommission empfiehlt  
 Erhöhung in zwei Stufen auf 9,35 Euro

• ESCHE-Blog: 20.09.17: BAG entscheidet einmal  
 wieder zum MiLoG

• ESCHE-Blog: BAG entscheidet erstmals zum  
 gesetzlichen Mindestlohn

Arbeitsrecht

Im	 September	 hat	 der	 9.	 Senat	 des	 BAG	 (v.	 18.09.2018	 -	 
9	AZR	162/18)	eine	für	die	Praxis	sehr	entscheidende	Frage	
geklärt:	Kann	sich	der	Arbeitgeber	auf	eine	arbeitsvertragliche	
Ausschlussfrist	 berufen,	wenn	die	Ansprüche	 aus	 dem	Min-
destlohngesetz	in	der	arbeitsvertraglichen	Regelung	nicht	aus-
drücklich	ausgenommen	sind?	Bei	Arbeitsverträgen,	die	nach	
dem	 01.01.2015	 geschlossen	 worden	 sind,	 lautet	 die	 klare	 
Antwort:	Nein!

Sachverhalt	

Der	 klagende	Arbeitnehmer	 machte	 nach	 Beendigung	 des	
Arbeitsverhältnisses	gegenüber	dem	Arbeitgeber	Ansprüche	
auf	 Urlaubsabgeltung	 geltend.	 Der	 Arbeitgeber	 wies	 die	
Ansprüche	 mit	 Hinweis	 auf	 die	 im	 Arbeitsver trag	 vom	
01.09.2015	 geregelte	 Ausschlussfristenregelung	 zurück,	
wonach	 die	 gegenseitigen	Ansprüche	 binnen	 drei	Monaten	
schriftlich	 gegenüber	der	 anderen	Vertragspartei	 geltend	 zu	
machen	seien.	Da	der	Arbeitnehmer	die	Ansprüche	nicht	bin-
nen	der	drei	Monate	geltend	gemacht	habe,	seien	die	Ansprü-
che	entsprechend	der	Ausschlussfrist	verfallen.	

Die	Entscheidung

Ausweislich	der	Pressemitteilung	verstößt	eine	Ausschlussfrist	
in	einem	nach	dem	01.01.2015	geschlossenen	Arbeitsvertrag	
nach	Auffassung	des	9.	Senats	gegen	das	Transparenzgebot	des	
§	307	BGB,	wenn	Ansprüche	aus	dem	Mindestlohngesetz	nicht	
ausdrücklich	ausgenommen	sind.	Die	Ausschlussfrist	 sei	nicht	
klar	und	verständlich,	weil	sie	entgegen	§	3	Satz	1	MiLoG	den	
ab	dem	01.01.2015	zu	zahlenden	Mindestlohn	nicht	ausdrück-
lich	ausnimmt.	 §	3	Satz	1	MiLoG	(„Vereinbarungen,	die	den	
Anspruch	auf	Mindestlohn	unterschreiten	oder	seine	Geltend-
machung	beschränken	oder	ausschließen,	sind	insoweit	unwirk-
sam“)	schränke	weder	seinem	Wortlaut	noch	seinem	Sinn	und	
Zweck	nach	die	Anwendung	der	§§	306,	307	Abs.	1	Satz	2	BGB	
ein.	Da	bisher	nur	die	Pressemitteilung	vorliegt,	 ist	offen,	ob	
sich	der	9.	Senat	zu	Altverträgen,	d.	h.	Arbeitsverträgen,	die	vor	
dem	01.01.2015	geschlossen	worden	sind,	ausdrücklich	geäu-
ßert	hat.

¬	BAG	vom	18.09.2018	zu	Ausschlussfristen:	
Stolperfalle	Mindestlohn!

Beliebter 
Blog-Beitrag

Zum  
Web-Profil

Kontakt für weitere Infos:

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

https://blog.esche.de/artikel/mindestlohnkommission-empfiehlt-erhoehung-in-zwei-stufen-auf-935-euro/
https://blog.esche.de/artikel/mindestlohnkommission-empfiehlt-erhoehung-in-zwei-stufen-auf-935-euro/
https://blog.esche.de/artikel/200917-bag-entscheidet-einmal-wieder-zum-milog/
https://blog.esche.de/artikel/200917-bag-entscheidet-einmal-wieder-zum-milog/
https://blog.esche.de/artikel/bag-entscheidet-erstmals-zum-gesetzlichen-mindestlohn/
https://blog.esche.de/artikel/bag-entscheidet-erstmals-zum-gesetzlichen-mindestlohn/
https://blog.esche.de/en/artikel/bag-vom-18092018-zu-ausschlussfristen-stolperfalle-mindestlohn/
https://www.esche.de/team/associates/arietta-von-stechow-geb-gebel/
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DAtenschutz unD it-recht, Arbeitsrecht

Mit	 einer	 neuen	 Entscheidung	 hat	 das	 Bundesarbeitsgericht	
(BAG)	eine	Verwertung	von	Videoaufzeichnungen	für	zulässig	
erachtet,	 die	 nach	 einer	 weit	 verbreiteten	Auffassung	 von	
Datenschutzrechtlern	 schon	 hätten	 gelöscht	 sein	 müssen.	
Arbeitgeber	frohlocken	–	zu	Recht?	

Eine	offene	Videoüberwachung	von	Geschäftsräumen	mit	Pub-
likumsverkehr	soll	in	der	Regel	unerwünschtes	Verhalten	–	z.	B.	
Diebstähle	–	verhindern.	Kommt	es	dennoch	zu	Taten,	 stellt	
sich	die	Frage,	unter	welchen	Voraussetzungen	die	Aufnahmen	
zu	Beweiszwecken	verwertet	werden	dürften.	Dies	 ist	 regel-
mäßig	nicht	der	Fall,	wenn	die	Datenverarbeitung	unverhältnis-
mäßig	 in	 das	 allgemeine	 Persönlichkeitsrecht	 der	 gefilmten	
Personen	eingreift.	

Der	Sachverhalt

Der	Arbeitgeber	 hatte	 –	 für	 jeden	 erkennbar	 –	 in	 einem	
Geschäft	des	Tabak-	und	Zeitschriftenhandels	eine	Videoüber-
wachung	eingerichtet.	Diese	sollte	sein	Eigentum	vor	Strafta-
ten	sowohl	von	Kunden	als	auch	von	eigenen	Arbeitnehmern	
schützen.	Nachdem	ein	Fehlbestand	an	Tabakwaren	festgestellt	
worden	war,	wertete	der	Arbeitgeber	im	August	2016	Video-
aufzeichnungen	 aus.	Zu	den	 ausgewerteten	Aufzeichnungen	
zählten	Bildsequenzen,	die	bereits	im	Februar	2016	aufgezeich-
net	worden	waren.	Diese	zeigten	eine	Arbeitnehmerin,	wie	sie	
vereinnahmte	Gelder	nicht	 in	die	Kasse	 legte.	Die	von	dem	
Arbeitgeber	erklärte	Kündigung	wurde	mit	einer	Kündigungs-
schutzklage	angegriffen.	

Entscheidung	des	LAG	Hamm

In	 der	 zweiten	 Instanz	 entschied	 das	 LAG	Hamm,	 dass	 die	
Videoaufzeichnungen	nicht	als	Beweis	verwertet	werden	dürf-
ten,	weil	der	Arbeitgeber	die	Aufzeichnungen	im	Zeitpunkt	der	
Auswertung	schon	längst	hätte	gelöscht	haben	müssen	(LAG	
Hamm	v.	20.12.2017	-	2	Sa	192/17).	Dies	folge	nach	dem	LAG	
aus	§	6	b	Abs.	5	BDSG	(in	seiner	in	2016	geltenden	Fassung).	
Danach	seien	Daten	unverzüglich	zu	löschen	gewesen,	sobald	
sie	zur	Erreichung	des	Zwecks	nicht	mehr	erforderlich	gewe-
sen	 seien.	Die	Verwertung	 dieser	 Beweismittel	 greife	 daher	
unverhältnismäßig	in	die	Persönlichkeitsrechte	der	Arbeitneh-
merin	ein.	

¬ Neues	zur	offenen	Videoüberwachung:	 
Speicherdauer	und	Verwertung	von	 
Beschäftigtendaten

Was	hat	das	BAG	entschieden	–	und	was	nicht?

Nach	der	aktuellen	Pressemitteilung	hat	das	BAG	entschieden,	
dass	die	„Speicherung“	der	Videoaufnahmen	nicht	allein	durch	
den	 bloßen	 Zeitablauf	 „unverhältnismäßig“	 geworden	 sei,	
solange	die	Ahndung	einer	Pflichtverletzung	durch	den	Arbeit-
geber	arbeitsrechtlich	möglich	sei	(BAG	v.	23.08.2018	-	2	AZR	
133/18).	

Sofern	es	 sich	–	so	das	BAG	–	um	eine	rechtmäßige	offene	
Videoüberwachung	gehandelt	habe,	wäre	die	Verarbeitung	und	
Nutzung	(Verwertung)	der	Videoaufnahmen	auch	nach	sechs	
Monaten	zulässig	gewesen.	Der	Arbeitgeber	habe	die	Video-
aufzeichnung	nicht	sofort	auswerten	müssen.	Er	hätte	warten	
dürfen,	bis	er	einen	berechtigten	Anlass	sah.	Sollte	die	Video-
aufzeichnung	rechtmäßig	gewesen	sein,	stünden	–	so	das	BAG	
–	 auch	 die	Vorschriften	 der	Datenschutz-Grundverordnung	
einer	Verwertung	der	Aufzeichnungen	 im	weiteren	Verfahren	
nicht	entgegen.	

Das	BAG	hat	den	Fall	nicht	abschließend	entschieden,	sondern	
an	 das	 LAG	 Hamm	 zurückgewiesen.	 Dies	 sei	 erforderlich	
gewesen,	weil	 das	 BAG	nach	 den	 bisherigen	 Feststellungen	
nicht	 abschließend	 beurteilen	 konnte,	 ob	 es	 sich	 um	 eine	
rechtmäßige	Videoüberwachung	gehandelt	habe.	Das	BAG	hat	
also	nur	die	Frage	beantwortet,	ob	allein	durch	den	Zeitablauf	
eine	 Speicherung	 (bzw.	 die	Verwertung)	 von	Bildsequenzen	
unverhältnismäßig	 in	die	Rechte	der	Arbeitnehmer	eingreift.	
Nicht	 entschieden	 wurde,	 ob	 es	 sich	 im	 Übrigen	 um	 eine	
rechtmäßige	Videoüberwachung	gehandelt	habe	oder	ob	eine	
langfristige	 –	 also	 eine	 den	 tatsächlichen	 Zeitraum	 von	 ca.	
sechs	Monaten	weit	übersteigende	–	Speicherung	im	Zusam-
menhang	 mit	 weiteren	 Umständen	 des	 Einzelfalls	 (z.	B.	 mit	
einer	 umfassenden	 Aufzeichnung	 des	 Kundenverhaltens)	
rechtmäßig	war.	

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Frank Bongers  
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Tel +49 (0)40 36805-317 
f.bongers@esche.de

Zum  
Web-Profil

Beliebter 
Blog-Beitrag

https://www.esche.de/team/associates/dr-frank-bongers/
https://blog.esche.de/en/artikel/neues-zur-offenen-videoueberwachung-speicherdauer-und-verwertung-von-beschaeftigtendaten/
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Das	BAG	ist	mit	seiner	Entscheidung	zudem	nicht	davon	abge-
rückt,	dass	eine	rechtswidrige	Verarbeitung	von	Beschäftigten-
daten	regelmäßig	zu	einem	Beweisverwertungsverbot	 führen	
kann.	Dies	hatte	das	BAG	in	seinen	jüngeren	Entscheidungen	
deutlicher	als	in	der	Vergangenheit	herausgestellt	(z.	B.	BAG	v.	
20.06.2013	 -	 2	AZR	 546/12	 „Spind“;	 BAG	 v.	 27.07.2017	 -	 
2	AZR	681/16	„Keylogger“).	

Verhältnis	zur	Auffassung	der	Datenschutz-
Aufsichtsbehörden

Dennoch	scheint	die	Entscheidung	von	grundsätzlicher	Bedeu-
tung	 zu	 sein.	Von	datenschutzrechtlichen	Aufsichtsbehörden	
wie	auch	in	Teilen	der	Literatur	wurde	bisher	häufig	die	Auffas-
sung	 vertreten,	 dass	Videoaufzeichnungen	 grundsätzlich	 nur	 
48	Stunden	oder	jedenfalls	nur	wenige	Tage	aufbewahrt	wer-
den	dürften	(vgl.	z.	B.	das	Kurzpapier	Nr.	15	der	DSK	–	Daten-
schutzkonferenz	der	unabhängigen	Datenschutzbehörden	des	
Bundes	und	der	Länder,	S.	3).	Diese	Sichtweise	wird	man	unse-
res	Erachtens	jedenfalls	für	die	Fälle	von	Videoüberwachung	in	
Frage	stellen	können,	 in	denen	es	noch	keine	Anhaltspunkte	
für	die	Erforderlichkeit	einer	Auswertung	gibt,	solche	Anhalts-
punkte	aber	 später	noch	eintreten	können	und	die	Auswer-
tung	mit	erheblichem	Aufwand	verbunden	 ist.	Das	BAG	hat	
jedenfalls	nicht	allein	aus	der	Speicherdauer	eine	rechtswidrige	
Speicherung	hergeleitet.	Vielmehr	hat	es	ausgeführt,	dass	§	32	
Abs.	1	Satz	1	BDSG	(heute	§	26	Abs.	1	Satz	1	BDSG)	eine	
eigenständige	Erlaubnisnorm	 für	die	Verarbeitung	der	perso-
nenbezogenen	Daten	sei	und	in	diesem	Fall	wegen	der	„abs-
trakten	Gefahr“	von	Diebstählen	–	auch	durch	Arbeitnehmer	
–	eine	 rechtmäßige	Datenspeicherung	vorliegen	kann.	Dabei	
hat	das	BAG	keine	Aussage	zu	der	Speicherung	des	gesamten	
Bildmaterials	 aus	 Monaten	 getroffen,	 sondern	 sich	 auf	 die	
Beurteilung	der	 konkreten,	die	Arbeitnehmerin	belastenden	
Aufnahme	beschränkt.	Während	die	Aufsichtsbehörden	wohl	
auf	dem	Standpunkt	stehen,	dass	der	Verantwortliche	(Arbeit-
geber)	die	Videoaufnahmen	zeitnah	auswerten	sollte,	um	sie	
dann	 löschen	 zu	 können,	 hat	 das	 BAG	mit	 dem	Argument	
gearbeitet,	 dass	durch	eine	Pflicht,	 das	 gesamte	Bildmaterial	
zeitnah	zu	sichten,	der	Arbeitnehmerschutz	durch	die	Vorga-
ben	des	Datenschutzrechts	in	sein	Gegenteil	verkehrt	werde.	
Dies	ist	insoweit	nachvollziehbar,	als	eine	regelmäßige	Sichtung	
der	Videoaufnahmen	zu	einer	Verarbeitung	besonders	zahlrei-
cher	Daten	und	einem	besonderen	Überwachungsdruck	bei	
den	Arbeitnehmern	 führen	würde.	Die	Speicherung	sei	–	so	
das	BAG	–	deshalb	nur	dann	rechtswidrig,	wenn	der	Arbeitge-
ber	die	Daten	nicht	allein	für	die	Verfolgung	seiner	berechtig-
ten	Arbeitgeberinteressen	nutzen	wolle	und	deshalb	die	greif-
bare	 Gefahr	 eines	 Missbrauchs	 personenbezogener	 Daten	
bestünde.	Dies	wäre	z.	B.	der	Fall,	wenn	ein	Arbeitgeber	eine	

Auswertung	 trotz	Anhaltspunkte	 für	 eine	 konkrete	 Straftat	
aufschiebe,	um	sich	die	Sachverhalte	„aufzusparen“	und	später	
gegen	den	Arbeitnehmer	zu	verwenden,	um	dadurch	den	Mit-
arbeiter	 unter	 Druck	 zu	 setzen.	 Eine	 Speicherung	 zu	 dem	
Zweck,	die	Daten	ohne	einen	Anlass	einzusehen,	wäre	unzu-
lässig.	

Grundsatz	der	Speicherbegrenzung	der	DSGVO

Zu	bedenken	 ist,	dass	die	Entscheidung	des	BAG	nur	Daten	
betrifft,	die	ca.	sechs	Monate	gespeichert	waren.	Man	wird	des-
halb	aus	der	Entscheidung	nicht	 rechtssicher	ein	allgemeines	
Recht	zur	unbegrenzten	Speicherung	herleiten	können.	Eine	
„ewige“	 Speicherung	 würde	 nicht	 dem	 Grundsatz	 der	
Speicherbegrenzung	nach	Art.	5	Abs.	1	lit.	e	DSGVO	entspre-
chen.	

Fazit

Die	Entscheidung	des	BAG	kann	so	verstanden	werden,	dass	
nach	Auffassung	des	BAG	Aufzeichnungen	von	offen	erkenn-
baren	Videokameras,	die	u.	a.	Straftaten	von	Beschäftigten	auf-
decken	 sollen,	 nicht	 stets	 kurzfristig	 ausgewertet	 und	 ggf.	
gelöscht	werden	müssen.	Nach	 einer	 späteren	Auswertung	
aus	berechtigtem	Anlass	können	rechtmäßige	Videoaufzeich-
nungen	immer	noch	zu	Beweiszwecken	verwertbar	sein.

Ein	„Freibrief“	für	eine	unbegrenzte	offene	Videoüberwachung	
und	eine	zeitlich	unbegrenzte	Speicherung	der	personenbezo-
genen	Daten	 ist	diese	Entscheidung	 jedoch	nicht.	Das	BAG	
betont,	dass	die	Videoüberwachung	rechtmäßig	gewesen	sein	
muss	und	dies	 in	dem	zu	entscheidenden	Fall	von	dem	BAG	
nicht	abschließend	geprüft	werden	konnte.	Außerdem	sei	eine	
längerfristige	Speicherung	 für	den	Zweck,	 sie	ohne	(spätere)	
Anhaltspunkte	 für	 eine	 Straftat	 auszuwerten,	 rechtsmiss-
bräuchlich	und	deshalb	unzulässig.	Neu	 in	der	Diskussion	 ist	
jedenfalls	der	Aspekt,	dass	eine	„Pflicht“	oder	Notwendigkeit,	
ständig	 innerhalb	 von	 48	 Stunden	 alle	Videoaufzeichnungen	
auszuwerten,	gerade	im	Hinblick	auf	die	Beschäftigten	zu	einer	
besonders	intensiven	Datenverarbeitung	und	zu	besonderem	
Überwachungsdruck	 führen	würden.	Dem	könnte	man	zwar	
mit	dem	Argument	begegnen,	dass	eine	Auswertungspflicht	
nicht	 besteht	 und	 eine	Auswertung	 ohne	 aktuelle	Anhalts-
punkte	ohnehin	nicht	zulässig	sei,	die	Entscheidung	 ist	 jeden-
falls	geeignet,	in	zahlreichen	Fällen	die	engen	Vorgaben	für	eine	
Speicherdauer	 durch	 datenschutzrechtliche	Aufsichtsbehör-
den	in	Frage	zu	stellen.

Dr. Frank Bongers 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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Das	Bundesverfassungsgericht	(BVerfG)	hat	in	einer	vielbeachte-
ten	Entscheidung	(vom	06.06.2018	-	1	BvL	7/14,	1	BvR	1375/14)	
die	bisherige	Rechtsauffassung	des	BAG	für	verfassungswidrig	
erklärt:	 §	14	Abs.	2	S.	2	TzBfG	 ist	 so	zu	verstehen,	dass	eine	
erneute	 sachgrundlose	 Befristung	 ausgeschlossen	 ist,	 soweit	
„jemals	zuvor“	ein	Arbeitsverhältnis	mit	demselben	Arbeitgeber	
bestanden	 hat.	Unklar	 ist	 nun,	wie	 sich	 die	 Entscheidung	 auf	
bestehende	 sachgrundlos	 befristete	Arbeitsverhältnisse	 aus-
wirkt,	 die	 im	Vertrauen	 auf	 die	 Rechtsprechung	 des	 BAG	
geschlossen	wurden.

Unzulässige	Rechtsfortbildung	des	BAG

Anlass	der	Entscheidung	durch	das	BVerfG	war	zum	einen	die	
Vorlage	des	Arbeitsgerichts	Braunschweig,	das	die	bisherige	Auf-
fassung	des	BAG,	wonach	§	14	Abs.	2	S.	2	TzBfG	dahingehend	zu	
beschränken	sei,	dass	„bereits	zuvor“	nicht	„jemals	zuvor“	meine,	
sondern	 lediglich	 ein	Verbot	 der	 erneuten	 sachgrundlosen	
Befristung	bei	demselben	Arbeitgeber	 für	drei	 Jahre	bewirke,	
hinterfragte.	Nach	dieser	Karenzzeit	von	drei	 Jahren	war	nach	
Ansicht	des	BAG	eine	erneute	sachgrundlose	Befristung	mög-
lich.	 Zum	 anderen	 hatte	 ein	 Arbeitnehmer	Verfassungsbe-
schwerde	eingereicht,	nachdem	er	zuvor	im	Rahmen	seiner	Ent-
fristungsklage	 beim	 BAG	 mit	 einer	 Grundsatzbeschwerde	
gescheitert	war.

„Bereits	zuvor“	heißt	nicht	nur	„drei	Jahre	zuvor“

Grundsätzlich	stellte	das	BVerfG	die	Verfassungskonformität	der	
Norm	fest,	die	zwar	in	die	Berufsfreiheit	der	Parteien	eingreife,	
dies	aber	im	Ergebnis	zumutbar	sei.	Darüber	hinaus	aber	stelle	
die	bisherige	Rechtsauffassung	des	BAG	eine	unzulässige	rich-
terliche	Rechtsfortbildung	dar,	die	dem	klar	erkennbaren	Willen	
des	Gesetzgebers	widerspricht.	Ziel	der	gesetzlichen	Regelung	
sei	im	Lichte	des	Sozialstaatsprinzips,	Kettenbefristungen	zu	ver-
hindern	und	die	unbefristete	Dauerbeschäftigung	als	Regelbe-
schäftigungsform	zu	sichern,	um	den	strukturell	unterlegenen	
Arbeitnehmer	zu	stärken.	Die	sachgrundlose	Befristung	soll	die	
Brücke	in	eine	Dauerbeschäftigung	sein.	Diese	Ziele	seien	nur	zu	
erreichen	und	nur	dann	mit	dem	Grundgesetz	vereinbar,	soweit	
für	die	sachgrundlose	Befristung	ein	unbeschränktes	und	nicht	
ein	auf	drei	Jahre	begrenztes	Vorbeschäftigungsverbot	gelte.

Ausnahmsweise	könne	eine	erneute	sachgrundlose	Befristung	
aber	 bei	 demselben	 Arbeitgeber	 dann	 gerechtfer tigt	 sein,	

¬	„Bereits	zuvor“	heißt	„jemals	zuvor“!	–	 
BVerfG	korrigiert	das	BAG	bei	der	 
sachgrundlosen	Befristung

soweit	die	genannten	Ziele	der	Norm	dadurch	nicht	gefährdet	
werden.	Unschädlich	wäre	 daher	 eine	Vorbeschäftigung,	 die	
sehr	lange	zurückliegt,	ganz	anders	geartet	oder	nur	von	sehr	
kurzer	 Dauer	 war.	 Denkbar	 könnten	 also	 beispielsweise	
Nebentätigkeiten	während	der	Schul-,	Studien-	oder	Familien-
zeit	oder	eine	Vorbeschäftigung	bei	beruflicher	Neuorientie-
rung	sein.

Das	Schicksal	bestehender	sachgrundlos	
befristeter	Verträge

Mit	dieser	Entscheidung	stellt	sich	die	Frage,	wie	bestehende	
sachgrundlos	befristete	Verträge	zu	behandeln	sind,	bei	denen	
eine	mehr	als	drei	Jahre	zurückliegende	Vorbeschäftigung	gege-
ben	ist	und	die	im	Vertrauen	auf	die	Rechtsauffassung	des	BAG	
geschlossen	wurden.	Dazu	verhält	sich	das	BVerfG	nicht	aus-
drücklich.	 Es	 ist	 allerdings	 davon	 auszugehen,	 dass	 entspre-
chende	Befristungen	unwirksam	sind	und	kein	besonderer	Ver-
trauensschutz	des	Arbeitgebers	besteht,	der	gegenüber	den	
genannten	Zielen	der	Norm	überwiegen	könnte.	Mittels	einer	
Entfristungsklage	kann	somit	ein	unbefristetes	Beschäftigungs-
verhältnis	durchgesetzt	werden,	soweit	die	dreiwöchige	Klage-
frist	nach	Ablauf	der	vorgesehenen	Befristung	noch	eingehal-
ten	 werden	 kann.	 Eine	 Entfristung	 kann	 vom	Arbeitgeber	
lediglich	dann	vermieden	werden,	wenn	die	unwirksame	sach-
grundlose	 Befristung	 nachweislich	 als	 Sachgrundbefristung	
wirksam	wäre.	

Dr. Hermann Heinrich Haas 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Partner

Unter Mitarbeit von Aileena Müller

Weiterführende Links: 

• BVerfG, urteil vom 06.06.2018 –  
 1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14

• BAG, urteil vom 06.04.2011 – 7 AZR 716/09
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¬	EuGH	verschärft	Anforderung	an	den	Verfall	 
von	Urlaubsansprüchen

Arbeitsrecht Beliebter 
Blog-Beitrag

Mit	Urteilen	vom	06.11.2018	hat	der	Europäische	Gerichtshof	
(EuGH)	die	Arbeitnehmer-	und	Hinterbliebenenrechte	hinsicht-
lich	Urlaubsansprüchen	deutlich	gestärkt.	Mit	der	Entscheidun-
gen	zu	Az.	C-619/16	und	C-684/16	hat	der	EuGH	entschieden,	
dass	ein	Arbeitnehmer	seine	Urlaubstage	bzw.	seinen	Anspruch	
auf	Abgeltung	für	nicht	genommenen	Urlaub	nicht	automatisch	
dadurch	verliert,	dass	er	keinen	Urlaub	beantragt	und	genom-
men	hat.	

Zudem	hat	der	EuGH	mit	der	Entscheidung	zu	Az.	C	569/16	
und	C	570/16	den	Erben	eines	verstorbenen	Arbeitnehmers	
eine	finanzielle	Abgeltung	für	den	vom	Arbeitnehmer	erworbe-
nen	und	vor	seinem	Tod	nicht	mehr	genommenen	bezahlten	
Jahresurlaub	gegen	den	Arbeitgeber	zugesprochen.

Kein	automatischer	Verfall	von	 
Urlaubsansprüchen

Nach	Auffassung	des	EuGH	darf	eine	nationale	Regelung	nicht	
zum	Erlöschen	der	vom	Arbeitnehmer	erworbenen	Urlaubsan-
sprüche	am	Ende	des	Bezugszeitraums	bzw.	bei	Beendigung	des	
Arbeitsverhältnisses	führen,	wenn	er	tatsächlich	nicht	die	Mög-
lichkeit	 hatte	 seine	 Urlaubsansprüche	 wahrzunehmen.	 Der	
Arbeitnehmer	 sei	 als	 schwächere	 Partei	 schützenswert.	Der	
Arbeitgeber	müsse	ihn	daher	tatsächlich	in	die	Lage	versetzen,	
den	bezahlten	 Jahresurlaub	auch	zu	nehmen.	Die	Urlaubsan-
sprüche	verfallen	nicht	automatisch,	nur	weil	der	Arbeitnehmer	
keinen	entsprechenden	Antrag	gestellt	habe.

Ein	Verfall	des	Urlaubs-	und	Abgeltungsanspruchs	sei	nur	dann	
nicht	zu	beanstanden,	wenn	der	Arbeitnehmer	vom	Arbeitgeber,	
z.	B.	durch	angemessene	Aufklärung,	tatsächlich	in	die	Lage	ver-
setzt	wurde,	seinen	Anspruch	wahrzunehmen	und	trotzdem	aus	
freien	 Stücken	 und	 in	 voller	 Kenntnis	 der	 Sachlage	 auf	 die	
Urlaubstage	verzichte.	Dies	müsse	der	Arbeitgeber	im	Streitfall	
jedoch	beweisen.

Urlaubsabgeltungsansprüche	sind	vererbbar

Ferner	bestätigte	der	EuGH,	dass	die	Urlaubsansprüche	eines	
verstorbenen	 Arbeitnehmers	 nicht	 restlos	 mit	 seinem	Tod	
untergehen.	Den	Erben	des	verstorbenen	Arbeitnehmers	stehe	
ein	Anspruch	auf	finanzielle	Abgeltung	des	nicht	genommenen	
Jahresurlaubs	zu.	Zwar	könne	der	Arbeitnehmer	durch	seinen	
Tod	die	bezweckte	Entspannungs-	 und	Erholungszeiten	nicht	
mehr	wahrnehmen,	allerdings	sei	nicht	anzunehmen,	dass	dieser	
Umstand	 rückwirkend	 zum	 vollständigen	Verlust	 des	 einmal	
erworbenen	Anspruchs	 führe.	 Der	Anspruch	 auf	 finanzielle	

Abgeltung	sei	als	vermögensrechtlicher	Bestandteil	dem	Vermö-
gen	des	Arbeitnehmers	zuzuordnen	und	mit	dem	Erbfall	gehe	
dieser	in	das	Vermögen	der	Erben	über.	Entgegenstehende	nati-
onale	Regelungen,	nach	welchen	erworbene	Urlaubsansprüche	
bei	 Beendigung	 des	Arbeitsverhältnisses	 durch	 den	Tod	 des	
Arbeitnehmers	untergehen,	seien	mit	dem	Unionsrecht	unver-
einbar	und	damit	nicht	anzuwenden.

Praxistipp

Der	Arbeitgeber	 muss	 in	 Zukunft	 nachweisen,	 dass	 er	 den	
Arbeitnehmer	 in	die	Lage	versetzt	hat,	den	 ihm	zustehenden	
unionsrechtlichen	Mindesturlaub	von	vier	Wochen	im	Jahr	tat-
sächlich	 zu	 nehmen.	Der	 EuGH	verlangt	 eine	 „angemessene	
Aufklärung“	durch	den	Arbeitgeber.	In	der	Praxis	empfiehlt	sich	
eine	rechtzeitige	Überprüfung	von	Resturlaubsansprüchen,	z.	B.	
zum	Ende	des	dritten	Quartals,	sowie	eine	förmliche	Aufforde-
rung	an	den	Arbeitnehmer,	den	ausstehenden	 Jahresurlaub	zu	
beantragen	und	in	Anspruch	zu	nehmen.	Dabei	muss	der	Arbeit-
nehmer	auch	auf	die	Konsequenzen	seines	Unterlassens	(Ver-
lust	 des	Anspruchs	 bzw.	Wegfall	 der	Vergütung)	 hingewiesen	
werden.	Indes	verlangt	selbst	der	EuGH	vom	Arbeitgeber	nicht,	
dass	er	den	Arbeitnehmer	zwingt,	den	Urlaub	auch	tatsächlich	
zu	nehmen.

Nach	 dem	Tode	 eines	 Arbeitnehmers	 müssen	 Arbeitgeber	
Erben	auf	Verlangen	Auskunft	über	die	Höhe	des	nicht	genom-
menen	Urlaubsanspruchs	erteilen.	Eine	Auszahlung	der	Urlaubs-
abgeltung	sollte	nur	gegen	Nachweis	der	Erbeneigenschaft	(z.	B.	
Vorlage	eines	Erbscheins)	oder	an	einen	legitimierten	Erbenver-
treter/	Erbschaftsverwalter	erfolgen.

Carina Hofmann 
Rechtsanwältin 

Kontakt für weitere Infos:

RAin Carina Hofmann
Tel. +49 (0)40 36805-136 
carina.hofmann@esche.de
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Im Gespräch

¬ Was	hat	Sie	dazu	bewegt,	Rechtsanwalt	 
	 zu	werden?
Mich	 faszinierten	 schon	 als	 Schüler	 die	 Entstehung	 und	die	
Funktionsweise	von	Recht.	Rechtsanwalt	wurde	 ich,	weil	 ich	
einen	Beruf	mit	größtmöglicher	persönlicher	Unabhängigkeit	
und	Selbstbestimmtheit	ausüben	wollte.	

¬ Was	fasziniert	Sie	noch	heute	an	 
	 diesem	Beruf?
Als	Anwalt	bin	 ich	 stets	 in	einem	konfliktbelasteten	Umfeld	
tätig,	in	dem	es	darum	geht,	einerseits	die	Interessen	des	Man-
danten	 durchzusetzen,	 andererseits	 aber	 auch	 an	 Lösungen	
mitzuwirken,	bei	denen	ein	Ausgleich	widerstreitender	Interes-
sen	gefunden	werden	muss.

¬ Was	schätzen	Sie	aktuell	als	größte	Hürde	 
	 im	Arbeitsrecht	ein?
Die	größte	Hürde	 im	Arbeitsrecht	 ist	meines	Erachtens	die	
Regelungswut	und	der	immer	stärker	werdende	bürokratische	
Aufwand.	

¬ Welche	Ziele	verfolgen	Sie	als	Mitglied	 
	 des	Schleswig-Holsteinischen	Landtages?
Es	ist	mir	ein	Anliegen,	dass	ich	an	Gesetzen	mitwirke,	die	sich	
auf	das	unbedingt	Notwendige	beschränken	und	bei	denen	
der	Eingriff	in	die	Freiheitsrechte	des	Einzelnen	so	gering	wie	
möglich	ist.	

¬	Im	Gespräch:	Jan-Marcus	Rossa

Steckbrief

¬ Was	meinen	Sie,	welche	Eigenschaften	 
	 schätzen	Ihre	Kollegen	an	Ihnen?
Keine	Ahnung.	 Darüber	 habe	 ich	 mir	 noch	 nie	 Gedanken	
gemacht.	Wichtig	ist	mir,	dass	mich	meine	Mandanten	schätzen.	

¬ Was	schätzen	Sie	besonders	an	Ihren 
	 Kollegen?
Ich	schätze	Kollegen	besonders,	die	 ihr	Fach	beherrschen,	 in	
Verhandlungen	verlässlich	sind	und	insgesamt	seriös	agieren.	

¬ Worauf	sind	Sie	beruflich	besonders	stolz?
Ich	bin	besonders	stolz,	wenn	es	mir	gelingt,	mit	kreativen	und	
ungewöhnlichen	Lösungsansätzen	unüberwindbar	scheinende	
Probleme	lösen	zu	können	und	meine	Gegner	zu	überraschen.	

¬ Womit	beschäftigen	Sie	sich	gerne	privat, 
	 abseits	Ihrer	beruflichen	Verpflichtungen?
Neben	meinen	eigenen	Hobbys	begleite	ich	gerne	meine	Kin-
der	bei	ihren	sportlichen	Aktivitäten,	sei	es	Fußball,	Golf,	Judo	
oder	was	sonst	noch	so	ansteht.	

¬ Wen	würden	Sie	gerne	einmal	kennenlernen?
Keith	Richards	von	den	Rolling	Stones.	

Name Jan-Marcus	Rossa

Position Partner

Rechtsanwalt seit 1995

Bei ESCHE seit 2003

Hobbys Golf,	Politik,	Malerei,	Musik	und	meine	Familie

Zum  
Web-Profil

https://www.esche.de/team/partner/jan-marcus-rossa/
https://www.esche.de/team/partner/jan-marcus-rossa/
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Wussten Sie schon?

VERÖFFENTLICHUNGEN

¬ Dr. Christian Hoppe /  
Carina Hofmann 
Keine	Mitbestimmung	bei	
Mindestbesetzung	im	Schichtplan,	
Anmerkung	zu	LAG	Schleswig-Hol-
stein	v.	25.04.2018,	6	TaBV	21/17 
e ArbR	Arbeitsrecht	Aktuell	2018,	S.	404

¬ Carina Hofmann / Jonas Türkis 
Keine	Kürzung	der	Beihilfe	für	Rentner	
nach	vorangegangener	Altersteilzeit,	
Anmerkung	zu	BAG	v.	24.05.2018,	 
6	AZR	215/17 
e ArbR	Arbeitsrecht	Aktuell	2018,	S.	419

¬ Dr. Arietta von Stechow 
Der	Betriebsrat	und	das	Mindestlohnge-
setz:	Möglichkeiten	zur	Einflussnahme	auf	
die	Einführung	und	Durchsetzung	des	
gesetzlichen	Mindestlohns	im	Betrieb	
(Arbeitsrechtliche	Forschungsergebnisse) 
Verlag	Dr.	Kovac

¬ Dr. Erwin Salamon 
Zuständigkeitskonflikte	bei	
„Angelegenheiten“	im	Sinne	der	§§	50,	
58	BetrVG,	NZA	13/2018,	S.	832	ff.

¬ Dr. Erwin Salamon /  
Carolin Linusson-Brandt 
Benachteiligung	wegen	Schwerbehin-
derung	bei	einer	Abfindungsregelung	
im	Sozialplan 
e ArbR	Arbeitsrecht	Aktuell	2018,	S.	262

¬ Dr. Christian Hoppe 
Außerordentliche	Kündigung	bei	
sexueller	Belästigung	durch	einen	
leitenden	Angestellten 
e ArbR	Arbeitsrecht	Aktuell,	S.	286

¬ Dr. Patrizia Chwalisz 
LAG	Hamburg:	Unwirksamkeit	von	
Ausschlussfristen	ohne	Ausnahme	
vom	Mindestlohn 
e ArbR	Aktuell	2018,	Heft	10,	S.	261

VERANSTALTUNGEN

¬ Workshop:	Disziplinarmaßnahmen	im	
Arbeitsrecht

Donnerstag,	24.	Januar	2019,	10:00	-	14:00	Uhr

¬ Workshop:	 Alternative	 Beschäftigungs- 
	 formen
Donnerstag,	21.	Februar	2019,	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

unser extrA für sie

¬ 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	zum	
Beispiel	zu	folgenden	Themen	beraten:
•	 Arbeitsrecht	für	Führungskräfte 
•	 Fremdpersonaleinsatz	seit	dem	01.04.2017	–	Risiken	erkennen	und	 
	 Gestaltungsspielräume	nutzen 
•	 Und	viele	weitere	Themen	nach	Absprache	–	 
	 Fragen	Sie	uns	einfach! Mehr Infos

¬ Forum	Gewerblicher	Rechtsschutz 
Brexit: Auswirkungen auf Marken, Designs und Patente
Donnerstag,	21.	März	2019	ab	17:00	Uhr
Esche	Schümann	Commichau,	
Am	Sandtorkai	44,	20457	Hamburg
Weitere	Informationen	finden	Sie	in	Kürze	unter	 
www.esche.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen

http://www.esche.de/veranstaltungen
https://www.esche.de/rechtsberatung/arbeitsrecht/
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ESCHE	BLOG

¬	Höchste	Zeit,	sich	vorzubereiten	–	auf	das	
neue	Geschäftsgeheimnis-Gesetz

Unternehmen,	die	sich	jetzt	nicht	um	ihre	Geschäftsgeheimnisse	kümmern,	
geraten	in	die	Gefahr,	sie	zu	verlieren.	Schon	im	Herbst	wird	das	neue	
„Geschäftsgeheimnis-Gesetz“	in	Kraft	treten.	Der	rechtliche	Schutz	wird	 
dann	davon	abhängig	sein,	dass	„angemessene	Geheimhaltungsmaßnahmen“	
ergriffen	worden	sind.	Was	das	ist,	ist	unklar.	Diese	Unklarheit	ist	 
ein	Problem.	Sie	zwingt	die	Unternehmen	zu	erhöhter	Aktivität . Mehr Infos

¬	Von	Voll-	in	Teilzeit:	und	dann	 
monatelang	Urlaub?

Häufig	wechseln	Arbeitnehmer	von	Voll-	in	Teilzeit	oder	umgekehrt.	Sofern	sich	
dabei	die	Anzahl	der	Arbeitstage	ändert,	gelten	für	die	Berechnung	des	Urlaubs- 
anspruchs	sowie	des	Urlaubsentgelts	aufgrund	aktueller	Rechtsprechung	
besondere	Vorgaben	(BAG	v.	20.03.2018	–	9	AZR	486/17).	Eine	fehlende	
vorausschauende	Planung	könnte	dabei	zu	einem	Urlaubsan- 
spruch	von	über	vier	Monaten	führen. Mehr Infos

¬	Anstieg	der	Pensionsrückstellungen
Am	20.	Juli	2018	sind	die	HEUBECK-Richttafeln	2018	G	erschienen.	 
Diese	berücksichtigen	die	neuesten	Statistiken	der	gesetzlichen	Renten- 
versicherung	und	des	Statistischen	Bundesamtes	und	spiegeln	die	jüngsten	
Entwicklungen	bei	den	Sterblichkeits-,	Invalidisierungs-,	 
Verheiratungs-	und	Fluktuationswahrscheinlichkeiten	wider. Mehr Infos

¬	Fake-President-Fälle	und	D&O-Versicherung
Sog.	Fake-President-Fälle	beschäftigen	zunehmend	D&O-Versicherer.	Die	
Geschichte	eines	solchen	Falles	ist	schnell	erzählt:	Geschäftsführer	A	oder	
Prokurist	B	erhält	anscheinend	ein	Fax	von	den	ihm	vorgesetzten	Gesellschaf-
tern,	Geschäftsführern	oder	sonstigen	Unternehmensgremien.	Er	wird	darin	
angewiesen,	innerhalb	kürzester	Zeit	eine	hohe	Zahlung	auf	ein	Auslandskonto	
–	außerhalb	der	EU	–	zu	leisten.	Zahlungsgrund	sei	eine	wichtige,	bisher	
geheim	gehaltene	Transaktion	(Geschäft	o.	ä.).	Werde	die	Zahlung	nicht	
„rechtzeitig“	geleistet,	scheitere	das	Geschäft	mit	unabsehbaren	Folgen.	 
Er	müsse	absolutes	Stillschweigen	darüber	bewahren.	Das	Fax	ist	natürlich	 
eine	Fälschung,	aber	täuschend	echt	aufgemacht.	A	oder	B	lässt	 
sich	täuschen	und	überweist	–	das	Geld	ist	weg. Mehr Infos

¬	Kündigung	eines	
Schwerbehin-
derten:	 
Erst	anhören,	
dann	behördliche	
Zustimmung	
einholen

Der	Arbeitgeber	hat	die	Schwerbe- 
hindertenvertretung	zu	beteiligen,	
bevor	er	die	Zustimmung	zur	
Kündigung	vom	Integrationsamt	
eingeholt	hat.	Ansonsten	ist	die	
Kündigung	unwirksam	 
(LAG	Chemnitz	 
v.	08.06.2018	–	 
5	Sa	458/17).	 Mehr Infos

¬ Die not mit  
den	Noten

Schränken	deutsche	Gerichte	die	
Meinungsfreiheit	auf	Bewertungs-
portalen	durch	das	„Notice-and-
Takedown-Verfahren“	zu	stark	ein?	
Die	Möglichkeit,	seine	Meinung	frei	
zu	äußern	und	damit	ohne	Furcht	
vor	Konsequenzen	Kritik	zu	üben,	ist	
in	einer	freien	und	demokratischen	
Gesellschaft	unerlässlich.	Vor	neue	
Herausforderungen	gestellt	wird	
das	Recht	auf	freie	Meinungs- 
äußerung	durch	Bewertungsportale,	
in	denen	Kritiker	ihre	Meinung	 
über	die	ihrer	Meinung	nach	guten	
oder	schlechten	Leistungen	 
anderer	anonym	 
verbreiten	können. Mehr Infos

https://blog.esche.de/en/artikel/hoechste-zeit-sich-vorzubereiten/
https://blog.esche.de/artikel/von-voll-in-teilzeit-und-dann-monatelang-urlaub/
https://blog.esche.de/en/artikel/anstieg-der-pensionsrueckstellungen/
https://blog.esche.de/en/artikel/fake-president-faelle-und-do-versicherung/
https://blog.esche.de/artikel/kuendigung-eines-schwerbehinderten-erst-anhoeren-dann-behoerdliche-zustimmung-einholen/
https://blog.esche.de/en/artikel/die-not-mit-den-noten/
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