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Editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

diese Ausgabe unseres Newsletters steht ganz im 

Zeichen der neuen Gesetze, die seit dem Beginn 

des Jahres 2018 die Personal- und Arbeitsrechtsab-

teilungen beschäftigen, von der Umsetzung der 

EU-Mobilitätsrichtlinie über das Betriebsrenten-

stärkungsgesetz bis hin zu den mannigfaltigen 

Änderungen im Sozialrecht durch das Bundesteil-

habegesetz, wodurch es wichtige Änderungen im 

Schwerbehindertenrecht gab. 

Der Fokus dieses Newsletters liegt auf der Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO) und ihren 

Auswirkungen auf den Umgang mit Personaldaten. 

Viele von Ihnen durften wir bereits bei unserer 

Veranstaltungsreihe „GDPR 4 HR“ an den diversen 

Standorten von Allen & Overy begrüßen und mit 

Ihnen die Herausforderungen der DSGVO für HR 

diskutieren. In diesem Newsletter steigen wir mit 

Ihnen in der Rubrik „Was uns beschäftigt“ tiefer in 

die Materie ein und stellen Ihnen dar, was es für 

Arbeitnehmerdaten ab Ende Mai 2018 zu be-

achten gilt und welche Prozesse und neuen Doku-

mente aufgesetzt werden müssen. Welche Rolle hat 

der Betriebsrat? Bekommt er neue Mitbestim-

mungsrechte durch die DSGVO? Welche Betriebs-

vereinbarungen müssen angepasst werden? Wie 

wird ein Data Protection Impact Assessment 

(DPIA) für Personaldaten durchgeführt? Was gibt 

es für Whistleblowing-Hotlines zu beachten? 

Diese Fragen haben wir für Sie beantwortet.  

In der Rubrik „Richtig umgesetzt“ finden Sie – 

passend zum Fokus dieses Newsletters – Hinweise 

zur Gestaltung datenschutzrechtlicher Einwilli-

gungen im Arbeitsverhältnis. Auch hier bringt die 

DSGVO wichtige Neuerungen. Ergänzend, weil oft 

nicht wirksam umgesetzt, stellen wir Ihnen ein 

Muster einer Einwilligung für die Veröffentli-

chung von Mitarbeiterfotos im Web zur Verfü-

gung. 

 

  

Die von uns dargestellte Rechtsprechung in der 

Rubrik „Entschieden“ betrifft den Bereich Com-

pensation & Benefits, von betrieblichen Sonder-

zahlungen (Vorschuss auf Weihnachtsgratifikati-

on) bis hin zur betrieblichen Altersversorgung. 

Insbesondere das Urteil des BAG zur versiche-

rungsvertraglichen Lösung bei Ausscheiden von 

Arbeitnehmern mit unverfallbaren Versorgungs-

anwartschaften haben wir ausführlich dargestellt. 

Nach unserer Erfahrung haben immer noch nicht 

alle Unternehmen auf die geänderten Informati-

onsanforderungen durch das Urteil reagiert. Hier 

gilt es, schnell Rechts- und Planungssicherheit zu 

schaffen. 

Mit besten Grüßen 

Tobias Neufeld 

  
 

Tobias Neufeld 

Partner 

tobias.neufeld@allenovery.com 

mailto:tobias.neufeld@allenovery.com
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Was uns beschäftigt
DATENSCHUTZ FÜR PERSONALER 

In weniger als 4 Monaten – ab dem 25. Mai 2018 – gilt 

die DSGVO und ersetzt das bis dahin geltende  

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Ein durch das  

Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz-EU  

(DSAnpUG-EU) komplett überarbeitetes Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG-neu) rundet das neue Datenschutz-

regime insbesondere hinsichtlich des praxisrelevanten 

Themas des Beschäftigtendatenschutzes ab. Die Neuge-

staltung des Datenschutzrechts fordert von Unternehmen 

erheblichen Anpassungsbedarf. Welche Neuerungen zu 

beachten sind und was die DSGVO und das BDSG-neu 

für Personaler bedeuten, soll der folgende Abschnitt 

verdeutlichen.  

Wie geht Datenschutz?  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zu-

lässig, soweit ein Gesetz – vor allem das BDSG-neu 

oder die DSGVO – dies erlaubt oder die betroffene Per-

son, z. B. der Arbeitnehmer, vorher einwilligt.  

In dem neuen Datenschutzrecht erlaubt vor allem Arti-

kel 6 DSGVO die Datenverarbeitung, z. B. zur Erfüllung 

einer gesetzlichen Pflicht (Artikel 6 Abs. 1 lit. c)  

DSGVO) oder zur Erreichung eines berechtigten Interes-

ses (Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Letzteres gilt je-

doch nur so weit, wie das Interesse der Betroffenen an 

der Nichtverarbeitung ihrer Daten nicht überwiegt.  

Im Beschäftigungsverhältnis oder im Bewerbungsver-

fahren ist die Verarbeitung zudem zulässig, wenn dies 

für die Begründung, Durchführung oder Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist (§ 26 

BDSG-neu). Die Datenverarbeitung muss also dem 

Beschäftigungsverhältnis bzw. dem Bewerbungsverfah-

ren dienen. Zudem dürfen nur so viele Daten verarbeitet 

werden wie unbedingt notwendig. Gleichzeitig sind 

jedoch nicht alle Daten, auch nicht alle HR-Daten, da-

tenschutzrelevant.  

Die Regelungen des neuen Datenschutzregimes aus 

DSGVO und BDSG-neu sind – wie bisher unter dem 

BDSG auch – nur dann relevant, wenn personenbezoge-

ne Daten im Sinne des Artikels 4 Nr. 1 DSGVO verar-

beitet werden. 

Personenbezogene Daten – welche Daten sind 

geschützt? 

Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich 

auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 

Person beziehen. Somit sind nicht alle HR-Daten perso-

nenbezogene Daten und vom Datenschutzrecht ge-

schützt. Es müssen vielmehr zwei Voraussetzungen 

gegeben sein: (1) Die Daten müssen sich auf eine natür-

liche Person beziehen, d. h., Informationen über juristi-

sche Personen und Unternehmen sowie Daten über Ver-

storbene sind grundsätzlich nicht geschützt, und (2) 

muss anhand der Daten muss eine individuelle natürliche 

Person bestimmbar sein. Letzteres fehlt bei der sog. 

Anonymisierung, d. h. bei der endgültigen Entfernung 

des Personenbezugs der Daten. Personenbezogene Daten 

sind damit insbesondere der Name oder die E-Mail-

Adresse einer Person, aber auch sämtliche Informatio-

nen, die zusammen mit dem Namen als Datenset verar-

beitet werden, sowie eine Mitarbeiterliste mit Personal-

nummern statt Klarnamen (sog. pseudonymisierte 

Daten). Bestimmte Datenkategorien wie z. B. Informati-

onen über die Gewerkschaftszughörigkeit oder Gesund-

heitsdaten sind zudem besonders geschützt (vgl.  

Artikel 9 DSGVO).  

Datenverarbeitung – welcher Umgang mit Daten 

ist begrenzt? 

Das neue Datenschutzrecht nach DSGVO und BDSG-

neu erfasst jede „Verarbeitung“ personenbezogener 

Daten. Verarbeitung in diesem Sinne ist weitreichend 

und erfasst jeden Vorgang im Zusammenhang mit per-

sonenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, 

die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die An-

passung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, 
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die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 

die Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstel-

lung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Ein-

schränkung, das Löschen oder die Vernichtung (vgl. 

Artikel 4 Nr. 2 DSGVO). Kurz gesagt: Jeder Umgang 

mit personenbezogenen Daten ist datenschutzrelevant.  

Das bedeutet zum einen, dass auch jedes Zugriffsgewäh-

ren und auch der bloße Sichtzugriff auf personenbezo-

gene Daten ein datenschutzrelevanter Vorgang, eine 

Verarbeitung ist, die nur dann erlaubt ist, wenn eine 

gesetzliche Grundlage oder eine vorherige Einwilligung 

dies erlaubt. Zum anderen beinhaltet dieser weite Verar-

beitungsbegriff auch, dass es kein sog. Konzernprivileg 

gibt. Auch der gruppen- bzw. konzerninterne Datenaus-

tausch – z. B. das Teilen eines Organisationscharts mit 

Mitarbeiternamen der Tochter an die Mutter oder das 

Zugriffsgewähren auf eine Mitarbeiterliste im Intranet – 

stellt damit eine Verarbeitung dar, die unter dem neuen 

Datenschutzregime der DSGVO und des BDSG-neu 

einer Rechtsgrundlage oder der vorherigen Einwilligung 

bedarf.  

Was ist zu beachten, wenn der Empfänger au-

ßerhalb der EU sitzt? 

Werden personenbezogene Daten mit Empfängern au-

ßerhalb der Europäischen Union geteilt, ist eine zweistu-

fige Prüfung notwendig (vgl. Artikel 44 ff. DSGVO).  

Zunächst ist auf erster Stufe – wie bei einem innereuro-

päischen oder innerdeutschen Datenaustausch auch – 

eine gesetzliche Grundlage (z. B. § 26 BDSG-neu oder 

Artikel 6 DSGVO) erforderlich. Zusätzlich ist auf zwei-

ter Stufe sodann zu prüfen, ob weitere Datenschutzga-

rantien vorliegen. Dies dient dazu, das außerhalb der 

Europäischen Union nicht angemessene (d. h. nicht den 

europäischen Datenschutzstandards entsprechende) 

Datenschutzniveau auszugleichen, damit die personen-

bezogenen Daten auch beim Empfänger geschützt sind.  

Als Instrument zur Schaffung eines angemessenen Da-

tenschutzniveaus hält die DSGVO verschiedene Mecha-

nismen bereit, z. B. Standarddatenschutzklauseln, ver-

bindliche interne Datenschutzvorschriften oder 

genehmigte Verhaltensregeln (vgl. Artikel 46 DSGVO). 

Auch eine vorherige Einwilligung kann als Rechtferti-

gung auf erster und/oder auf zweiter Stufe dienen. Dies 

erfordert zusätzlich die ausdrückliche Information über 

das nicht den europäischen Standards entsprechende 

Datenschutzniveau im Empfängerland (vgl. unten die 

Rubrik Richtig umgesetzt zu den Wirksamkeitsvoraus-

setzungen einer Einwilligung). Darüber hinaus kann die 

Europäische Kommission manchen Ländern außerhalb 

der Europäischen Union ein angemessenes Datenschutz-

niveau attestieren. Diese sog. Angemessenheitsbeschlüs-

se wurden unter dem aktuell geltenden Datenschutzrecht 

bereits z. B. für die Schweiz oder Neuseeland erlassen 

und gelten auch unter dem neuen Datenschutzregime 

nach Artikel 46 Abs. 9 DSGVO so lange, bis sie geän-

dert, ersetzt oder aufgehoben werden. 

Die Rolle des Betriebsrats 

Nach bisherigem Verständnis ist der Betriebsrat keine 

eigene verantwortliche Stelle im Sinne des BDSG, son-

dern in datenschutzrechtlicher Hinsicht Teil des Unter-

nehmens, bei dem er gebildet ist.  

 

Dementsprechend muss der Betriebsrat keinen eigenen 

Datenschutzbeauftragten bestellen. Auch wird der Da-

tenaustausch zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nicht 

als Übermittlung angesehen. Wohl aber kann er als eine 

sonstige Datennutzung einer Rechtfertigung bedürfen. 

Ein gewisses Spannungsverhältnis ergibt sich jedoch aus 

der Rolle des Betriebsrats nach dem BetrVG. Nach be-

triebsverfassungsrechtlichem Verständnis handelt es sich 

bei dem Betriebsrat um ein vom Arbeitgeber unabhängi-

ges, eigenständiges Organ. Das BAG (Beschluss vom 
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11. November 1997 – 1 ABR 21/97, NZA 1998, 385) 

sah daher eine Ausübung der Kontrollrechte des Daten-

schutzbeauftragten gegenüber dem Betriebsrat als mit 

dem betriebsverfassungsrechtlichen Strukturprinzip 

unvereinbar an. Dem Arbeitgeber bleibt insoweit nichts 

anderes übrig, als sich bei (vermuteten) Verstößen des 

Betriebsrats an die Aufsichtsbehörde zu wenden, um für 

eine datenschutzrechtliche Compliance des Betriebsrats 

zu sorgen. 

Die fehlende Kontrollbefugnis des Datenschutzbeauf-

tragten bedeutet somit nicht, dass sich der Betriebsrat in 

einem datenschutzrechtlich freien Raum bewegen dürfte. 

Vielmehr hat auch der Betriebsrat auf die Einhaltung des 

Datenschutzes in seinem Verantwortlichkeitsbereich zu 

achten. Hierzu zählen insbesondere die technischen und 

organisatorischen Maßnahmen sowie das Verarbeitungs-

verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Dementsprechend ist es 

dem Betriebsrat bspw. untersagt, personenbezogene 

Daten von Mitarbeitern an Behörden zu übermitteln, um 

diese bei der Einhaltung des Arbeitsschutzes zu unter-

stützen (vgl. BAG, Beschluss vom 3. Juni 2003 – 1 ABR 

19/02, AP BetrVG 1972 § 89 Nr. 1). 

Da die DSGVO den Begriff des „Verantwortlichen“ 

weiter definiert, als dies nach dem BDSG noch der Fall 

ist, gibt es Stimmen in der Literatur, die das vorgenannte 

Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und Be-

triebsverfassungsrecht aufzulösen suchen, indem sie den 

Betriebsrat als eigenen Verantwortlichen, ggf. gemein-

sam mit dem Arbeitgeber, qualifizieren wollen. Ob sich 

diese Auffassung durchsetzen wird, ist unklar, zumal 

eine eigene Verantwortlichkeit und Haftung des Be-

triebsrats politisch wenig wünschenswert sein dürfte. 

Das BDSG-neu schweigt zur Stellung des Betriebsrats, 

stellt aber zumindest in § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG-neu klar, 

dass eine Verarbeitung von Beschäftigtendaten zulässig 

ist, wenn sie zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus 

einem Gesetz oder einer Kollektivvereinbarung erge-

benden Rechte und Pflichten der Interessenvertretung 

erforderlich ist. 

Betriebsvereinbarungen 

Betriebsvereinbarungen können sowohl nach bisherigem 

Datenschutzrecht als auch künftig nach der DSGVO und 

dem BDSG-neu eine Rechtsgrundlage für die Verarbei-

tung von Beschäftigtendaten darstellen. Dies folgt bei 

dem derzeit noch geltenden Datenschutzrecht daraus, 

dass alle kollektivrechtlichen Regelungen mit unmittel-

barer und zwingender Wirkung als Rechtsvorschriften 

im Sinne des § 4 Abs. 1 BDSG angesehen werden.  

Der deutsche Gesetzgeber hat von der Öffnungsklausel 

gemäß Artikel 88 Abs. 1 DSGVO Gebrauch gemacht, so 

dass ab dem 25. Mai 2018 § 26 Abs. 4 S. 1 BDSG-neu 

gilt. Diese Regelung sieht vor, dass die Verarbeitung 

personenbezogener Beschäftigtendaten einschließlich 

besonderer Kategorien personenbezogener Daten für 

Zwecke des Beschäftigtenverhältnisses auf der Grundla-

ge von Kollektivvereinbarungen zulässig ist. Als prob-

lematisch erweist sich insoweit, dass nach dem Geset-

zeswortlaut von dem Begriff „Kollektivvereinbarungen“ 

anscheinend definitiv lediglich Tarifverträge, Betriebs- 

und Dienstvereinbarungen umfasst werden. Es ist somit 

fraglich, ob Sprecherausschussrichtlinien, deren unmit-

telbare und zwingende Wirkung vereinbart wurde, wei-

terhin eine Legitimationsgrundlage für die Verarbeitung 

von Daten leitender Angestellter bilden. 

Darüber hinaus ergibt sich ein weiterer Unterschied 

zwischen derzeitiger und zukünftiger Rechtslage: Ab 

dem 25. Mai 2018 ist für Kollektivvereinbarungen, die 

eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Beschäf-

tigtendaten bilden sollen, ein gewisser Mindestinhalt 

gemäß § 26 Abs. 4 S. 2 BDSG-neu i. V. m. Artikel 88 

Abs. 2 DSGVO vorgeschrieben. 

Hinweis 

Gemäß Artikel 88 Abs. 2 DSGVO müssen Kollektivver-

einbarungen „angemessene und besondere Maßnahmen 

zur Wahrung der menschlichen Würde, der berechtigten 

Interessen und der Grundrechte der betroffenen Person“ 

umfassen, insbesondere Regelungen zu: 

- der Transparenz der Verarbeitung, 

- soweit einschlägig: der Datenübermittlung im Kon-

zern, 

- soweit einschlägig: den Überwachungssystemen am 

Arbeitsplatz. 

Darüber hinaus empfiehlt es sich, weitere Regelungen,  

z. B. zur Zweckbindung und zur Datensicherheit, aufzu-

nehmen und darauf hinzuweisen, dass es sich bei der 

Kollektivvereinbarung um einen Erlaubnistatbestand 

handelt.  
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Die praktischen Auswirkungen dieser gesetzlichen Än-

derung werden dadurch verschärft, dass vom Gesetzge-

ber keine Übergangsregelungen vorgesehen wurden. 

Dies bedeutet, dass die bisher abgeschlossenen Kollek-

tivvereinbarungen auf einen Änderungsbedarf geprüft 

und ggf. angepasst werden müssen. Eine ungewollte 

Rückkehr an den Verhandlungstisch dürfte daher bei 

einigen Kollektivvereinbarungen, insbesondere bei Be-

triebsvereinbarungen zu Datenübermittlungen im Kon-

zern, erforderlich sein. 

Informationspflichten und Datengeheimnis 

Gegenüber den Arbeitnehmern, den Praktikanten oder 

Bewerbern sind unter dem neuen Datenschutzrecht letzt-

lich einige Informations- und Unterrichtungspflichten 

zum Thema Datenschutz zu befolgen (Artikel 12–14 

DSGVO). Aus Transparenzgründen ist es empfehlens-

wert, diese Informationen getrennt vom Arbeitsvertrag 

zur Verfügung zu stellen.  

Auch die Klausel zur Verpflichtung auf das Datenge-

heimnis gemäß § 5 BDSG ist durch eine Belehrung über 

die datenschutzrechtlichen Pflichten separat vom Ar-

beitsvertrag zu ersetzen. 

DPIA 

Einer der wesentlichen Unterschiede der DSGVO im 

Vergleich zum jetzigen Datenschutzrecht ist die Pflicht 

zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 

(englisch: Data Protection Impact Assessment (DPIA)). 

Der DPIA-Prozess dient der Bewertung und dem Aus-

gleich von mit der Datenverarbeitung verbundenen Risi-

ken. 

 

 

Was ist der DPIA-Prozess und wer ist zustän-

dig? 

Der DPIA-Prozess ist keine Vorabkontrolle 2.0, d. h., es 

sind wesentliche Änderungen zum bisherigen Vorabkon-

trollverfahren nach den aktuellen Vorschriften des 

BDSG zu beachten. Die DSGVO erweitert die im bishe-

rigen BDSG geregelte Vorabkontrolle mit dem DPIA-

Prozess zu einem Standardinstrument. Mit dem DPIA-

Prozess wird ein risikobasierter Ansatz eingeführt, der 

auch für nicht automatisierte Verarbeitungsvorgänge gilt 

und eine systematische Vorgehensweise samt sehr aus-

führlicher Dokumentation erfordert.  

Der Anwendungsbereich des DPIA-Prozesses ist weit 

gefächert und umfasst sämtliche Anwendungen, Prozes-

se, Projekte, Systeme und Vorgänge, mit denen perso-

nenbezogene Daten verarbeitet werden, z. B. die Einfüh-

rung neuer Software oder Software-Updates, Active 

Sourcing im Recruitment-Verfahren oder IT-Systeme, 

die von Arbeitnehmern benutzt werden sowie Systeme, 

die Arbeitnehmer überwachen und aufzeichnen überwa-

chen und über die Arbeitnehmerdaten aufgezeichnet 

werden. Der DPIA-Prozess soll das mit dem Verarbei-

tungsvorgang voraussichtlich verbundene Risiko für die 

Rechte und Freiheiten der Betroffenen bewerten. Dieser 

risikoorientierte Ansatz erfordert, dass für risikobehafte-

te Verarbeitungsvorgänge eine Vorabbewertung durch-

zuführen ist und vor Einführung des Verarbeitungsvor-

gangs versucht werden soll, das Risiko durch 

Schutzmaßnahmen zu senken. Ein ausführliches DPIA 

ist jedoch nur dann durchzuführen, wenn der Verarbei-

tungsvorgang voraussichtlich ein hohes Risiko darstellt. 

Führt der Verarbeitungsvorgang zu keinem Risiko, ei-

nem mittleren oder einem niedrigen Risiko, ist kein 

ausführliches DPIA durchzuführen. Bewertet wird die 

Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken. 

 

Hinweis 

Ein DPIA ist durchzuführen, wenn der Verarbeitungs-

vorgang voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte 

und Freiheiten der betroffenen Personen zur Folge hat. 
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Die Durchführung des DPIA-Prozesses ist zu dokumen-

tieren. Zudem ist bei der Durchführung des Verarbei-

tungsvorgangs zu überwachen, ob der Vorgang wie 

dokumentiert und überprüft durchgeführt wird. Treten 

Änderungen ein, ist der DPIA-Prozess erneut durchzu-

führen. Der Mindestinhalt des ausführlichen DPIA ergibt 

sich aus Artikel 35 Abs. 7 DSGVO.  

 

Der DPIA-Prozess lässt sich wie folgt zusammenfassen:  

 

Eine wesentliche Änderung im Vergleich zum Vorab-

kontrollverfahren nach dem bisherigen BDSG ist zudem, 

dass nicht wie bisher der Datenschutzbeauftragte für die 

Durchführung zuständig ist, sondern der Verantwortliche 

selbst. In der Praxis wird dies zumeist bedeuten, dass die 

jeweilige Fachabteilung und daher auch die HR-

Abteilung für die vollständige Durchführung des DPIA-

Prozesses zuständig sein wird.  

Ist stets der Betriebsrat zu beteiligen? 

Nach Artikel 35 Abs. 9 DSGVO kann der Verantwortli-

che ggf. den Standpunkt der betroffenen Personen oder 

ihrer Vertreter zu der beabsichtigten Verarbeitung einho-

len. Wann und wie die Einbindung zu erfolgen hat, ist 

weder in Artikel 35 DSGVO noch in den Erwägungs-

gründen zur DSGVO näher ausgeführt. Auch finden sich 

keine Vorgaben, ob und inwiefern der Standpunkt sol-

cher Personen in die Risikobewertung im Rahmen des 

DPIA einzubeziehen ist. Trotzdem fordern Betriebsräte 

bereits jetzt, dass sie in jedem DPIA-Prozess bezüglich 

Arbeitnehmerdaten zu beteiligen sind.  

Aus datenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Gründe, 

den Betriebsrat stets bei einem DPIA zu beteiligen bzw. 

zu informieren. Eine solche Beteiligungspflicht ergibt 

sich originär aus Artikel 35 Abs. 9 DSGVO und zusätz-

lich zu den Rechten des Betriebsrats aus dem Betriebs-

verfassungsgesetz (BetrVG) nicht als Informationsrecht 

und insbesondere nicht als weiteres Mitbestimmungs-

recht.  

Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die keine 

Arbeitnehmerdaten betreffen. Selbst bei kollektiver 

Betroffenheit der Arbeitnehmer durch den Verarbei-

tungsvorgang ist nach unserer Ansicht nicht stets der 

Betriebsrat bei der Durchführung des DPIA einzubezie-

hen. Vielmehr kann der Verantwortliche auch entschei-

den, die Stellungnahme der betroffenen Arbeitnehmer 

direkt, anderer Interessenvertreter der betroffenen Ar-

beitnehmer oder gar keine Stellungnahme einzuholen. Es 

muss insofern nur sichergestellt sein, dass die Entschei-

dung über die Einbindung bzw. das Unterlassen der 

Einbindung der betroffenen Personen oder ihrer Vertre-

ter dokumentiert wird.  

Sofern Informations- und Mitbestimmungsrechte des 

Betriebsrats aus dem BetrVG bestehen (z. B. bei der 

Einführung neuer technischer Einrichtungen i. S. v. 

§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG), sind diese – vom DPIA un-

abhängig – im gewohnten Prozess zu beachten.  

Whistleblower-Hotlines 

In Bezug auf das Whistleblowing, d. h. das Preisgeben 

von Informationen zu illegalen Praktiken in Unterneh-

men, fehlt es trotz zahlreicher Forderungen in Deutsch-

land weiterhin an klaren gesetzlichen Vorgaben. Auch 

die DSGVO enthält hierzu keine expliziten Regelungen. 

Ob und ggf. wie ein Hinweisgebersystem, z. B. in Form 

einer Whistleblower-Hotline, einzurichten ist, hängt von 

den Umständen ab. 

Verpflichtung zur Einrichtung 

Nach deutschem Recht und EU-Recht besteht keine 

generelle Verpflichtung zur Einrichtung von Hinweisge-

bersystemen. Zwar empfiehlt der Deutsche Corporate 



10 Praxiswissen Arbeitsrecht | Ausgabe 1/2018 

 

© Allen & Overy LLP 2018 

Governance Codex (DCGK) Vorständen börsennotierter 

Unternehmen, Beschäftigten auf geeignete Weise die 

Möglichkeit einzuräumen, geschützt Hinweise auf 

Rechtsverstöße im Unternehmen zu geben (Ziff. 4.1.3). 

Die Inhalte des DCGK sind jedoch nicht verpflichtend. 

Eine Verpflichtung besteht allerdings für bestimmte 

Branchen. Kreditinstitute und Versicherungsunterneh-

men sind zur Einrichtung eines Prozesses verpflichtet, 

der es Mitarbeitern unter Wahrung der Vertraulichkeit 

ihrer Identität ermöglicht, Verstöße gegen bestimmte 

anlegerschützende und aufsichtsrechtliche Vorschriften 

sowie Straftaten innerhalb des Unternehmens zu melden 

(§ 25a Abs. 1 S. 6 Nr. 3 KWG; § 23 Abs. 6 VAG). 

Für US-Unternehmen sowie andere Unternehmen, deren 

Wertpapiere an US-Börsen gehandelt oder in den USA 

öffentlich angeboten werden, folgt eine Verpflichtung 

zudem aus dem US-amerikanischen Sarbanes-Oxley Act 

(SOX). 

Zweckmäßigkeit der Einrichtung 

Auch soweit keine Verpflichtung hierzu besteht, ist die 

Einrichtung einer Whistleblower-Hotline grundsätzlich 

empfehlenswert. 

Die Existenz eines internen Meldesystems kann Mitar-

beiter dazu veranlassen, zunächst eine interne Klärung 

zu versuchen, bevor sie sich mit ihren Hinweisen an 

Behörden oder sonstige Außenstehende wenden. Zwar 

besteht für Hinweisgeber keine generelle Pflicht, eine 

interne Meldemöglichkeit auch tatsächlich in Anspruch 

zu nehmen. Im Falle der Kündigung von Whistleblowern 

aufgrund einer externen Offenlegung stellt die Recht-

sprechung jedoch darauf ab, ob die zumutbare Möglich-

keit einer internen Klärung bestand (vgl. BAG, Urteil 

vom 3. Juli 2003 – 2 AZR 235/02). 

Auch unter Compliance-Gesichtspunkten und aufgrund 

der damit verbundenen Außenwirkung ist die Einrich-

tung ratsam. Gemäß § 161 AktG haben börsennotierte 

Aktiengesellschaften jährlich eine Erklärung zu veröf-

fentlichen, inwieweit sie den Empfehlungen des DCGK 

entsprochen haben. Dabei haben sie deren Nichtanwen-

dung zu begründen. Erfasste Gesellschaften müssen die 

Nichtexistenz eines Hinweisgebersystems demnach in 

der Entsprechenserklärung offenlegen und begründen. 

Auch unter Haftungsgesichtspunkten kann die Einfüh-

rung eines Meldesystems sinnvoll sein, z. B. zur Aus-

räumung eines Organisationsverschuldens im Falle einer 

Inanspruchnahme durch Dritte auf Schadensersatz und 

zur Vermeidung von Bußgeldern wegen der Verletzung 

von Aufsichtspflichten (§ 130 OWiG). 

Dem stehen als Nachteile die Gefahr des Missbrauchs 

des Systems (z. B. zur Denunziation) und die – gerade 

bei kleineren Unternehmen – nicht unerheblich ins Ge-

wicht fallenden Kosten gegenüber. Zudem besteht nach 

einer Entscheidung des LG Bochum kein Beschlagnah-

meschutz für Unterlagen und Informationen, die ein 

nicht beschuldigter Hinweisgeber dem Meldesystem 

zugeführt hat (LG Bochum, Beschluss vom 16. März 

2016 – II-6 Qs 1/16). 

Anforderungen an die Ausgestaltung 

Mangels spezifischer Regelungen gibt es in Deutschland 

keinen gesetzlichen Katalog mit Anforderungen an in-

terne Hinweisgebersysteme. Anforderungen ergeben 

sich vor allem aus dem Datenschutzrecht sowie unter 

Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit. Datenschutz-

rechtliche Vorgaben haben die Artikel-29-Datenschutz-

gruppe und der Düsseldorfer Kreis – allerdings jeweils 

noch auf der Grundlage der künftig durch die EU-

DSGVO abgelösten EU-Datenschutzrichtlinie – formu-

liert. 

Hinweis 

Die Vorgabenkataloge sind abrufbar unter 

Artikel-29-Datenschutzgruppe 

und  

Düsseldorfer Kreis 

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben sollten Hin-

weisgebersysteme folgende Anforderungen erfüllen: 

 Für das System ist keine bestimmte Form vor-

geschrieben. Die Einsetzung einer persönlich 

ansprechbaren Vertrauensperson (z. B. Om-

budsperson oder Compliance-Beauftragter) ge-

währleistet jedoch nur unzureichende Anony-

mität und erhöht die Hemmschwelle. Sinnvoller 

ist meist die Einrichtung einer Telefon-Hotline 

oder die Bereitstellung eines Web-Formulars. 

 Grundsätzlich kann die Durchführung unter-

nehmensintern oder durch externe Dienstleister 

erfolgen. Die Durchführung durch externe 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2006/wp117_de.pdf
https://www.datenschutz.hessen.de/download.php?download_ID=246
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Dienstleister bedarf jedoch einer gesonderten 

datenschutzrechtlichen Rechtfertigung nach 

§ 29 BDSG. 

 Mitarbeiter müssen über das System, seine 

Zielsetzung und Funktionsweise sowie die er-

hobenen Daten und die Verarbeitungszwecke 

klar und verständlich informiert werden. 

 Die Öffnung des Systems für externe Dritte 

wird vom DCGK empfohlen, birgt aber Risiken 

(Verkommen zur „Beschwerdestelle“). 

 Hinweisgeber müssen es in der Hand haben, 

welche Daten sie von sich preisgeben. Die Zu-

lässigkeit einer vollständigen Anonymität ist 

zwar unter dem Gesichtspunkt des Schutzes 

von Beschuldigten vor anonymer Denunziation 

umstritten, wird jedoch überwiegend ange-

nommen. 

 Die vertrauliche Behandlung sowie der 

Schutz von Hinweisgebern vor disziplinari-

schen Maßnahmen und Diskriminierung sind zu 

gewährleisten. 

 Die Nutzung des Systems muss auf die Mel-

dung von erheblichen Rechtsverstößen (z. B. 

gegen das Unternehmensinteresse gerichtete 

Straftaten, Verstöße gegen Umweltschutzvor-

schriften) beschränkt werden. 

 Die mitgeteilten personenbezogenen Daten 

dürften nur für eindeutig festgelegte Zwecke 

und nur im hierfür erforderlichen Umfang er-

hoben und verarbeitet werden. Die Löschung 

bzw. Berichtigung unzutreffender oder unvoll-

ständiger Daten muss sichergestellt sein. 

 Die Sicherheit der im Rahmen des Systems er-

hobenen personenbezogenen Daten, insbeson-

dere vor unberechtigtem Zugriff Dritter, ist 

durch geeignete technisch-organisatorische 

Maßnahmen sicherzustellen. 

 Besteht ein Betriebsrat, ist die Regelung der 

Einzelheiten des Systems in einer Betriebsver-

einbarung in aller Regel erforderlich, zumin-

dest aber empfehlenswert. 

Catharina Glugla, 

Yukiko Hitzelberger-Kijima, 

Alexander Heider
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Entschieden 

ZEITPUNKT DER GELTENDMACHUNG DER 

VERSICHERUNGSVERTRAGLICHEN LÖSUNG 

BAG, Urteil vom 19. Mai 2016 – 3 AZR 

794/14 

Bereits Mitte 2016 hat das BAG entschieden, dass das 

Verlangen nach der versicherungsvertraglichen Lösung 

gemäß § 2 Abs. 2 S. 2 BetrAVG, welches bei Direktver-

sicherungen und Pensionskassenzusagen zu einer Be-

freiung von der Haftung für Leistungen aus unverfallba-

ren Versorgungsanwartschaften führt, vom Arbeitgeber 

nur im sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit 

einer konkret bevorstehenden Beendigung des Arbeits-

verhältnisses erklärt werden kann. Diese Entscheidung 

hat erhebliche praktische Auswirkungen. 

Die Parteien stritten um die Zahlung einer Betriebsrente 

aus einer als Direktversicherung durchgeführten Versor-

gungszusage. Die Klägerin, die nach dem Erreichen der 

Unverfallbarkeitsvoraussetzungen, jedoch vor dem Ein-

tritt des Versorgungsfalls aus dem Arbeitsverhältnis 

ausgeschieden war, verlangte vom Beklagten, ihrem 

ehemaligen Arbeitgeber, eine nach den Grundsätzen des 

§ 2 Abs. 2 S. 1 BetrAVG („ratierlich“) berechnete Rente. 

Dieser berief sich darauf, die versicherungsvertragliche 

Lösung (§ 2 Abs. 2 S. 2 BetrAVG) gewählt zu haben, 

und verwies die Klägerin auf die Ansprüche aus dem 

Versicherungsvertrag. 

Das BAG hat die Sache an die Vorinstanz zurückverwie-

sen, da auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen 

nicht beurteilt werden könne, ob der Arbeitgeber sein 

auf die versicherungsvertragliche Lösung gerichtetes 

Wahlrecht wirksam ausgeübt habe. Das Wahlrecht kön-

ne zwar bereits vor der Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses wirksam erklärt werden. Erforderlich sei jedoch, 

dass zum Zeitpunkt des Zugangs der Erklärung beim 

Arbeitnehmer und beim Versicherer ein sachlicher und 

zeitlicher Zusammenhang mit der bevorstehenden Been-

digung des Arbeitsverhältnisses bestehe. Das Gesetz 

bezwecke, dem Arbeitnehmer durch das Verlangen des 

Arbeitgebers Rechtssicherheit gerade in der konkreten 

Ausscheidenssituation zu verschaffen. 

Bewertung 

Die Entscheidung bereitet der weithin gelebten Praxis, 

die bei Direktversicherungen und Pensionskassenzusa-

gen wie selbstverständlich von der versicherungsver-

traglichen Lösung ausgeht und deren Anwendung bereits 

durch eine Regelung in der Versorgungszusage sicher-

zustellen versucht, ein Ende. In der Versorgungszusage 

enthaltene Regelungen sind, ebenso wie andere Erklä-

rungen, die nicht im Zusammenhang mit dem Ausschei-

den erfolgen, nicht ausreichend, um eine wirksame Aus-

übung des Wahlrechts sicherzustellen. Das Wahlrecht 

muss daher dem Arbeitnehmer ggf. im Zusammenhang 

mit dem Ausscheiden, bspw. nach Ausspruch einer Kün-

digung oder in einem Aufhebungsvertrag, erneut erklärt 

werden, spätestens 3 Monate nach der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses (§ 2 Abs. 2 S. 3 BetrAVG). Andern-

falls haftet der Arbeitgeber für die ratierlich berechnete 

Versorgungsleistung. Vertrauensschutz für bereits erteil-

te Zusagen besteht insoweit nicht. 

Alexander Heider 

 

ABDINGBARKEIT DES BETRAVG BEI ORGAN-

MITGLIEDERN 

BGH, Urteil vom 23. Mai 2017 – II ZR 6/16 

Die zwingenden arbeitnehmerschützenden Regelungen 

des BetrAVG finden nach ständiger Rechtsprechung 

auch auf Organmitglieder wie z. B. GmbH-

Geschäftsführer Anwendung, sofern diese nicht zugleich 

als Unternehmer anzusehen sind, was insbesondere bei 

einer Mehrheitsbeteiligung der Fall ist. Allerdings hatte 

das BAG 2009 entschieden, dass von den Vorschriften 

des BetrAVG bei Organmitgliedern Abweichungen zu 

deren Lasten vereinbart werden können (BAG, Urteil 

vom 21. April 2009 – 3 AZR 285/07). Dieser Rechtspre-

chung hat sich der BGH nun angeschlossen. 
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Der Kläger war als Geschäftsführer bei der beklagten 

GmbH tätig, an der er zugleich als Minderheitsgesell-

schafter beteiligt war. Seine Versorgungszusage sah die 

Möglichkeit der Beklagten vor, die Rentenleistungen 

nach Eintritt des Versorgungsfalls durch eine Kapital-

zahlung abzufinden; zugleich schloss sie die Anwendung 

des Abfindungsverbots gemäß § 3 BetrAVG ausdrück-

lich aus. Nach Rentenbeginn machte die Beklagte von 

ihrem Kapitalisierungsrecht Gebrauch, worin der Kläger 

einen Verstoß gegen den nach seiner Auffassung unab-

dingbaren § 3 BetrAVG sah. 

Der BGH sah in der Kapitalisierung der Rente keinen 

Verstoß gegen § 3 BetrAVG, da die Vorschrift wirksam 

abbedungen worden sei. Von den Vorschriften des  

BetrAVG könne zum Nachteil von Organmitgliedern in 

demselben Umfang abgewichen werden, wie bei Arbeit-

nehmern Abweichungen aufgrund eines Tarifvertrages 

zulässig seien. Soweit der Gesetzgeber den Tarifver-

tragsparteien bei Arbeitnehmern Abweichungen von den 

Regelungen des BetrAVG erlaube (was gemäß § 17 

Abs. 3 S. 1 BetrAVG a. F. = § 19 Abs. 1 BetrAVG n. F. 

auch für § 3 BetrAVG gilt), müssten diese Regelungen 

bei Organmitgliedern abdingbar sein, da bei diesen, 

anders als bei Arbeitnehmern, typischerweise nicht von 

einer Verhandlungsunterlegenheit bei der Aushandlung 

der Versorgungsregelung auszugehen sei. 

Bewertung 

Die Entscheidung bringt einen großen Zugewinn an 

Rechtssicherheit und Flexibilität beim Umgang mit der 

Versorgung von Organmitgliedern. Dass der BGH ent-

schieden hat, ist umso erfreulicher, weil für Versor-

gungsstreitigkeiten mit Organmitgliedern in der Regel 

nicht die Arbeits-, sondern die Zivilgerichte zuständig 

sind. Zu den abdingbaren Vorschriften des BetrAVG 

gehören neben dem Abfindungsverbot unter anderem 

auch die Regelungen zur Berechnung der Höhe von 

unverfallbaren Anwartschaften (§ 2 BetrAVG), zum 

Verbot der Übertragung (§ 4 BetrAVG) und zur Prüfung 

bzw. Anpassung von laufenden Leistungen (§ 16 Be-

trAVG). 

Alexander Heider 

 

 

 

BETRIEBLICHE SONDERZAHLUNG –  

NICHTZAHLUNG WAR RECHTMÄSSIG 

BAG, Urteil vom 23. August 2017 – 10 AZR 

97/17; 10 AZR 136/17; 10 AZR 376/16  

Das Bundesarbeitsgericht hat am 23. August 2017 in 

mehreren Entscheidungen einer Arbeitgeberin Recht 

gegeben, die ihren Arbeitnehmern zunächst einen Vor-

schuss auf eine Weihnachtsgratifikation gezahlt, die 

spätere Restzahlung dann aber nicht mehr vorgenommen 

hatte. 

Der Arbeitsvertrag der Parteien enthielt die folgende 

Regelung: 

[…] Zusätzlich zum Grundgehalt wird – nach 

Ablauf der Probezeit – als freiwillige Leistung 

eine Weihnachtsgratifikation gezahlt, deren 

Höhe jeweils jährlich durch den Arbeitgeber 

bekanntgegeben wird und deren Höhe derzeit 

ein halbes Monatsgehalt nicht übersteigt. So-

fern das Arbeitsverhältnis vor dem 1. April ei-

nes Jahres begonnen hat, soll auf die vorste-

hende Gratifikation im Juni dieses Jahres ein 

Vorschuss in Höhe von bis zu einem halben 

Monatsgehalt gezahlt werden. […] 

Die Arbeitgeberin hatte die Weihnachtsgratifikation bei 

den klagenden Arbeitnehmern seit Jahren bis einschließ-

lich 2013 und immer in Höhe eines ganzen Bruttomo-

natsgehalts gezahlt (eine Hälfte als Vorschuss mit der 

Vergütung für den Monat Mai, die andere Hälfte mit der 

Vergütung für den Monat November). In den Ver-

dienstabrechnungen hatte sie dies entsprechend abgebil-

det. 

Nachdem die Arbeitgeberin im August 2014 bei  

einem geschätzten Aufwand von 320.000,00 bis 

350.000,00 Euro für die „zweite Hälfte“ der Weih-

nachtsgratifikation ein negatives Betriebsergebnis vor 

Steuern prognostiziert hatte, entschied sie im September 

2014, keine weitere Gratifikation an die Belegschaft zu 

zahlen. Im Oktober 2014 unterrichtete sie die Arbeit-

nehmer schriftlich darüber, dass „aufgrund der gesamt-

wirtschaftlichen Lage … [der Arbeitgeberin] die Zah-

lung des zweiten Teils der Jahresendgratifikation mit der 

Novemberabrechnung 2014 nicht erfolgen“ könne. 
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Hiergegen hatten sich die klagenden Arbeitnehmer mit 

verschiedenen Argumentationen gewandt, letztlich vor 

dem BAG aber verloren. Das BAG hat dies wie folgt 

begründet: 

Der Anspruch war nicht schon dadurch ausgeschlossen, 

dass die Weihnachtsgratifikation als freiwillige Leistung 

bezeichnet war, vielmehr wurde grundsätzlich ein Ent-

geltanspruch begründet. 

Zur Höhe der Weihnachtsgratifikation bestimmte die 

Regelung, dass diese „jeweils jährlich durch [die Arbeit-

geberin] bekanntgegeben wird und … derzeit ein volles 

Monatsgehalt nicht übersteigt“. Die Regelung ließ daher 

erkennbar offen, ob die Gratifikation diese Höhe auch 

zukünftig erreichen, höher sein oder darunterbleiben 

wird. Daher konnte die Arbeitgeberin die Höhe der 

Weihnachtsgratifikation einseitig nach billigem Ermes-

sen festsetzen (einseitiges Leistungsbestimmungsrecht, 

§ 315 BGB). Da dieses Recht bereits im Arbeitsvertrag 

verankert war, bedurfte es keines (erneuten) Hinweises 

bei Zahlung des Vorschusses, dass sich die Arbeitgebe-

rin die Ausübung des ihr eingeräumten Ermessens vor-

behalte. 

Es bestand kein Anspruch aufgrund langjähriger vorbe-

haltloser Zahlungspraxis, weder unter dem Gesichts-

punkt einer Konkretisierung dahingehend, dass jede 

andere Ausübung des billigen Ermessens nicht mehr der 

Billigkeit entspräche, noch unter dem Gesichtspunkt 

einer betrieblichen Übung, denn hier lag eine arbeitsver-

tragliche Regelung vor (also anders als in den Fällen, in 

denen eine bloße Zahlung ohne vertragliche Grundlage 

erfolgt). 

Die Regelung im Arbeitsvertrag war auch nicht so aus-

zulegen, dass die Arbeitgeberin durch die Zahlung des 

Vorschusses im Mai 2014 bereits ihr Leistungsbestim-

mungsrecht in einer Weise ausgeübt hätte, dass sie auch 

die zweite Hälfte des Bruttomonatsgehalts im November 

2014 zahlen musste. 

Verdienstabrechnungen geben nach Ansicht des BAG 

zudem nur die Höhe des Entgelts wieder, bestimmen 

aber nicht den Entgeltanspruch. 

Der Arbeitgeberin hatte ihr einseitiges Leistungsbe-

stimmungsrecht auch nach billigem Ermessen ausgeübt, 

denn sie hatte im Einzelnen dargelegt, welche wirt-

schaftlichen Umstände sie zu der getroffenen Entschei-

dung veranlasst hatten. Die Kläger hatten den diesbezüg-

lichen Vortrag der Arbeitgeberin nicht angegriffen, 

keine überwiegenden eigenen Interessen geltend ge-

macht und auch keine sonstigen Umstände gegen die 

Billigkeit vorgetragen. 

Das BAG sah auch das Mitbestimmungsrecht des Be-

triebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG nicht als ver-

letzt an, denn die Arbeitgeberin hatte lediglich das ihr 

zustehende Ermessen gemäß der arbeitsvertraglichen 

Regelung ausgeübt, die Regelung selbst aber nicht geän-

dert. Bei Einführung der Regelung jedoch hatte der Be-

triebsrat der Arbeitgeberin noch gar nicht bestanden. 

Bewertung 

Es ist selten, dass das BAG eine Klausel im Wesentli-

chen „durchwinkt“. Unwirksam war (bei der hier abge-

druckten Regelung) lediglich der Freiwilligkeitsvorbe-

halt und die Regelung zum Vorschuss hätte klarer 

formuliert sein können, denn in den Entscheidungsgrün-

den musste diese Bestimmung jeweils noch ausgelegt 

werden. Das BAG zeigt in den Entscheidungen nochmals 

die Grenzen einer Flexibilisierung auf: Der Entgeltan-

spruch entsteht dem Grunde nach (kein Freiwilligkeits-

vorbehalt möglich), aber die Höhe des Entgeltanspruchs 

wird in das billige Ermessen des Arbeitgebers gestellt 

und muss sodann auch tatsächlich ausgeübt werden. 

Hier war dies durch die Arbeitgeberin ordnungsgemäß 

erfolgt und die Kläger hatten jeweils keine für sie spre-

chenden Umstände vorgetragen. Die Entscheidungen 

wären also ggf. anders ausgefallen, wenn die Arbeitge-

berin keine sachlichen Umstände hätte vortragen können 

(wie es häufig der Fall ist, wenn die Auszahlung einer 

Gratifikation von der Performance des Arbeitnehmers 

abhängig ist) oder wenn die Arbeitnehmer gewichtige 

Gründe angeführt hätten, die im Rahmen der Billigkeit 

hätten berücksichtigt werden müssen.  

Dr. Vera Luickhardt 
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Vorschau (BAG): 

20. Februar 2018 Wirksamkeit einer Abstandsklausel in einer betrieblichen Versorgungsordnung – Benachteili-

gung wegen des Alters 

22. Februar 2018 Neumasseverbindlichkeit gemäß § 209 Abs. 2 Nr. 2 InsO bei Annahmeverzugslohn trotz zuvor 

erfolgter Freistellung und streitiger Kündigung 

20. März 2018 Eintrittspflicht bei Insolvenzsicherung – Begriff der betrieblichen Altersversorgung 

21. März 2018 Aufhebungsvertrag – Begünstigung eines Betriebsratsmitglieds 

21. März 2018 Vollstreckungsgegenklage gegen einen Beschäftigungstitel 

22. März 2018 Stufenzuordnung im TVöD (VKA) unter Berücksichtigung entsprechender früherer befristeter 

Arbeitsverhältnisse 
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Richtig umgesetzt 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG IM ARBEITS-

VERHÄLTNIS 

Schriftformerfordernis im Beschäftigungskon-

text 

Die Einwilligung ist auch nach der DSGVO eine mögli-

che Legitimationsgrundlage für die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten. Voraussetzung ist, dass sie freiwil-

lig und auf den Einzelfall bezogen informiert erfolgt. 

Die Schriftform ist hingegen nach der DSGVO grund-

sätzlich nicht mehr erforderlich. Ausreichend ist viel-

mehr eine unmissverständlich abgegebene Willensbe-

kundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 

eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die be-

troffene Person ihr Einverständnis zur Verarbeitung der 

sie betreffenden Daten erteilt. Gemäß Erwägungs-

grund 32 DSGVO reicht hierfür bspw. das Anklicken 

eines Kästchens aus. 

Etwas anderes gilt jedoch für die Einwilligung im  

Beschäftigungsverhältnis. § 26 Abs. 2 S. 3 BDSG-neu 

schreibt abweichend von der DSGVO vor, dass die Ein-

willigung im Beschäftigungsverhältnis der Schriftform 

bedarf, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine 

andere Form angemessen ist. Diese Formulierung ist an 

§ 4a aktuelles BDSG angelehnt, so dass davon auszuge-

hen ist, dass deutsche Datenschutzbehörden und Gerich-

te den gleichen Maßstab wie bisher anlegen werden.  

Das heißt, soweit die schriftliche Einholung der Einwil-

ligung beim Arbeitnehmer möglich ist – dies dürfte die 

Mehrzahl der Praxisfälle darstellen –, wäre die Einho-

lung der Einwilligung in einer anderen Form (z. B. in 

elektronischer Form unter Einsatz einer Software oder 

App) aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht wirksam. Es 

ist folglich darauf zu achten, dass die Einwilligung von 

jedem Betroffenen separat eingeholt und entsprechend 

§ 126 BGB durch eigenhändige Unterschrift abgegeben 

wird. 

Fortgeltung bisher erteilter Einwilligungen 

In der Praxis wurde bisher von der Möglichkeit der Ein-

willigung im Beschäftigungskontext vermehrt Gebrauch 

gemacht und eine Einwilligung zur Datenverarbeitung 

entweder im Arbeitsvertrag selbst oder mittels separater 

Erklärung im Zusammenhang mit der Einstellung einge-

holt. Ausweislich des Erwägungsgrundes 171 DSGVO 

gelten bisher erteilte Einwilligungen fort, sofern sie der 

Art nach den Bedingungen der DSGVO entsprechen. 

Hinweis 

Mehrere Stellungnahmen deutscher Datenschutzbehör-

den weisen darauf hin, dass die meisten bisher rechts-

wirksam erteilten Einwilligungen grundsätzlich die Be-

dingungen der DSGVO erfüllen dürften und damit 

weitergelten. Insbesondere ist nicht erforderlich, dass die 

Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO erfüllt 

sind. Vielmehr ist ausreichend, wenn die Einwilligung in 

verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer 

klaren und einfachen Sprache vorliegt, keine missver-

ständlichen Klauseln beinhaltet und der Betroffene zu-

mindest über den Verantwortlichen und die Zwecke der 

Verarbeitung informiert ist und über sein Widerrufsrecht 

aufgeklärt wurde. 

Nichtsdestotrotz ist es ratsam, bereits erteilte Einwilli-

gungen auf Konformität mit der ab 25. Mai 2018 gelten-

den Rechtslage zu überprüfen und ggf. anzupassen. 

Freiwilligkeit 

Ein großer Streitpunkt bisher, insbesondere aus dem 

Blickwinkel der Aufsichtsbehörden, war die Frage, ob 

aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses in der Bezie-

hung Arbeitgeber–Arbeitnehmer Letzterer überhaupt 

wirksam in die Verarbeitung seiner personenbezogenen 

Daten einwilligen kann und es folglich generell an der 

notwendigen Freiwilligkeit im Arbeitsverhältnis man-

gelt. Das BAG hat in seiner Grundsatzentscheidung vom 

11. Dezember 2014 (8 AZR 1010/13, NZA 2015, 604) 

jedoch klargestellt, dass sich Arbeitnehmer auch im 

Rahmen eines Arbeitsverhältnisses grundsätzlich frei 

entscheiden können, wie sie ihr Grundrecht auf informa-

tionelle Selbstbestimmung ausüben wollen. Während 

Aufsichtsbehörden auch weiterhin unter Berücksichti-

gung der ab 25. Mai 2018 geltenden Rechtslage eine 

Einwilligung im Arbeitsverhältnis kritisch sehen, hat der 
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deutsche Gesetzgeber in § 26 Abs. 2 BDSG-neu festge-

legt, dass eine Einwilligung im Arbeitsverhältnis grund-

sätzlich möglich ist. Dabei sind aber insbesondere die 

Umstände, unter denen die Einwilligung erteilt wird, bei 

der Beurteilung der Freiwilligkeit zu berücksichtigen. So 

kann ausweislich § 26 Abs. 2 S. 2 BDSG-neu Freiwil-

ligkeit vorliegen, wenn für die beschäftigte Person ein 

rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil erreicht wird 

oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichgelagerte 

Interessen verfolgen. 

Zu vermeiden ist dabei insbesondere, den Eindruck zu 

erwecken, der Abschluss des Arbeitsvertrages sei (auch) 

von der Erteilung der Einwilligung in die Verarbeitung 

personenbezogener Daten abhängig. Dem steht das 

„Koppelungsverbot“ aus Artikel 7 Abs. 4 i. V. m. Erwä-

gungsgrund 43 DSGVO entgegen. Um Missverständnis-

se auszuschließen, sollte aus diesem Grund die Einwilli-

gung nicht im Arbeitsvertrag selbst (auch nicht als 

Anlage zum Arbeitsvertrag), sondern durch eine separa-

te Erklärung in einem eigenständigen Dokument 

eingeholt werden. 

Einwilligungserklärung als Rechtfertigung ne-

ben anderen Legitimationsgrundlagen 

Von Aufsichtsbehörden kritisch hinterfragt und höchst-

richterlich bisher nicht geklärt ist, ob eine Einwilligung 

rechtswirksam erteilt werden kann, wenn es für die Ver-

arbeitung bereits einen anderen einschlägigen Rechtfer-

tigungstatbestand gibt. Die Aufsichtsbehörden verneinen 

die Wirksamkeit einer sog. „Vorratseinwilligung“ in 

diesem Zusammenhang mit Verweis darauf, dass nach 

Artikel 6 DSGVO der Rechtfertigungstatbestand für die 

konkrete Verarbeitung vor Beginn der Verarbeitung 

durch den Verantwortlichen festzulegen ist und während 

des Verarbeitungsprozesses nicht durch eine andere 

Legitimationsgrundlage ausgetauscht werden kann. 

Zudem ist darauf zu achten, dass wegen der Einzelfall-

bezogenheit der Einwilligung „Blankoeinwilligungen“ 

auch nach der DSGVO und dem BDSG-neu weiterhin 

keine Rechtswirksamkeit entfalten. Vielmehr ist gemäß 

Erwägungsgrund 32 DSGVO die Einwilligung „für den 

konkreten Fall“ abzugeben. 

Vor Einholung der Einwilligung der Beschäftigten ist 

demgemäß zu prüfen, ob die Verarbeitung nicht bereits 

aufgrund eines gesetzlichen Erlaubnistatbestands oder 

möglicherweise durch eine Betriebsvereinbarung ge-

rechtfertigt ist und es damit keiner Einwilligung mehr 

bedarf. Ohnehin gibt es in Bezug auf das Arbeitsver-

hältnis in der Praxis viele Konstellationen, die von  

dem weiten Anwendungsbereich des § 26 Abs. 1  

BDSG-neu – der inhaltlich weitestgehend dem bisheri-

gen § 32 BDSG entspricht – erfasst sind. 

Üblicherweise nicht von § 26 BDSG-neu erfasst und 

durch eine Einwilligung des Beschäftigten legitimiert 

werden kann die Verarbeitung personenbezogener Daten 

im Rahmen eines Stock-Option-Programms. Ausweis-

lich der Gesetzesbegründung zum BDSG-neu und der 

Berichte von Aufsichtsbehörden können auch Bild- und 

Tonaufnahmen von Beschäftigten zur Veröffentlichung 

im Intranet, in einem Newsletter oder auf der offiziellen 

Homepage mittels einer Einwilligung legitimiert werden. 

Nachfolgend finden Sie ein Muster dafür, wie eine Ein-

willigung zum Upload von Bildern auf eine Homepage 

aussehen könnte.  
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Einwilligung zur Veröffentlichung von 

Fotos auf der Unternehmenswebsite 

Ich willige ein, dass [Arbeitgeber] ein Porträtfoto von 

mir zusammen mit meinen geschäftlichen Kontaktdaten 

(Name, dienstliche Telefonnummer, dienstliche E-Mail-

Adresse) auf der Homepage [URL] einstellt sowie in 

gedruckte Werbematerialien aufnimmt. Hintergrund ist, 

dass sich Kunden ein besseres Bild von ihrem An-

sprechpartner machen können und sich damit die Kun-

denbindung verbessert. 

Soweit sich aus dem Bildmaterial in Zusammenhang mit 

den Kontaktdaten Hinweise auf meine ethnische Her-

kunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z. B. aufgrund 

des Namens, der Hautfarbe, der Kopfbedeckung, der 

Brille), bezieht sich meine vorliegende Einwilligung 

ausdrücklich auch auf diese Daten. 

Mir ist bekannt, dass Informationen im Internet einem 

weltweiten Adressatenkreis zugänglich sind, via Such-

maschinen gefunden und ggf. mit anderen Informationen 

verknüpft werden können, so dass sich möglicherweise 

Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Auch 

bin ich darüber informiert worden, dass ins Internet 

gestellte Informationen inklusive Fotos ohne großen 

technischen Aufwand kopiert und weiterverbreitet wer-

den können. Dies kann ggf. dazu führen, dass die über 

mich im Internet veröffentlichten Informationen auch 

nach einer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin an 

anderer Stelle auffindbar sind, weil es spezialisierte 

Archivierungsdienste gibt, die den Zustand bestimmter 

Internetseiten zu bestimmten Zeitpunkten dauerhaft 

dokumentieren. 

Die Abgabe dieser Einwilligungserklärung ist freiwillig 

und berührt nicht den Bestand des Arbeitsverhältnisses. 

Sie gilt für die Dauer des Arbeitsverhältnisses, soweit sie 

nicht vorher widerrufen wird. 

Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, die über mich 

gespeicherten personenbezogenen Daten auf Anfrage bei 

[Arbeitgeber] einzusehen. Auch bin ich darüber infor-

miert worden, dass ich jederzeit das Recht habe, ohne 

Angabe von Gründen und ohne dass ich deswegen Nach-

teile zu befürchten hätte, meine gespeicherten personen-

bezogenen Daten einschränken oder löschen zu lassen, 

der Verarbeitung der Daten zu widersprechen oder un-

richtige Daten korrigieren zu lassen. Hierzu kann ich  

z. B. eine entsprechende Mitteilung schriftlich an [ent-

sprechende Adresse] oder eine E-Mail an die Adresse 

[entsprechende E-Mail-Adresse] senden. 

Ich kann meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von 

Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Mei-

nen Widerruf kann ich bspw. erklären, indem ich ihn an 

die oben genannten Kontaktadressen sende. Mein Foto 

wird dann innerhalb von maximal [Wochen] aus dem 

Internetangebot von [Arbeitgeber] entfernt und nicht 

mehr für neue Drucksachen verwendet. 

 

Dr. Frank Schemmel 
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Update rechtliche Vorschriften
Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung 

der EU-Mobilitätsrichtlinie und des Be-

triebsrentenstärkungsgesetzes 

Zum 1. Januar 2018 sind gleich zwei Gesetzespakete in 

Kraft getreten, die erhebliche Änderungen im Bereich 

der betrieblichen Altersversorgung mit sich bringen. 

Gesetz zur Umsetzung der EU-Mobilitätsricht-

linie 

Das Gesetz zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-

richtlinie vom 21. Dezember 2015 dient der Umsetzung 

der Vorgaben der namensgebenden Richtlinie vom 16. 

April 2014. Diese bezweckt die Förderung der Mobilität 

von Arbeitnehmern innerhalb der EU und den Abbau 

von Hindernissen im Bereich der betrieblichen Alters-

versorgung, die bei einem grenzüberschreitenden Wech-

sel des Arbeitsplatzes entstehen können. Obwohl die 

Richtlinie nur Sachverhalte mit Auslandsberührung 

betrifft, hat der Gesetzgeber sie weitgehend auch mit 

Wirkung für innerstaatliche Sachverhalte umgesetzt. Das 

Gesetz hat zu folgenden Änderungen geführt: 

 Verkürzung der Fristen für die Unverfall-

barkeit von Versorgungsanwartschaften 

(§ 1b Abs. 1 BetrAVG): Die erforderliche Zu-

sagedauer wurde von 5 auf 3 Jahre begrenzt, 

das Mindestalter zum Ausscheiden von 25 Jah-

ren auf 21 Jahre reduziert. Dies wird zu einer 

Zunahme des Aufwands für die Verwaltung 

kleiner Anwartschaften führen. Aufgrund der 

Übergangsvorschrift in § 30f Abs. 3  

BetrAVG gelten für vor 2018 erteilte Zusagen 

jedoch Einschränkungen. 

 Dynamisierung von Versorgungsanwart-

schaften (§ 2a BetrAVG): Während Versor-

gungsanwartschaften – anders als laufende 

Rentenleistungen (vgl. § 16 BetrAVG) – bisher 

keinen gesetzlichen Anpassungspflichten unter-

lagen, schreibt § 2a BetrAVG nunmehr vor, 

dass ausgeschiedene Arbeitnehmer im Hinblick 

auf den Wert ihrer unverfallbaren Anwartschaft 

gegenüber vergleichbaren nicht ausgeschiede-

nen Arbeitnehmern nicht benachteiligt werden 

dürfen. Die Vorschrift räumt dem Arbeitgeber 

verschiedene Möglichkeiten ein, um eine solche 

Benachteiligung auszuschließen. 

 Erweiterte Auskunftspflichten des Arbeitge-

bers (§ 4a BetrAVG): Die Regelung zu den 

Auskunftspflichten des Arbeitgebers wurde 

vollständig neu gefasst. Weiterhin ist die Aus-

kunft nur auf Verlangen des Versorgungsbe-

rechtigten zu erteilen. Dieser muss jedoch fort-

an kein berechtigtes Interesse an der Auskunft 

mehr darlegen. Auskunftsberechtigt sind nun-

mehr auch Hinterbliebene. Die Auskunft ist in 

Textform zu erteilen und muss bestimmte In-

formationen enthalten, unter anderem die aktu-

elle und die erreichbare Höhe der Versorgungs-

leistung sowie die Entwicklung der 

Anwartschaft nach der Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses. Auch die Erweiterung der 

Auskunftspflichten dürfte zu einem deutlichen 

Mehraufwand und einer steigenden Zahl von 

Haftungsprozessen führen. 

 Zustimmungserfordernis bei der Abfindung 

von Kleinstanwartschaften (§ 3 Abs. 2 Satz 3  

BetrAVG): Während der Arbeitgeber Kleinst-

anwartschaften, die bestimmte Schwellenwerte 

nicht überschritten, bisher einseitig ohne Zu-

stimmung des Versorgungsberechtigten abfin-

den konnte, erfordert die Abfindung nunmehr 

dessen Zustimmung, wenn er nach Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses ein neues Arbeitsver-

hältnis in einem anderen EU-Mitgliedsstaat be-

gründet und dies innerhalb von 3 Monaten nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses seinem 

ehemaligen Arbeitgeber mitteilt. Auch wenn 

die Regelung auf Auslandssachverhalte be-

schränkt ist, besteht die Unsicherheit über einen 

grenzüberschreitenden Arbeitgeberwechsel 

praktisch in jedem Fall. Die begrenzte Mittei-

lungsfrist könnte zudem gegen die Vorgaben 

der EU-Mobilitätsrichtlinie verstoßen. 
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 Ausnahme für Pensionskassen bei der An-

passungsprüfung (§§ 16 Abs. 3 Nr. 2, 30c 

Abs. 1a BetrAVG): Bereits mit Wirkung zum 

31. Dezember 2015 hat der Gesetzgeber den 

Anwendungsbereich der sog. Escape-Klausel 

neu geregelt und dadurch die Möglichkeit er-

weitert, Pensionskassenzusagen von den An-

passungsprüfungs- und Anpassungspflichten 

gemäß § 16 BetrAVG auszuschließen. Da das 

BAG der Neuregelung eine Rückwirkung abge-

sprochen hatte (BAG, Urteil vom 13. Dezember 

2016 – 3 AZR 342/15), hat der Gesetzgeber ei-

ne solche kurzerhand per Gesetz eingeführt. 

Betriebsrentenstärkungsgesetz 

Zu weiteren Änderungen im Bereich der betrieblichen 

Altersversorgung hat das Betriebsrentenstärkungsge-

setz vom 17. August 2017 geführt. Das Gesetz soll zu 

einer Erhöhung des Verbreitungsgrades der betrieblichen 

Altersversorgung vor allem in KMU beitragen. Kern-

element des Gesetzes ist die Einführung der reinen Bei-

tragszusage in Form des sog. Sozialpartnermodells. Dies 

sind die wesentlichen Änderungen im Einzelnen: 

 Einführung der reinen Beitragszusage (§ 1 

Abs. 2 Nr. 2a BetrAVG): Sämtlichen bisher 

als betriebliche Altersversorgung anerkannten 

Zusageformen war gemeinsam, dass den Ar-

beitgeber eine Haftung für die Erbringung der 

zugesagten Versorgungsleistung traf. Nun wird 

erstmals eine Zusageform eingeführt, bei wel-

cher der Arbeitgeber lediglich für die Abfüh-

rung von Beiträgen an eine Versorgungsein-

richtung (Pensionsfonds, Pensionskasse oder 

Direktversicherung) haftet, ohne eine Garantie 

für die späteren Versorgungsleistungen zu 

übernehmen („pay and forget“). Die Versor-

gungseinrichtung errechnet aus den Beiträgen 

eine Zielrente, ohne deren Erreichen jedoch zu 

garantieren. Diese Zusageform setzt eine tarif-

vertragliche Grundlage voraus, die entweder 

durch eine Tarifbindung oder durch eine Be-

zugnahme, z. B. im Arbeitsvertrag (§ 24  

BetrAVG), hergestellt werden kann. An der 

Durchführung der Versorgungseinrichtung 

müssen die Tarifvertragsparteien beteiligt sein 

(z. B. in Form einer gemeinsamen Einrichtung 

oder durch ihre Vertretung in deren Gremien). 

Arbeitgeber sollen im Tarifvertrag zur Abfüh-

rung eines Sicherungsbeitrags und für Entgelt-

umwandlungsfälle zur Leistung eines Zuschus-

ses verpflichtet werden. Die Neuregelungen 

werden durch steuer- und aufsichtsrechtliche 

Rahmenbedingungen flankiert. 

Hinweis 

Die Möglichkeiten zur Nutzung der reinen 

Beitragszusage – gerade auch für nicht tarif-

gebundene Arbeitgeber – werden maßgeblich 

von der Flexibilität der neu zu schaffenden 

Tarifregelungen sowie von der Auslegung der 

Neuregelungen durch die Rechtsprechung 

abhängen.  

 Automatische Entgeltumwandlung mit Op-

ting-out (§ 20 Abs. 2 BetrAVG): Künftig kann 

in einem Tarifvertrag die Einführung einer au-

tomatischen Entgeltumwandlung geregelt wer-

den, gegen die der Arbeitnehmer ein Wider-

spruchsrecht hat. Unterbleibt der Widerspruch, 

gilt die Zustimmung des Arbeitnehmers unter 

bestimmten Voraussetzungen als erteilt. Vor 

dem 1. Juni 2017 aufgrund von Betriebs- oder 

Dienstvereinbarungen eingeführte Optionssys-

teme bleiben unangetastet (§ 30j BetrAVG). 

 Inanspruchnahme von Rückdeckungsversi-

cherungen im Insolvenzfall (§ 8 Abs. 3  

BetrAVG): Anstatt im Insolvenzfall den 

PSVaG in Anspruch zu nehmen, kann der Ver-

sorgungsberechtigte künftig unter bestimmten 

Voraussetzungen auch in eine auf sein Leben 

abgeschlossene Rückdeckungsversicherung ein-

treten. 

 Weitere Änderungen betreffen die Schaffung 

eines steuerlichen Förderbetrags und die Erhö-

hung der Riester-Grundzulage. 

Das Gesetz zur Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie 

und das Betriebsrentenstärkungsgesetz sind abrufbar im 

Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2015 S. 2553 und BGBl. I 

2017 S. 3214). 

Alexander Heider 
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Schwerbehindertenrecht (Änderungen 

durch das Bundesteilhabegesetz) 

Das Sozialgesetzbuch wurde bereits im letzten Jahr 

umfassend durch das Bundesteilhabegesetz geändert. 

Hierbei wurde insbesondere im Schwerbehindertenrecht 

die Stellung der Schwerbehindertenvertretung gestärkt, 

§ 95 Abs. 2 Satz 3 SGB IX – damals neue Fassung und 

nun bereits wieder alte Fassung, denn das SGB IX wur-

de mit Wirkung zum 1. Januar 2018 komplett neu  

nummeriert. Für Arbeitgeber lassen sich die im Schwer-

behindertenrecht besonders maßgeblichen Vorschriften 

nun wie folgt auffinden: 

Synopse  

Inhalt SGB IX a. F. SGB IX n. F. 

Geltungsbereich (Schwerbe-
hinderte, Gleichgestellte) 

§ 68 § 151 

Beschäftigungspflicht (Quote) § 71 Abs. 1 § 154 Abs. 1 

Ausgleichsabgabe § 77 § 160 

Zusammenwirken der Arbeit-
geber mit Bundesagentur für 
Arbeit und Integrationsamt 

§ 80 § 163 

Prüfpflicht zur Besetzung freier 
Arbeitsplätze 

§ 81 Abs. 1  § 164 Abs. 1  

Benachteiligungsverbot 
(gegenüber Schwerbe-
hinderten) 

§ 81 Abs. 2  § 164 Abs. 2  

Rechte in Bezug auf Beschäf-
tigung/Arbeitsplatz (z. B. 
behinderungsgerechte Gestal-
tung von Arbeitsplatz und 
Arbeitsorganisation)  

§ 81 Abs. 4  § 164 Abs. 4  

Förderung der Einrichtung von 
Teilzeitarbeitsplätzen, 
Teilzeitanspruch 

§ 81 Abs. 5  § 164 Abs. 5  

Betriebliches Eingliederungs-
management/Prävention 

§ 84 Abs. 2 § 167 Abs. 2 

Erfordernis  
Kündigungszustimmung und 
Verfahrensvorschriften 

 

 

 

§ 85 ff. § 168 ff. 

Aufgaben der Schwerbehin-
dertenvertretung (Vertrauens-
person(en)) 

§ 95 Abs. 1 § 178 Abs. 1 

Unterrichtungs-/Anhörungs-
pflicht gegenüber Schwerbe-
hindertenvertretung 

§ 95 Abs. 2 § 178 Abs. 2 

Rechtsstellung der Vertrau-
ensperson(en) (insbesondere 
Benachteiligungsverbot und 
Kündigungsschutz) 

§ 96 § 179 

Bestellung eines (Inklusions-) 
Beauftragten beim Arbeitgeber 

§ 98 § 181 

Widerspruchsverfahren  
Integrationsamt 

§ 118 ff. § 201 ff. 

Vorrang von schwerbehinder-
ten Menschen bei bevorzugter 
Einstellung und Beschäftigung  

§ 122 § 205 

Anspruch auf Befreiung von 
Mehrarbeit  

§ 124 § 207 

Zusatzurlaub § 125 § 208 

Bußgeldvorschriften § 156 § 238 
 

Nahezu alle Änderungen im Schwerbehindertenrecht 

sind bereits im letzten Jahr in Kraft getreten und daher 

längst zu beachten. Es wurden allerdings mit Wirkung 

zum 1. Januar 2018 noch einige wenige, zum Teil auch 

nur redaktionelle Änderungen vorgenommen. Dies be-

trifft z. B. die Möglichkeit, den Antrag auf Zustim-

mungserteilung beim Integrationsamt elektronisch zu 

stellen (BGBl. I 2017, S. 2541, 2557).  

Die Frage ist, inwieweit hiermit praktisch eine Erleichte-

rung verbunden ist, insbesondere ob damit die gängige 

Unsicherheit beseitigt ist, ob ein Antrag beim Integrati-

onsamt auch (fristwahrend) per Telefax gestellt werden 

kann.  

Die Gesetzesbegründung zur nun in Kraft getretenen 

Änderung verweist lediglich auf eine „Folgeänderung 

zum Gesetz zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der 

Schriftform im Verwaltungsrecht“ (BT-Drucksache 

18/12611 vom 31. Mai 2017, S. 100). In der Begründung 

wiederum zu diesem Gesetz (BT-Drucksache 18/10183 

vom 2. November 2016, S. 62 ff.) wird deutlich, dass 

insbesondere eine einfache E-Mail nicht ausreichen 

wird, um fristwahrend Anträge stellen zu können: Es 

bleibt bei zusätzlichen Erfordernissen wie einer qualifi-
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zierten elektronischen Signatur, Nutzung eines von der 

Verwaltung zur Verfügung gestellten Formulars zzgl. 

eines sicheren Identitätsnachweises oder Versand eines 

elektronischen Dokuments mit De-Mail, vgl. § 3a 

VwVfG, § 36a SGB I.  

Die Einreichung eines Antrages per Telefax ist über-

haupt nicht von den Neuerungen erfasst. Danach bleibt 

ein Telefax-Antrag risikoreich, vor allem in den Fällen 

einer fristlosen Kündigung, in denen ein Antrag auf 

Zustimmungserteilung nur innerhalb einer 2-wochen-

Frist beim Integrationsamt gestellt werden kann (§ 174 

Abs. 2 SGB IX).  

Im Übrigen sei nochmals an die eingangs erwähnte be-

reits geltende Stärkung der Schwerbehindertenvertretung 

erinnert. Hiernach ist die Kündigung eines schwerbehin-

derten Menschen unwirksam, die der Arbeitgeber ohne 

die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung aus-

spricht (als § 95 Abs. 2 Satz 3 SGB IX eingeführt und 

nun verankert in § 178 Abs. 2 Satz 3 SGB IX). Zwar war 

auch vor der Gesetzesänderung im letzten Jahr die 

Schwerbehindertenvertretung bei Kündigungen einzu-

binden, die (Unwirksamkeits-)Folge einer fehlenden 

Einbindung war aber nicht so klar geregelt wie jetzt. Die 

Vorschrift gilt insbesondere auch für Probezeitkündi-

gungen. Insoweit ist für sie keine Ausnahme vorgesehen, 

wonach die Beteiligung unterbleiben kann, wenn das 

Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kün-

digungserklärung ohne Unterbrechung noch nicht länger 

als 6 Monate besteht (eine solche Ausnahme gilt demge-

genüber in Bezug auf die Einbindung des Integrations-

amts, § 173 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX, vormals in § 90 Abs. 

1 Nr. 1 SGB IX). Unverändert ist auch, dass die Nicht-

beteiligung der Schwerbehindertenvertretung eine Ord-

nungswidrigkeit darstellen und daher zu einer Geldbuße 

von bis zu 10.000 Euro führen kann (nun in § 238 Abs. 1 

Nr. 8, Abs. 2 SGB IX, vormals in § 156 Abs. 1 Nr. 9, 

Abs. 2). 

Hinweis 

Praxisrelevante Streitfragen zur Beteiligung der Schwer-

behindertenvertretung werden auch in dem hier einseh-

baren Kurzbeitrag erörtert (etwa dazu, was gilt, wenn der 

Arbeitgeber bei Ausspruch der Kündigung keine Kennt-

nis von der Schwerbehinderung hatte, und zu der Frage, 

wann genau die Beteiligung der Schwerbehindertenver-

tretung erfolgen muss). 

Das neue SGB IX gilt seit dem 1. Januar 2018 und kann 

daher bereits als geltendes Recht abgerufen werden. 

Dr. Vera Luickhardt

https://www.humanresourcesmanager.de/news/gesetzesaenderung-staerkt-schwerbehindertenvertretung.html
https://www.humanresourcesmanager.de/news/gesetzesaenderung-staerkt-schwerbehindertenvertretung.html
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Dr. Vera Luickhardt 
Tel.: +49 211 2806 7116  
E-Mail: vera.luickhardt@allenovery.com 

 

 

Tee oder Kaffee? 

Morgens gerne Tee, später Kaffee.  

 Ihr letztes Buch? 

„Kein Sterbenswort“ von Harlan Coben. 

Letztes Urlaubsziel? 

Im Sommer Kroatien, im Herbst eine Städtereise nach 

Zürich. 

 Italienisch, asiatisch, vegan oder …? 

Thailändisch: Rindfleisch, scharf angebraten, mit Reis. 

Nächstes Urlaubsziel? 

Südtirol (Tipps willkommen, ich war noch nie dort!). 

 Rotwein oder Weißwein? 

Auf gar keinen Fall Weißwein! 

Studiert in?  

Potsdam. Als „Wessi“ aus Norddeutschland wollte ich 

einmal ganz woandershin.  

 Welchen Film sollte man sich ansehen? 

„Ein Sommer in der Provence“ mit Jean Reno. Noch auf 

meinem Zettel: „Jürgen – Heute wird gelebt“. 

Wen hätten Sie gern einmal persönlich kennen ge-

lernt?  

Natürlich Herrn Allen und Herrn Overy: Ich hätte gern 

gewusst, ob beide ein unschlagbares Team waren. 

 Was wollten Sie als Kind werden?  

Das weiß ich nicht mehr. Ich bin sicher, da war einiges 

zur Auswahl dabei! 

Welche CD wird bei Ihnen zu Hause zurzeit am häu-

figsten gespielt? 

Ich bin ein Spotify-Fan, daher gibt es nur noch selten eine 

CD. Die letzte CD war „La La Land“, großartig! 

 Was machen Sie nach der Arbeit? 

Diese Zeit verbringe ich mit Familie und Freunden. Viel 

zu selten gehe ich eine Runde laufen und noch viel sel-

tener bin ich im Kino, leider! 

Letztes Konzert-/Theatererlebnis? 

„Bibi und Tina – die große Musical-Show“, mit sechs  

8-jährigen Mädchen… 

 Was schätzen Sie an Ihren Kollegen am meisten? 

Teamgeist und Ehrlichkeit. 

Frau Dr. Vera Luickhardt, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht,  

arbeitet seit Januar 2011 im Düsseldorfer Büro von Allen & Overy LLP. Sie berät 

insbesondere häufig zu den folgenden Themen: Arbeitnehmerüberlassung, Beglei-

tung von Trennungsprozessen, Vertragsgestaltung und gerichtliche Vertretung. 

mailto:vera.luickhardt@allenovery.com
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Dr. Sebastian Schulz 
Tel. +49 69 2648 5915 
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Markulf Behrendt 
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markulf.behrendt@allenovery.com 

Dr. Cornelia Drenckhahn 
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Tel. +49 40 82 221 2177 
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Dr. David Wagner 
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david.wagner@allenovery.com 

Dr. Wolfgang Wittek 
Tel. +49 40 82 221 2165 
wolfgang.wittek@allenovery.com 

   

     

München 
    

 

    

Dr. Bettina Scharff 
Tel. +49 89 71043 3133 
bettina.scharff@allenovery.com 

    

     



 Praxiswissen Arbeitsrecht | Ausgabe 1/2018 27 

 

www.allenovery.com 

Feedback 
Sollten Sie Anmerkungen oder Anregungen zu Format 

und Inhalt unseres Newsletters haben, wenden Sie sich 

bitte an Ihren gewohnten Ansprechpartner bei  

Allen & Overy oder an das  

ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com 

ANMELDUNG/ABMELDUNG 

Sofern Sie den Newsletter noch nicht regelmäßig und 

auf direktem Weg beziehen, können Sie sich durch eine 

kurze Nachricht an Ihren gewohnten Ansprechpartner 

oder mit einer E-Mail an das 

ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com  

für den regelmäßigen Bezug anmelden. 

Sofern sich Ihre Kontaktdaten ändern, Sie allerdings den 

regelmäßigen Bezug weiterhin gewährleistet haben wol-

len, bitten wir ebenfalls um eine kurze Nachricht. Ihre 

Kolleginnen und Kollegen können sich jederzeit mit 

einer formlosen E-Mail an das 

ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com  

für den Bezug des Newsletters registrieren. 

Eine Abmeldung vom Newsletter-Verteiler kann jeder-

zeit durch eine formlose E-Mail erfolgen. 

MEHR INFORMATIONEN, EIN NEWSLETTER-

ARCHIV U. V. M. 

Auf unserem Serviceportal finden Sie nicht nur alle Aus-

gaben unseres Newsletters, sondern auch aktuelle The-

menpapiere zum Downloaden. Darüber hinaus jede 

Menge Veranstaltungshinweise und weitere Informatio-

nen über die Serviceleistungen der Praxisgruppe 

Employment & Benefits von Allen & Overy. Zum Ser-

viceportal gelangen Sie hier. 

IMPRESSUM 

Die Herausgeberschaft dieses Newsletters liegt bei  

Allen & Overy LLP. Der Inhalt hat reinen Informations-

charakter und stellt keine Rechtsberatung dar. 
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