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VORWORT

Der erste Newsletter des Jahres 2015 beschäftigt sich mit
einer Vielzahl von höchstrichterlichen Urteilen zu
praxisrelevanten Fragen. Wir werden auch in Zukunft
primär Urteile des Bundesarbeitsgerichts sowie der
Landesarbeitsgerichte aufgreifen und kommentieren
sowie deren Praxisrelevanz in den Vordergrund stellen.
Dabei werden wir in erster Linie kurze Zusammenfass ungen erstellen und unser Hauptaugenmerk auf
die Auswirkungen für die Arbeitgeberseite richten.
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Observation von Arbeitnehmern
grundsätzlich unzulässig?
Entscheidung
Das Bundesarbeitsgericht hatte am 19. Februar 2015 die
Frage zu beantworten, ob die von einem Privatdetektiv
im Auftrag des Arbeitgebers angefertigten Videoaufzeichnungen einer arbeitsunfähig erkrankten Arbeitnehmerin zulässig waren oder nicht. Die Arbeitnehmerin hatte sich in einem vorhergehenden arbeitsgerichtlichen Verfahren bereits gegen eine verhaltensbedingte
Kündigung erfolgreich gewehrt; nun ging es nur noch
um die Frage, ob der Arbeitgeber wegen der Videoaufzeichnungen Schmerzensgeld schuldet. Nach Veröffent
lichung der Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts
las man in einigen Gazetten, dass die Observation von
Arbeitnehmern nun nicht mehr zulässig sei. Es ging
das Gerücht um, Arbeitgeber könnten nun keine Privatdetektive mehr einsetzen, um „verdächtiges“ Verhalten
von Arbeitnehmern überprüfen zu lassen.

den Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttern; dies kann bspw. die Erkrankung eines
Arbeitnehmers exakt in der Zeit sein, für die ihm zuvor
Erholungsurlaub verweigert wurde. In derartigen Fällen
ist auch künftig die Einschaltung eines Privatdetektivs
zulässig, wenngleich darauf geachtet werden sollte, dass
keine Videoaufnahmen angefertigt werden. Ob ein
Arbeitnehmer tatsächlich erkrankt ist oder nicht, kann
durch reine Observation ermittelt werden; die Anfertigung von Videoaufnahmen ist hierfür nicht erforderlich.
Entscheidend ist also stets, dass Verdachtsmomente
bestehen, die darauf hindeuten, dass eine Erkrankung
nur vorgeschoben ist. Diese Grundsätze gelten auch in
anderen Fällen der Einschaltung eines Privatdetektivs,
bspw. um zu ermitteln, ob ein Arbeitnehmer Diebstähle
begeht oder nicht. Stets bedarf es eines durch objektive
Tatsachen unterlegten Verdachts.
Dr. Christoph J. Müller

Praxisrelevanz
Auch nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts sind
Observationen von Arbeitnehmern durch Privatdetektive weiterhin zulässig. Der 8. Senat des Bundesarbeits
gerichts hatte lediglich bemängelt, dass der Arbeitgeber
keinen Grund hatte, einen Privatdetektiv einzuschalten.
Die Arbeitnehmerin hatte nacheinander sechs Arbeits
unfähigkeitsbescheinigungen von zwei Ärzten vorgelegt.
Sonst war nichts geschehen. Es gab also nichts, was
darauf hindeutete, dass eine Arbeitsunfähigkeit nur vorgetäuscht ist. In solchen Fällen – so das Bundesarbeits
gericht – sei weder die Einschaltung eines Privatdetektivs
noch die Anfertigung von Film- und Videoaufnahmen
zulässig. Es müssen also Umstände hinzukommen, die
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Werbung mit Ex-Mitarbeitern ist zulässig!
Entscheidung
Das Bundesarbeitsgericht hat am 19. Februar 2015 entschieden, dass Arbeitgeber auch nach Kündigung Werbung mit ihren Ex-Mitarbeitern machen können. Soweit
der Arbeitnehmer während des Bestehens des Arbeits
verhältnisses in die Veröffentlichung eines Imagefilms,
in dem der Arbeitnehmer zu sehen ist, eingewilligt hat,
besteht diese einmal gegebene Einwilligung grundsätzlich auch über das Ende des Arbeitsverhältnisses fort.
Der Arbeitgeber ist also weiterhin berechtigt, den Imagefilm zu veröffentlichen. Der Arbeitnehmer kann seine
Einwilligung nur widerrufen, wenn er berechtigte Inte
ressen geltend macht (BAG, Urteil vom 19.02.2015, Az. 8
AZR 1011/13).

Praxisrelevanz
Gute Nachrichten für den Arbeitgeber! Image- und
Werbefilme sind regelmäßig ein kostspieliges Vergnügen,
wenn hierzu professionelle Marketingunternehmen
beauftragt werden. Insofern wäre es für den Arbeitgeber
misslich, wenn er einen brandneuen Imagefilm kurz
nach dessen Fertigstellung wegen der Kündigung eines
Mitarbeiters nicht mehr verwenden könnte. Dies gilt
insbesondere vor dem Hintergrund der heutzutage vermehrt auftretenden Mitarbeiterfluktuation.
Grundsätzlich können sich die Arbeitnehmer auf ihr
grundrechtlich verbrieftes Recht am eigenen Bild berufen. Das grundsätzliche Einwilligungserfordernis zur
Veröffentlichung von Bildern ergibt sich aus § 22 Kunsturhebergesetz. Allerdings ist nach Ansicht des Bundes
arbeitsgerichts die einmal erteilte Einwilligung nur im
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Falle eines berechtigten Interesses widerruflich. Der
Arbeitnehmer hat laut Bundesarbeitsgericht kein Recht
darauf, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht
mehr mit seinem ehemaligen Arbeitgeber in Verbindung
gebracht zu werden. Darüber hinaus ist nicht danach zu
differenzieren, ob die Einwilligung in der Funktion als
Arbeitnehmer oder als Privatperson gemacht worden
ist. Arbeitnehmer können bei Erteilung der Einwilligung
also nicht davon ausgehen, dass die Veröffentlichung
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses beendet wird.
Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zeigt, wie
wichtig es ist, im Falle von Imagefilmen oder sonstigen
Veröffentlichungen von Mitarbeiteraufnahmen stets
eine Einwilligung des Mitarbeiters zur Veröffentlichung
einzuholen. Ansonsten kann der Mitarbeiter nicht nur
die Veröffentlichung verhindern, sondern möglicherweise
sogar Schadensersatzansprüche wegen einer unberechtigten Veröffentlichung geltend machen.
Pia Pracht
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Ausschluss eines Betriebsratsmitglieds
Leitsatz
Ein Mitglied des Betriebsrats kann nach § 23 Abs. 1 BetrVG
aus dem Betriebsrat ausgeschlossen werden, wenn er
seine Pflichten nachhaltig verletzt. Dies ist anzunehmen,
wenn über Monate wegen behaupteter Betriebsratstätigkeit keine Arbeitsleistung erbracht wird.

Sachverhalt
Der Arbeitgeber beschäftigte bis Ende 2013 über 200 Arbeit
nehmer. Das Betriebsratsmitglied X war vollständig
freigestellt (§ 38 Abs. 1 BetrVG). Nach einer Umstrukturierung beschäftigte das Unternehmen weniger als 200
Arbeitnehmer, so dass 2014 eine Neuwahl des Betriebsrats
stattfand. Das Betriebsratsmitglied X wurde erneut in
den Betriebsrat gewählt. Obwohl kein Freistellungsanspruch nach § 38 BetrVG mehr bestand, erbrachte das
Betriebsratsmitglied X weiterhin keine Arbeitsleistung.
Er teilte dem Arbeitgeber tagtäglich mit, dass er Betriebsratsarbeit machen müsse. Er berief sich auf § 37 Abs. 2
BetrVG – die temporäre Freistellungsbefugnis. In der Folgezeit wurde mehrfach beschlossen, X für mehrere
Wochen „wegen Betriebsratsarbeit“ freizustellen. In den
Schreiben wurden lediglich stichwortartig einige Auf
gaben genannt.

Entscheidung
Der Arbeitgeber stellte beim Arbeitsgericht gemäß § 23
Abs. 1 BetrVG einen Antrag auf Ausschluss des Betriebsratsmitglieds X aus dem Betriebsrat. Das Arbeitsgericht
Bonn gab dem Arbeitgeber Recht (Beschluss vom 17. März
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2015, 1 BV 59/15, nicht rechtskräftig). Durch das Gericht
wurde in der Verhandlung darauf hingewiesen, dass es
bei einer monatelangen Freistellung auf Grundlage von
§ 37 Abs. 2 BetrVG nicht ausreichend sei, lediglich stichwortartig Betriebsratstätigkeiten zu behaupten. Der
Betriebsrat hätte die Erforderlichkeit konkret belegen müs
sen. Die Entscheidungsgründe liegen noch nicht vor.

Personal und Arbeit 01 I 2015

lung. § 37 Abs. 2 BetrVG wurde instrumentalisiert. Der
Entscheidung ist daher zuzustimmen. Es bleibt abzuwarten, ob diese in Rechtskraft erwächst.
Jens Völksen

Anmerkung
Gemäß § 23 Abs. 1 BetrVG kann beim Arbeitsgericht der
Ausschluss eines Betriebsrats beantragt werden, wenn dieser grob seine gesetzlichen Pflichten verletzt. Es ist danach
davon auszugehen, dass ein Missbrauch der Freistellungsbefugnis nach § 37 Abs. 2 BetrVG zum Ausschluss aus dem
Betriebsrat führen kann. Die Norm erlaubt die Arbeits
befreiung, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung der Betriebsratsaufgaben erforderlich ist.
Das Betriebsratsmitglied hat hierbei einen Beurteilungsspielraum. Er muss dem Arbeitgeber grundsätzlich nur
mitteilen, dass er Betriebsratstätigkeiten ausübt. Er ist
nicht dazu verpflichtet, vorab mitzuteilen, für welche
Tätigkeiten die Freistellung erfolgen soll. Aufgrund des
Beurteilungsspielraums ist die Norm allerdings auch
anfällig für einen Rechtsmissbrauch. Der Arbeitgeber
muss darauf vertrauen, dass das Betriebsratsmitglied
im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit sein
Betriebsratsamt zeiteffizient ausübt.
Im vorliegenden Fall war ein Missbrauch der Freistellungsbefugnis offenkundig. Nach der Neuwahl hatte das
Betriebsratsmitglied keinerlei Arbeitsleistung erbracht,
sondern es erfolgte faktisch weiterhin eine Voll-Freistel-
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Kein Anspruch auf Betriebsratsschulung
„mit Wohlfühlfaktor“
Entscheidung
Das Arbeitsgericht Trier (3 BV 11/14) hat am 20. November
2014 entschieden, dass Arbeitgeber den Wunsch ihres
Betriebsrats auf Teilnahme an einer auswärtigen Schulung
ablehnen können, wenn ein inhaltsgleiches InhouseSeminar kostengünstiger ist. Der Betriebsrat hatte beschlos
sen, vier seiner Mitglieder auf Kosten des Arbeitgebers
auf eine mehrtägige auswärtige Schulungsveranstaltung
mit Übernachtung und Verpflegung zu schicken. Statt
diesen Wunsch zu erfüllen, hatte sich der Arbeitgeber
jedoch von demselben Seminaranbieter eine inhalts
gleiche Inhouse-Veranstaltung anbieten lassen. Da dies
um rund 40% günstiger war, bot der Arbeitgeber dem
Betriebsrat dieses Inhouse-Seminar an und lehnte eine
Teilnahme an der auswärtigen Veranstaltung ab.

native verweisen. Da nahezu alle Seminarveranstalter
auch Inhouse-Seminare anbieten, sollten Arbeitgeber bei
allzu teuren und touristisch geprägten Schulungsorten
alternative Angebote für die Durchführung eines inhaltsund qualitätsgleichen Inhouse-Seminars einholen.
Dr. Frank Wilke

Praxisrelevanz
Nicht selten werben Anbieter für Betriebsratsschulungen
mit attraktiven und touristisch interessanten Standorten
(„Tagungshotel mit hohem Wohlfühlfaktor“, „Mitten in
der schönen Lüneburger Heide finden Sie Ruhe und Komfort“, „der ideale Ausgangspunkt zur Erkundung der kulturellen Highlights der Stadt“). Nicht zuletzt da die „Hotel
rechnung direkt über den Arbeitgeber abgerechnet werden“ kann, finden solche Angebote verständlicherweise
großen Anklang.
Die Entscheidung des Arbeitsgerichts Trier zeigt nun
einen recht einfachen Weg auf, dem Seminartourismus
Einhalt zu gebieten. Bei gleicher Qualität der Schulung
darf der Arbeitgeber den Betriebsrat auf eine preiswertere – wenngleich touristisch nicht attraktive – Alter
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EuGH „AKT“: keine Aussage zur dauerhaften Arbeitnehmerüberlassung
Entscheidung

Praxisrelevanz

Mit großen Erwartungen wurde die Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache „AKT“ verbunden (siehe hierzu und zu den Vorlagefragen bereits
unseren Newsletter 2/2014, S. 11 f.). Denn das Vorabent
scheidungsverfahren hätte u. a. Anlass dazu bieten können, dass der Gerichtshof sich erstmalig zur Zulässigkeit
dauerhafter Arbeitnehmerüberlassung äußert. Eine solche dauerhafte Arbeitnehmerüberlassung ist in Deutschland nach § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG verboten, wonach die
Überlassung von Arbeitnehmern „vorübergehend“ erfolgt.
Kritiker dieser Regelung sehen in dieser Beschränkung
einen Verstoß gegen Art. 4 Abs. 1 Leiharbeitsrichtlinie,
wonach Verbote oder Einschränkungen der Leiharbeit
nur aus Gründen des Allgemeininteresses zulässig sind.
Da die Vorlagefragen auch die Zulässigkeit von Verboten
und Einschränkungen nach Art. 4 Abs. 1 Leiharbeitsricht
linie betrafen, wurde erwartet, dass die Entscheidung
auch Rückschlüsse auf die unionsrechtliche Zulässigkeit
des § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG ermöglichen würde.

Nach der Entscheidung des Gerichtshofs ist weiterhin
ungeklärt, ob dauerhafte Arbeitnehmerüberlassung –
wie es das deutsche Recht vorsieht – nach der Leiharbeitsrichtlinie unzulässig ist. Es bleibt zudem ungeklärt, ob
und welche Vorgaben aus der Richtlinie für die Konkre
tisierung der ggf. ausschließlich zulässigen „vorüber
gehenden“ Arbeitnehmerüberlassung folgen.

Diese Erwartungen sind nur begrenzt erfüllt worden. In
seinem Urteil vom 17. März 2015 (C-533/13) hat der Euro
päische Gerichtshof entschieden, dass allein die natio
nalen Behörden an Art. 4 Abs. 1 Leiharbeitsrichtlinie
gebunden sind, nicht aber nationale Gerichte. Nationale
Gerichte seien daher nicht dazu verpflichtet, Normen
unangewendet zu lassen, die gegen Art. 4 Abs. 1 Leiharbeitsrichtlinie verstoßen. Die weiteren Vorlagefragen,
u. a. die Frage, ob „der längerfristige Einsatz von Leiharbeitnehmern neben den eigenen Arbeitnehmern eines
Unternehmens im Rahmen der gewöhnlichen Arbeitsaufgaben des Unternehmens als verbotener Einsatz
von Leiharbeitskräften eingestuft werden“ kann, hat der
Gerichtshof infolgedessen unbeantwortet gelassen.

Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs dürfte
auch Bedeutung für die rechtliche Bewertung der Gesetzesvorhaben der großen Koalition haben. Der Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode sieht u. a. die Einführung einer Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten
vor. Bedenken hiergegen können nach dem Urteil des
Gerichtshofs nicht auf Art. 4 Abs. 1 Leiharbeitsrichtlinie
gestützt werden.
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Gleichwohl folgen aus der Entscheidung wichtige Erkennt
nisse zur Auslegung der Leiharbeitsrichtlinie und
insbesondere zur Zulässigkeit von Verboten und Einschränkungen, wie sie z. B. § 1 Abs. 1 Satz 2 oder § 1 b AÜG
enthalten. Der Gerichtshof hat klargestellt, dass solche
Regelungen von Gerichten nicht an Art. 4 Abs. 1 Leiharbeitsrichtlinie zu messen sind. Den Maßstab für die
unionsrechtliche Überprüfung solcher Regelungen bildet
damit insbesondere das Primärrecht, wobei Einschränkungen und Verbote von Leiharbeit v. a. an der Dienstleistungsfreiheit des Art. 56 AEUV zu messen sein dürften.

Dr. Piero Sansone
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Keine Hinweispflicht des Arbeitgebers auf Steuer
vorteile beim Minijob
Entscheidung
Das BAG hatte am 13. November 2014 (8 AZR 817/13) dar
über zu entscheiden, ob ein Arbeitgeber verpflichtet ist,
einen geringfügig beschäftigen „Minijobber“ über die
verschiedenen Optionen der Besteuerung zu unterrichten.
Bei Minijobbern besteht die Möglichkeit einer Pauschalversteuerung. Für die Arbeitnehmer ist dies finanziell in
der Regel günstiger. Möglich ist aber auch die individuelle Besteuerung nach der Lohnsteuerkarte. Im vorliegen
den Fall erfolgte arbeitgeberseitig keine Pauschalbesteu
erung. Vielmehr musste der Arbeitnehmer nach seiner
Lohnsteuerkarte den entsprechenden Steuersatz zahlen.
Im Einzelfall war dies für ihn ungünstig. Der Arbeitnehmer begehrte – nachdem er anderweitig von der Mög
lichkeit der Pauschale erfahren hatte – vor dem Arbeitsgericht die Zahlung der zu viel gezahlten Steuern im
Wege des Schadensersatzes. Er unterlag in allen Instanzen.
Das Gericht betonte, dass es keine gesetzliche Aufklärungspflicht gebe. Außerdem hätte dem Arbeitnehmer
nach Abgabe seiner Lohnsteuerkarte klar sein müssen,
dass er individuell versteuert werde.

Praxisrelevanz
Der Entscheidung des BAG ist zuzustimmen. Sie ist konsequent und entspricht früheren Entscheidungen zur
Aufklärungspflicht des Arbeitgebers. Wir hatten bereits
in unserem Legal Update von Oktober 2014 ausführlich
darüber informiert, in welchen Fällen der Arbeitgeber ver
pflichtet ist, den Arbeitnehmer über bestimmte Rechtsfolgen im Arbeitsverhältnis zu unterrichten. Im Grundsatz
kann festgehalten werden, dass ein Arbeitnehmer eine
Aufklärung nur dann erwarten darf, wenn sich dies aus-
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drücklich aus dem Gesetz ergibt (z. B. § 613 a Abs. 5 BGB
oder § 4 a BetrAVG). Daher gilt weiterhin, dass über die
gesetzlichen Tatbestände hinaus nur in seltenen Fällen
Hinweispflichten zu Lasten des Arbeitgebers bestehen.
Jens Völksen

Ein Arbeitnehmer
darf eine Aufklärung
nur dann erwarten,
wenn sich dies ausdrücklich aus dem
Gesetz ergibt.
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Das Ende der „Fallschirmlösung“ beim Schein
werkvertrag?
Entscheidung
Am Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg herrscht
Uneinigkeit, ob bei „Scheinwerkverträgen“ als Sanktion
stets ein Arbeitsverhältnis zum „Entleiher“ zustande
kommt oder ob eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis des „Verleihers“ wirksamen Schutz hiergegen bietet.
Hintergrund beider Verfahren ist § 10 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, der für Fälle der unzulässigen
Arbeitnehmerüberlassung die gesetzliche Fiktion eines
Arbeitsverhältnisses gegenüber dem Entleiher vorsieht.
Die 4. Kammer vertrat in ihrer Entscheidung vom
03. Dezember 2014 die bislang herrschende arbeitgeberfreundliche Auffassung (4 Sa 41/13). Danach kann der
Eintritt der Fiktion bei nur pro forma so bezeichnetem
„Scheinwerkvertrag“, der de facto aber als Arbeitneh
merüberlassung praktiziert wird, dadurch verhindert
werden, dass der Werkunternehmer über eine Arbeit
nehmerüberlassungserlaubnis „auf Vorrat“ verfügt.
Gerade einmal zwei Wochen später entschied die 3. Kammer am 18. Dezember 2014 aber sodann, dass eine
Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis nur dann gegen
die Fiktion helfe, wenn auch ausdrücklich eine Arbeit
nehmerüberlassung vereinbart worden sei. Bei einer Verschleierung der Sachlage als „Scheinwerkvertrag“
rücke der „Entleiher“ daher mit allen Konsequenzen
in die Arbeitgeberstellung (3 Sa 33/14).

Praxisrelevanz
Das Problem des „Scheinwerkvertrages“ und seiner Risiken stellt sich bei nahezu jedem Fremdpersonaleinsatz.
Oft stehen die wesentlichen Kriterien, die einen Werk-
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vertrag zum Werkvertrag qualifizieren, bestenfalls auf
dem Papier, während das Fremdpersonal in der betrieblichen Praxis wie Leiharbeitskräfte eingesetzt wird. Um
sich vor den Konsequenzen einer de facto dann vorliegenden Arbeitnehmerüberlassung zu schützen, entsprach
es bislang geübter Praxis, nur solche Werkunternehmer
zu beauftragen, die „sicherheitshalber“ eine Arbeitnehmerüberlassung ihr eigen nennen und daher legale Arbeit
nehmerüberlassung betreiben können. Den Streit am
Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg darüber, ob dieser Schutz überhaupt noch wirkt, wird nun das Bundesarbeitsgericht zu entscheiden haben.
Für die Zukunft steht zudem zu erwarten, dass der Gesetz
geber die Seile des Fallschirms durchtrennen wird. Die
große Koalition hat die „Fallschirmlösung“ jedenfalls
schon im Koalitionsvertrag ins Visier genommen und
beabsichtigt, „Scheinwerkverträge“ auch bei Vorliegen
einer Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis mit illegaler
Arbeitnehmerüberlassung gleichzustellen. Als Motto
soll dabei künftig gelten: Nur wo Arbeitnehmerüberlassung drauf steht, ist auch eine drin. Beim Fremdpersonaleinsatz wird daher mehr denn je darauf zu achten sein,
dass die tatsächliche Handhabung auch wirklich der
vereinbarten Vertragsform entspricht.
Dr. Frank Wilke
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Anwesenheit eines Rechtsanwalts bei Gespräch über
betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Entscheidung
Das LAG Rheinland-Pfalz hat am 18. Dezember 2014
(5 Sa 518/14) entschieden, dass ein Arbeitnehmer grundsätzlich nicht das Recht hat, einen Rechtsanwalt für ein
Gespräch im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) hinzuziehen. Das Gericht wies
darauf hin, dass es beim BEM vor allem um Perspektiven
zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses gehe. Die Been
digung des Arbeitsverhältnisses stehe nicht im Fokus.
Daher sei die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts zur
Abwehr von Rechtsnachteilen nicht notwendig. Auch
eine mögliche gesundheitliche Beeinträchtigung, von
der im Regelfall ohnehin auszugehen sei, gebiete nicht
die Hinzuziehung eines rechtlichen Vertreters.

Praxisrelevanz
Die Entscheidung schafft Klarheit für die rechtliche Praxis. Häufig weigern sich Arbeitnehmer, Gespräche mit
dem Arbeitgeber zu führen, wenn nicht ein Anwalt des
Vertrauens hinzugezogen werden dürfe. Jedenfalls für
das BEM ist ein solcher Anspruch im Regelfall abzulehnen. Trotzdem ist im Einzelfall zu differenzieren: Wenn
der Arbeitgeber in dem BEM-Gespräch selbst anwaltlich
vertreten ist, sollte aus Gründen der „Waffengleichheit“
auch dem Arbeitnehmer der Anspruch auf Hinzuziehung
eines Rechtsberaters zugestanden werden.
Auch im Falle der Anhörung vor einer Verdachtskündigung bejahen Gerichte teilweise das Recht zur Hinzuziehung eines Rechtsanwalts. Denn ein solches Gespräch
dient der Vorbereitung einer Kündigung. Dies gilt jedenfalls dann, wenn auch der Arbeitgeber anwaltlich vertre-
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ten ist. Daher sollte der Arbeitgeber im Vorfeld einer
Anhörung den Arbeitnehmer zumindest darauf hinweisen, dass er selbst einen rechtlichen Berater hinzuziehen
wird. Dann kann der Arbeitnehmer selbst entscheiden,
ob auch er einen Berater hinzuzieht. Geht es indessen um
einen „normales“ Personalgespräch, ist wiederum im
Regelfall das Recht des Arbeitnehmers zur Hinzuziehung
eines Anwalts zu verneinen. Sofern es nicht um die Vertragsbeendigung oder gravierende Vertragsänderungen
geht, ist es Sache der Parteien, innerbetrieblich ohne
externe Berater zu kommunizieren.
Jens Völksen

Auch im Falle der
Anhörung vor einer
Verdachtskündigung
bejahen Gerichte
teilweise das Recht
zur Hinzuziehung
eines Rechtsanwalts.
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Geschickte Umgehung des Mindestlohns?
Entscheidung

Praxisrelevanz

Das Arbeitsgericht Berlin hat am 04. März eines der ersten
Urteile zum seit 01. Januar 2015 geltenden gesetzlichen
Mindestlohn gesprochen. Hiernach darf der Arbeitgeber
ein zusätzliches Urlaubsgeld und eine jährliche Sonderzahlung nicht auf den gesetzlichen Mindestlohn anrechnen. Eine Änderungskündigung, mit der eine derartige
Anrechnung erreicht werden soll, ist unwirksam. Die
Arbeitnehmerin wurde von der Arbeitgeberin gegen eine
Grundvergütung von EUR 6,44 je Stunde zuzüglich
Leistungszulage und Schichtzuschlägen beschäftigt; sie
erhielt ferner ein zusätzliches Urlaubsgeld sowie eine
nach Dauer der Betriebszugehörigkeit gestaffelte Jahres
sonderzahlung. Die Arbeitgeberin kündigte das Arbeitsverhältnis und bot der Arbeitnehmerin gleichzeitig an,
das Arbeitsverhältnis mit einem Stundenlohn von
EUR 8,50 bei Wegfall der Leistungszulage, des zusätzlichen Urlaubsgeldes und der Jahressonderzahlung fortzusetzen (ArbG Berlin Urteil vom 04.03.2015, Az. 54 Ca
14420/14).

Seit dem 01. Januar 2015 gilt bundesweit der gesetzliche
Mindestlohn. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitsgerichte sammeln nunmehr die ersten Erfahrungen mit
diesem neuen Institut. Es gibt eine Vielzahl an bislang
ungeklärten Problemstellungen im Zusammenhang mit
dem gesetzlichen Mindestlohn, die noch eine abschließende gerichtliche Klärung erforderlich machen werden.
Mit dem Urteil des Arbeitsgerichts Berlin ist einer auf
den ersten Blick durchaus geschickten Umgehung des
Mindestlohns jedoch bereits ein Riegel vorgeschoben
worden. Auch wenn der von dem Arbeitgeber im entschie
denen Fall beschrittene Weg der Änderungskündigung
in Verbindung mit dem Wegfall bzw. der Anrechnung
von zuvor gewährten Sonderleistungen noch attraktiv
erscheint, erweist sich diese vermeintlich geschickte Umge
hung des Mindestlohns als unzulässig.
Der Mindestlohn soll unmittelbar die Arbeitsleistung
des Arbeitnehmers entgelten. Sonderleistungen, wie
z. B. Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, dienen jedoch nicht
diesem Zweck. Demnach ist eine Anrechnung von der
artigen Sonderleistungen – auch über den Umweg einer
Änderungskündigung – unzulässig. Maßgeblich für
eine zulässige Anrechnung von Sonderzahlungen auf den
Mindestlohn ist also der Zweck der Sonderleistung.
Pia Pracht
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