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Liebe Leserinnen und Leser,

zum	Ende	der	Urlaubszeit	widmen	wir	uns	in	zwei	Beiträgen	dieser	Ausgabe	dem	aktuell	wohl	am	
stärksten	im	Fluss	befindlichen	arbeitsrechtlichen	Thema:	dem	Urlaubsrecht,	das	genau	deswegen	bereits	
Thema	unserer	letzten	Ausgabe	im	Mai	2019	war.
Welche	Voraussetzungen	ein	Unternehmen	erfüllen	muss,	damit	Urlaub	am	Kalenderjahresende	auch	
tatsächlich	verfällt,	hat	das	BAG	jüngst	festgelegt.	Auch	zu	Beginn	der	dunklen	Jahreszeit	ist	es	noch	nicht	
zu	spät,	die	Voraussetzungen	hierfür	zu	schaffen.	Die	Obliegenheit	zur	Gewährung	von	Urlaub	trifft	den	
Arbeitgeber	im	Übrigen	auch	dann,	wenn	er	sich	mit	dem	Arbeitnehmer	im	Kündigungsschutzprozess	
befindet.
Beginnen	möchten	wir	die	Ausgabe	mit	einem	Thema,	das	erheblichen	medialen	Widerhall	gefunden	hat,	
als	der	Europäische	Gerichtshof	(EUGH)	jüngst	die	Verpflichtung	aller	Unternehmen	zur	Verwendung	
eines	effektiven	Arbeitszeiterfassungssystems	aufgestellt	hat.	Hier	beleuchten	wir	die	aktuellen	
Auswirkungen	der	Entscheidung	und	geben	einen	Ausblick	auf	künftigen	Handlungsbedarf.
Ein	weiterer	Fokus	dieser	Ausgabe	liegt	im	Sozialversicherungsrecht:	
Die	Praxis	der	Deutschen	Rentenversicherung	Bund	bei	Betriebsprüfungen	führt	derzeit	immer	häufiger	
zu	Nachforderungen	der	Sozialversicherungsträger	aus	der	bislang	zumeist	sozialversicherungsfreien	
Beschäftigung	von	GmbH-Geschäftsführern,	die	zwar	Stimmanteile	an	der	Gesellschaft	halten,	aber	nicht	
mindestens	50	%	der	Stimmanteile	auf	sich	vereinen.	Nach	einer	grundlegenden	Änderung	der	
Rechtsprechung	des	Bundessozialgerichtes	(BSG)	Ende	2015	setzt	die	Behörde	ihre	Nachforderungen	bei	
laufenden	Betriebsprüfungen	nun	immer	konsequenter	um.	In	unserem	Beitrag	stellen	wir	die	hier	
eingetretenen	Veränderungen	dar	und	geben	Lösungshinweise	für	eine	künftige	Gestaltung,	die	die	
sozialversicherungsfreie	Beschäftigung	von	Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführern	ermöglichen	kann.	
Weiter	stellen	wir	Ihnen	die	Eckpunkte	des	Gesetzes	gegen	illegale	Beschäftigung	und	Sozialleistungs- 
missbrauch	vor,	mit	dem	die	Bundesregierung	Prüfungen	und	Rechtsfolgen	bei	Scheinselbstständigkeit	
und	Schwarzarbeit	deutlich	verschärft	hat.	Das	Bundesarbeitsgericht	(BAG)	hat	sich	aus	dem	Blickwinkel	
des	Datenschutzes	zu	Auskunftsansprüchen	des	Betriebsrates	in	Fällen	positioniert,	in	denen	der	von	der	
gewünschten	Auskunft	betroffene	Arbeitnehmer	dem	Arbeitgeber	ausdrücklich	mitteilt,	die	Auskunftser-
teilung	an	das	Gremium	nicht	zu	wünschen.	Ein	Beitrag	zum	Schutz	sogenannter	Whistleblower	nach	
einer	neuen	EU-Richtlinie	rundet	die	Ausgabe	ab.
Insbesondere	das	Thema	Whistle-Blowing,	aber	auch	das	Sozialversicherungsrecht	und	der	„richtige“	
Verfall	von	Urlaubsansprüchen	betreffen	das	übergeordnete	Thema	Compliance:	Arbeitgeber	sollten	
sicherstellen,	dass	sie	rechtliche	Risiken	wirtschaftlich	und	rechtlich	richtig	managen.	Die	drohenden	
Sanktionen	dürften	–	insbesondere	angesichts	des	geplanten	Gesetzes	zur	Bekämpfung	der	Unterneh-
menskriminalität	–	härter	werden.	Wir	empfehlen	den	(kostenfreien)	Besuch	des	Forums	Compliance	
„Aktuelle	Entwicklungen“	am	05.11.2019	in	unseren	Räumlichkeiten.
In	unserem	Team	begrüßen	wir	Katharina	Krimm,	Julius	Rödling	und	Yannick	Maaß	als	Neuzugänge,	die	
Ihnen	künftig	gern	mit	Rat	und	Tat	zur	Verfügung	stehen	werden.
Wir	wünschen	Ihnen	eine	spannende	Lektüre!	
Ihr	Christian	Hoppe	

Editorial
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¬	Alles	zur	Aufzeichnungspflicht	individueller	
Arbeitszeit	–	was	gilt?

Arbeitsrecht

Der	 EuGH	 hat	 im	Mai	 2019	mit	 seiner	 Entscheidung,	 dass	
Arbeitgeber	nicht	nur	die	individuell	geleisteten	Überstunden,	
sondern	vielmehr	 lückenlos	die	gesamte	 tägliche	Arbeitszeit	
eines	jeden	Arbeitnehmers	zu	dokumentieren	haben,	für	Auf-
sehen	gesorgt.	Die	Entscheidung	des	EuGH	und	 ihre	mögli-
chen	Auswirkungen	 auf	 die	Wirtschaftswelt	 wurden	 in	 der	
(Fach-)Presse	viel	diskutiert.	Auch	wir	haben	uns	 im	Rahmen	
des	ESCHE	Blogs	mit	verschiedenen	Fragestellungen	in	diesem	
Zusammenhang	beschäftigt.

Seit	der	richtungsweisenden	Entscheidung	vom	14.05.2019	ist	
es	allerdings	mittlerweile	wieder	ruhig	um	das	Thema	gewor-
den	–	es	wird	eine	Reaktion	des	Gesetzgebers	in	Berlin	abge-
wartet.	Denn	der	EuGH	hat	den	Mitgliedstaaten	aufgegeben,	
„die	erforderlichen	Maßnahmen“	für	die	Gewährleistung	einer	
lückenlosen	Dokumentation	 von	 individueller	Arbeitszeit	 zu	
ergreifen .

Die	Entscheidung	des	EuGH	in	Kürze

In	seinem	Urteil	vom	14.05.2019	entschied	der	EuGH,	dass	die	
Arbeitszeitrichtlinie	im	Lichte	der	Charta	der	Grundrechte	der	
Europäischen	 Union	 auszulegen	 sei.	 Dieser	 Umstand	 führe	
dazu,	dass	zum	Schutze	der	Arbeitnehmer	–	diesen	Zweck	hat	
die	Arbeitszeitrichtlinie	vorwiegend	–	ein	arbeitgeberseitiges	
System	einzuführen	sei,	das	die	individuelle,	von	jedem	einzel-
nen	Arbeitnehmer	geleistete	 tägliche	Arbeitszeit	aufzeichnet	
und	damit	verlässlich	messbar	mache.

Nach	Auffassung	des	EuGH	sei	ein	derartiges	System	nötig,	da	
anders	 der	 Schutz	 der	Arbeitnehmer	 vor	 Überbelastungen	
durch	Arbeitszeitverstöße	nicht	gewährleistet	werden	könne.	
Denn	ohne	umfassende	Dokumentation	sei	eine	behördliche	
und	gerichtliche	Kontrolle	von	Arbeitszeit	nicht	möglich.	Diese	
sei	allerdings	nötig,	um	das	Ziel	des	Gesundheitsschutzes	von	
Arbeitnehmern	effektiv	gewährleisten	zu	können.

Nichts	Neues	seit	Mai	2019	–	jedenfalls	nichts	
Konkretes

Seit	 der	 Entscheidung	 des	 EuGH	wird	 vermehrt	 die	 Frage	
gestellt,	welche	Auswirkungen	die	EuGH-Rechtsprechung	hat,	
solange	der	Gesetzgeber	keine	konkreten	Vorgaben	macht.	In	
diesem	Zusammenhang	wird	allerdings	auch	diskutiert,	ob	die-
ser	überhaupt	tätig	werden	muss,	oder	aber	eine	unionsrechts-
konforme	Auslegung	 der	 bisherigen	Vorschriften	 aus	 dem	
Arbeitszeitgesetz	 (ArbZG)	 den	Anforderungen	 des	 EuGH	
bereits	Genüge	tun	würde.

Bereits	jetzt	verpflichtet	§	16	Abs.	2	Satz	1	ArbZG	Arbeitgeber,	
„die	 über	 die	 werktägliche	 Arbeitszeit	 (...)	 hinausgehende	
Arbeitszeit	der	Arbeitnehmer	aufzuzeichnen	(...)“.	Diese	Vor-
schrift	 umfasst	 derzeit	 also	 lediglich	 Überstunden.	 Diese	
begrenzte	Aufzeichnungsverpflichtung	wird	den	Anforderun-
gen	des	EuGH	nicht	gerecht.	Insofern	stellt	sich	die	Frage,	ob	
eine	Gesetzesänderung	notwendig	 ist,	oder	aber	der	Geset-
zestext	 unionsrechtskonform	 ausgelegt	 werden	 kann,	 der	
Gesetzestext	also	zukünftig	dahingehend	zu	 lesen	und	anzu-
wenden	ist,	dass	sich	daraus	eine	Verpflichtung	einer	lückenlo-
sen	Aufzeichnung	der	individuellen	Arbeitszeit	ergibt.

Ob	eine	unionsrechtskonforme	Auslegung	 in	diesem	Zusam-
menhang	möglich	 ist,	 ist	umstritten.	Denn	Gesetze	sind	einer	
Auslegung	nur	dann	zugänglich,	wenn	das	auszulegende	Gesetz	
konkretisier t,	 also	 den	Anwendungsbereich	 näher	 definier t	
und	etwaige	Regelungslücken	 ausgefüllt	werden	 sollen.	 Eine	
rein	korrigierende	Auslegung,	die	also	vermeintliche	gesetzge-
berische	 Fehler	 ausgleichen	 soll,	 ist	 hingegen	 nicht	 zulässig.	
Unklar	ist	in	diesem	Zusammenhang,	ob	es	sich	bei	den	derzei-
tigen	gesetzlichen	Regelungen,	die	nach	 ihrem	Wortlaut	den	
Anforderungen	des	EuGH	nicht	genügen,	um	Regelungslücken	
oder	aber	gesetzgeberische	Fehler	handelt.	Sofern	Letzteres	
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der	Fall	wäre,	müsste	der	Gesetzgeber	tätig	werden	und	die	
derzeit	 geltenden	Vorschriften	 zur	Arbeitszeiterfassung	 neu	
regeln.	Hier	bleibt	abzuwarten,	wie	 sich	die	Rechtsprechung	
und	der	Gesetzgeber	zu	dieser	Frage	verhalten	werden.

Mögliche	Freiheiten	für	Instanzgerichte

Bis	 sich	der	Gesetzgeber	oder	die	höchstrichterliche	Recht-
sprechung	eindeutig	zu	diesen	Fragen	äußern,	wird	ein	Zustand	
der	Rechtsunsicherheit	für	Arbeitgeber	bestehen.	Denn	bisher	
liegen	 keine	 validen	Erkenntnisse	dazu	 vor,	ob	die	Gerichte	
gegebenenfalls	in	Ausübung	ihrer	richterlichen	Unabhängigkeit	
und	in	Umsetzung	ihrer	Verpflichtung	zur	Gesetzestreue	eine	
unionsrechtskonforme	 Auslegung	 insbesondere	 des	 §	 16	 
Abs.	2	Satz	1	ArbZG	vornehmen	und	damit	im	Ergebnis	eine	
Beweislastumkehr	für	das	Vorliegen	von	Arbeitszeitüberschrei-
tungen	entstehen	lassen.	Das	hätte	zur	Folge,	dass	es	Arbeit-
nehmer	zukünftig	wesentlich	leichter	bei	der	Geltendmachung	
von	Überstundenabgeltung	haben	würden	–	sofern	kein	Sys-
tem	der	lückenlosen	Dokumentation	von	Arbeitszeit	vorgehal-
ten	wird,	könnte	dies	eine	Vermutungswirkung	hinsichtlich	des	
Vorliegens	von	Überstunden	auslösen,	sodass	Arbeitgeber	den	
Gegenbeweis	antreten	müssten.	Bisher	ist	allerdings	keine	ent-
sprechende	 Instanzgerichtsentscheidung	bekannt.	Ohne	eine	
solche	wird	auch	eine	Entscheidung	des	BAG	noch	auf	 sich	
warten lassen .

Wie	sieht	die	Zukunft	aus?

Offen	ist	nach	wie	vor,	wie	ein	System	entsprechend	der	Vor-
gaben	 des	 EuGH	 aussehen	 kann.	 Die	 Befürchtungen,	 eine	
„Rückkehr	 zur	 Stechuhr“	oder	das	 „Ende	der	Vertrauensar-
beitszeit“	 stünde	bevor,	dürften	allerdings	unbegründet	 sein.	
Die	arbeitgeberseitige	Pflicht	zur	Aufzeichnung	von	Überstun-
den	ist	bereits	derzeit	auf	die	Arbeitnehmer	delegierbar	–	es	
muss	 lediglich	ein	 entsprechendes	 System	vom	Arbeitgeber	
zur	Verfügung	gestellt	werden.	Diese	Möglichkeit	dürfte	auch	in	
der	 Zukunft	 weiter	 bestehen	 bleiben.	Arbeitgeber	 werden	
ihren	Arbeitnehmern	lediglich	ein	System	zur	Verfügung	stellen	
müssen,	mit	welchem	sich	die	tägliche	Arbeitszeit	zukünftig	dif-
ferenzierter	als	bisher	erfassen	lässt.	Die	zu	erfassende	Daten-
menge	 und	 der	 damit	 verbundene	 bürokratische	Aufwand	
werden	sich	daher	voraussichtlich	vergrößern	–	eine	grundle-
gende	Systemänderung	setzt	dies	allerdings	nicht	zwangsläufig	
voraus.

Handeln	müssen	werden	zukünftig	diejenigen	Arbeitgeber,	die	
bisher	gar	kein	System	zur	Arbeitszeiterfassung	vorhalten.	Hier	
gilt	es	–	in	mitbestimmten	Unternehmen	gemeinsam	mit	dem	
Betriebsrat	–	branchen-	und	interessengerechte	Möglichkeiten	
einer	lückenlosen	Arbeitszeiterfassung	zu	entwickeln.

Abwarten	denkbar	–	neu	denken	bereits	jetzt	
ratsam

Es	 bleibt	 abzuwarten,	 ob	 der	 deutsche	Gesetzgeber	 in	 der	
Zukunft	konkrete	Vorgaben	zu	Art	und	Umfang	von	lückenlo-
ser	Arbeitszeiterfassung	machen	wird.	Bislang	ist	dies	gesetzlich	
nicht	vorgesehen,	nach	dem	Verständnis	des	EuGH	allerdings	
in	Auslegung	der	Arbeitszeitrichtlinie	bereits	jetzt	erforderlich	–	 
die	Gesetzeslage	entspricht	also	nicht	der	einer	 fehlerfreien	
Umsetzung	der	Arbeitszeitrichtlinie.	Vor	diesem	Hintergrund	ist	
wahrscheinlich,	dass	der	Gesetzgeber	zeitnah	tätig	werden	wird.

Ebenfalls	mit	Spannung	bleibt	zu	erwarten,	inwiefern	die	deut-
schen	Arbeitsgerichte	sich	durch	die	Ausführungen	des	EuGH	
bereits	 jetzt	 zu	einer	unionsrechtskonformen	Auslegung	der	
derzeitigen	Gesetzeslage	 verpflichtet	 sehen	 und	 auch	 ohne	
konkrete	neue	Vorgaben	aus	Berlin	so	veränderte	Anforderun-
gen an Arbeitgeber entstehen .

Bereits	jetzt	ist	es	daher	ratsam,	die	Änderung	bereits	beste-
hender	 oder	 die	 Einführung	 neuer	 Arbeitszeiterfassungs- 
systeme	zu	durchdenken.	Denn	so	 sind	Arbeitgeber	gut	auf	
den	Zeitpunkt	 einer	 tatsächlichen	Änderung	 der	 geltenden	
Rechtslage	 in	 Deutschland	 vorbereitet	 –	 dass	 sich	 etwas	
ändern	wird,	 ist	 derzeit	 das	 Einzige,	was	 sich	mit	 Sicherheit	
sagen	lässt.

Carolin Linusson-Brandt 
Rechtsanwältin 
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¬	Urlaub	richtig	verfallen	lassen	–	 
das	rät	das	BAG

Arbeitsrecht

Das	BAG	hat	 in	 seiner	Entscheidung	vom	19.02.2019	 (Az.	9	
AZR	541/15)	deutlich	gemacht,	dass	der	nicht	 genommene	
Jahresurlaub	des	Arbeitnehmers	nur	dann	verfällt,	wenn	der	
Arbeitgeber	auf	diese	Folge	in	gebotenem	Maße	hingewiesen	hat.	

Die Pressemitteilung	 des	 BAG	 (dazu	 ESCHE	 Blogbeitrag	 
vom	21.02.2019)	 ließ	noch	offen,	wie	der	Arbeitgeber	prak-
tisch	 seinen	Hinweisobliegenheiten	 in	 ausreichendem	Maße	
nachkommen	kann.	

Praxis-Formel	des	BAG

Hierfür	gibt	das	BAG	mit	der	Veröffentlichung	der	Entschei-
dungsgründe	nun	eine	Anleitung,	wie	der	Arbeitgeber	 seine	
Hinweisobliegenheit	erfüllen	kann.	Wichtig	 ist	 zunächst,	dass	
der	Arbeitgeber	sich	bei	der	Erfüllung	seiner	Hinweisobliegen-
heit	 auf	 einen	 konkret	bezeichneten	Urlaubsanspruch	eines	
bestimmten	 Jahres	bezieht	und	den	Anforderungen	an	eine	
völlige	Transparenz	 genügt.	 Konkret	 erfüllt	 der	Arbeitgeber	
seine	Obliegenheit,	wenn	er	dem	Arbeitnehmer
•	 zu	Beginn	des	Kalenderjahres
•	 zumindest	in	Textform	mitteilt,
•	 wie	viele	Arbeitstage	Urlaub	ihm	im	Kalenderjahr	zustehen,
•	 ihn	auffordert,	seinen	Jahresurlaub	so	rechtzeitig	zu	
beantragen,	dass	er	innerhalb	des	laufenden	Urlaubsjahres	
genommen	werden	kann	und

•	 ihn	über	die	Konsequenzen	belehrt,	die	eintreten,	wenn	
dieser	den	Urlaub	nicht	entsprechend	der	Aufforderung	
beantragt .

Folglich	 ist	der	Hinweis	 laut	BAG	bereits	dann	ausreichend,	
wenn	er	zu	Beginn	des	Jahres	erfolgt.	Ausreichend	klar	ist	die	
Unterrichtung	dann,	wenn	darüber	aufgeklärt	wird,	dass	der	
Urlaub	am	Ende	des	Kalenderjahres	wegfällt,	wenn	der	Arbeit-
nehmer	ihn	hätte	nehmen	können,	aber	nicht	beantragt	hat.	

Was	nicht	ausreicht	…

Das	BAG	nennt	zugleich	auch	Beispiele,	wie	eine	Umsetzung	in	
der	Praxis	nicht	den	obigen	Anforderungen	genügt:	

So	 reichen	 abstrakte	Angaben	 im	Arbeitsvertrag,	 in	 einem	
Merkblatt	oder	 in	einer	Kollektivvereinbarung	den	Anforde-
rungen	einer	konkreten	und	transparenten	Unterrichtung	 im	
Regelfall	 nicht.	Allerdings	 reicht	die	Hinweisobliegenheit	des	
Arbeitgebers	 auch	 nicht	 so	 weit,	 dass	 jede	 Änderung	 des	
Umfangs	des	Urlaubsanspruchs	dem	Arbeitnehmer	mitgeteilt	
werden	muss.

Wenn	der	Urlaub	ins	neue	Kalenderjahr	 
rutscht	…

Falls	die	gesetzlichen	Voraussetzungen	 für	eine	Übertragung	
des	 Jahresurlaubs	 in	 den	Übertragungszeitraum	 (die	 ersten	
drei	Monate	des	Folgejahres)	vorliegen,	muss	der	Arbeitgeber	
den	Arbeitnehmer	darauf	hinweisen,	dass	der	Urlaub	nach	drei	
Monaten	verfällt,	falls	er	nicht	genommen	wird.	Für	diesen	Hin-
weis	gelten	ebenfalls	die	obigen	formalen	Anforderungen.	

Richtiger	Umgang	mit	Urlaubsanspruch	für	
zurückliegende	Jahre

Wenn	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 der	 Hinweisobliegenheit	
nicht	 in	dem	gebotenen	Maße	entsprochen	wurde,	kann	der	
Arbeitgeber	die	Hinweisobliegenheit	mit	der	Folge	nachholen,	
dass	zumindest	zum	Ende	des	jeweils	aktuellen	Kalenderjahres	
der	Urlaubsanspruch	verfällt	und	eine	weitere	Anhäufung	von	
Urlaubsansprüchen	vermieden	wird.	Dies	 ist	zwar	mit	einem	
Aufwand	verbunden,	stellt	für	den	Arbeitgeber	aber	eine	Mög-
lichkeit	dar,	ausufernde	Urlaubsansprüche	zu	verhindern.	

Dr. Erwin Salamon 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Partner 

Julius Rödling  
Rechtsanwalt

Weiterführende Links: 
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während	der	Unsicherheit	über	den	Bestand	des	Arbeitsver-
hältnisses	 im	Kündigungsschutzprozess	nicht	davon	ausgehen,	
dass	ihm	der	Arbeitgeber	Urlaub	gewähren	würde.	Die	Zah-
lung	bzw.	die	bindende	Zahlungszusage	des	Urlaubsentgelts	ist	
weitere	Voraussetzung	 für	 die	 wirksame	 Gewährung	 des	
Urlaubs . 

Praxistipp	des	BAG

Das	BAG	zeigt	dem	Arbeitgeber	zugleich	eine	Möglichkeit	auf,	
mit	dem	ungewissen	Prozessausgang	und	der	Frage	nach	dem	
Bestehen	oder	Nichtbestehen	des	streitigen	Arbeitsverhältnis-
ses	umzugehen:	

Er	kann	die	Zahlung	des	Urlaubsentgelts	mit	der	hilfsweisen	
Tilgungsbestimmung	verbinden,	mit	der	Zahlung	des	Urlaubs-
entgelts	 solle	ein	 gegebenenfalls	bestehender	Urlaubsabgel-
tungsanspruch	 des	Arbeitnehmers	 erfüllt	 werden.	 Praktisch	
umsetzen	kann	der	Arbeitgeber	dies,	indem	er	dem	Arbeitneh-
mer	zeitgleich	mit	der	Auszahlung	z.	B.	eine	E-Mail	mit	entspre-
chendem	 Inhalt	übersendet.	Damit	erfüllt	die	Urlaubsgewäh-
rung	 während	 der	 Unsicherheit	 über	 den	 Bestand	 des	
Arbeitsverhältnisses	entweder	den	Urlaubsanspruch	oder	den	
–	im	Falle	der	Wirksamkeit	der	Kündigung	alternativ	bestehen-
den	–	Urlaubsabgeltungsanspruch.	

Dr. Erwin Salamon 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Partner 

Julius Rödling  
Rechtsanwalt

¬	BAG:	Obliegenheit	des	Arbeitgebers,	 
Urlaub	zu	gewähren,	besteht	auch	 
während	Kündigungsschutzprozess

Das	 BAG	 hat	 in	 seinem	 Urteil	 v.	 19.02.2019	 (Az.	 9	AZR	
321/16)	klargestellt,	dass	den	Arbeitgeber	auch	während	eines	
Kündigungsrechtsstreits	die	Obliegenheit	aus	§	7	BUrlG	trifft,	
wonach	er	dem	Arbeitnehmer	Urlaub	zu	gewähren	hat.

Umgekehrt	kann	der	Arbeitgeber,	insbesondere	im	Falle	einer	
fristlosen	und	hilfsweise	fristgerechten	Kündigung,	ein	Interesse	
daran	haben,	vorsorglich	während	der	hilfsweise	zum	Tragen	
kommenden	Kündigungsfrist	den	Resturlaub	zu	verbrauchen.	

Ungewissheit	über	Prozessausgang	kein	
Hinderungsgrund	für	Arbeitgeber

Das	BAG	kommt	zu	dem	Schluss,	dass	der	Arbeitgeber	wäh-
rend	eines	Kündigungsschutzprozesses	nicht	gehindert	ist	bzw.	
es	 ihm	zumutbar	 ist,	dem	Arbeitnehmer	durch	eine	entspre-
chende	Freistellungserklärung	und	die	Zahlung	des	Urlaubs-
entgelts	 vor	Antritt	 des	Urlaubs	oder	 durch	 eine	 bindende	
Zahlungszusage	vorbehaltlos	bezahlten	Urlaub	zu	gewähren.	
Andererseits	ist	es	dem	Arbeitgeber	damit	auch	möglich,	vor-
sorglich	Urlaub	zu	verbrauchen.	

Konsequente	Folge	aus	vorheriger	 
BAG-Rechtsprechung

Der	Arbeitgeber	 muss	 das	 Urlaubsentgelt	 vor	Antritt	 des	
Urlaubs	zahlen,	um	den	Urlaub	wirksam	zu	gewähren	und	zu	
verhindern,	 dass	 etwaige	 Urlaubsabgeltungsansprüche	 nach	
Beendigung	des	Arbeitsverhältnisses	entstehen.	Dies	hatte	das	
BAG	bereits	in	seinem	Urteil	v.	10.02.2015	(Az.	9	AZR	455/18)	
festgestellt.	Alternativ	kann	der	Arbeitgeber,	statt	das	Urlaubs-
entgelt	 auszuzahlen,	 eine	bindende	Zahlungszusage	erteilen,	
vorbehaltslos	bezahlten	Urlaub	zu	gewähren.

Grund	 hierfür	 ist,	 dass	 der	 Arbeitnehmer	 im	 Falle	 einer	
Urlaubsgewährung	ohne	Zahlung	bzw.	Zahlungszusage	eines	
Urlaubsentgeltes	in	unzumutbarer	Weise	in	seiner	Urlaubsge-
staltung	eingeschränkt	wird,	wenn	er	bei	Urlaubsantritt	nicht	
weiß,	ob	ihm	Urlaubsentgelt	gezahlt	wird.	

Ausdrückliche	Erklärung	des	Arbeitgebers	und	
Zahlung	des	Urlaubsentgelts	nötig

Ohne	eine	ausdrückliche	Erklärung	des	Arbeitgebers,	Urlaub	
zu	gewähren,	kann	der	Arbeitnehmer	nach	Ansicht	des	BAG	
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Allein	die	rechtliche	Möglichkeit,	nicht	
genehme	Weisungen	verhindern	zu	können,	
„rettet“	die	Selbständigkeit

Nach	der	neuen	Rechtslage	kommt	es	nun	aus	der	Sicht	der	
Deutschen	Rentenversicherung	Bund	allein	noch	darauf	an,	dass	 
sichergestellt	 ist,	 dass	 der	 einzelne	Minderheitsgesellschafter- 
Geschäftsführer	 rechtlich	 verhindern	 kann,	 dass	 die	 Gesell-
schafterversammlung	 ihm	nicht	genehme	Weisungen	aus	sei-
nem	 Geschäftsführer-Dienstverhältnis	 beschließt.	 Nach	 der	
neuen	 Rechtsprechung	 soll	 also	 nun	 ausschließlich	 auf	 die	
rechtlichen	Einflussmöglichkeiten	des	betroffenen	Minderheits-
gesellschafter-Geschäftsführers	abgestellt	werden	dürfen.	

Insbesondere	 Stimmbindungs-	 und	Vetorechtslösungen,	 die	
schuldrechtlich	 (also	 privatschriftlich	 zwischen	 den	 Gesell-
schaftern)	abgeschlossen	wurden,	werden	aufgrund	„gesetzlich	
nicht	auszuschließender	 theoretischer	Möglichkeit	der	außer-
ordentlichen	Kündigung	oder	Manipulation	solcher	Vertragsge-
staltungen“	nicht	mehr	akzeptiert.	In	der	Praxis	verbleibt	daher	
einzig	die	Aufnahme	einer	echten	Sperrminorität	 zugunsten	
des	einzelnen	Minderheitsgesellschafters	in	den	Gesellschafts-
vertrag	oder	eine	Gestaltung	der	Weisungsfreiheit	der	Minder-
heitsgesellschafters	(allein)	in	Bezug	auf	seine	Geschäftsführer-
tätigkeit	 auf	 der	 Ebene	 des	 Gesellschaftsvertrages,	 der	 nur	
durch	 den	 Gang	 zum	Notar	 verändert	 werden	 kann.	 Dies	
schließt	nach	der	Rechtsprechung	des	BSG	Manipulationsmög-
lichkeiten	zuverlässig	aus.	

Vertrauensschutz	 für	 früher	 zulässige	 Gestaltungen	 (privat-
schriftliche	Stimmbindungsverträge	u.	 ä.)	hat	die	Rechtspre-

Die	 aktuelle	 Prüfpraxis	 der	Deutschen	 Rentenversicherung	
Bund	bei	Betriebsprüfungen	führt	immer	häufiger	zu	Nachfor-
derungen	der	Sozialversicherungsträger,	wenn	es	um	die	Frage	
der	 Einordnung	 der	 Beschäftigung	 von	 Minderheits-Gesell-
schaftergeschäftsführern	 als	 abhängig	 Beschäftigte	 geht.	Die	
meist	für	einen	Zeitraum	von	vier	 Jahren	rückwirkend	aufge-
stellten	Nachforderungen	erreichen	nicht	selten	Beträge	von	
bis	zu	EUR	65.000,00,	wenn	die	Vergütung	aus	dem	Geschäfts-
führerdienstvertrag	die	Beitragsbemessungsgrenzen	zur	Ren-
tenversicherung	erreichte.	Eine	Änderung	des	Gesellschafts-
vertrages	kann	hier	zumindest	für	die	Zukunft	Abhilfe	schaffen.	

Abschied	von	der	bisherigen	„Schönwetter-
Rechtsprechung“

Das	Bundessozialgericht	 (BSG)	hat	mit	Entscheidungen	vom	
11.11.2015	(B	12	R	2/14	R,	B	12	KR	13/14	R	und	B	12	KR	
10/14	R),	bestätigt	mit	Urteil	vom	14.03.2018	(B	12	R	5/16	R)	
das	Ende	der	jahrzehntelang	in	der	Rechtsprechung	anerkann-
ten	 sog.	 „Schönwetter-Selbstständigkeit“	 eingeleitet.	 Diese	
zeichnete	sich	dadurch	aus,	dass	man	bei	Vorliegen	bestimmter	
Voraussetzungen	eine	selbstständige,	d.	h.	nicht	abhängige	(und	
damit	sozialversicherungsfreie)	Beschäftigung	auch	bei	Minder-
heitsgesellschafter-Geschäftsführern	annahm,	also	bei	 solchen	
Gesellschaftern,	die	nicht	über	mindestens	50	%	der	Anteile	an	
der	GmbH	 verfügten	 und	 damit	 nicht	 bereits	 kraft	 eigener	
Stimmrechtsanteile	 „im	eigenen	Unternehmen	 tätig“	waren.	
Die	Praxis	der	Deutschen	Rentenversicherung	Bund	im	Rah-
men	 von	 Betriebsprüfungen,	 die	 die	 BSG-Rechtsprechung	
umsetzt,	ging	jahrzehntelang	davon	aus,	dass	auch	Minderheits-
gesellschafter-Geschäftsführer	 selbstständig	 tätig	waren	 und	
damit	nicht	der	Sozialversicherungspflicht	unterlagen,	wenn	sie	
als	Angehörige	einer	Unternehmerfamilie	auf	besondere	fami-
liäre	Rücksichtnahme	vertrauen	konnten	oder	darauf,	dass	sie	
besondere	individuelle	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	in	Bezug	auf	
die	jeweilige	Branche	hatten,	in	der	sie	tätig	waren.	Wertungs-
mäßig	ging	die	Behörde	in	solchen	Fällen	davon	aus,	dass	auch	
dann,	wenn	ein	Geschäftsführer	nicht	mindestens	50	%	der	
Gesellschaftsanteile	 auf	 sich	vereinte,	 im	eigenen	Unterneh-
men	wie	ein	Selbstständiger	tätig	war,	weil	er	gleichsam	„Kopf	
und	 Seele	 des	 Unternehmens“	 sei	 und	 damit	 entscheiden	
könne,	 ohne	 die	 anderen/den	 Mehrheitsgesellschafter	 um	
Erlaubnis	fragen	zu	müssen.

¬	Sozialversicherungspflicht	von	Gesellschafter-
Geschäftsführern	–	Risiken	vermeiden
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chung	 ausdrücklich	 ausgeschlossen;	 das	 erklär t	 die	 derzeit	
große	Umtriebigkeit	 der	mit	 der	 Betriebsprüfung	 befassten	
regional	zuständigen	Deutschen	Rentenversicherung	in	Bezug	
auf	 die	 nachträgliche	 Geltendmachung	 von	 Sozialversiche-
rungsbeiträgen	bei	Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführern.	
Insbesondere	begründen	Betriebsprüfungen,	die	ohne	Bean-
standungen	beendet	wurden	und	ohne	dass	ein	entsprechen-
der	 feststellender	 Bescheid	 erging,	 keinen	Vertrauensschutz,	
weil	 es	 „an	 einem	Anknüpfungspunkt	 hierfür“	 fehlt	 (BSG	 v.	
19.09.2019	–	B	12	R	25/18	R	u.	a.	–	bislang	nur	als	Pressemit-
teilung	vorliegend).

Gesellschaftsvertragliche	Gestaltungs- 
möglichkeiten

Durch	Aufnahme	 einer	 Klausel	 in	 den	 Gesellschaftsvertrag	
kann	 für	 künftige	 Betriebsprüfungen	 die	 Chance	 gesteigert	
werden,	dass	die	Behörde	auch	bei	Minderheitsgesellschafter-
Geschäftsführern	zu	dem	Ergebnis	gelangt,	dass	keine	sozial-
versicherungspflichtige	 Beschäftigung	 vorliegt.	 Eine	 solche	
Klausel	 muss	 sicherstellen,	 dass	 Minderheitsgesellschafter-
Geschäftsführer	rechtlich	die	Möglichkeit	haben,	trotz	geringer	
Anteile	an	der	Gesellschaft	von	weniger	als	50	%	der	Stimm-
anteile	ihnen	nicht	genehme	Weisungen	aus	dem	Geschäftsfüh-
rer-Dienstverhältnis	zu	unterbinden.	Damit	wird	bewusst	keine	
umfassende	Sperrminorität	geschaffen,	die	ansonsten	alle	von	
der	 Gesellschaft	 zu	 treffenden	 Entscheidungen	 umfassen	
würde,	sondern	es	werden	punktuell	und	gleichsam	„minimal-
invasiv“	allein	Weisungen	der	Gesellschafter	in	Bezug	auf	Art,	
Zeit	und	Umgang	der	Tätigkeit	als	Geschäftsführer	unter	den	
Zustimmungsvorbehalt	 des	 Minderheitsgesellschafter-
Geschäftsführers	gestellt.	Aus	dem	Blickwinkel	des	Sozialversi-
cherungsrechts	ist	er	damit	letztlich	wieder	„im	eigenen	Unter-
nehmen	tätig“,	weil	er	–	wie	es	für	eine	selbständige	Tätigkeit	
prägend	ist	–	keinen	Weisungen	mehr	unterliegt.

Fazit

Unternehmen,	 bei	 denen	 Minderheitsgesellschafter	 in	 der	
Geschäftsführung	tätig	sind,	sollten	angesichts	der	immer	kon-
sequenter	durchgeführten	Nachforderungspraxis	 im	Rahmen	
von	Betriebsprüfungen	reagieren.	Um	die	Voraussetzungen	für	
eine	sozialversicherungsfreie	Beschäftigung	zumindest	 für	die	
Zukunft	zu	schaffen,	bietet	es	sich	an,	nach	einer	entsprechen-
den	Ergänzung	des	Gesellschaftsvertrages	ein	sog.	Statusfest-
stellungsverfahren	nach	§	7a	SGB	 IV	einzuleiten	und	bei	der	
Behörde	die	Befreiung	des	 jeweils	Minderheitsgesellschafter-
Geschäftsführers	von	der	Sozialversicherungspflicht	zu	bean-
tragen .

Dr. Christian Hoppe 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Partner

Greta Groffy  
Rechtsanwältin
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einer	GmbH
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Am	18.07.2019	ist	das	Gesetz	gegen	illegale	Beschäftigung	und	
Sozialleistungsmissbrauch	in	Kraft	getreten.	Das	Gesetz	weitet	
die	Befugnisse	der	Finanzkontrolle	Schwarzarbeit	(FKS)	deut-
lich	aus	und	schafft	neue	Ordnungswidrigkeitstatbestände	 in	
Bezug	auf	die	Vorenthaltung	von	Sozialversicherungsbeiträgen.	
Perspektivisch	sollen	bis	zu	3.500	neue	Stellen	bei	der	Zollbe-
hörde	geschaffen	werden,	um	Verstöße	aufzudecken	und	zu	
ahnden.	Unternehmen	sollten	sich	daher	 ihrem	Compliance-
system	widmen,	um	bösen	Überraschungen	vorzubeugen.	

Erweiterung	der	Befugnisse	der	Finanzkontrolle	
Schwarzarbeit	(FKS)

Durch	das	Gesetz	gegen	illegale	Beschäftigung	und	Sozialleis-
tungsmissbrauch	werden	die	Befugnisse	der	FKS	der	Zollver-
waltung	 ausgeweitet.	 Das	 Gesetz	 regelt	 eine	Vielzahl	 von	
Anpassungen	und	Ergänzungen,	 insbesondere	 im	Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetz	 (SchwarzArbG)	und	Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz	 (AÜG).	Die	FKS	wird	zukünftig	 insbeson-
dere	 in	die	Lage	versetzt,	nicht	nur	–	wie	bisher	–	Fälle	von	
illegaler	Beschäftigung	und	Schwarzarbeit	 zu	prüfen,	 sondern	
auch	Fälle	zu	prüfen,	bei	denen	Leistungen	noch	nicht	erbracht	
wurden,	 sich	aber	bereits	anbahnen,	oder	bei	denen	ein	Ver-
tragsverhältnis	nur	vorgetäuscht	wird,	um	unberechtigterweise	
Sozialleistungen	 zu	 erhalten.	Auch	 bei	Verdacht	 auf	 Schein-
selbstständigkeit	ist	die	FKS	berufen,	durch	gezielte	Ermittlun-
gen	gegen	Auftraggeber	und	Scheinselbstständige	vorzugehen.	
Waren	bisher	nur	Durchsuchungen	beim	Auftraggeber	erlaubt,	
wurde	die	Kompetenz	der	Behörden	nun	auch	auf	Durchsu-
chungen	und	Ermittlungen	beim	Selbstständigen	(§	5	Abs.	1	S.	
1	SchwarzArbG)	erweitert.	Hiervon	sind	Geschäftsräume	(mit	
Ausnahme	von	Wohnungen)	und	Grundstücke	von	Selbststän-
digen	erfasst.	Geschäftsunterlagen	des	Selbstständigen	können	
geprüft	werden	(BT-Drucks.	19/8691	S.	48).	

Prüfungskompetenz	nun	auch	für	Arbeitnehmer- 
überlassung

Durch	eine	Ergänzung	 in	§	5	SchwarzArbG	 ist	die	FKS	nun-
mehr	auch	befugt,	in	Angelegenheiten	der	Arbeitnehmerüber-

¬ Neues	Gesetz	verschärft	Prüfungen	und	
Rechtsfolgen	bei	Scheinselbstständigkeit	 
und	Schwarzarbeit	

lassung	zu	ermitteln.	Ausdrückliche	Prüfungsaufgabe	 ist	 gem.	 
§	2	Abs.	1	S.	1	Nr.	5	SchwarzArbG,	ob	Arbeitnehmer	ohne	
erforderliche	 Erlaubnis	 nach	 §	 1	AÜG	 und	 entgegen	 den	
Bestimmungen	nach	§	1	Abs.	1	S.	5	und	6,	§§	1a),	1b)	AÜG	ver-	
bzw.	entliehen	werden	oder	wurden.	Die	neue	Zuständigkeit	
der	FKS	 für	Fragen	der	Arbeitnehmerüberlassung	verschärft	
die	Notwendigkeit	für	Unternehmen,	sich	bei	der	Einordnung	
eines	Vertragsverhältnisses	 (unter	Zuhilfenahme	 von	qualifi-
zierten	Beratern)	abzusichern.	Zufallsfunde	können	und	wer-
den	aller	Wahrscheinlichkeit	nach	auch	durch	die	FKS	verfolgt	
werden.	

Haftung	auch	für	Subunternehmer

Wenn	Subunternehmer	 gewerbe-	 und	 handwerksrechtliche	
Vorgaben	nicht	erfüllen,	haftet	nunmehr	nach	§	8	Abs.	1	Nr.	2	
SchwarzArbG	 auch	 das	Unternehmen.	 Positive	 Kenntnis	 ist	
nicht	mehr	erforderlich,	für	ein	Bußgeld	genügt	nunmehr	fahr-
lässige	Unkenntnis.	

Leichtfertige	Vorenthaltung	von	Sozialversiche-
rungsbeiträgen	nun	ordnungswidrig/Telekom-
munikationsüberwachung	möglich

Ein	Kunstgriff	 gelang	mit	der	Neueinführung	von	§	8	Abs.	3	
SchwarzArbG.	Hier	 verweist	 das	Gesetz	 auf	 die	 strafbaren	
Handlungen	des	§	266a	StGB	(Vorenthalten	oder	Veruntreuen	
von	Arbeitsentgelt)	und	stellt	nun	bereits	eine	„leichtfertige“	
Begehungsweise	unter	Strafe.	Dieser	Tatbestand	soll	insbeson-
dere	solche	Fallgestaltungen	erfassen,	 in	denen	eine	Strafbar-
keit	nach	§	266a	StGB,	z.	B.	wegen	der	Nichtnachweisbarkeit	
des	Vorsatzes	 oder	wegen	des	Vorliegens	 eines	 vorsatzaus-
schließenden	Tatbestandsirr tums	 nicht	 vorliegt	 (BT-Drucks.	
19/8691,	S.	54).	Eine	Exkulpation	vom	Vorwurf	des	Vorenthal-
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tens	von	Sozialversicherungsbeiträgen	dürfte	hierdurch	erheb-
lich	erschwert	werden.	

Liegt	ein	Verdacht	eines	besonders	schweren	Falls	gem.	§	266a	
Abs.	4	Nr.	2	und	4	StGB	(Vorenthalten	oder	Veruntreuen	von	
Arbeitsentgelt	unter	Verwendung	nachgemachter	Belege	oder	
als	Mitglied	einer	Bande)	vor,	ist	die	Behörde	durch	den	neu-
eingeführten	§	100a	Abs.	2	Nr.	1q	StPO	nunmehr	sogar	befugt,	
die	Telekommunikation	 ohne	 Kenntnis	 des	 Betroffenen	 zu	
überwachen	und	aufzuzeichnen.	

Praxistipp

Die	 korrekte	 Einordnung	 und	 Risikoüberprüfung	 eines	Ver-
tragsverhältnisses	als	Dienst-,	Werk-	oder	Arbeitsvertrag	bzw.	
Arbeitnehmerüberlassung	ist	konsequent	vor	jedem	Vertrags-
schluss	zu	prüfen	und	eine	ordnungsgemäße	Handhabung	bei	
der	Umsetzung	 sicherzustellen.	Unternehmen	 sollten	darauf	
achten,	dass	sich	ihre	internen	Compliance-Richtlinien	auch	auf	
Subunternehmer	 erstrecken,	 um	 dem	 neueingeführten	 §	 8	
Abs.	1	Nr.	2	SchwarzArbG	gerecht	 zu	werden.	Es	 ist	davon	
auszugehen,	dass	gerade	 in	den	durch	Schwarzarbeit	beson-
ders	betroffenen	Branchen	des	Hotel-	und	Gastronomiege-
werbes,	der	Baubranche	sowie	im	Sicherheitsgewerbe	zeitnah	
verstärkte	Kontrollen	stattfinden	werden.	

Katharina Krimm  
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht 

Weiterführende Links: 

•	 Gesetzentwurf	der	Bundesregierung	–	25.03.2019

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/086/1908691.pdf
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Arbeitsrecht

¬ Auskunftsanspruch	des	Betriebsrates	auf	 
sensitive	Daten	–	nicht	ohne	angemessene	
Schutzmaßnahmen

Das	 Bundesarbeitsgericht	 hat	 mit	 dem	 Beschluss	 vom	
09 .04 .2019	(Az.:	1	ABR	51/17)	gleich	mehrere	grundlegende	
Fragen	 zum	 Datenschutz	 im	 Spannungsverhältnis	 zwischen	
Arbeitgeber,	Betriebsrat	und	Arbeitnehmer	geprüft	und	–	zum	
Teil	–	entschieden.	Neben	der	Darlegungslast	des	Betriebsra-
tes	bei	der	Geltendmachung	von	Auskunftsansprüchen,	ging	es	
um	die	Frage,	ob	ein	Auskunftsanspruch	des	Betriebsrates	von	
dem	 entgegenstehenden	Willen	 einer	Arbeitnehmerin	 und	
von	der	Darlegung	und	Umsetzung	angemessener	Schutzmaß-
nahmen	für	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	durch	
den	 Betriebsrat	 abhängig	 ist.	 Der	 zuletzt	 genannte	Aspekt	
betrifft	zudem	die	kontrovers	diskutierte	Frage	nach	der	Auf-
teilung	 der	Verantwortung	 für	 den	 Datenschutz	 zwischen	
Arbeitgeber	und	Betriebsrat.	

Sachverhalt

Der	Arbeitgeber	hatte	den	Betriebsrat	 in	der	Vergangenheit	
nur	 dann	 über	 die	 Schwangerschaft	 einer	Arbeitnehmerin	
informiert,	wenn	diese	auf	Nachfrage	der	Information	des	Be-
triebsrates	nicht	widersprochen	hatte.	Der	Betriebsrat	vertrat	
die	Auffassung,	dass	ihm	–	unabhängig	vom	Willen	der	Arbeit-
nehmerin	–	stets	 jegliche	Schwangerschaft	mitzuteilen	sei.	Er	
habe	als	Gremium	darüber	zu	wachen,	dass	die	zugunsten	der	
Arbeitnehmerinnen	geltenden	Gesetze,	z.	B.	das	Mutterschutz-
gesetz,	 von	 dem	 Arbeitgeber	 eingehalten	 werden.	 Der	
Betriebsrat	 beantragte	 deshalb	 beim	 Arbeitsgericht,	 dem	
Arbeitgeber	aufzugeben,	ihn	über	alle	ihm	bekannt	werdenden	
Fälle	einer	Schwangerschaft	von	Arbeitnehmerinnen	unaufge-
fordert	zu	unterrichten,	auch	in	den	Fällen,	in	denen	die	betrof-
fene	Arbeitnehmerin	 einer	 Unterrichtung	 des	 Betriebsrats	
widersprochen	hat.	

Darlegungslast	des	Betriebsrates	

Der	Betriebsrat	ist	nach	§	80	Abs.	2	S.	1	BetrVG	zur	Durchfüh-
rung	 seiner	Aufgaben	 rechtzeitig	 und	 umfassend	 von	 dem	
Arbeitgeber	zu	unterrichten.	Zu	den	Aufgaben	des	Betriebsra-
tes	zählt	es,	nach	§	80	Abs.	1	Nr.	1	BetrVG	darüber	zu	wachen,	
dass	 die	 zugunsten	 der	 Arbeitnehmer	 geltenden	 Gesetze,	 
Verordnungen,	Unfallverhütungsvorschriften,	Tarifverträge	und	
Betriebsvereinbarungen	durchgeführt	werden.	Da	einige	der	
vorgenannten	Vorschriften	dem	Schutz	von	Schwangeren	die-
nen,	kann	grundsätzlich	ein	Auskunftsanspruch	des	Betriebs-

rates	 darüber,	 welche	 Arbeitnehmerinnen	 schwanger	 sind,	
bestehen.	Nach	dem	BAG	muss	der	Betriebsrat	 jedoch	dem	
Arbeitgeber	 bei	 der	 Geltendmachung	 des	 Informationsan-
spruchs	genau	benennen,	welches	zugunsten	der	Arbeitneh-
merinnen	konkret	geltende	Ge-	oder	Verbot	der	Betriebsrat	
hinsichtlich	seiner	Durchführung	oder	Einhaltung	zu	überwa-
chen	beabsichtigt	und	 inwieweit	er	dafür	die	Unterrichtung	
über	jede	einzelne	der	Arbeitnehmerin	angezeigte	Schwanger-
schaft	unter	Namensnennung	benötigt.	Dies	gelte	umso	mehr,	
weil	bestimmte	mutterschutzspezifische	Pflichten	–	wie	etwa	
das	 grundsätzliche	Verbot	 der	 Nachtarbeit	 für	 schwangere	
Frauen	 –	 nur	 bei	 bestimmten	 betrieblichen	Gegebenheiten	
greifen	und	auch	nur	dann	eine	entsprechende	Überwachungs-
aufgabe	auszulösen	vermögen.	Da	dies	der	Betriebsrat	nicht	
dargelegt	hatte,	hob	das	BAG	die	angefochtene	Entscheidung	
des	Landesarbeitsgerichts	auf	und	verwies	die	Sache	an	das	
Landesarbeitsgericht	zurück.	Ungeachtet	dessen	nahm	das	BAG	
zu	weiteren	entscheidungserheblichen	Rechtsfragen	Stellung.

Relevanz	 des	 entgegenstehenden	 Willens	 der	
Arbeitnehmer

Das	BAG	hatte	erneut	entschieden,	dass	dann,	wenn	die	Über-
mittlung	personenbezogener	Daten	für	die	Durchführung	der	
Aufgaben	des	Betriebsrates	erforderlich	 ist,	ein	entgegenste-
hender	Wille	 der	 betroffenen	 Person	 unbeachtlich	 ist.	Dies	
gelte	auch	für	die	Information	über	eine	Schwangerschaft.	Die	
Aufgabenfüllung	des	Betriebsrates	stehe	nicht	zur	Disposition	
der	Arbeitnehmerin.	

Besondere	Anforderungen	an	die	Übermittlung	
besonderer	 Kategorien	 personenbezogener	
Daten	an	den	Betriebsrat

Die	 Schwangerschaft	wie	 auch	 die	 rassische	 und	 ethnische	
Herkunft,	die	politische	Meinung,	religiöse	oder	weltanschauli-
che	Überzeugen,	die	Gewerkschaftszugehörigkeit,	 genetische	
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Daten,	biometrische	Daten,	Gesundheitsdaten	oder	Daten	zum	
Sexualleben	 oder	 zur	 sexuellen	Orientierung	 zählen	 zu	 den	
besonderen	 Kategorien	 personenbezogener	Daten	 im	 Sinne	
der	Datenschutz-Grundverordnung	(Artikel	9	Abs.	1	DS-GVO,	
Artikel	4	Nr.	15	DS-GVO).	Artikel	9	Abs.	1	DS-GVO	stellt	den	
Grundsatz	auf,	dass	die	Verarbeitung	dieser	besonderen	Katego-
rien	personenbezogener	Daten	(welche	auch	„sensitive	Daten“	
genannt	werden)	untersagt	ist.	Etwas	anderes	gilt	nur,	wenn	eine	
Ausnahme	nach	Artikel	9	Abs.	2	DS-GVO	vorliegt.	Nach	Artikel	
9	Abs.	2	Buchst.	b	DS-GVO	kann	die	Verarbeitung	dieser	beson-
deren	Kategorien	personenbezogener	Daten,	nach	dem	Recht	
der	Mitgliedstaaten	dann	zulässig	sein,	wenn	sie	erforderlich	ist,	
damit	 der	Verantwortliche	 die	 ihm	 aus	 dem	 Arbeitsrecht	
erwachsenden	 Rechte	 ausüben	 und	 seinen	 diesbezüglichen	
Pflichten	nachkommen	kann,	wobei	das	nationale	Recht	geeig-
nete	Garantien	 für	 die	Grundrechte	 und	 die	 Interessen	 der	
betroffenen	Personen	vorsehen	muss.	Eine	solche	Ausnahmere-
gelung	 hat	 der	 bundesdeutsche	Gesetzgeber	 in	 §	 26	Abs.	 3	
BDSG	getroffen.	Das	BAG	bestätigt,	dass	§	26	Abs.	3	BDSG	den	
Vorgaben	der	Eröffnungsklausel	des	Artikel	9	Abs.	2	Buchst.	b	
DS-GVO	entspricht.	Die	Anforderung	an	die	Regelungen,	dass	
sie	„geeignete	Garantien	für	die	Grundrechte	und	die	Interessen	
der	betroffenen	Personen	vorsehe“,	habe	der	bundesdeutsche	
Gesetzgeber	dadurch	ausreichend	umgesetzt,	dass	er	 in	§	26	
Abs.	3	S.	1	BDSG	ausdrücklich	geregelt	habe,	dass	die	Verarbei-
tung	nur	zulässig	sei,	wenn	kein	Grund	zu	der	Annahme	bestehe,	
dass	 schutzwürdige	 Interessen	 der	 betroffenen	 Personen	 an	
dem	Ausschluss	der	Verarbeitung	überwiegen.	Durch	den	Ver-
weis	in	§	26	Abs.	3	S.	3	BDSG	auf	§	22	Abs.	2	BDSG	habe	der	
Gesetzgeber	 ausreichend	 deutlich	 gemacht,	 welche	 Schutz-
maßnahmen	insofern	in	Betracht	kommen.	

Voraussetzung	 für	 die	 rechtmäßige	Datenverarbeitung	 durch	
den	Betriebsrat	sei	demnach	aber,	dass	beim	Betriebsrat	ange-
messene	und	spezifische	Maßnahmen	zum	Schutz	der	Interes-
sen	der	Arbeitnehmerinnen	tatsächlich	umgesetzt	sind.	Nur	für	
den	Fall,	des	Vorliegens	von	Schutzmaßnahmen	i.S.v.	§	26	Abs.	3	
S.	3	i.V.m.	§	22	Abs.	2	BDSG	bestehe	kein	Grund	zu	der	Annahme,	
dass	schutzwürdige	Interessen	der	betroffenen	Arbeitnehmerin-
nen	 an	 dem	Ausschuss	 der	Verarbeitung	 überwiegen	 (BAG,	
a.a.O.,	Rn.	38).	Fehlt	es	an	solchen	Maßnahmen,	ist	die	Verarbei-
tung	sensitiver	Daten	durch	den	Betriebsrat	unzulässig	 (BAG,	
a.a.O.,	 Rn.	 40).	 Beispielhaft	 nennt	 das	 BAG	Maßnahmen	 zur	
Datensicherheit,	 wie	 das	 zuverlässige	 Sicherstellen	 des	Ver-
schlusses	der	Daten,	die	Gewährung	begrenzter	Zugriffsmög-
lichkeiten	oder	deren	Beschränkung	auf	einzelne	Betriebsrats-
mitglieder	 sowie	 die	 Datenlöschung	 nach	 Beendigung	 der	
Überwachungsaufgabe	(BAG,	a.a.O.,	Rn.	48).	Da	der	Betriebsrat	
in	dem	Rechtsstreit	nichts	zu	angemessenen	Schutzmaßnahmen	
vorgetragen	hatte,	konnte	auch	aus	diesem	Grund	dem	Antrag	
des	Betriebsrates	nicht	stattgegeben	werden.	

Zuständigkeit	 für	 die	 Einhaltung	 des	 Daten-
schutzes	im	Betriebsrat?

Das	BAG	hat	betont,	dass	bei	der	Weitergabe	sensitiver	Daten	
an	den	Betriebsrat	der	Arbeitgeber	die	Beachtung	des	Gebots,	
angemessene	Schutzmaßnahmen	vorzusehen,	nicht	in	der	Hand	
habe.	Ihm	seien	hierauf	bezogene	Vorgaben	an	den	Betriebsrat	
aufgrund	von	dessen	Unabhängigkeit	„als	Strukturprinzip	der	
Betriebsverfassung“	verwehrt	 (vgl.	BAG,	11.11.1997	–	1	ABR	
21/97).	Daher	habe	der	Betriebsrat	bei	der	Geltendmachung	
eines	auf	sensitive	Daten	gerichteten	Auskunftsbegehrens	das	
Vorhalten	 von	Datenschutzmaßnahmen	 darzulegen,	 welche	
die	 berechtigten	 Interessen	 der	 betroffenen	Arbeitnehmer	
wahren.	Den	Betriebsrat	treffe	insoweit	unabhängig	davon,	ob	
er	selbst	ein	„Verantwortlicher“	im	Sinne	von	Artikel	4	Nr.	7	
DS-GVO	sei	(früher	„verantwortliche	Stelle“)	eine	spezifische	
Schutzpflicht.	Das	BAG	hat	die	kontrovers	diskutierte	Frage,	
ob	der	Betriebsrat	selbst	nur	Teil	des	„Verantwortlichen“	oder	
selbst	„Verantwortlicher“	i.	S.	einer	verantwortlichen	Stelle	ist,	
offengelassen.	 Es	 hat	 gewissermaßen	 herausgearbeitet,	 dass	
der	Betriebsrat	zwar	in	seinem	Bereich	verantwortlich	ist,	aber	
nicht	zwingend	ein	„Verantwortlicher“	im	Sinne	der	DS-GVO	
sein	muss.	

Praxistipp

Dass	das	BAG	einen	Anspruch	des	Betriebsrats	auf	Auskunft	
über	 sensitive	Daten	 an	 besondere	Datenschutzmaßnamen	
beim	Betriebsrat	knüpft,	muss	auch	dem	Arbeitgeber	zu	den-
ken	geben.	 Ist	nämlich	ein	Empfang	von	personenbezogenen	
Daten	 durch	 den	 Betriebsrat	 rechtswidrig,	 ist	 es	 auch	 die	
Übersendung	der	Daten	an	den	Betriebsrat	durch	den	Arbeit-
geber . 

Arbeitgeber	müssen	also	selbst	aktiv	werden,	denn	sie	selbst	
haben	ein	Interesse,	dem	Betriebsrat	rechtmäßig	sensitive	per-
sonenbezogene	Daten	übermitteln	zu	dürfen.	Dabei	geht	es	
nicht	 nur	 um	eine	Verhinderung	 von	Bußgeldern.	Wenn	die	
Weitergabe	von	Daten	an	den	Betriebsrat	rechtlich	nicht	mög-
lich	ist,	würde	die	Umsetzung	mitbestimmungspflichtiger	Maß-
nahmen	durch	den	Arbeitgeber	behindert	oder	sogar	ausge-
schlossen	werden.	Deswegen	 ist	Arbeitgebern	zu	empfehlen,	
gemeinsam	mit	 Betriebsräten	 angemessene	 Schutzmaßnah-
men	i.S.v.	§	26	Abs.	3	i.V.m.	§	22	BDSG	für	die	Betriebsratsar-
beit	zu	erarbeiten	und	umzusetzen.

Dr. Frank Bongers  
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
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¬	Whistleblower-Richtlinie	–	Einführung	von	
internen	Meldekanälen

Arbeitsrecht

Am	07.10.2019	 hat	 der	 Europäische	Rat	 die	Richtlinie	 zum	
Schutz	von	Hinweisgebern	in	Europa	angenommen.	Sobald	die	
Richtlinie	im	Amtsblatt	der	Europäischen	Union	veröffentlicht	
wurde,	sind	die	Mitgliedstaaten	verpflichtet,	die	Richtlinie	bin-
nen	zwei	Jahren	in	nationales	Recht	umzusetzen.	Bereits	jetzt	
ist	ein	Trend	zu	erkennen,	dass	Unternehmen	ein	Hinweisge-
bersystem	zur	Meldung	von	Rechtsverstößen	einführen	oder	
bestehende	 Systeme	 überarbeiten	wollen.	 Gleichzeitig	 rollt	
quasi	eine	Werbekampagne	von	Dienstanbietern	und	politi-
schen	Interessenvertretern.

Welche	Unternehmen	betrifft	die	Richtlinie?

Das	Ziel	der	Richtlinie	ist	eine	bessere	Durchsetzung	des	Uni-
onsrechts	in	bestimmten,	näher	festgelegten	Bereichen	durch	
die	Festlegung	von	einheitlichen	Mindeststandards	zum	Schutz	
von	Personen,	 die	Verstöße	 gegen	das	Unionsrecht	melden	
oder	offenlegen.	Des	Weiteren	werden	 juristische	Personen	
des	 privaten	 und	 öffentlichen	 Sektors	 verpflichtet,	 interne	
oder	externe	Meldekanäle	einzurichten.	

In	Deutschland	besteht	bislang	keine	Verpflichtung	für	ein	sol-
ches	Meldesystem.	Hinweisgeber	werden	nur	nach	den	von	
der	 Rechtsprechung	 entwickelten	 allgemeinen	Grundsätzen	
vor	Benachteiligungen,	 insbesondere	Kündigungen,	geschützt.	
Die	Whistleblower-Richtlinie	gilt	nur	für	bestimmte	Unterneh-
men.	Nach	der	Richtlinie	sollen	juristische	Personen	verpflich-
tet	werden,	einen	sog.	internen	Meldekanal	einzurichten,
•	 die	50	oder	mehr	Arbeitnehmer	beschäftigen,
•	 dem	öffentlichen	Sektor	angehören,
•	 in	den	in	der	Richtlinie	genannten	Bereichen	tätig	sind,	die	
durch	Rechtsakte	der	Europäischen	Union	geregelt	sind.

Zu	diesen	Bereichen	zählen	u.	a.	öffentliches	Auftragswesen,	
Finanzdienstleistungen,	 Produktsicherheit,	Verkehrssicherheit,	
Umweltschutz,	 Strahlenschutz,	 öffentliche	 Gesundheit,	Ver-
braucherschutz,	Datenschutz	 und	Sicherheit	 von	Netz-	 und	
Informationssystemen.	

Im	Rahmen	ihrer	Rechtsetzungskompetenz	beschränkt	sich	die	
Whistleblower-Richtlinie	auf	die	Meldung	von	Verstößen	gegen	
das	Unionsrecht.	Es	bleibt	 jedoch	mit	Spannung	abzuwarten,	

ob	der	deutsche	Gesetzgeber	über	den	zwingenden	Anwen-
dungsbereich	der	Richtlinie	hinausgehen	wird	und	 inwieweit	
Verstöße	gegen	nationale	Vorschriften	in	den	Anwendungsbe-
reich	des	nationalen	Umsetzungsgesetzes	einbezogen	werden.	
Transparency	International	Deutschland	e.	V.	empfiehlt	bereits,	
den	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	bei	 ihrer	Umsetzung	
umfassend	auf	nationale	Regelungssachverhalte	auszudehnen,	
wozu	jedenfalls	Straftatbestände	und	unternehmensrechtliche	
Bußgeldtatbestände	i.S.v.	§	30	OWiG	zählen	sollen.

Welche	Vorgaben	enthält	die	Richtlinie?

Die	Richtlinie	vereinheitlicht	die	Voraussetzungen,	unter	denen	
ein	Hinweisgeber	 vor	 Repressalien	 geschützt	werden	muss,	
welche	Voraussetzungen	 hinsichtlich	 der	Vertraulichkeit	 und	
Sicherheit	eines	Meldekanals	eingehalten	werden	müssen	und	
nähere	Regelungen	zu	dem	Meldeverfahren	und	den	Folgemaß-
nahmen.	

In	der	deutschen	Rechtsordnung	wurde	 lange	diskutiert,	ob	
eine	interne	Meldung	stets	Vorrang	vor	der	externen	Meldung	
oder	Offenlegung	 –	 beispielsweise	 in	 den	Medien	 –	 haben	
müsse.	Früher	hielt	man	die	Strafanzeige	eines	Arbeitnehmers	
gegen	seinen	Arbeitgeber	für	einen	Verstoß	gegen	die	arbeits-
vertragliche	Treuepflicht	und	damit	für	einen	Kündigungsgrund	 
(vgl.	BAG	v.	05.02.1959	–	2	AZR	60/56).	Nach	heutiger	Recht-
sprechung	berechtigt	ein	 rechtsstaatlich	motiviertes	Handeln	
des	Arbeitnehmers	im	Regelfall	nicht	zu	einer	fristlosen	Kündi-
gung	berechtigen	 (vgl.	BAG	v.	07.12.2006	–	2	AZR	400/05).	 
Dennoch	darf	die	Anzeige	keine	unverhältnismäßige	oder	vor-
schnelle	Reaktion	auf	bekannt	gewordene	Missstände	darstel-
len	 und	 zur	 Schädigung	 des	Arbeitgebers	 führen	 (vgl.	 BAG	 
v.	03.07.2003	–	2	AZR	235/02).	Die	Frage,	ob	eine	Anzeige,	
also	eine	externe	Meldung,	 unverhältnismäßig	war,	 hing	 von	
den	Umständen	des	Einzelfalls	ab	und	 ließ	sich	 teilweise	nur	
schwer beantworten .

Kontakt für weitere Infos:

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

Zum  
Web-Profil

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-78-2019-INIT/de/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-78-2019-INIT/de/pdf
https://www.esche.de/team/partner/stefan-gatz/
https://www.esche.de/team/associates/stefan-gatz/
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Die	Richtlinie	will	den	Hinweisgeber	gleichermaßen	schützen,	
unabhängig	davon,	ob	er	die	Information	über	einen	internen	
oder	externen	Meldekanal	mitteilt.	Nach	der	Richtlinie	können	
die	Mitgliedstaaten	sich	dafür	einsetzen,	dass	die	Meldung	über	
interne	Meldekanäle	gegenüber	externen	Meldekanälen	in	den	
Fällen	bevorzugt	wird,	in	denen	intern	wirksam	gegen	den	Ver-
stoß	vorgegangen	werden	kann	und	der	Hinweisgeber	keine	
Repressalien	befürchtet.	Dem	Hinweisgeber	bleibt	auch	wei-
terhin	unbenommen,	 seine	 Identität	preiszugeben	oder	ano-
nym	zu	bleiben.	

Ausgestaltung	des	internen	Meldekanals	und	
Verfahrens

Die	Richtlinie	 regelt	weiter,	 dass	 der	 interne	Meldekanal	 so	
sicher	konzipiert,	eingerichtet	und	betrieben	sein	muss,	dass	
die	Vertraulichkeit	der	Identität	des	Hinweisgebers	und	Dritter,	
die	in	der	Meldung	erwähnt	werden,	gewahrt	bleibt	und	unbe-
fugten	Mitarbeitern	der	Zugriff	darauf	verwehrt	wird.	Der	Hin-
weisgeber	muss	 innerhalb	einer	Frist	von	sieben	Tagen	nach	
Eingang	der	Meldung	eine	Eingangsbestätigung	erhalten	und	es	
muss	eine	unparteiische	Person	oder	Abteilung	benannt	wer-
den,	die	für	die	Folgemaßnahmen	nach	der	Meldung	zuständig	
ist.	Die	Person	oder	Abteilung	kann	auch	diejenige	sein,	die	die	
Meldung	entgegengenommen	hat	und	mit	dem	Hinweisgeber	
in	Kontakt	bleibt	(z.	B.	Compliance	Officer,	Rechtsabteilungslei-
ter).	Es	müssen	nach	Eingang	des	Hinweises	ordnungsgemäße	
Folgemaßnahmen	der	unparteiischen	Person	oder	Abteilung	
erfolgen	und	innerhalb	eines	angemessenen	Zeitrahmens,	spä-
testens	innerhalb	von	drei	Monaten,	hat	eine	Rückmeldung	an	
den	Hinweisgeber	zu	erfolgen.	Die	Richtlinie	verfolgt	insoweit	
eine	möglichst	umfassende	Unterrichtung	des	Hinweisgebers,	
soweit	dies	 rechtlich	möglich	 ist,	über	die	Folgemaßnahmen	
seiner	Meldung,	um	Vertrauen	in	die	Wirksamkeit	des	Hinweis-
geberschutzes	aufzubauen	und	die	Wahrscheinlichkeit	weite-
rer	Meldungen	oder	einer	Offenlegung	zu	senken.	Solche	Fol-
gemaßnahmen	können	sein:	der	Verweis	auf	andere	Verfahren,	
wenn	 ausschließlich	 individuelle	 Rechte	 des	 Hinweisgebers	
betroffen	sind	(z.	B.	Klageverfahren	oder	Beschwerden	an	den	
Betriebsrat),	der	Abschluss	des	Verfahrens	wegen	mangelnder	
Beweise	oder	Gründe,	die	Einleitung	 von	Nachforschungen,	
Maßnahmen	zur	Behebung	des	Problems	usw.	

Was	ist	bei	der	betrieblichen	Umsetzung	noch	
zu	beachten?

Ein	interner	Meldekanal	kann	von	einer	Person	oder	Abteilung	
der	juristischen	Person	oder	extern	von	einem	Dritten	bereit-
gestellt	werden.	Am	Markt	 treten	als	externe	Dienstanbieter	
bereits	 unterschiedliche	 Akteure	 auf,	 je	 nachdem	 ob	 sie	
Rechtsberatung	und	eine	inhaltliche	Begleitung	des	Verfahrens	
anbieten	oder	 sich	auf	die	 technische	Bereitstellung	eines	 in	
der	Regel	internetbasierten	Meldekanals	beschränken.	Bei	der	
Einführung	eines	solchen	internen	Meldekanals	sind	die	Mitbe-
stimmungsrechte	des	Betriebsrats	zu	beachten,	 soweit	keine	
gesetzlichen	Regelungen	gelten.	Stellt	der	Arbeitgeber	für	die	
Arbeitnehmer	Verhaltens-	und	Meldepflichten	auf	und	macht	
er	insbesondere	die	Nutzung	eines	Meldekanals	oder	mehre-
rer	 -kanäle	verbindlich,	 so	 ist	darin	eine	Regelung	des	Ord-
nungsverhaltens	zu	sehen,	das	die	Mitbestimmung	des	Betriebs-
rats	nach	§	87	Abs.	1	Nr.	1	BetrVG	auslöst.	Unabhängig	von	der	
Frage,	ob	eine	mitbestimmungspflichtige	Regelung	des	Ord-
nungsverhaltens	 vorliegt,	wird	nach	der	neueren	Rechtspre-
chung	 ein	 interner	Meldekanal	 grundsätzlich	 als	 technische	
Überwachungseinrichtung	nach	§	87	Abs.	1	Nr.	6	BetrVG	mit-
bestimmt	sein.	Denn	in	den	allermeisten	Fällen	wird	die	einge-
setzte	Software	personenbezogene	Daten,	sei	es	des	Hinweis-
gebers,	beteiligter	oder	unbeteiligter	Mitarbeiter	oder	aber	der	
unparteiischen	Person,	die	die	Folgemaßnahmen	einleitet,	spei-
chern.	Im	Rahmen	der	Richtlinie	und	des	zu	erwartenden	na-
tionalen	 Umsetzungsgesetzes	 müssen	 die	 Betriebspar teien	
daher	die	näheren	Regelungen	es	zur	Ausgestaltung	und	Nut-
zung	des	 internen	Meldekanals	sowie	zur	Leistungs-	und	Ver-
haltenskontrolle	der	Arbeitnehmer	treffen.

Stefan Gatz  
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Associated Partner
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Im Gespräch

¬ Warum	sind	Sie	Arbeitsrechtler	geworden?	
Als	Student	 fand	 ich	den	 in	der	Rechtsbeziehung	angelegten	
Konflikt	zwischen	Arbeitgeber	und	Arbeitnehmer	sowie	Unter-
nehmern	und	Arbeitnehmervertretungen,	 insbesondere	den	
Gewerkschaften,	 sehr	 spannend.	 Ich	wollte	verstehen,	wie	 in	
diesem	Spannungsfeld,	in	dem	viele	eine	laienhafte	Rechtsmei-
nung	haben,	unser	Rechtsstaat	wirklich	funktioniert.

¬ Und	hält	diese	Faszination	an?	
Noch	mehr	als	früher.	Das	Arbeitsrecht	steht	nie	still.	Trotz	der	
Spezialisierung	auf	das	Arbeitsrecht,	 sind	die	Fragestellungen	
seitens	unserer	Mandanten	sehr	vielfältig,	von	der	Frage,	wie	
ein	 problematisches	Arbeitsverhältnis	 gelöst	 werden	 kann,	
über	den	Umgang	mit	Arbeitnehmervertretungen	und	 ihren	
Rechten	und	Pflichten	bis	zur	Begleitung	von	Restrukturierun-
gen	 und	Unternehmenstransaktionen.	Gleichzeitig	 stellt	 uns	
der	Gesetzgeber	mit	 zahlreichen	neuen	Gesetzen,	die	nicht	
immer	handwerklich	gelungen	sind,	vor	viele	juristische	Heraus-
forderungen.	

¬ Was	schätzen	Sie	aktuell	als	größte	Hürde	im	
Arbeitsrecht	ein?	
Definitiv	die	Digitalisierung	der	Arbeitswelt.	Es	ist	spannend	zu	
erleben,	wie	neue	HR-Tools	in	die	Unternehmen	Einzug	halten	
und	wie	wir	die	teilweise	verständlichen	Vorbehalte	der	Arbeit-
nehmer	 und	 Arbeitnehmerver tretungen	 im	 Hinblick	 auf	
Datenschutz	sowie	Leistungs-	und	Verhaltenskontrollen	beant-
worten	können.	Gleichsam	gilt	dies	auch	für	die	Leistungen	als	
Rechtsanwalt,	die	wir	 für	unseren	Mandanten	erbringen	und	
ständig	hinterfragen	müssen,	ob	sie	mit	den	 immer	mehr	auf	
den	Markt	drängenden	digitalen,	ggf.	auf	künstlicher	Intelligenz	
basierenden	Produkten	zeitgemäß	und	konkurrenzfähig	sind.

¬	Im	Gespräch:	Stefan	Gatz

Steckbrief

¬ Was	zeichnet	das	Arbeitsrechtsteam	von	
Esche	Schümann	Commichau	im	Vergleich	zu	
anderen	aus?	
Jeder	 unserer	 13	Anwälte	 versteht	 sich	 als	 Generalist	 im	
Arbeitsrecht.	Dies	bedeutet,	dass	jeder	unserer	Anwälte	auch	
kurzfristig	rechtlich	verlässliche	und	pragmatische	Lösungen	in	
allen	Personalangelegenheiten	anbieten	kann.	Nur	bei	wenigen	
Anfragen,	z.	B.	dem	Beschäftigtendatenschutz	und	der	betrieb-
lichen	Altersversorgung,	haben	wir	Spezialzuständigkeiten	ent-
wickelt.	Aufgrund	der	Größe	des	Arbeitsrechtsteams	an	einem	
Standort	und	der	kurzen	Wege	zu	unseren	anderen	Abteilun-
gen	der	 Sozietät	 fällt	 es	 leicht,	 dass	 unsere	Mandanten	 von	
dem	Erfahrungsschatz	aller	Experten	profitieren	können.

¬ Womit	beschäftigen	Sie	sich	gerne	privat,	
abseits	Ihrer	beruflichen	Verpflichtungen? 
Mit	Kind,	 Frau	und	Freunden.	Wir	 verreisen	 gerne,	 vorzugs-
weise	in	die	Ferne.

¬ Wen	würden	Sie	gern	einmal	treffen? 
Die	Liste	 ist	 lang.	Sie	 reicht	von	bedeutenden	Politikern	und	
Unternehmern,	wie	beispielsweise	Barack	Obama	oder	Marc	
Zuckerberg,	bis	zu	dem	Fotografen	und	 Instagram	 Influencer	
Chris	Burkard.

Zum  
Web-Profil

Name Stefan	Gatz

Position Associated	Partner

Rechtsanwalt seit 2011

Bei	ESCHE	seit 2013

Hobbys Fotografieren,	Wandern,	Surfen

https://www.esche.de/team/associates/stefan-gatz/
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Wussten Sie schon?

VERÖFFENTLICHUNGEN

¬ Dr. Patrizia Chwalisz  
LAG	Berlin-Brandenburg:	Wirksamkeit	
einer	Ausschlussfrist	in	Altverträgen	 
ohne	Mindestlohnausnahme 
e ArbRAktuell	2019,	Heft	16,	S.	392

¬	Dr.	Christian	Hoppe	/	Greta	Groffy 
Der	Heimarbeiter	–	Chancen	und	Risiken	
einer	vernachlässigten	Beschäftigungsform 
e www.haufe.de,	10.09.2019

¬ Greta Groffy 
Unwirksame	Betriebsratswahl	wegen	
Verkennung	des	Betriebsbegriffs 
e ArbRAktuell	2019,	S.	447

¬	Dr.	Christian	Hoppe	/	Greta	Groffy 
Die	Beschäftigung	von	Ehrenamtlichen:	
Einordnung	und	Gestaltungsmöglichkeiten 
e npoR	Zeitschrift	für	das	Recht	der	 
Non	Profit	Organisationen,	05/2019,	S.	205	ff

¬ Katharina Krimm  
BAG:	Anspruch	des	Abwesenheitsvertre-
ters	auf	tarifliche	Schichtleitungszulage,	
Urteilsanmerkung	zu	BAG	v.	16.05.2019,	 
6	AZR	93/18 
e ArbR	Arbeitsrecht	Aktuell	2019,	S.	391

¬	Dr.	Erwin	Salamon	/	Greta	Groffy 
Spannungsfelder	bei	der	Religions-	und	
Gewissensausübung	im	Arbeitsverhältnis 
e BB	Betriebs-Berater	27/2019,	 
S.	1588-1593

¬ Dr. Erwin Salamon 
Zeitpunkt	des	Zugangs	per	Einwurf	in	den	
Hausbriefkasten 
e ArbR	Arbeitsrecht	Aktuell	11/2019,	S.	283

¬ Dr. Erwin Salamon  
Münchener	Handbuch	zum	Arbeitsrecht	–	 
Kollektives	Arbeitsrecht	II	Arbeitsgerichts-
verfahren,	Band	4 
e Verlag	C.H.	Beck,	4.	Auflage

¬	Dr.	Christian	Hoppe	/	Greta	Groffy 
„Solange	IV“?	Religiöse	Symbole	am	
Arbeitsplatz	im	Spiegel	der	deutschen	
Rechtsprechung	und	des	EuGH 
e ArbR	Aktuell	2019,	S.	211

¬ Dr. Patrizia Chwalisz 
Schadensersatzanspruch	nach	fehlerhafter	
Auskunft	des	Arbeitgebers	zur	
Unverfallbarkeit	einer	Betriebsrente 
e ArbR	Aktuell	2019,	Heft	9,	S.	229

VERANSTALTUNGEN

¬ Workshop:	Best	Practice	im	Arbeitsrecht
 Einheit	2:	Disziplinarmaßnahmen	und	Beendigung	 
	 von	Arbeitsverhältnissen

Montag,	25,	November	2019,	9:30	–	14:30	Uhr Mehr Infos

¬ Workshop:	Entgeltgestaltung
Donnerstag,	7.	November	2019,	10:00	–	14:00	Uhr Mehr Infos

¬ Workshop:	Professioneller	 
Umgang	mit	Arbeitsunfähigkeit	

Mittwoch,	13.	November	2019,	10:00	–	14:30	Uhr Mehr Infos

Die	kostenpflichtigen	Workshops	sind	eine	Fortbildungsreihe	der	ESC	
Unternehmensberatung	GmbH,	einem	Beratungsunternehmen,	welches	der	
Sozietät	Esche	Schümann	Commichau	angegliedert	ist.	Die	Beschränkung	auf	
einen	kleinen	Teilnehmerkreis	gewährleistet	eine	unmittelbare	Kommunikation	
mit	den	Referenten	und	bietet	die	Möglichkeit	zum	Erfahrungsaustausch	mit	
anderen	Praktikern.

¬ Forum	Compliance	|	 
Aktuelle	Entwicklungen

Wesentliche	Rechtspflichten	und	Chancen	für	Unternehmen

Dienstag,	5.	November	2019,	17:00	Uhr
Esche	Schümann	Commichau,	
Am	Sandtorkai	44,	20457	Hamburg Mehr Infos

https://www.esche.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/workshop-best-practice-begruendung-durchfuehrung-und-beendigung-von-arbeitsverhaeltnissen-2310-25112019/
https://www.esche.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/workshop-entgeltgestaltung-7112019/
https://www.esche.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/workshop-professioneller-umgang-mit-arbeitsunfaehigkeit-13112019/
https://www.esche.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/forum-compliance-aktuelle-entwicklungen/
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ESCHE	BLOG

¬	Steuerliches	Abzugsverbot	für	Schmier-	
und	Bestechungsgelder	durch	aktuelles	
Urteil	des	FG	Niedersachsen	bestätigt

Michael	Kapitza,	Dr.	Philipp	Engelhoven,	Melanie	Weist	
In	einem	aktuellen	Urteil	hatte	das	Finanzgericht	Niedersachsen	sich	 
mit	der	Frage	auseinandergesetzt,	unter	welchen	Voraussetzungen	das	 
Betriebsausgabenabzugsverbot	für	Schmier-	und	Bestechungsgelder	
anzuwenden	ist.	Als	unstreitig	galt	bisher,	dass	bei	Erfüllung	der	Tatbe- 
standsvoraussetzungen	einer	Strafrechtsnorm	(insbesondere	 
§	299	StGB	–	Bestechlichkeit)	im	Zusammenhang	mit	Vorsatz	 
das	steuerliche	Abzugsverbot	greift.	 Mehr Infos

¬	Digitaler	Nachlass:	Call	to	Action
Karin	Friedrich-Büttner,	Meike	Isabel	Bever,	LL.M.	
Im	Juli	2018	hat	der	BGH	in	einem	viel	beachteten	Urteil	entschieden:	 
Beim	Tod	des	Kontoinhabers	eines	sozialen	Netzwerks	geht	der	Nutzungs-
vertrag	auf	die	Erben	über.	Die	Erben	erhalten	daher	Zugang	zum	Benutzer-
konto	nebst	Kommunikationsinhalten	(BGH,	Urteil	vom	12.07.2018,	 
Az.	III	ZR	183/17).	Auch	ein	gutes	Jahr	nach	der	Entscheidung	ist	 
der	„digitale	Nachlass“	in	aller	Munde.	Und	das	zu	Recht:	 
Handlungsbedarf	besteht	für	(fast)	jeden.	 Mehr Infos

¬	How	to	–	Google	
Anzeigen

Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford), 
Katharina	Hannen
Der	BGH	hat	sich	erneut	mit	einer	
Klage	wegen	Markenverletzung	des	
Fahrradtaschenherstellers	Ortlieb	
gegen	die	Online	Verkaufsplattform	
Amazon	beschäftigt.	Diesmal	ging	es	
um	die	Gestaltung	von	Anzeigen	bei	
Google	(Az.	I	ZR	29/18).	 
 
Amazon	hatte	für	die	Suchbegriffe	
„Ortlieb	Fahrradtasche“,	 
„Ortlieb	Gepäcktasche“	und	
„Ortlieb	Outlet“	bei	Google	
Anzeigen	geschaltet,	die	mit	
Angebotsseiten	von	Amazon	
verlinkt	waren.	Die	Angebotsseiten	
zeigten	jedoch	neben	Taschen	von	
Ortlieb	auch	Taschen	anderer	
Hersteller.	Das	Unternehmen	
Ortlieb	selbst	vertreibt	seine	
Produkte	nicht	über	Amazon	und	
machte	nun	geltend,	dass	durch	die	
Schaltung	von	Anzeigen	 
bei	Google	die	 
Marke	„Ortlieb“	 
verletzt	werde.

¬	Ist	der	Anteil	noch	so	klein,	ohne	 
Erbschein	kommt	kein	Erbe	ins	 
Handelsregister	rein	(oder	doch?)

Dr. Sebastian Garbe
Verstirbt	ein	OHG-	oder	KG-Gesellschafter,	sind	seine	Erben	als	neue	
Gesellschafter	im	Handelsregister	einzutragen.	Diese	müssen	dem	Handelsregis-
ter	ihre	Erbenstellung	nachweisen.	Gibt	es	kein	notarielles	Testament,	ist	in	aller	
Regel	die	Beantragung	eines	Erbscheins	erforderlich	und	zwar	 
auch	dann,	wenn	damit	hohe	Kosten	verbunden	sind.	 Mehr Infos

Mehr Infos

https://blog.esche.de/artikel/steuerliches-abzugsverbot-fuer-schmier-und-bestechungsgelder-durch-aktuelles-urteil-des-fg-niedersachsen-bestaetigt/?L=0
https://blog.esche.de/artikel/digitaler-nachlass-call-to-action/
https://blog.esche.de/artikel/ist-der-anteil-noch-so-klein-ohne-erbschein-kommt-kein-erbe-ins-handelsregister-rein-oder-doch/
https://blog.esche.de/artikel/how-to-google-anzeigen/
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¬	Ihr	Arbeitsrechts-Team	auf	einen	Blick
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https://www.esche.de/team/partner/dr-hermann-heinrich-haas/
https://www.esche.de/team/partner/jan-marcus-rossa/
https://www.esche.de/team/partner/dr-erwin-salamon/
https://www.esche.de/team/team-detail/yannick-maass/
https://www.esche.de/team/associates/carolin-linusson-brandt/
https://www.esche.de/team/team-detail/katharina-krimm/
https://www.esche.de/team/team-detail/julius-roedling/
https://www.esche.de/team/associates/greta-groffy/
https://www.esche.de/team/associates/stefan-gatz/
https://www.esche.de/team/associates/merle-techritz/
https://www.esche.de/team/partner/dr-patrizia-chwalisz/
https://www.esche.de/team/associates/dr-frank-bongers/
https://www.esche.de/team/partner/dr-christian-hoppe/

