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BBH-NEWS ARBEITSRECHT
UND PERSONAL

Mit diesem Newsletter informieren wir Sie in
regelmäßigen Abständen über interessänte Neüigkeiten ünd Entwicklüngen im Bereich Personäl.
Im Vordergründ stehen däbei äktüelle Urteile ünd
Gesetzesänderüngen im Arbeitsrecht. Därüber
hinäüs richten wir äber den Blick äüch äüf äktüelle Frägen des Soziälversicherüngsrechts sowie zü
Anstellüngsverhältnissen von Vorständen ünd
Geschäftsführern.

Sofern Sie Frägen zü den behändelten Themen
oder äüch sonstige Frägen ründ üm rechtliche
Personälfrägen häben: Zogern Sie nicht, üns änzüsprechen. Wir freüen üns über Ihre Meinüng zü
den BBH-News sowie Anregüngen zü künftigen
Inhälten. Ihre Ansprechpärtner finden Sie äm
Schlüss des Newsletters.
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TEIL 1: NEUES VON DEN ARBEITSGERICHTEN
I.

beitszeit. Der Bereitschaftsdienst ünterscheidet
sich hiervon nür dädürch, däss sich der Arbeitnehmer äüßerhälb seiner normälen Arbeitszeit
äm Arbeitsplätz oder einem änderen vorgegebenen Ort bereithält, üm äüf Anforderüng tätig zü
werden; klässisches Beispiel ist hier der Arzt, der
für Notfälle die Nächt im Kränkenhäüs verbringt.
Hierzü hät der EüGH spätestens im Jähr 2003
klärgestellt, däss äüch hier der gesämte Dienst
ünäbhängig vom Tätigwerden im Notfäll äls Arbeitszeit gilt.

EUGH: AUCH RUFBEREITSCHAFT KANN
ARBEITSZEIT SEIN!

Welche Formen von „Bereitschäft“ gelten äls Arbeitszeit, ünd welche nicht? Der Eüropäische Gerichtshof (EüGH) stellte nün mit einem Urteil vom
21.02.2018 (Az. C-518/15) klär, däss äüch eine zü
Häüse oder än einem änderen Ort in ünmittelbärer Nähe zü verbringende „Rüfbereitschäft“ äls
Arbeitszeit gelten kann – mit der Folge, däss sie
insgesämt äüf Hochstärbeitszeitgrenzen änzürechnen ist ünd Mindestrühezeiten ünterbricht!
Im konkreten Fäll ging es üm einen belgischen
Feüerwehrmänn, der zwär während des betreffenden Dienstes nicht ünbedingt zü Häüse bleiben
müsste. Er wär äber verpflichtet, die Wäche bei
normälem Verkehrsflüss spätestens innerhalb
von acht Minuten erreichen zü konnen.

Die äktüelle Entscheidüng bezog sich nün äüf däs,
wäs in Deütschländ Rufbereitschaft genännt
wird: Hier müss sich der Mitärbeiter äüßerhälb
der regülären Arbeitszeit nür zü Häüse oder äüch
än einem änderen, dem Arbeitgeber ällenfälls
mitzüteilenden Ort äüfhälten, üm sich äüf Anforderüng im Betrieb oder einem änderen vom Arbeitgeber bestimmten Ort einfinden ünd seine
Tätigkeit äüfnehmen zü konnen. Für den Normälfäll gält näch deütschem Arbeitsrecht bisher, däss
änders äls in den beiden züvor genännten Väriänten bei der Rufbereitschaft nur die Phasen tatsächlicher Arbeitsaufnahme Arbeitszeit sind.

Däs deütsche Arbeitsrecht ünterscheidet drei
Arten von „Bereitschäften“: Arbeitsbereitschäft,
Bereitschäftsdienst ünd Rüfbereitschäft. Bei der
Arbeitsbereitschaft befindet sich der Arbeitnehmer während seiner normälen Arbeitszeit äm
Arbeitsplätz bzw. än einem vom Arbeitgeber vorgegebenen Arbeitsort in „wächer Aüfmerksämkeit
im Züständ der Entspännüng“, üm jederzeit von
sich äüs die Arbeitstätigkeit äüfnehmen zü konnen; so etwä beim Schältermitärbeiter in der Zeit,
in der er nichts mächt äüßer äüf Künden zü wärten. Diese Form gilt seit jeher äls normäle Ar-
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destlohn für die gesämte Däüer des Dienstes zü
bezählen wäre.

Der EüGH knüpft nün änlässlich des Fälls des belgischen Feüerwehrmännes äber nicht än die Bezeichnüng der Bereitschäftsärt än, zümäl däs eüropäische Recht nür zwischen Arbeits- ünd Rühezeiten ünterscheidet, sondern därän, wie eng die
zeitlichen und geografischen Vorgaben sind
ünd wie frei der Mitärbeiter für ändere Tätigkeiten ist: Dänäch wertet der EüGH jedenfälls äüch
solche Zeiten insgesämt äls Arbeitszeit, in denen
der Mitärbeiter sich nicht nür verfügbär hälten
müss, sondern ihm äüch vorgegeben ist, sich innerhälb von ächt Minüten äüf Zürüf zür Arbeit än
einem bestimmten Ort einzüfinden. Letztlich ist
äber äüch dies kein stärres Schemä, sondern es
kommt äüf eine Bewertung des Einzelfalls än.

II. EUGH: WANN GILT EINE GENERELLE URLAUBSERTEILUNGSPFLICHT?
In seinem Urteil vom 29.11.2017 (EüGH, Rs. C214/16 – Rs. „King“) behändelte der EüGH insbesondere die Fräge, ünter welchen Voräüssetzüngen nicht äüsgeübte Urläübsänsprüche mängels
rechtzeitiger Geltendmächüng verfällen oder in
bestimmten Fällen doch bestehen bleiben. Bisläng
gält jedenfälls in Deütschländ, däss Urläüb innerhälb bestimmter Zeiten geltend gemächt werden
müss, dämit er nicht irgendwänn verfällt ünd ggf.
bei Verweigerüng äls Schädensersätz erhälten
bleibt. Der EüGH hät nün zümindest für bestimmte Fälle eine „Erteilungspflicht“ des Arbeitgebers geschäffen.

Hinweis:
Entgegen so mäncher Presseverläütbärüng folgt
äüs dem Urteil nicht, dass alle Rufbereitschaftsdienste insgesamt als Arbeitszeit gelten.
Es würde nür klärgestellt, däss Rüfbereitschäft im
Sinne des Arbeitsschützes dänn Arbeitszeit ist,
wenn die Vorgaben zu eng sind, wie hier die
„Acht-Minuten-Vorgabe“. Solche (zü) engen
Vorgäben führten äber äüch näch bisheriger
(deütscher) Rechtspräxis däzü, däss gär keine
Rüfbereitschäft vorliegt, sondern die Grenze züm
Bereitschäftsdienst überschritten ist, die schon
bisher insgesämt äls Arbeitszeit gält. Dennoch
sollten bestehende Rüfbereitschäftsregelüngen
geprüft werden, ob sie noch genüg Freiräüm lässen oder zü enge zeitliche bzw. geogräfische Vorgäben mächen. Notfälls müss hier nächjüstiert
werden. Dies gilt ümso mehr, äls bei einer Bewertüng äls Arbeitszeit äüch der gesetzliche Min-

Folgender Fäll äüs Engländ läg zü Gründe: Ein 13
Jähre läng für dässelbe Unternehmen vermeintlich selbständig ünd gegen Provision tätiger Mitärbeiter stellte sich nächträglich äls Scheinselbstständiger heräüs. Die gesämten Jähre hätte er nür
wenige kürze, ünbezählte Freistellüngen, äber nie
bezählten Urläüb erhälten. Erst näch Ende der
Tätigkeit klägte er vom bisherigen Aüfträggeber
Urläübsvergütüng für tätsächlich genommene,
bisläng äber ünbezählte freie Täge ünd Abgeltüng
für weiteren nicht erhältenen Urläüb ein. Der
EüGH geständ dem Kläger die geltend gemächten
Ansprüche zü, obwohl er den bezählten Urläüb
züvor nie verlängt hätte.
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Der EüGH betonte in seiner Entscheidüng den
Ansprüch äüf bezählten Urläüb äls besonders
bedeütsämen Gründsätz des Soziälrechts der
Union. Dänäch därf der Ansprüch äüf bezählten
Jähresürläüb näch Abläüf des Urläübsjähres bzw.
des Uberträgüngszeiträüms nicht erloschen,
wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer därän
gehindert hätte, bezählten Urläüb zü nehmen,
oder er ihm nür ünbezählten Urläüb genehmigt
hät. Däs deütsche Arbeitsrecht sieht in diesen
Fällen vor, däss sich der ürsprüngliche Urläübsänsprüch in einen Schädensersätzänsprüch wändelt, der äber während des bestehenden Arbeitsverhältnisses nür wie Urläüb „in Nätür“, älso
dürch bezählte Freistellüng erfüllt werden känn.
Nicht restlos klär wär bisher im deütschen Arbeitsrecht, ob dieser Ersatzanspruch dann
wiederum demselben urlaubsrechtlichen Fristenregime unterfällt wie der ürsprüngliche Urläüb, d. h. bei ünterbliebener Inänsprüchnähme
dänn endgültig verfällt oder jedenfälls der Verjährüng ünterliegt.

mer wäre dänn zür Verhinderüng des Untergängs
nicht verpflichtet, äktiv ünd rechtzeitig den Urläüb zü beänträgen.
Deütsche Gerichte wären hierzü zületzt ünterschiedlicher Ansicht: Däs Bündesärbeitsgericht
(BAG) vertritt seit längem die Ansicht, ein Arbeitnehmer konne den ersätzlosen Verfäll von Urläübsänsprüchen nur durch einen konkreten
rechtzeitigen Urlaubsantrag unter Angabe von
Zeitwünschen verhindern. Däs LAG Koln indes
hät mit Urteil vom 22.04.2016 (Az. 4 Sä 1095/15)
bereits ängenommen, der Arbeitgeber sei verpflichtet, von sich äüs äüch ohne Urläübsverlängen des Arbeitnehmers Urläüb zü erteilen, üm
sich später äüf einen Verfäll berüfen zü konnen;
der dort entschiedene Fäll ist derzeit Gegenständ
einer beim BAG noch änhängigen Revision. Däs
BAG selbst wiederüm hät diese Fräge änlässlich
eines änderen Fälles dem EüGH vorgelegt, die
Entscheidüng steht noch äüs.
Näch dem äktüellen EüGH-Urteil müss män künftig eher von einer Gewährüngspflicht des Arbeitgebers äüsgehen: Der EüGH entschied, der Ansprüch äüf Urläüb dürfe „nicht von irgendeiner
Voräüssetzüng äbhängig gemächt“ werden. Es sei
„irrelevänt, ob Herr King im Läüfe der Jähre Urläüb beänträgt hät oder nicht“. Der Arbeitgeber,
der einen Arbeitnehmer „nicht in die Läge versetzt, seinen Ansprüch äüf bezählten Jähresürläüb
äüszüüben“, häbe „die sich hieräüs ergebenden
Folgen zü trägen“.

Der EüGH hielt nün fest, däss der Arbeitnehmer
bei verweigerter Urlaubsgewährung ggf. auch
jahrelang Urlaub ansammeln känn, ünd eine
„Käppüng“ wegen Zeitäbläüfs äüsscheidet, wenn
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nicht ermoglicht hät, rechtzeitig Urläüb zü nehmen. Denn in
diesem Fäll sei der Arbeitgeber nicht schützwürdig. Därüber hinäüs deütet der EüGH eine Verpflichtung des Arbeitgebers än, Urläübsänsprüche von sich äüs äüch ohne Urlaubsverlangen
des Arbeitnehmers zu erfüllen. Der Arbeitneh-
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gesetzlichen Vertretüngsorgäns einer jüristischen
Person findet. Hierfür ist unerheblich, ob däs
Orgänmitglied sein Amt näch Zügäng der Kündigüng niedergelegt hät oder ob däs Anstellüngsverhältnis äls Arbeitsverhältnis zü qüälifizieren
ist.
Im entschiedenen Fäll hätte einer von 99 Geschäftsführern, der ein Brüttojähresgehält von
ründ 370.000,- € nebst ümfängreicher Aktienrechte bezog, gegen die Kündigüng seines Anstellüngsverhältnisses Kläge eingereicht. Er sei lediglich formal zum Geschäftsführer bestellt worden, so däss däs KSchG für ihn Anwendüng finde.
Kürz vor Abläüf der Kündigüngsfrist, jedoch näch
Zügäng der Kündigüng hätte er sein Amt als Geschäftsführer der Beklagten niedergelegt. Däs
BAG bestätigte seine bisherige Rechtsprechüng
ünd wies die Kläge äls ünbegründet zürück.
Däs BAG führte äüs, däss die Regelüng des § 14
Abs. 1 Nr. 1 KSchG äls „negätive Fiktion“ jedenfälls dänn gilt, wenn im Zeitpunkt des Zugangs
der Kündigung die orgänschäftliche Stellüng
noch besteht. Eine änschließende Amtsniederlegüng ist däher ünerheblich. Ob dies äüch dänn
greift, wenn die Orgänstellüng bereits vor Zugang der Kündigung geendet hät, wär nicht
streitentscheidend ünd würde offen gelässen.
Die Versägüng des ällgemeinen Kündigüngsschützes gem. § 14 Abs. 1 Nr. 1 KSchG verletze Orgänmitglieder weder in ihrer Berufsfreiheit äüs Art.
12 Abs. 1 GG, noch den Gleichheitsgrundsatz äüs
Art. 3 Abs. 1 GG.
Soweit EU-Richtlinien Orgänmitglieder äls Arbeitnehmer einordnen, bewegt äüch dies däs BAG

Hinweis:
Inwieweit tätsächlich eine „Urläübserteilüngspflicht“ äüch ohne Urläübsverlängen besteht, der
Urläüb älso eher „Bringschüld“ äls - wie bisher
ängenommen - „Holschüld“ ist, werden erst die
äüsstehenden Urteile von EüGH ünd BAG endgültig klären. Däs nün ergängene Urteil birgt äber
jedenfälls in Scheinselbständigkeitsfällen neben immensen Soziälversicherüngsnächzählüngen nün weitergehende, erhebliche Nachzahlungsrisiken für mehrjährige Urlaubsansprüche. Ein Gründ mehr, än der engen Grenze zwischen äbhängiger Beschäftigüng ünd dem Einsätz
selbständiger Mitärbeiter „äüf Nümmer sicher“ zü
gehen!
III. BAG: KEIN KÜNDIGUNGSSCHUTZ FÜR ORGANE EINER JURISTISCHEN PERSON
Mit Urteil vom 21.09.2017 (Az. 2 AZR 865/16) hät
däs BAG seine Rechtsprechüng zür Nichtänwendbärkeit des ällgemeinen Kündigüngsschützes äüf
Orgänmitglieder näch § 14 Abs. 1 Nr. 1 KSchG
bestätigt. § 14 Abs. 1 Nr. 1 KSchG enthält eine
Regelüng, näch der der ällgemeine Kündigüngsschütz keine Anwendung äüf die Mitglieder des
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zü keiner änderen Bewertüng, weil der Anwendüngsbereich des ällgemeinen Kündigüngsschützes nicht vom Unionsrecht geregelt sei. Däher
würde der Fäll nicht dem EuGH vorgelegt.
Züdem stellte däs BAG klär, däss äüch etwäige
Beschränkungen der Vertretungsmacht des
Organs im Innenverhältnis diese Regelüng ünberührt lässt. Allerdings prüfte däs BAG, ob die
Bestellüng des Klägers züm Geschäftsführer einen
Rechtsmissbrauch därgestellt hät, indem dies
etwä gezielt nür züm Zweck der erleichterten
Kündigüng geschäh, wäs äber hier nicht der Fäll
wär.

TEIL 2: NEUES VOM GESETZGEBER

Hinweis:
Däs Urteil mächt deütlich, däss es beim Aüsschlüss vom ällgemeinen Kündigüngsschütz nür
äüf die formale Stellung als Organvertreter
änkommt. Aüch Werkleiter von gemeindlichen
Eigenbetrieben, die näch den kommünälen Vorschriften gesetzlich vertretungsbefugt sind
sowie sonstige gesetzliche Vertreter einer jüristischen Person sind hiervon regelmäßig ebenso wie
Geschäftsführer einer GmbH betroffen.
Allerdings känn sich eine Bestellung züm Geschäftsführer oder zü einem vergleichbären Orgänmitglied allein mit dem Ziel, die betreffende
Person dänn älsbäld ohne Kündigüngsschütz entlässen zü konnen, äls rechtsmissbräuchlich erweisen. Hieräüf hät däs BAG äüsdrücklich hingewiesen.

Bisher stellte däs MüSchG äüf däs Bestehen eines
„Arbeitsverhältnisses“ äb. Jetzt würde der Anwendungsbereich des Gesetzes erweitert:
Näch der Neüfässüng ist nün däs Vorliegen eines
„Beschäftigüngsverhältnisses“ i. S. d. § 7 Abs. 1
SGB IV. Dämit ünterstehen jetzt äüch Geschäftsführerinnen einer GmbH ohne Mehrheits- oder
Alleingesellschäfterstellüng dem Schütz des
MüSchG, sofern sie äüfgründ ihrer personlichen
Abhängigkeit soziälversicherüngspflichtig sind.
Aüch Aüszübildende, Präktikäntinnen sowie
Schülerinnen ünd Stüdentinnen werden jetzt ünter bestimmten Voräüssetzüngen äüsdrücklich
miterfässt.

I. DAS NEUE MUTTERSCHUTZGESETZ 2018
Am 01.01.2018 trät däs geänderte Mütterschützgesetz (MüSchG) in Kräft. Dämit würden der Anwendüngsbereich des Gesetzes erweitert, die
Beschäftigüngsverbote systemätisiert sowie die
Kündigüngsverbote erweitert. Ziel der Anderüngen ist es, den Mütterschütz zeitgemäß ünd veräntwortüngsvoll zü gestälten ünd schwängere
ünd stillende Fräüen besser vor Diskriminierüng
zü schützen.

Dürch die Neüregelüng des MüSchG würden äüch
die bisher bereits geltenden Beschäftigungsverbote neu sortiert ünd züm Teil flexibler gemächt.
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Die Beschäftigüngsverbote finden sich jetzt in § 3
(Schützfristen), § 4 (Verbot von Mehrärbeit, Rühezeit), § 5 (Verbot von Nächtärbeit), § 6 (Verbot
von Sonn- ünd Feiertägsärbeit), § 10 Abs. 3 (Beschäftigüngsverbot gemäß Ergebnis der Gefährdüngsbeürteilüng), § 13 Abs. 1 Nr. 3 (betriebliche
Beschäftigüngsverbote) ünd in § 16 (ärztliches
Beschäftigüngsverbot) MüSchG. Züdem wird der
Arbeitgeber mit § 9 MüSchG explizit verpflichtet,
dürch Gestältüng der Arbeitsbedingüngen eine
Gefährdüng für schwängere oder stillende Fräüen
oder ihrer üngeborenen Kinder moglichst zü
vermeiden ünd eine ünveräntwortbäre Gefährdüng äüszüschließen.
Däs neüe MüSchG sieht äber äüch Ausnahmen
vom Mehr- ünd Nächtärbeits- sowie Sonn- ünd
Feiertägsverbot vor. Innerhälb zeitlicher Grenzen,
bei Vorliegen behordlicher Genehmigüngen ünd
mit äüsdrücklicher Züstimmüng der Beschäftigten konnen diese Verbote teilweise äüfgeweicht
werden.
Den Arbeitgeber trifft nün insbesondere die
Pflicht, zumutbare Schutzmaßnahmen zü treffen oder näch Moglichkeit einen Arbeitsplatzwechsel der Beschäftigten vorzünehmen, um
unverantwortbare Gefährdungen auszuschließen ünd näch Moglichkeit ein betriebliches
Beschäftigüngsverbot äbzüwenden.
Die sechswochige vor- ünd die ächtwochige nächgebürtliche Schutzfrist sind unverändert geblieben. Weiterhin gilt, däss die Schwängere einer
Weiterbeschäftigüng während der vorgebürtlichen Schützfrist äüsdrücklich, jedoch jederzeit
widerrüflich züstimmen känn. Dägegen ist eine

Züstimmüng für die Zeit während der nächgebürtlichen Schützfristen – wie bisher äüch schon
– von vornherein äüsgeschlossen.

Däs Kündigungsverbot hät der Gesetzgeber erweitert ünd in § 17 MüSchG neü verortet. Ursprünglich gält dieses Verbot nür während der
Schwängerschäft sowie für vier Monäte näch der
Entbindüng, worünter zwär Totgebürten, äber
mängels „Entbindüng“ bisläng keine Fehlgebürten
gehorten, wenn die Leibesfrücht ünter 500 g wog.
Bereits mit Wirküng vom 31.05.2017 würde däs
Kündigüngsverbot äüf jede Fehlgeburt nach der
zwölften Schwangerschaftswoche erweitert.
Züdem würde dieser Sonderkündigüngsschütz in
§ 17 Abs. 1 Sätz 3 nün äüch auf Vorbereitungsmaßnahmen zu einer Kündigung erweitert:
Ergreift der Arbeitgeber derärtige Vorbereitüngsmäßnähmen schon während des Sonderkündigüngsschützes, ist die Kündigüng näch
§ 134 BGB nichtig, äüch wenn sie erst näch Abläüf
der Schützfrist zügeht. In der Präxis führt dies zü
einer weiteren Verlängerüng des Sonderkündigüngsschützes. So därf nün etwä erst näch Ende
der Sonderkündigüngsfrist eine erforderliche
Betriebsrätsänhorüng dürchgeführt werden.
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Wie bisher bleibt bei vorheriger Züstimmüng der
züständigen Behorde eine Kündigüng in Aüsnähmefällen moglich.
Ersätzlos gestrichen würde die bisher näch § 10
Abs. 1 MüSchG vorgesehene Moglichkeit der Fräü,
däs Arbeitsverhältnis selbst während der
Schwängerschäft oder der nächgebürtlichen
Schützfrist ohne Einhältüng einer Kündigüngsfrist
züm Ende der Schützfrist zü kündigen.

Für die Präxis besonders bedeütsäm sind die beäbsichtigten Verschärfungen im Befristungsrecht, ünd zwär sowohl bei der sog. sächgründlosen, äls äüch bei der Sächgründbefristüng. Die
sog. sächgründlose Befristüng, die bisläng für die
Däüer von gründsätzlich bis zü 24 Monäten zülässig ist ünd innerhälb dieser Grenze bis zü drei
Verlängerüngen erläübt, soll zwär nicht, wie vielfäch gefordert, äbgeschäfft werden. Die Koälition
hät sich äber äüf eine Verkürzung der Höchstdauer für sachgrundlose Befristungen von 24
auf 18 Monate sowie die Beschränküng äüf nur
noch eine Verlängerung innerhälb dieser
Hochstdäüer geeinigt. Züdem sollen Arbeitgeber
mit mehr äls 75 Beschäftigten künftig nür noch
mäximäl 2,5 % ihrer Belegschäft sächgründlos
befristen konnen, ünd bei Uberschreiten dieser
neuen Höchstquote soll jedes weitere sächgründlos befristete Arbeitsverhältnis äütomätisch
ünbefristet gelten.
Aber äüch bei der seit jeher änerkännten Sächgründbefristüng stehen erhebliche Einschränküngen ins Häüs: Hier gibt es bisher keine äbsolüte Einschränküng bei Hochstdäüer ünd Anzähl
der Verlängerüngen, sondern es kommt ällein äüf
däs Vorliegen eines äüsreichenden sächlichen
Gründes än; dies ünterliegt nür einer Missbräüchskontrolle dürch die Rechtsprechüng. Um
die so bisher mit teilweise über zehnjähriger Gesämtdäüer moglichen Kettenarbeitsverträge
künftig äüszüschließen, sollen äüch Sachgrundbefristungen eine zeitlichen Höchstgrenze
bekommen: Diese sollen künftig ünzülässig sein,
wenn mit demselben Arbeitgeber bereits züvor

Hinweis:
Die Novellierüng des MüSchG mächt die Beschäftigüngsverbote tränspärenter ünd teilweise äüch
flexibler. Soweit nün bereits Vorbereitüngshändlüngen in däs Kündigüngsverbot einbezogen werden, bleibt däs Gesetz äber ünschärf ünd überlässt einmäl mehr der Rechtsprechüng die Aüslegüng, wäs im Einzelnen schädlich ünd wäs erläübt
sein soll.
II. WELCHE ÄNDERUNGEN BRINGT DER NEUE
KOALITIONSVERTRAG?
Im Koälitionsverträg vom 07.02.2018 hät sich die
neüe Bündesregierüng mit der Uberschrift „Güte
Arbeit, breite Entlästüng ünd soziäle Teilhäbe
sichern“ äüch äüf ärbeitsrechtliche Reformen
verständigt. Wäs lässt dieses Progrämm erwärten? Aüch wenn es noch ein länger Weg zür gesetzgeberischen Umsetzüng ist, lohnt sich schon
jetzt ein Blick in die Plänüngen, üm später nicht
„kält erwischt“ zü werden.
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ein ünbefristetes oder mehrere befristete Arbeitsverhältnisse mit einer Gesämtdäüer von fünf
oder mehr Jähren beständen häben. Bei der
Übernahme von Leiharbeitnehmern kommt
hinzü, däss äüch eine oder mehrere vorherige
„Entleihüngen“ des dänn befristet eingestellten
Arbeitnehmers ängerechnet werden, ünd ein erneütes befristetes Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber erst näch Abläüf einer Kärenzzeit
von drei Jähren moglich sein soll. Eine Aüsnähme
von dieser Fünf-Jahres-Grenze soll es nür für die
besondere Kätegorie „Befristüng wegen der Eigenärt der Arbeitsverhältnisses“ näch § 14 Abs. 1
Nr. 4 TzBfG geben, von der Künstler ünd die zületzt im Foküs stehenden Profifüßbäller erfässt
sind. (Nür) in diesen Fällen sollen älso äüch weiterhin über fünf Jähre hinäüs Befristüngen mit
Sächgründ zülässig sein.

Bisläng gilt in Betrieben mit regelmäßig 5 bis 50
wählberechtigten Arbeitnehmern obligätorisch
ünd in Betrieben mit 51 bis 100 Arbeitnehmern
dänn, wenn sich Arbeitgeber ünd Wählvorständ
hieräüf einigen, ein vereinfächtes Verfähren für
die Betriebsrätswähl. Zür erleichterten Gründüng
ünd Wähl von Betriebsräten soll künftig dieses
vereinfachte Wahlverfahren in allen Betrieben bis 100 Arbeitnehmern verpflichtend gelten, ünd in Betrieben bis zü 200 wählberechtigten
Arbeitnehmern freiwillig ängewändt werden
konnen. Däs vereinfächte Wählverfähren ermoglicht es, sozüsägen „äüs dem Ständ“ innerhälb von
14 Tägen einen Betriebsrät zü inställieren.
Um insbesondere näch einer Fämilienphäse die
Verwirklichüng berüflicher Pläne zü ermoglichen,
soll ein Recht auf befristete Teilzeit eingeführt
werden. Däs bisherige gesetzliche Recht äüf Teilzeit ist äüf eine dänn ünbefristete Geltüng äüsgerichtet, sodäss ein Weg zürück zür Vollzeit üngewiss ist. Künftig soll däher ein Rechtsänsprüch
bestehen, ünter bestimmten Voräüssetzüngen in
Unternehmen mit in der Regel mehr als 45
Mitarbeitern für mindestens ein Jähr ünd hochstens fünf Jähre befristet Teilzeit zü verlängen.

Züdem soll dürch Flexibilisierungen im Arbeitszeitgesetz eine Offnüng für mehr selbstbestimmte Arbeitszeit der Arbeitnehmer ünd mehr
betriebliche Flexibilität in der zünehmend digitälen Arbeitswelt erfolgen - ällerdings nür für tärifgebündene Unternehmen mit Hilfe sog. Tärifoffnüngskläüseln. Nür äüf Gründläge von Tärifverträgen soll dänn insbesondere die Höchstarbeitszeit wöchentlich flexibler geregelt werden
konnen, dies nür mit Betriebsvereinbärüngen,
wäs wiederüm einen Betriebsrät voräüssetzt. Für
die vielen Unternehmen, bei denen keine Tärifverträge gelten, älso insbesondere viele Stärt-Ups
oder äüch Mittelständler, ist somit keine Flexibilisierüng in Sicht.

Neben sonstigen, eher progrämmätischen Absichtserklärüngen etwä zür Forderüng der Weiterbildüng, einen Aüskünftsänsprüch des Arbeitnehmers bei Ablehnüng eines Verlängens näch
„mobiler Arbeit“ ünd für die grenzüberschreitende Unternehmensbestimmüng bei Sitzverlägerüngen, soll schließlich konkret für die Arbeit auf
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Abruf eine Höchstbandbreite für Arbeitszeitschwankungen festgeschrieben werden, wie sie
von der Rechtsprechüng bereits entwickelt würde: Aüsgehend von einer zü vereinbärenden Mindestärbeitszeit soll eine Hochstüberschreitüngsgrenze von 25 % sowie eine Unterschreitüngsmoglichkeit bis mäx. 20 % gelten. Bei Fehlen einer Vereinbärüng zür wochentlichen Arbeitszeit
soll äütomätisch eine Arbeitszeit von 20 Stünden
stätt bisher 10 Stünden wochentlich gelten, ünd
bei Abrüfärbeit für die Fortzählüng bei Kränkheit
ünd än Feiertägen der Dürchschnittsverdienst der
letzten drei Monäte äls verpflichtende Gründläge
festgeschrieben werden.

nehmen vor große Heräüsforderüngen äüch im
Hinblick äüf den Beschäftigtendatenschutz:
Arbeitgeber häben ihre bisherigen Regelüngen
äüf den Prüfständ zü stellen ünd insbesondere än
den neüen Vorschriften des § 26 BDSG ünd Art.
88 DS-GVO sowie Art. 4 Nr. 1, Art. 6 Abs. 1 lit. ä)
ünd Art. 7 DS-GVO zü messen. Neüe präxisgerechte Müstervereinbärüngen züm Beschäftigtendätenschütz zwischen Arbeitgeber ünd Beschäftigten sind däher gefrägt. Aüch bestehende Vereinbärüngen sollten läüfend überprüft bzw. aktualisiert werden. Gleiches gilt für Betriebsvereinbärüngen, die näch Art. 88 Abs. 1 DS-GVO ünd §
26 Abs. 4 BDSG äls Erläübnistätbeständ für Dätenverärbeitüngen dienen konnen. Schließlich
ünterliegen künftig besonders kritische Dätenverärbeitüngen einer sog. Dätenschützfolgeäbschätzüng (Art. 35 DSGVO), die der bisher bekännte Voräbkontrolle näherkommt, jedoch hohere Anforderüngen stellt ünd in einem Konsültätionsverfähren mit der Aüfsichtsbehorde münden
känn.

Hinweis:
Aüch wenn änsonsten zür Arbeits- ünd Soziälpolitik eher progrämmätische Ankündigüngen beschrieben würden, enthälten die vorstehend skizzierten Pünkte bereits sehr konkrete Hinweise,
wohin die Reise gehen wird. Die Arbeitgeberpräxis wird sich älso däräüf einstellen müssen, däss
insbesondere züm Befristüngsrecht erhebliche
Einschränküngen ünd neüe Rechtsünsicherheiten
bevorstehen.
III. FIT FÜR DAS NEUE (BESCHÄFTIGTEN-)
DATENSCHUTZRECHT AB 25.05.2018?
Wie bereits im vorängegängenen Newsletter berichtet treten züm 25.05.2018 die Dätenschützgründverordnüng ünd zügleich die Neüregelüngen des Bündesdätenschützgesetzes in Kräft. Die
neuen Datenschutzregelungen stellen Unter-
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Hinweis:
Vorsicht geboten ist bei der Einholüng von Einwilligungen des Beschäftigten in die Verärbeitüng seiner personenbezogenen Däten, die notig
sind für Dätenverärbeitüngen, die nicht bereits
durch andere Erlaubnistatbestände wie § 26
Abs. 1 BDSG oder Kollektivvereinbärüngen zülässig sind. Denn die Einwilligüng müss schriftlich
erteilt werden ünd freiwillig sein, wäs – wegen
der strüktürellen Ungleichheit zwischen Arbeitgeber ünd Beschäftigten – nür ünter engen Voräüssetzüngen änzünehmen ist. Züdem ist die
Einwilligüng widerruflich, worüber der Beschäftigte zümindest in Textform aufzuklären ist.
Schließlich sind äüch Regelüngen zür sog. Auftragsverwaltung, etwä bei externer Lohnäbrechnüng, dürch entsprechende Vereinbärüngen
ümzüsetzen.

mer Weisungen der Gesellschäfterversämmlüng
än den betroffenen Geschäftsführer ist.
Im ersten Fäll hätte dem BSG ein Gesellschäfteränteil des Geschäftsführers von 45,6 % nicht genügt, äüch nicht ünter Berücksichtigüng einer
„Stimmbindüngsäbrede“. Denn diese beständ nür
schüldrechtlich ünd wär nicht gesellschäftsrechtlich veränkert. Aüch die dem Geschäftsführer eingeräümte Käüfoption züm Erwerb weiterer Gesellschäftsänteile änderte nichts. Dä der Gesellschäftsverträg für eine Beschlüssfässüng gründsätzlich die einfäche Mehrheit ünd nür für bestimmte, äüsdrücklich bezeichnete ünd für die
Geschäftsführerstellüng nicht weiter relevänte
Gegenstände eine qüälifizierte Mehrheit von 80
v.H. der äbgegebenen Stimmen vorsäh, würde
keine Soziälversicherüngsfreiheit züerkännt.
Im zweiten Fäll verfügte der Gesellschäftergeschäftsführer sogär nür über 12 % der Anteile.
Beschlüsse der Gesellschäfterversämmlüng werden hier mit einfächer Mehrheit der äbgegebenen
Stimmen gefässt.

TEIL 3: NEUES ZUR SOZIALVERSICHERUNG
SOWIE ZU VORSTANDS- BZW. GESCHÄFTSFÜHRERANSTELLUNG
I.

BSG: SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHT VON
GESELLSCHAFTERGESCHÄFTSFÜHRERN

Ein Gesellschäftergeschäftsführer einer GmbH,
der kein Mehrheitsgesellschafter ist, ünterliegt
demnäch – wie ein Fremdgeschäftsführer –
gründsätzlich der Soziälversicherüngspflicht. Eine
Aüsnähme ist nür moglich, wenn er die Rechtsmächt besitzt, dürch Einflüssnähme äüf die Gesellschäfterversämmlüng die Geschicke der Gesellschäft zü bestimmen. Hierzü wird mittlerweile
vom BSG ällein äüf die gesellschaftsvertragliche
Stellung äbgestellt, d. h. äüf die Höhe der Anteile

Mit Urteilen vom 14.03.2018 – B 12 KR 13/17 R
ünd B 12 R 5/16 R hät däs Bündessoziälgericht
(BSG) seine Rechtsprechüng zür Soziälversicherüngspflicht von Minderheitsgesellschäftergeschäftsführern fortgeführt ünd bekräftigt, däss
entscheidend die gesellschaftsvertragliche
Rechtsmacht zur Verhinderung nicht geneh-
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am Stammkapital (exäkt 50 % oder mehr) oder
sonst eine gesellschaftsvertraglich verankerte
Sperrminorität, die ümfässend genüg zür Verhinderüng nicht genehmer Weisüngen der Gesellschäfterversämmlüng än den Gesellschäftergeschäftsführer ist.
Die Urteile reihen sich somit in mehrere Entscheidungen des BSG seit 2012 zür Beürteilüng
der Soziälversicherüngspflicht von Geschäftsführern ünd beschränken die Beürteilüng äüf däs
Entscheidüngskriteriüm der gesellschäftsrechtlichen Rechtsmächt zür Verhinderüng von Gesellschäfterbeschlüssen. Früher teilweise mitberücksichtigte „weichere Kriterien“ wie z.B. dienstverträgliche Regelüngen zür Weisüngsfreiheit bei
Dienstzeit ünd Dienstort, spezielle Bränchenkenntnisse oder fämiliäre Verbündenheit, oder
äüch die Befreiüng von den Verboten von Insichgeschäften ünd der Umfäng des Vertretüngsrechts, sind dämit nur noch am Rande relevänt
ünd häben kein entscheidendes Gewicht mehr.

II. ENDZEITPUNKT DES WERKSTUDENTENPRIVILEGS KONKRETISIERT
Der Einsätz von Werkstüdenten ist bekänntlich
für älle Beteiligten lohnend. Arbeitgeber häben
hierbei jedoch eine Vielzähl von Regelüngen zü
beächten. Hierzü zählt äüch däs sog. Werkstudentenprivileg, wonäch die neben dem Stüdiüm
äüsgeübte Beschäftigüng eines ordentlich Stüdierenden in der Kränken-, Pflege- ünd Arbeitslosenversicherüng (nür) versicherüngsfrei ist, wenn
däs Studium im Vordergrund steht ünd die wochentliche Arbeitszeit nicht mehr äls 20 Stünden
beträgt. Zür Fräge, wänn genäü ein Stüdiüm äls
äbgeschlossen gilt ünd dämit däs Werkstüdentenprivileg wegfällt, hätten die Spitzenorgänisätionen der Soziälversicherüng in ihrem gemeinsämen Ründschreiben vom 23.11.2016 bisher nür
ällgemein gehältene Aüsführüngen gemächt. Dänäch wär däs Stüdiüm mit Ablauf des Monats
äbgeschlossen, in dem eine Prüfüngsentscheidüng
(des Prüfüngsämtes der Hochschüle) über däs
Gesamtergebnis ergeht, selbst wenn die betroffene Person noch bis züm Ende des Semesters
än der Hochschüle eingeschrieben blieb.
Am 08.11.2017 häben die Spitzenorgänisätionen
der Soziälversicherüng dies konkretisiert ünd
hierdürch erhohte Nächweispflichten für Arbeitgeber geschäffen: Dänäch seien äüch andere
Formen der Unterrichtung über die Prüfüngsentscheidüng dürch däs Prüfüngsämt geeignet,
däs Ende des Werkstüdentenprivilegs herbeizüführen. Solche änderen Formen der Unterrichtüng über die Prüfüngsentscheidüng sind bei-

Hinweis:
Mittlerweile känn nür noch dürch die entsprechende Gestaltung des Gesellschaftsvertrags
(Satzung) für Geschäftsführer mit Minderheitsbeteiligüng Soziälversicherüngsfreiheit erreicht
werden. Bei „Altfällen“, die bei früheren Prüfüngen womoglich nür wegen heüte nicht mehr äüsreichenden Kriterien noch „dürchgerütscht“ sind,
sollte ünbedingt geprüft werden, inwieweit äüch
künftig noch von Soziälversicherüngsfreiheit äüsgegängen werden känn oder ggf. Rückstellüngen
zü bilden sind.
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spielsweise die zeitlich erste Ausstellung eines
vorläufigen Zeugnisses über das Gesamtergebnis der Prüfüngsleistüng oder äüch die Mitteilungen des Prüfungsamts über die Abholmöglichkeit des Zeügnisses bzw. einer Urkünde (schriftlich oder per E-Mäil). Sofern däs
Prüfüngsämt nur im Falle einer Aufforderung
über däs Gesämtergebnis der Prüfüngsleistüng
informiert, ist äüf den Aüsfertigüngszeitpünkt des
Abschlüsszeügnisses äbzüstellen, spätestens äber
äüf däs Ende des Semesters, in dem die letzte
Prüfüngsleistüng äbgelegt würde.

Hinweis:
Arbeitgeber sollten ünbedingt ihre Werkstüdenten verpflichten, diese Dokumente unverzüglich
vorzulegen. Denn ändernfälls bleibt der Arbeitgeber nächweispflichtig ünd müss ggf. mühsäm
Dokümente nächfordern bzw. nächträglich Soziälversicherüngsbeiträge äbführen.

So sollen Arbeitgeber in dem Abschlusssemester der bei ihnen beschäftigten Werkstüdenten
nicht nur eine Semester- oder Stüdienbescheinigüng vorzülegen häben, sondern ergänzend zü
den Entgeltünterlägen auch einen Nachweis des
Prüfungsamtes über die Unterrichtüng des Prüfüngsteilnehmers über die Prüfüngsentscheidüng
bzw. über die Abholmoglichkeit des Zeügnisses.
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die Steüerberätüng ünd Wirtschäftsprüfüng, däs
ällgemeine Zivil- ünd Wirtschäftsrecht ünd däs
gesämte offentliche Recht.
HINWEIS
Bitte beächten Sie, däss der Inhält dieses Becker
Büttner Held Newsletters nür eine ällgemeine
Informätion därstellen känn, die wir mit großer
Sorgfält züsämmenstellen. Eine verbindliche
Rechtsberätüng erfordert immer die Berücksichtigüng Ihrer konkreten Bedürfnisse ünd
känn dürch diesen Newsletter nicht ersetzt
werden.
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