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Arbeitszeiterfassung à la EuGH – 
es muss wieder gestempelt werden!?
In seinem Urteil vom 14. Mai 2019 hält der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) die Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union dazu an, Arbeitgeber zu verpflichten, ein System zur 
Erfassung der täglichen Arbeitszeiten einzurichten (EuGH, 
Urteil in der Rechtssache C-55/18).  

Entscheidung 

Die spanische Gewerkschaft CCOO hatte die Deutsche 
Bank SAE auf Erfassung aller tatsächlich geleisteten 
täglichen Arbeitszeiten verklagt. Die Deutsche Bank SAE 
berief sich auf das geltende spanische Recht, welches —  
ähnlich zum deutschen Recht — eine Erfassungspflicht 
nur für geleistete Überstunden, nicht aber für regelmäßige 
Arbeitszeiten vorsieht.

Auf Vorlage des spanischen Gerichts entschied der EuGH 
nun, dass nationale Rechtsvorschriften eine Verpflichtung 
der Arbeitgeber zur Erfassung der geleisteten täglichen 
Arbeitszeit vorsehen müssen. Dies gebe die EU-Arbeits-
zeitrichtlinie vor, da es zum Schutz der unionsrechtlich 
gewährleisteten Grundrechte eines jeden Arbeitnehmers 
auf Begrenzung der Höchstarbeitszeit und auf Ruhezeiten 
erforderlich sei. Dieser Schutz dürfe nicht bloß auf dem 
Papier stehen, sondern müsse vom Arbeitnehmer auch 
praktisch durchgesetzt werden können.
 
Eine Erfassung allein der Überstunden sei dazu nicht aus-
reichend. Ohne die Messung der gewöhnlichen Arbeitszeit 
könne der Umfang geleisteter Überstunden nicht verläss-
lich ermittelt werden. Die Einstufung als Überstunden setze 
nämlich voraus, dass die Arbeitszeit insgesamt bekannt sei 
und gemessen werde.

Die Messung müsse durch ein „objektives, verlässliches 
und zugängliches System“ erfolgen, damit Arbeitnehmer 
die geleistete Arbeitszeit sicher nachweisen können. Den 
Zeugenbeweis hält der EuGH dabei im Arbeitsverhältnis für 

kein ausreichendes Beweismittel — Arbeitnehmer könnten 
„möglicherweise zögern“, gegen ihren Arbeitgeber auszu-
sagen, da sie anderenfalls Repressalien befürchten könnten.

Praxisrelevanz

Das Echo auf die Entscheidung des EuGH war gewaltig. 
Arbeitnehmervertreter feierten die Entscheidung — nach 
eigenen Angaben — mit „knallenden Sektkorken“, während 
andererseits das Ende der Vertrauensarbeitszeit beklagt 
und vor weiterer Bürokratisierung gewarnt wurde. 

Dabei sind die unmittelbaren Auswirkungen des Urteils 
noch überschaubar: 

Für private Arbeitgeber ergeben sich noch keine direkten 
Verpflichtungen. Die Einführung eines umfassenden 
Arbeitszeiterfassungssystems wird erst dann verpflich-
tend, wenn deutsche Rechtsvorschriften dies vorsehen. 
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Die derzeitigen Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes 
geben dies aber nicht her. Gesetzliche Verpflichtungen 
zur Dokumentation von Arbeitszeiten bestehen lediglich 
für Arbeitszeiten von mehr als acht Stunden und an Sonn- 
und Feiertagen. Eine Verpflichtung zur Erfassung jeglicher 
Arbeitszeit besteht nach dem Mindestlohngesetz lediglich 
für geringfügig Beschäftigte sowie in den im Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetz bestimmten Wirtschaftszweigen.

Der EuGH ruft die nationalen Gesetzgeber dazu auf, das 
Urteil umzusetzen. Das Arbeitsministerium erhörte den Ruf 
umgehend und kündigte direkt nach Urteilsverkündung an, 
diesen im zweiten Halbjahr 2019 umsetzen zu wollen. Der 
Bundeswirtschaftsminister wiederum warnte mit Blick auf 
die „Arbeitswelt 4.0“ kurze Zeit später davor, nun wieder 
„überall die Stechuhr einzuführen“. Er kündigte eine Prüfung 
an, ob das Urteil überhaupt verpflichtend umzusetzen sei.

Ohne dieser Prüfung vorgreifen zu wollen, erscheint das  
Urteil des EuGH hinsichtlich des „Ob“ einer Umsetzung 
aber eindeutig. Die deutschen Vorschriften, die eine 
generelle Arbeitszeiterfassung derzeit nicht vorsehen, 
widersprechen nach Maßgabe des Urteils den Vorgaben 

der EU-Arbeitszeitrichtlinie. Dass der Gesetzgeber handeln 
muss, steht damit wohl außer Frage. Ebenso außer Frage 
steht aber auch, dass dem Gesetzgeber bei der inhaltlichen 
Ausgestaltung einige Spielräume offenstehen. Der EuGH 
weist ausdrücklich darauf hin, dass es nun den Mitglieds-
staaten obliegt, die „konkreten Modalitäten zur Umsetzung 
eines solchen Systems festzulegen“, wobei die „Besonder-
heiten des jeweiligen Tätigkeitsbereichs“ und die „Eigen-
heiten bestimmter Unternehmen, namentlich ihrer Größe“ 
berücksichtigt werden dürfen. 

In diesem Rahmen obliegt es letztlich auch der Entschei-
dung des deutschen Gesetzgebers, ob und in welchen 
Grenzen Modelle der Vertrauensarbeitszeit zulässig 
bleiben. Die Höchstarbeitszeiten und Ruhezeiten waren 
auch bislang bei vereinbarter Vertrauensarbeitszeit unter 
Strafandrohung zu beachten. Ob das Urteil des EuGH damit 
tatsächlich das Ende der Vertrauensarbeitszeit einläutet, 
ist derzeit ungewiss. Sorgen um die Zukunft der Vertrau-
ensarbeitszeit, die nicht nur die Arbeitgeber, sondern 
auch die Arbeitnehmer umtreiben, sind aber berechtigt. 

Andererseits kann das Urteil des EuGH auch den nötigen 
Impuls für eine seit langem überfällige Modernisierung 
des deutschen Arbeitszeitgesetzes, dessen Regelungen 
zum Teil über die Vorgaben der EU-Arbeitszeitrichtlinie 
hinausgehen, bieten. Die ohnehin nun notwendige Reform 
kann zum Anlass genommen werden, das starre deutsche 
Arbeitszeitrecht an die Anforderungen der „Arbeitswelt 
4.0“ insoweit anzupassen, wie es die europarechtlichen 
Vorgaben erlauben. Die EU-Arbeitszeitrichtlinie räumt den 
Mitgliedsstaaten beispielsweise ein, für bestimmte Tätig-
keiten (etwa bei „über den Tag verteilten Arbeitszeiten“) 
Ausnahmen von den täglichen und wöchentlichen Ruhe-
zeiten vorzusehen.

Es bleibt zu hoffen, dass diese Chance zur Reformierung 
des Arbeitszeitrechts ergriffen wird und der Gesetzgeber 
aus den ihm sprichwörtlich gereichten Zitronen Limonade 
macht. Wir halten Sie auf dem Laufenden, ob dies gelingt.

DR. FRANK WILKE
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Der bislang uneinheitliche rechtliche Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen in den Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union wurde vom europäischen Gesetzgeber 
als hinderlich für zwischenstaatliche wirtschaftliche 
Betätigung und Wirtschaftswachstum bewertet. Im 
Jahr 2016 wurde deshalb die sogenannte Geschäfts-
geheimnis- bzw. Know-how-Richtlinie verabschiedet.  
Der EU-Gesetzgeber schuf darin erstmals eine einheit-
liche Definition des Geschäftsgeheimnisses und berück-
sichtigte ausdrücklich auch sogenannte Whistleblowing- 
Aktivitäten. Der Bundestag hat am 21. März 2019 das 
Geschäftsgeheimnisgesetz als nationales Umsetzungs-
gesetz der vorgenannten Richtlinie verabschiedet, das 
am 26. April 2019 in Kraft trat. 

Das Geschäftsgeheimnisgesetz  
(GeschGehG)
Aufbau und Unterschiede zur alten Rechtslage

Die Definition der Begriffe Betriebs- und Geschäftsge-
heimnis wurde bislang der Rechtsprechung überlassen. 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse erforderten die Merk-
male des Unternehmensbezugs, fehlende Offenkundigkeit 
der Tatsache, ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse 
sowie einen Geheimhaltungswillen. Die Unterscheidung 
zwischen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen wird im 
GeschGehG mangels tatsächlicher Relevanz aufgegeben, 
weshalb zukünftig nur noch von einem Geschäftsgeheimnis 
zu sprechen sein wird. 

Dieses wird fortan definiert als eine Information,

a)  die weder insgesamt noch in der genauen Anord
nung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den 
Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser 
Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt 
oder ohne weiteres zugänglich ist und daher von 
wirtschaftlichem Wert ist und

b)  die Gegenstand von den Umständen nach angemes
senen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren 
rechtmäßigen Inhaber ist und

c)  bei der ein berechtigtes Interesse an der Geheim
haltung besteht.

In groben Zügen entspricht dies der vom EU-Gesetzgeber  
vorgegebenen Definition und gleicht der bisherigen 
deutschen Rechtsprechung zu Betriebs- und Geschäfts-
geheimnissen. Bislang stellte das sogenannte objektive 
berechtigte wirtschaftliche Geheimhaltungsinteresse das 
wesentliche Merkmal dar. Der Wille des Unternehmens zur 
Geheimhaltung war zwar auch bislang Voraussetzung, wurde 
allerdings in der Rechtsprechungspraxis weitreichend 
vermutet und damit de facto als keine wesentliche Vor-
aussetzung für den Geheimnisschutz angesehen. Deshalb 

Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz –
Hoher Handlungsbedarf für Unternehmen
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haben Arbeitsgerichte bislang auch stets betont, dass ein 
objektives wirtschaftliches Interesse an der Geheimhaltung 
ausschlaggebend sei, um einen rechtlichen Schutz des 
Geheimnisses herbeizuführen.  

Dies wird zukünftig nicht mehr ausreichend sein. Nach der 
neuen Rechtslage muss der Rechteinhaber aktiv werden, 
um Geheimnisschutz zu erlangen. Der subjektive Wille 
zur Geheimhaltung muss objektiv durch angemessene 
Geheim haltungsmaßnahmen zu Tage treten und im Zweifel 
in einem Gerichtsverfahren beweisbar sein. Arbeitgeber 
sind im gerichtlichen Verfahren zukünftig darlegungs- und 
beweispflichtig, dass sie ihre Geheimnisse durch ange-
messene Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt haben. 
Gelingt ihnen dies nicht, besteht kein Geheimnisschutz — 
gleich wie wichtig die Information für das Unternehmen in 
Wirklichkeit auch sein mag. 

Ob Geheimhaltungsmaßnahmen den Umständen nach 
angemessen sind, ist eine Frage des Einzelfalles. Maßnah-
men, die für ein Unternehmen angemessen sein mögen, 
könnten für ein anderes wiederum nicht ausreichend sein. 
Durch eine Veränderung der Umstände können zudem 
heute angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen morgen 
nicht mehr ausreichen. Hierbei muss sich nicht unbedingt 
die zu schützende Tatsache oder ihre Bedeutung für das 
Unternehmen verändert haben. Auch der technische Fort-
schritt kann derzeit angemessene Maßnahmen künftig als 
unangemessen erscheinen lassen.

Denkbare Geheimhaltungsmaßnahmen sind beispielsweise 
arbeitsvertragliche Verpflichtungen zur Geheimhaltung 
bestimmter Tatsachen, Schutz durch IT-Vorkehrungen, 
tatsächliche Zugangsbeschränkungen, etc. 

Geschäftsgeheimnisse vs.  
Whistleblower-Aktivität
Auswirkungen des GeschGehG auf die Compliance

Bereits der EU-Gesetzgeber betonte Whistleblower- 
Aktivitäten durch die Geschäftsgeheimnis-RL nicht ein-
schränken zu wollen. Aus arbeitsrechtlicher Sicht handelt 
es sich bei Whistleblowing um die interne oder externe 
Offenbarung von (vermeintlichen) Missständen durch 
Organe, Beschäftigte oder sonstige Dritte mit Zugang zum 
Unternehmen. Auch der deutsche Gesetzgeber hat das 
neue GeschGehG intensiv unter diesem Aspekt diskutiert 
und Regelungen hierzu aufgenommen. 

Für die Compliancebestrebungen eines Unternehmens ist 
insoweit § 5 GeschGehG von Relevanz. Dieser erlaubt es, 
unter bestimmten Voraussetzungen Geschäftsgeheimnisse 
zu offenbaren. Neben rechtswidrigen Handlungen des 
Unternehmens wurde allerdings auch „sonstiges Fehl-
verhalten“ als Erlaubnistatbestand in das Gesetz auf-
genommen. Nach dem Willen des Gesetzgebers können 
damit ausdrücklich auch Aktivitäten eines Unternehmens, 
die nicht gegen Rechtsvorschriften verstoßen, allerdings 
als unethisch empfunden werden, zu einem „Offenba-
rungsrecht“ für Whistleblower führen. Dies birgt mit Blick 
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auf mögliche wirtschaftliche Nachteile infolge des Whistle-
blowings Risiken für Unternehmen. Interne anonyme 
Compliance-Systeme stellen eine Möglichkeit zur Risiko-
minimierung dar, um die Kontrolle über sensible Informatio-
nen zu behalten und sich intern als kritikoffen zu positio-
nieren. Mit Blick auf mögliche Unternehmensgeldbußen 
kann ein solches System doppelt lohnend sein, sollten 
tatsächlich rechts widrige, bislang unbekannte Handlungen 
intern entdeckt und korrigiert werden können. 

Handlungsempfehlungen 

Unternehmen müssen zukünftig präventiv tätig werden, 
um den Schutz von Betriebsgeheimnissen sicherzustellen. 
In einem ersten Schritt gilt es, die für das Unternehmen 
wichtigen Informationen zu sichten und zusammenzu-
tragen, zu kategorisieren und zu priorisieren. Auf dieser 
Basis müssen sodann bestehende Geheimhaltungsmaß-
nahmen überprüft und ggf. neue Strategien zur Geheim-
haltung entwickelt werden. 

Bestehende Geheimhaltungsmaßnahmen sollten zukünftig 
in regelmäßigen Abständen überprüft und gegebenenfalls 
angepasst werden. Der Prozess zur Einrichtung von Ge-
heimhaltungsmaßnahmen sollte ausführlich dokumentiert 
werden. Gleiches gilt für die regelmäßige Überprüfung 

und die ggf. erfolgenden Anpassungen der Maßnahmen. 
Vertragsmuster (Arbeits- und Aufhebungsverträge) sind zu 
überarbeiten. Klauseln, wonach der Arbeitnehmer „alle“ 
Geheimnisse zu wahren hat (sog. All-Klauseln), sind zu 
vermeiden. Stattdessen sind die konkret zu wahrenden 
Geheimnisse bzw. die Gebiete, auf denen diese liegen, zu 
benennen. Sofern Vertragsanpassungen bereits bestehender 
Verträge unangebracht erscheinen, ist die Geheimhal-
tungspflicht per Direktionsrecht anzuordnen und diese 
Anordnung zu dokumentieren.

Bei der Einführung von Schutzmaßnahmen sind ggf. Mit-
bestimmungsrechte des Betriebsrates zu beachten (z. B. 
Mitbestimmung bei der Einführung technischer Überwa-
chungsreinrichtungen). 

Auch die Etablierung von Compliance-Systemen sollte vor 
dem Hintergrund der weitreichenden Erlaubnistatbestände 
zur Veröffentlichung von Geschäftsgeheimnissen in den 
Fokus rücken, um Beschäftigte — ggf. verpflichtend — 
dazu anzuhalten (vermeintliche) Rechts- oder Ethikverstöße 
zunächst intern zu äußern.

BURKHARD FABRITIUS,  
DR. MELANIE RIES,
DR. HEIKO REITER
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Das Europäische Parlament hat im April 2019 die EU- 
Richtlinie „zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen 
das Unionsrecht melden“ (sog. „Whistleblower-Richtlinie“) 
angenommen. Da bereits im März eine Einigung zwischen 
dem Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen 
Union erzielt wurde, ist anzunehmen, dass die Richt linie 
nun zügig verabschiedet wird.

Zentraler Regelungsgegenstand der Richtlinie ist die 
Schaffung eines zweistufigen Meldesystems, bestehend 
aus internen Meldekanälen beim jeweiligen privaten oder 
öffentlichen Arbeitgeber und externen Meldekanälen bei 
der jeweils zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates. Die 
Meldekanäle müssen so beschaffen sein, dass es den Hin-
weisgebern möglich ist, Verstöße gegen bestimmtes EU-
Recht vertraulich zu melden. Sie müssen zudem sicherstel-
len, dass bestimmte Folgemaßnahmen eingeleitet werden. 

Beschäftigten, die Gesetzesverstoße melden, kommt ein 
Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen in gestufter Form zu. 
Dieser richtet sich nach der Stufe (intern, extern oder 
öffentlich), auf der die Meldung erfolgt.

Schaffung von internen und externen 
Meldekanälen und Verfahren

Die Richtlinie verpflichtet bestimmte öffentlich-rechtliche 
Arbeitgeber (Dienststellen, Gemeinden, sonstige jur. Per-
sonen des öffentlichen Rechts) sowie Privatunternehmen, 
die entweder über mehr als 50 Mitarbeiter oder über 
einen Jahresumsatz bzw. eine Jahresbilanzsumme von  
mehr als 10 Mio. EUR verfügen oder im Finanzdienst-
leistungsbereich tätig sind, dazu, interne Meldekanäle 
einzurichten.

Diese internen Meldekanäle sollen den Beschäftigten 
ermöglichen, Verstöße gegen bestimmtes EU-Recht 
(insbesondere aus den Bereichen öffentliches Auftrags-
wesen, Finanzdienstleistungen, Geldwäsche, Terroris-
musfinanzierung, Produktsicherheit, Verkehrssicherheit, 
Umweltschutz, kerntechnische Sicherheit, Lebens- und 
Futtermittel, Tier schutz, Verbraucherschutz, dem Schutz 
der Privatsphäre) vertraulich zu melden. Die betroffenen 
Arbeitgeber sind zudem verpflichtet sicherzustellen, dass 
die erforderlichen Folgemaßnahmen ergriffen werden und 
dass der Hinweisgeber spätestens nach 3 Monaten über 
die Folgemaßnahmen informiert wird.

Daneben werden die Mitgliedsstaaten verpflichtet, zu-
sätzlich unabhängige und autonome externe Meldekanäle 
einzurichten. Die hierfür zuständigen Behörden haben 
die Meldungen ordnungsgemäß zu dokumentieren und 
erforderliche Folgemaßnahmen zu ergreifen. Soweit sie 
für die Folgemaßnahmen nicht zuständig sind, haben sie 
die zuständigen Behörden (z. B. die Staatsanwaltschaft) 
zu verständigen.

Neue Regeln und Pflichten zum Schutz  
von Whistleblowern
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Dreistufiger Schutz vor  
Vergeltungsmaßnahmen 

Den Hinweisgebern kommt ein umfassender Schutz vor 
Vergeltungsmaßnahmen zu. Die Richtlinie sieht hierzu 
ein dreistufiges System vor, das sich danach richtet, auf 
welcher Stufe (intern, extern, öffentlich) der Hinweisgeber 
seine Meldung macht.

Die erste Stufe umfasst die Meldung von Verstößen über 
die internen Kanäle. Der Hinweisgeber ist in diesem Fall 
geschützt, wenn er annehmen durfte, dass die gemelde-
ten Informationen der Wahrheit entsprechen und in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie fallen.

Der Schutz auf der zweiten Stufe betrifft Meldungen, 
die über die externen behördlichen Kanäle erfolgen. Ein 
Hinweisgeber ist in diesem Fall geschützt, wenn interne 
Meldekanäle nicht vorhanden oder dem Hinweisgeber nicht 
bekannt waren, die interne Meldung erfolglos oder dem 
Hinweisgeber eine interne Meldung mit Rücksicht auf den 
Inhalt der Meldung nicht zuzumuten war. Der Hinweisgeber 
ist auch geschützt, wenn er annehmen durfte, dass eine 
vorherige interne Meldung die Ermittlungen der zuständi-
gen Behörden beeinträchtigen würde.

Der Schutz auf der dritten Stufe betrifft Verstöße, die 
öffentlich gemacht werden. Ein Hinweisgeber ist in diesem 
Fall geschützt, wenn interne und externe Meldungen 
erfolglos gewesen sind oder wenn eine unmittelbare oder 
offenkundige Gefährdung des öffentlichen Interesses 
besteht, die einen Rückgriff auf die internen und/oder 
externen Meldekanäle verbietet. 

Kann der Hinweisgeber sich auf eine der Stufen berufen, 
so kommt ihm ein umfassender Schutz vor allen direkten 
und indirekten Sanktionen (z. B. Freistellung, Kündigung, 
Einschüchterung, Nichtbeachtung bei Beförderungen, etc.) 
zu. Auf den Schutz kann sich jeder Hinweisgeber berufen, 
ohne dass es darauf ankommt, wie groß das Unternehmen 
seines Arbeitgebers ist, welcher Umsatz erzielt wird oder in 
welchem Geschäftsbereich das Unternehmen tätig ist. Für 
kleine Unternehmen, die nicht dem Anwendungsbereich 

der Richtlinie unterfallen, bedeutet dies, dass die Arbeit-
nehmer Meldungen direkt über die behördlichen Kanäle 
geben dürfen, wenn sie nicht — ohne nach der Richtlinie 
dazu verpflichtet zu sein — ein eigenes internes Melde-
system eingerichtet haben.

Praxisrelevanz

Die praktische Relevanz der Regelungen ist enorm.

Die Einrichtung eines effektiven internen Meldesystems 
stellt keinen bloßen Selbstzweck dar, sondern gibt den 
Unternehmen ein effektives Werkzeug an die Hand, um 
Gesetzesverstöße präventiv zu verhindern und ein recht-
mäßiges Handeln sicherzustellen. Auf diese Weise können 
nicht nur empfindliche Bußgelder, sondern auch Veröffent-
lichungen mit einer erheblichen negativen Außenwirkung 
verhindert werden.
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Dabei besteht Handlungsbedarf nicht nur für Unterneh-
men, die aufgrund ihrer Größe oder ihres Geschäftsbe-
reiches vom Anwendungsbereich der Richtlinie erfasst 
werden. Auch kleineren Unternehmen ist anzuraten, 
interne Meldekanäle zu installieren, um zu verhindern, 
dass sich Beschäftigte direkt an Behörden oder sogar an 
die Öffentlichkeit wenden.

Insbesondere für Leitungspersonen (Geschäftsführer und 
Vorstandsmitglieder) wird die Umsetzung der Richtlinien-
vorgaben von besonderer Bedeutung sein. Die Einrichtung 
eines effektiven internen Meldesystems wird zukünftig einen 
noch zentraleren Baustein des unternehmenseigenen 
Compliance-Systems darstellen. Unzulänglichkeiten im 
Bereich Compliance können leicht zu einer persönlichen 
Haftung wegen Verstoß gegen Organpflichten führen und 
sind meist mit einem enormen Haftungsrisiko verbunden. 
Die Leitungspersonen sollten daher bereits aus Gründen 
des Selbstschutzes ein gesteigertes Interesse an der 
sorgfältigen Implementierung eines effektiven Melde-
systems haben.

Rechtlich wird bei der Umsetzung der Richtlinie insbeson-
dere interessant werden, wann sich ein Mitarbeiter auf den 

Schutz vor Sanktionen berufen darf, weil er davon ausgehen 
durfte, dass die ihm zur Kenntnis gelangten Informationen 
einen relevanten Verstoß darstellen. Insbesondere bei Mit-
arbeitern ohne Spezialwissen (etwa bei Facility-Managern 
oder Reinigungskräften im Finanzbereich) wird dies relevant 
werden, weil es in den hochkomplexen Rechtsbereichen 
ohne Expertenwissen kaum möglich ist, Vorgänge rechtlich  
zuverlässig zu bewerten. Unter Berücksichtigung des 
Zwecks der Richtlinie ist zu erwarten, dass der Schutzbe-
reich dieser Regelung großzügig ausgelegt wird. Es wird 
daher Aufgabe der Unternehmen sein, sich und sensible 
Informationen gegen unberechtigte Meldungen aufgrund 
fehlerhafter rechtlicher Subsumtion durch eine entspre-
chende Anpassung der Arbeitsorganisation zu schützen.

Letztlich bleibt aber abzuwarten, wie der nationale 
Gesetzgeber die Richtlinienvorgaben ins deutsche Recht 
umsetzen und welcher Verwaltungsaufwand für die Unter-
nehmen dabei anfallen wird. Hierfür werden die Mitglieds-
staaten und damit auch die Unternehmen spätestens bis 
zum 15. Mai 2021 Zeit haben.

ROLFALEXANDER MARKGRAF
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In Deutschland herrscht in vielen Branchen ein akuter 
Mangel an Arbeitskräften. Der Wettbewerb um qualifizierte 
Fachkräfte spielt für die Unternehmen eine immer wichtigere 
Rolle. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Beschränkungen 
des Wettbewerbs auf dem Personalmarkt zunehmend in den 
Fokus der Kartellbehörden geraten.

Dieser Beitrag zeigt am Beispiel eines Falls aus dem  
Silicon Valley auf, welche kartellrechtlichen Schranken  
Sie beachten müssen.

Der Fall aus der Silicon Valley 

Das prominenteste Beispiel für eine kartellrechtliche Ab-
sprache im HR-Bereich ist ein Fall aus dem Silicon Valley. 
In 2009 leitete das Department of Justice (DoJ) Ermitt-
lungen gegen mehrere IT-Giganten (u. a. Google, Intel und 
Apple) ein, weil der Verdacht bestand, diese hätten abge-
sprochen, sich gegenseitig keine Mitarbeiter abzuwerben.

Das DoJ wertete diese sog. „no-poaching“-Vereinbarung 
(Abwerbeverbot) als einen schwerwiegenden Verstoß ge-
gen das Kartellrecht. Denn diese Absprache behindere den 
Wettbewerb um talentierte Arbeitnehmer und erschwere 
den Zugang für Mitarbeiter zu einem neuen attraktiveren 
Arbeitgeber.

Darüber hinaus wirke sich eine solche Absprache zumin-
dest mittelbar (wenn nicht unmittelbar) auf die Arbeitsbe-
dingungen und nicht zuletzt auf die Vergütung der Arbeit-
nehmer aus. Denn warum soll ein Unternehmen mehr 
bezahlen, wenn „sowieso“ die Konkurrenz den Arbeitneh-
mern keine verlockenden Wechselmöglichkeiten anbietet.

Der Fall endete mit einem Vergleich mit dem DoJ sowie 
einem Vergleich zwischen den am Kartell beteiligten 

Unternehmen und den betroffenen Mitarbeitern in Höhe 
von 415 Mio. USD.

Was ist eigentlich verboten?

Aufgrund des Silicon Valley-Falls hat das DoJ einen „Antitrust 
Guidance for Human Resources Professionals“ entwickelt. 
Dieser ist in großen Teilen auch auf Europa und insbesondere 
Deutschland übertragbar.

Denn auch nach europäischem und deutschem Kartellrecht 
sind Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen 

Abwerbeverbot zwischen Unternehmen? – 
(Kartell-)rechtswidrige Absprachen im HR-Bereich 
und was Sie beachten müssen
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zwischen Unternehmen verboten, die den Wettbewerb ver-
hindern oder beschränken. Abwerbeverbote sind zwischen 
Unternehmen auch dann verboten, wenn die Unternehmen 
auf ihren jeweiligen Verkaufsmärkten nicht miteinander 
im Wettbewerb stehen, sondern lediglich im Wettbewerb 
über die Einstellung von Mitarbeitern mit bestimmten Pro-
filen (z. B. IT-Mitarbeiter, Verwaltungsmitarbeiter, etc.).

Eine Vereinbarung im Sinne des Kartellrechts setzt keinen 
schriftlichen Vertrag voraus. Auch ein mündliches Gent-
lemen’s Agreement stellt eine Vereinbarung in Sinne des 
Kartellrechts dar. Selbst der reine Austausch von wettbe-
werblich sensiblen Informationen, kann als Vereinbarung 
oder eine abgestimmte Verhaltensweise qualifiziert werden 
und gegen das Kartellrecht verstoßen.

Red flags

Wann sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen, 
ob ein Verhalten zulässig ist?

Die im Folgenden aufgeführten Verhaltensweisen sind kartell-
rechtlich grundsätzlich verboten und sollten keinesfalls ohne 
rechtliche Würdigung im Einzelfall durchgeführt werden:

nn Gehaltsabsprachen — es dürfen keine Absprachen hin-
sichtlich des Gehalts oder der Vergütungsmodalitäten 
der Mitarbeiter getroffen werden. Dies umfasst auch 
sonstige Leistungen an die Arbeitnehmer (z. B. Dienst-
wagen, vermögenswirksame Leistung, (betriebliche) 
Altersvorsorge, Jobticket, Dienstwohnung, etc.) entwe-
der auf einer bestimmten Ebene oder innerhalb eines 
bestimmten Bereichs.

nn Vereinbarungen mit anderen Unternehmen, die Anwer-
bung oder Einstellung von Mitarbeitern dieser anderen 
Unternehmen zu verweigern.

nn Absprachen über Arbeitsbedingungen und Leistungen an 
Mitarbeiter, soweit gesetzliche Abweichungen zulässig 
sind (z. B. Arbeitszeiten, Mutterschutz, Elternzeit, Kündi-
gungsfristen, Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote 
und sonstige Arbeitsbedingungen).

nn Abwerbeverbot — Aufforderung oder Vereinbarung mit Mit-
bewerbern, nicht zu aggressiv um Mitarbeiter zu kämpfen.

nn Austausch von unternehmensspezifischen Informationen 
zu Arbeitnehmerentschädigungen oder Beschäftigungs-
bedingungen mit einem anderen Unternehmen.

nn Teilnahme an z. B. Branchentreffen oder inoffizielle 
Meetings mit anderen Unternehmen, bei denen die 
oben genannten Themen besprochen werden.

nn Besprechungen der oben genannten Themen mit 
Kollegen aus anderen Unternehmen, auch während 
gesellschaftlicher Veranstaltungen oder in anderen 
nicht professionellen Umgebungen.
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Rechtliche Konsequenzen  
bei Nichtbeachtung

Die rechtlichen Konsequenzen eines Kartellrechtsverstoßes 
im Personalbereich sind grundsätzlich dieselben wie bei 
einem Kartell auf den Verkaufs- oder Einkaufsmärkten.

Das Bundeskartellamt und die Europäische Kommission  
können Geldbußen von bis zu 10 % des weltweiten Konzern-
umsatzes verhängen — nicht nur gegen die Gesellschaft, 
deren Mitarbeiter gegen das Kartellrecht verstoßen haben, 
sondern auch gegen die Konzernmutter. 

Darüber hinaus werden in Deutschland auch leitende 
 Mit arbeiter persönlich bebußt. Die Geldbuße kann bis  
zu 1 Mio. EUR betragen.

Weitere mögliche Konsequenzen sind Schadensersatzkla-
gen, ein Ausschluss von Ausschreibungen und ein enormer 
Imageschaden. In manchen Jurisdiktionen (wie z. B. USA) 
bestehen sogar strafrechtliche Sanktionen.

Fazit

Die Ausgestaltung der kartellrechtlichen Compliance 
im Unternehmen sollte auch den HR-Bereich umfassen. 
Insbesondere sollten Mitarbeiter der Personalabteilung 
ebenso wie Mitarbeiter im Vertrieb und Einkauf über die 
kartellrechtlichen Regeln unterrichtet werden und gege-
benenfalls an Kartellrechtsschulungen teilnehmen. 

DR. CHRISTIAN BÜRGER,  
MIROSLAV GEORGIEV
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Mit Urteil vom 4. Juni 2019 hat der 12. Senat des Bundes-
sozialgerichts (BSG) erstmals höchstrichterlich entschieden, 
dass Honorarärzte in Krankenhäusern regelmäßig sozialver-
sicherungspflichtig sind (BSG, Urteil in der Rechtssache 
B 12 R 11/18 R als Leitfall).  

Entscheidung 

In insgesamt elf Verfahren wehrten sich Mediziner und 
Kliniken aus ganz Deutschland gegen Bescheide der 
Rentenversicherung, in denen Honorarärzte als sozial-
versicherungspflichtig eingestuft wurden. 
 
Nach Auffassung des BSG sind in einem Krankenhaus 
tätige Honorarärzte regelmäßig nicht als Selbstständige, 
sondern vielmehr als abhängige Beschäftigte des Kranken-
hauses anzusehen, weshalb sie der Sozialversicherungs-
pflicht unterliegen. 

Auch die besondere Qualität der ärztlichen Heilkunde als 
Dienst „höherer Art“ stehe einer solchen Beurteilung nicht 
von vornherein entgegen. Ein etwaiger Fachkräftemangel 
im Gesundheitswesen müsse zudem ohne einen Einfluss 
auf die rechtliche Beurteilung des Bestehens einer Versi-
cherungspflicht bleiben.

Rechtlich allein entscheidend sei, inwieweit der Mediziner 
Weisungen unterliege und in welchem Maße er in die 
Arbeitsorganisation der Klinik eingegliedert sei. Wegen 
des hohen Grads an Organisation in einem Krankenhaus 
sei dabei jedenfalls das Kriterium der Eingliederung in der 
Regel erfüllt. Grundsätzlich sei ein Arzt in die vorgegebe-
nen Strukturen des Krankenhauses eingebunden, ohne 
dass er diese selbst gestalten oder beeinflussen könne. 
Der Honorararzt arbeite als Teil eines Teams, weshalb er 
einer fremdbestimmten Strukturierung der Arbeitsabläufe 
unterworfen sei. Überdies nutze er bei seiner Tätigkeit 
auch ganz überwiegend die vorhandenen personellen und 

Honorarärzte unterliegen regelmäßig 
der Sozialversicherungspflicht
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sachlichen Ressourcen des Krankenhauses. Unternehme-
rische Entscheidungsspielräume, die für eine Selbständig-
keit sprechen könnten, seien Honorarärzten regelmäßig 
nicht eröffnet.

Im Ergebnis unterscheide sich die Tätigkeit eines Honorar-
arztes daher nicht entscheidend von der eines festange-
stellten sozialversicherungspflichtigen Arztes. 

Praxisrelevanz

Die Entscheidung der Kasseler Richter wurde mit Spannung 
erwartet, nicht zuletzt von Kliniken, dem Bundesverband 
der Honorarärzte und der Deutschen Rentenversicherung. 
Das Ergebnis kommt rechtlich nicht überraschend, ist 
aber — jedenfalls für die Kliniken und wohl die meisten 
Honorarärzte — dennoch ernüchternd. 

Auch die Hoffnungen darauf, dass das BSG grundsätzliche 
Leitlinien vorgibt, wie der Einsatz von Honorarärzten 
sozialversicherungsfrei gestaltet werden kann, wurden 
(jedenfalls in der bislang veröffentlichten Pressemitteilung) 
enttäuscht. Obschon das BSG die Sozialversicherungs-
freiheit von Honorarärzten nicht kategorisch für alle Fälle 
ausschließt, äußert es sich zu den Voraussetzungen, 
unter denen solche Ausnahmefälle vorliegen könnten, 
(bislang) nicht. 

Für die Praxis wird jedoch künftig in erster Linie maßgeblich 
sein, dass das Gericht im Grundsatz von der Sozialversiche-
rungspflicht für Honorarärzte ausgeht. Daran wird sich auch 
die Instanzrechtsprechung, die bislang uneinheitlich ent-
schieden hatte, orientieren. Erst recht wird die Rentenversi-
cherung vor diesem Hintergrund in ihrer Praxis bestärkt, die 
Sozialversicherungspflicht von Honorarärzten festzustellen. 

Die Auswirkungen für den Klinikalltag sind erheblich. 
Laut dem Bundesverband der Honorarärzte greift im 
Schnitt auch heute noch jede zweite Klinik in Deutschland 
auf „freiberufliche“ Mediziner als Honorarärzte zurück. 
Nach der Entscheidung des BSG ist davon auszugehen, 
dass diese im Grundsatz sämtlich sozialversicherungs-
pflichtig beschäfigt sind. Auf die betroffenen Kliniken 
dürften nun erhebliche Nachzahlungen an die Sozialkassen 
zukommen. Zu erwarten ist auch, dass die Rentenversiche-
rung darüber hinaus in etlichen weiteren Fällen Nachzah-
lungsforderungen zur Sozialversicherung geltend macht. 

Um die — auch strafrechtlichen — Risiken einer falschen 
Beurteilung als sozialversicherungsfrei zu begrenzen, 
kann den Verantwortlichen nur dazu geraten werden, den 
sozialversicherungsrechtlichen Status eines jeden Hono-
rararztes möglichst zu Beginn seiner Tätigkeit im Rahmen 
eines Statusfeststellungsverfahrens zu klären.

DR. FRANK WILKE
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Entstehung von Urlaubsansprüchen  
während Elternzeit und Sonderurlaub?
Entstehen während der Elternzeit oder einem unbezahlten 
Sonderurlaub Urlaubsansprüche? Mit dieser Frage be-
schäftigte sich das Bundesarbeitsgericht zuletzt in zwei 
Entscheidungen:

Entstehung von Urlaubsansprüchen 
während der Elternzeit

In seiner ersten Entscheidung vom 19. März 2019 (BAG, 
19. März 2019 — 9 AZR 362/18) befasste sich das Bundes-
arbeitsgericht mit der Entstehung von Urlaubsansprüchen 
während der Elternzeit sowie etwaiger Kürzungsmöglich-

keiten eines solchen Urlaubsanspruches. Im Einzelnen 
ging es um eine Arbeitnehmerin, die bei ihrem Arbeitgeber 
als Assistentin der Geschäftsleitung beschäftigt war. Diese 
befand sich u. a. vom 1. Januar 2013 bis zum 15. Dezember 
2015 durchgehend in Elternzeit und kündigte das Arbeits-
verhältnis schließlich zum 30. Juni 2016. Sie beantragte 
unter Einbeziehung der während der Elternzeit entstan-
denen Urlaubsansprüche, ihr für den Zeitraum der Kündi-
gungsfrist Urlaub zu gewähren. Ihr Arbeitgeber lehnte die 
Gewährung des auf die Elternzeit entfallenden Urlaubs ab. 

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass der ge-
setzliche Urlaubsanspruch auch während der Elternzeit ent-
steht. Allerdings hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, den 
gesetzlichen Urlaubsanspruch nach § 17 Abs. 1 S. 1 BEEG 
für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölf-
tel zu kürzen. Möchte der Arbeitgeber hiervon Gebrauch 
machen, muss er gegenüber dem betroffenen Arbeitneh-
mer eine Erklärung abgeben, aus der für den Arbeitneh-
mer erkennbar ist, dass er von seinem Kürzungsrecht 
Gebrauch macht. Andernfalls hat der Arbeitnehmer auch 
Anspruch auf Urlaub, welcher während seiner Elternzeit 
begründet wurde. Übt der Arbeitgeber sein Kürzungsrecht 
aus, wird hiervon auch der über den gesetzlichen Urlaubs-
anspruch hinausgehende vertragliche Urlaubsanspruch 
erfasst, soweit die Arbeitsvertragsparteien für diesen 
keine abweichende Regelung getroffen haben. 

Im Rahmen dieser Entscheidung hat sich das Bundesar-
beitsgericht auch mit der Frage der Europarechtskonfor-
mität von § 17 Abs. 1 S. 1 BEEG auseinandergesetzt. Es 
kam zu dem Ergebnis, dass die Kürzung des gesetzlichen 
Mindesturlaubsanspruchs nach § 17 Abs. 1 S. 1 BEEG 
weder gegen Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG (Ar-
beitszeitrichtlinie) noch gegen § 5 Nr. 2 der Rahmenver-
einbarung über den Elternurlaub im Anhang der Richtlinie 
2010/18/EU verstößt. Das Bundesarbeitsgericht verwies 
diesbezüglich auf die Rechtsprechung des europäischen 
Gerichtshofs (EuGH 4. Oktober 2018 — C-12/17, Rn.29 ff.) 
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und führte aus, dass das Unionsrecht nach dieser Recht-
sprechung nicht verlangt, dass Arbeitnehmer, die wegen 
Elternzeit im Bezugszeitraum nicht zur Arbeitsleistung 
verpflichtet waren, Arbeitnehmern gleichzustellen sind, 
die in diesem Zeitraum tatsächlich gearbeitet haben.  
§ 17 Abs. 1 S. 1 BEEG ist mithin unionsrechtskonform.

Entstehung von Urlaubsansprüchen 
während Sonderurlaubs

In seiner zweiten Entscheidung vom 19. März 2019  
(BAG 19. März 2019 — 9 AZR 315/17) beschäftigte sich 
das Bundesarbeitsgericht mit der Fragestellung, ob Zeiten 
eines unbezahlten Sonderurlaubs bei der Berechnung des 
gesetzlichen Mindesturlaubs berücksichtigt werden. Im 
entschiedenen Fall gewährte die Arbeitgeberin der Ar-
beitnehmerin vom 1. September 2013 bis zum 31. August 
2014 unbezahlten Sonderurlaub, der einvernehmlich bis 

zum 31. August 2015 verlängert wurde. Nach Beendigung 
des Sonderurlaubs verlangte die Arbeitnehmerin von ihrer 
Arbeitgeberin, ihr den gesetzlichen Mindesturlaub von 20 
Arbeitstagen für das Jahr 2014 zu gewähren.

Bisher hat das Bundesarbeitsgericht für das Entstehen 
eines Urlaubsanspruchs allein das Bestehen eines 
Arbeitsverhältnisses vorausgesetzt, da Urlaub nicht 
Gegenleistung für geleistete Arbeit sei (BAG 6. Mai 2014 
— 9 AZR 678/12). Demnach konnten Urlaubsansprüche 
auch während eines Sonderurlaubs entstehen. An dieser 
Rechtsprechung hält das Bundesarbeitsgericht nun nicht 
mehr fest. Somit steht einem Arbeitnehmer für ein Kalen-
derjahr, in dem er sich durchgehend im unbezahlten Son-
derurlaub befindet, mangels Arbeitspflicht kein Anspruch 
auf Erholungsurlaub zu.

PIA PRACHT
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Unwirksamkeit eines Aufhebungsvertrags bei  
Verstoß gegen das Gebot fairen Verhandelns
Mit Urteil vom 7. Februar 2019 (6 AZR 75/18) hat das 
Bundesarbeitsgericht entschieden, dass die Einwilligung 
zum Abschluss eines arbeitsrechtlichen Vertrags zur 
Aufhebung eines Arbeitsverhältnisses zwar nicht nach 
verbraucherrechtlichen Vorschriften widerrufen werden 
könne, ein solcher Aufhebungsvertrag jedoch unwirksam 
ist, wenn er unter Missachtung des Gebots fairen Verhan-
delns zustande gekommen ist.

Entscheidung

In dem hier besprochenen Fall suchte der Lebenspart-
ner der beklagten Arbeitgeberin die Wohnung ihrer 
Arbeitnehmerin (und späteren Klägerin) auf, um dieser 
den Abschluss eines Aufhebungsvertrags anzubieten. 

Die Arbeitnehmerin unterschrieb diesen Vertrag, der die 
einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
ohne Zahlung einer Abfindung vorsah. Die Arbeitnehmerin 
erklärte später die Anfechtung des Aufhebungsvertrags 
wegen Irrtums, arglistiger Täuschung und Drohung, erklärte 
hilfsweise den Widerruf ihrer Zustimmung zum Vertrags-
schluss und klagte sodann vor dem Arbeitsgericht auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Aufhebungsvertrags. 

Sie machte insbesondere geltend, als der Lebenspartner  
ihrer Arbeitgeberin bei ihr zu Hause geklingelt habe, um 
ihr den Aufhebungsvertrag anzubieten, sei sie krank 
gewesen, habe geschlafen und habe von ihrem Sohn 
geweckt werden müssen. Sie habe den Aufhebungsver-
trag dann unter Einfluss von Schmerzmitteln unüberlegt 
unterschrieben.
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In den Vorinstanzen hatte die Klage der Arbeitnehmerin kei-
nen Erfolg. Besser lief es für sie beim Bundesarbeitsgericht. 
Der Sechste Senat führte zwar aus, dass die Einwilligung 
zum Abschluss eines arbeitsrechtlichen Aufhebungsvertrags 
nicht nach verbraucherrechtlichen Vorschriften widerrufen 
werden könne. Er verwies den Fall aber an das Landesar-
beitsgericht zurück, weil dieses zu ermitteln habe, unter 
welchen tatsächlichen Umständen der Aufhebungsvertrag 
zustande gekommen ist. Denn jedenfalls nach den (zwi-
schen den Parteien im Einzelnen streitigen) Angaben der 
Arbeitnehmerin sei nicht auszuschließen, dass der Aufhe-
bungsvertrag unter Verstoß gegen das Gebot fairen Verhan-
delns geschlossen wurde. In diesem Fall wäre er unwirksam. 

Praxisrelevanz

Das Bundesarbeitsgericht entschied im Wesentlichen über 
zwei rechtliche Aspekte. Zum einen hielt es trotz geänder-
ter Rechtslage im Verbraucherrecht an seiner Auffassung 
fest, dass Aufhebungsverträge nicht nach verbraucher-
rechtlichen Vorschriften widerrufen werden können. Zum 
anderen setzte es sich zum ersten Mal ausführlich mit 
dem (bisher eher unbekannten) Gebot fairen Verhandelns 
auseinander. Dabei wurde erkennbar, dass die Kriterien 

dieses Gebots recht vage sind und dies mutmaßlich eine 
gewisse Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit dem 
Abschluss von Aufhebungsverträgen mit sich bringen wird.

Gegen das Gebot fairen Verhandelns werde nach Ansicht 
des Bundesarbeitsgericht beispielsweise verstoßen, wenn 
ein Vertragspartner eine psychische Drucksituation schaffe 
oder ausnutze, die eine freie und überlegte Entscheidung 
des Vertragspartners erheblich erschwere. Dies könne 
durch die Schaffung besonders unangenehmer Rahmen-
bedingungen, die erheblich ablenken oder sogar den 
Fluchtinstinkt wecken, geschehen. Denkbar sei zudem 
die Ausnutzung einer objektiv erkennbaren körperlichen 
oder psychischen Schwäche oder unzureichender Sprach-
kenntnisse. Auch eine „Überrumpelung“ könne die Ent-
scheidungsfreiheit des Vertragspartners beeinträchtigen.

Schließlich wird es für den Arbeitgeber hilfreich sein, zu 
einem Aufhebungsgespräch eine weitere Person hinzuzu-
ziehen, die den tatsächlichen Gesprächsverlauf bezeugen 
kann, auch wenn der Arbeitnehmer die Beweislast für 
einen Verstoß gegen das Gebot fairen Verhandelns trägt. 

DR. HAGEN STRIPPELMANN
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Reisekosten des Betriebsrats – oder:  
gemeinsam reist es sich billiger
Entscheidung/Problemstellung

Ein konfliktträchtiges Thema sind und bleiben Reisekosten 
des Betriebsrats. Klar ist, dass Betriebsräte Schulungsmaß-
nahmen besuchen dürfen (§ 37 Abs. 6 BetrVG). Außerdem 
ist geregelt, dass notwendige Kosten des Betriebsrats zu 
erstatten sind (§ 40 BetrVG). Doch was ist erforderlich? 
Dieser Frage ist das BAG in einer durchaus amüsanten Ent-
scheidung vom 24. Oktober 2018 (7 ABR 23/17) nachge-
gangen. Zu klären war die Frage, ob Betriebsräte anlässlich 

einer Reise zu einer Fortbildungsmaßnahme Fahrgemein-
schaften bilden müssen. Konkret ging es um Folgendes:
Die Betriebsratsmitglieder F und H nahmen vom 18. bis 
23. Oktober 2015 an einer genehmigten Betriebsrats-
schulung teil. Während F — allein — mit seinem Fiesta zum 
Schulungs ort fuhr, bevorzugte der im selben Ort woh-
nende H die Fahrt in seinem Hyundai. Nach der Schulung 
machten sowohl der Fiesta- als auch der Hyundai-Fahrer 
ihre Reisekosten getrennt beim Arbeitgeber geltend. Der 
Arbeitgeber zahlte F und H jeweils nur die Hälfte. Dage-
gen zog der Hyundai-Fahrer vor Gericht und klagte die an-
dere Hälfte ein. Zur Begründung trug er vor, die Fahrt mit 
dem Kollegen sei ihm nicht zumutbar und verwies unter 
anderem auf Sicherheitsbedenken im Straßenverkehr.

Das BAG wies die Klage zurück. In einer präzise begründeten 
Entscheidung führte es aus, dass Betriebsratsmitglieder 
zwar nicht verpflichtet werden könnten, für Reisen ihr 
eigenes Fahrzeug zu nutzen. Wenn sie dies aber freiwillig 
täten, so seien sie gezwungen, die kostengünstigste Variante 
zu wählen. Dies folge aus dem Gebot der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit (§ 2 Abs. 1 BetrVG). Daraus folge die 
Pflicht, Fahrgemeinschaften zu bilden, erst recht, wenn 
eine entsprechende Reisekostenrichtlinie im Betrieb dies 
vorsehe. Die vom Hyundai-Fahrer geäußerten Sicherheits-
bedenken wies das BAG zurück, immerhin ist auch er mit 
dem Auto durch den Straßenverkehr gefahren. Auch sonstige 
rechtliche Aspekte ließ das Gericht nicht gelten.

Praxisrelevanz

Das BAG hat ein weiteres Mosaiksteinchen in die Recht-
sprechung zu § 40 BetrVG hinzugefügt. Es ist zum einen 
klar geworden, dass im Regelfall Betriebsräte nicht 
verpflichtet werden können, ihre eigenen Pkws für Reisen 
zu nutzen. Erfreulich klar ist aber auch zum Ausdruck ge-
bracht worden, dass bei allen Maßnahmen der Aspekt der 
Kostenschonung Beachtung finden muss. Insofern bietet 
die Entscheidung in der Praxis eine Orientierungshilfe, 
über die Frage von Fahrgemeinschaften hinaus.

Die Wirtschaftlichkeit ist übrigens auch bei der Frage von 
Schulungsmaßnahmen zu beachten. So besteht kein An- 
spruch auf eine Wochenendveranstaltung im Wellness- 
Hotel, wenn dieselben Schulungsinhalte auch durch eine 
Inhouse-Veranstaltung vermittelt werden könnten.

Eine Frage hat auch das BAG nicht klären können: Nämlich 
den wahren Grund, warum H nicht zusammen mit F in 
einem Auto sitzen wollte...

JENS VÖLKSEN
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nerelle Leitlinie erstellt und kann nicht die Beratung im Einzelfall ersetzen. 
Eine Haftung kann daher nicht übernommen werden. Sollten Sie den Bezug 
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Mitteilung per E-Mail an marketing@goerg.de.
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