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Editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

es gibt wohl kaum ein anderes Rechtsgebiet, das so 

stark von aktuellen gesellschaftlichen Entwicklun-

gen geprägt ist wie das Arbeitsrecht. Aus diesem 

Grund beschäftigen uns heute – zumindest teilwei-

se – ganz andere Fragestellungen als noch vor 10, 

20 oder gar 30 Jahren. Im Zusammenhang mit dem 

Thema „Industrie 4.0“, das durch eine umfassende 

Digitalisierung von Dienstleistungen und Produkti-

on geprägt ist, gibt es ein ganzes Bündel von The-

men, die seit einiger Zeit unter dem Schlagwort 

„Arbeiten 4.0“ bzw. „Arbeitsrecht 4.0“ zusammen-

gefasst werden. 

Nicht nur die zunehmende Digitalisierung der 

Dienstleistungs- und Produktionsprozesse, sondern 

auch ein kultureller Wertewandel auf seiten der 

Arbeitnehmer sowie ein arbeitgeberseitiges Interes-

se an der Erreichbarkeit der Arbeitnehmer außer-

halb der regulären Arbeitszeiten sind ursächlich 

dafür, dass die Flexibilisierung von Arbeitsort und 

Arbeitszeit immer wichtiger wird. Diesem hochak-

tuellen Thema, dem sich jeder Arbeitgeber in der 

nahen Zukunft wird stellen müssen und das einen 

großen Teilbereich von „Arbeitsrecht 4.0“ bildet, 

möchten wir in diesem Newsletter unter der Rubrik 

„Was uns beschäftigt“ nachgehen. 

Hierzu passend befassen wir uns unter „Richtig 

umgesetzt“ mit dem ebenfalls vielfach unter dem 

Stichwort „Arbeitsrecht 4.0“ diskutierten Thema 

Sabbatical und konkret damit, wie durch eine ent-

sprechende vertragliche Gestaltung verhindert 

werden kann, dass einem Arbeitnehmer auch für 

Zeiten eines Sabbaticals Urlaubsansprüche zu-

stehen. 

Zwar nicht mit dem Thema „Arbeitsrecht 4.0“ in 

Zusammenhang stehend, aber ebenfalls nach wie 

vor brandaktuell ist das zum 1. April 2017 in Kraft 

getretene neue AÜG (vgl. hierzu unseren Newslet-

ter 04/2016), das für Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer  

 noch immer viele Fragen offenlässt. Auch wenn 

die „Fachlichen Weisungen Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetz (AÜG)“ der Bundesagentur für Arbeit 

(ehemals „Geschäftsanweisung zur Durchführung 

des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG)“) 

ausschließlich deren Mitarbeiter binden, aber 

keine anderen Behörden oder Gerichte, so sind die 

am 20. März 2017 veröffentlichten „Fachlichen 

Weisungen Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

(AÜG)“ dennoch von hoher praktischer Relevanz. 

Schließlich handelt es sich bei der Bundesagentur 

für Arbeit um diejenige Behörde, die das Erlaub-

nisverfahren durchführt und die Erlaubnisinhaber 

überprüft. Über den wesentlichen Inhalt dieser neu 

erschienenen „Fachlichen Weisungen Arbeitneh-

merüberlassungsgesetz (AÜG)“ informieren wir 

Sie deshalb in der Rubrik „Update rechtliche Vor-

schriften“.  

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 

und viele gewinnbringende Erkenntnisse. 

Mit besten Grüßen 

Dr. Bettina Scharff 

 

Dr. Bettina Scharff 
Counsel 

bettina.scharff@allenovery.com 
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Was uns beschäftigt
ARBEITSRECHT IN DER „ARBEITSWELT 4.0“ – 

FLEXIBILISIERUNG VON ARBEITSORT UND 

ARBEITSZEIT 

Die Zukunft der Arbeit im Rahmen der Digitalisierung 

vieler Lebensbereiche wird unter dem Begriff „Arbeiten 

4.0“ bzw. „Arbeitsrecht 4.0“ zusammengefasst. Hinter 

diesen Schlagworten verbirgt sich eine Fülle bislang 

ungeklärter arbeitsrechtlicher Fragen. Ein zentrales 

Thema der neuen Arbeitswelt ist die Flexibilisierung der 

Arbeitszeit und des Arbeitsortes. Der Einsatz von IT-

gestützten Systemen (Laptops, Tablets, Smartphones, 

soziale Netzwerke etc.) ermöglicht die „Entgrenzung der 

Arbeit“ sowohl in zeitlicher als auch in örtlicher Hin-

sicht. Die Arbeitsleistung ist nicht mehr auf den klassi-

schen Arbeitsort und die herkömmliche Arbeitszeit be-

schränkt. Insbesondere viele Dienstleistungen können 

mithilfe der IT praktisch jederzeit und an jedem Ort der 

Welt erbracht werden. Die zunehmende „Entgrenzung“ 

von Arbeitszeit und Arbeitsort, das sog. Work-Life-

Blending, bringt arbeitsrechtliche Implikationen mit 

sich, die uns in dieser Ausgabe von „Praxiswissen Ar-

beitsrecht“ beschäftigen. 

„Arbeiten, wo ich will“ – Flexibilisierung 

des Arbeitsortes 

Am Vormittag mit dem Laptop im Café sitzen und an 

der Präsentation feilen, mittags auf einer Parkbank über 

das mobile Netz am Tablet Grafiken bearbeiten oder am 

Abend von zu Hause aus ein Gutachten fertigstellen: 

Moderne Arbeit ist nicht mehr zwangsläufig an die An-

wesenheit im Betrieb des Arbeitgebers gebunden. Das 

flexible Arbeiten abseits des herkömmlichen Betriebes 

bringt verschiedene (arbeits-)rechtliche Implikationen 

mit sich. 

Home-Office/ Mobile Office 

Wenngleich es in Deutschland – anders als z. B. in den 

Niederlanden – kein gesetzliches Recht auf Home-

Office-Arbeit gibt, nimmt die Arbeit vom Home-Office 

oder Mobile Office aus (d. h. Arbeit an jedem denkbaren 

Ort, z. B. im Café oder im Zug) doch immer breiteren 

Raum ein. 

Viele Tätigkeiten können unterwegs oder im Home-

Office erledigt werden. Für Arbeitgeber und für Arbeit-

nehmer mit Vorteilen verbunden ist in diesem Fall das 

Einrichten eines mobilen Arbeitsplatzes bzw. eines Ho-

me-Office-Arbeitsplatzes. Gewisse organisatorische, 

technische und rechtliche Voraussetzungen müssen 

dabei aber berücksichtigt werden.  

Bspw. ist im konkreten Einzelfall zu prüfen, inwieweit 

der Arbeitgeber für den Arbeits- und Gesundheits-

schutz außerhalb seiner Betriebsstätte verantwortlich ist 

und wie er dieser Verantwortung nachkommen soll. So 

kann zwar die Arbeitsstättenverordnung das Home-

Office erfassen, nicht aber weiter gehende Formen orts-

flexiblen Arbeitens von unterwegs aus. Entscheidend für 

die Verantwortung des Arbeitgebers gem. der Arbeits-

stättenverordnung sind Dauerhaftigkeit und Gebäudebe-

zogenheit, die letztlich wohl nur im Home-Office gege-

ben sein werden, nicht aber im Mobile Office. Der 

Arbeitsschutz im Mobile Office richtet sich also nach 

den allgemeinen Grundsätzen des Arbeitsschutzgesetzes. 

Umstritten ist, in welchem Umfang der Arbeitgeber für 

Schäden haftet, die bei der Arbeit im Mobile Office 

entstehen. Hier stellt sich die Frage, ob derartige Schä-

den noch betrieblich veranlasst sind und deshalb die 

allgemeinen Regeln der Arbeitnehmerhaftung gelten 

oder ob der Arbeitnehmer das höhere Schadensrisiko 

trägt, das mit einem Mobile Office einhergeht. Dieses 

höhere Schadensrisiko ergibt sich insbesondere daraus, 

dass unbefugte Dritte viel einfacher Zugriff auf Firmen-

eigentum bzw. Firmendaten nehmen können als an ei-

nem herkömmlichen Arbeitsplatz. 

Um derartige Fälle zu vermeiden, muss dringend darauf 

geachtet werden, dass vertrauliche Daten und Infor-

mationen so geschützt werden, dass Dritte keine Ein-

sicht und/oder keinen Zugriff haben können. Es ist äu-

ßerst ratsam, hierzu entsprechende vertragliche 
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Regelungen zu treffen und dabei auch solche Personen 

zu Lasten des Arbeitnehmers in die Haftung einzubezie-

hen, die seiner Sphäre entstammen. 

Schwierig ist in der digitalisierten Arbeitswelt nicht 

zuletzt die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung, 

ob ein Unfall als Arbeitsunfall zu werten ist. Kann jeder-

zeit und von jedem Ort aus gearbeitet werden, lässt sich 

der notwendige innere Zusammenhang mit der versi-

cherten Tätigkeit oft nur schwer bestimmen.  

Im Zusammenhang mit Mobile Working stellt sich zu-

dem nicht selten die Frage nach dem Gerichtsstand im 

Konfliktfall. Für den Fall, dass ein gewöhnlicher Ar-

beitsort nicht feststellbar ist, kommt es gem. § 48 Abs. 

1a S. 2 ArbGG darauf an, wo der Arbeitnehmer gewöhn-

lich seine Arbeit verrichtet oder zuletzt verrichtet hat. Ist 

Ausgangspunkt der Planungen das Home-Office, ist als 

Gerichtsstand der Wohnsitz des Arbeitnehmers anzu-

nehmen. Einen bestimmten zeitlichen Mindestumfang 

muss die am Wohnort verrichtete Tätigkeit nicht haben. 

Praxistipp 

Arbeitgeber sollten alle wesentlichen rechtlichen Frage-

stellungen in einer Betriebsvereinbarung oder individu-

alvertraglichen Abrede zum Mobile Working verbind-

lich regeln, um Haftungsrisiken und Unklarheiten im 

Konfliktfall zu vermeiden. 

Nutzung von mobilen Arbeitsmitteln - „CYOD“ 

und „BYOD“  

Arbeitnehmer empfinden es meist nicht als praktisch, 

immerzu die doppelte technische Ausrüstung – eine für 

den Dienstgebrauch und eine für private Zwecke – mit 

sich zu führen.  

Als praktische Alternative bieten daher viele Unterneh-

men ihren Mitarbeitern das Konzept „Choose your own 

Device“ („CYOD“) an. Dabei wählt der Mitarbeiter aus 

einer vorgegebenen Liste an Hardware, wie Smartpho-

nes, Notebooks oder Tablet-PC, diejenigen aus, die 

seinen persönlichen Vorlieben am ehesten entsprechen. 

Die Kosten für Beschaffung, Einrichtung und Wartung 

übernimmt der Arbeitgeber. Die private Nutzung der 

im Eigentum des Arbeitgebers stehenden mobilen End-

geräte im Rahmen eines CYOD-Konzepts ist jedoch 

nicht automatisch erlaubt. Arbeitgeber sollten hierzu 

klare Regelungen treffen, etwa in Form einer Betriebs-

vereinbarung, individueller Vereinbarungen und/oder 

Unternehmenspolicy.  

Da CYOD die Einführung technischer Vorrichtungen 

erforderlich macht, die in der Regel dazu geeignet sind, 

das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu 

überwachen, löst dies im Normalfall ein Mitbestim-

mungsrecht des Betriebsrates gem. § 87 Abs. 1 Nr. 6 

BetrVG aus. Ebenfalls wird im Regelfall ein Mitbe-

stimmungsrecht des Betriebsrates gem. § 87 Abs. 1 Nr. 1 

BetrVG bestehen, wenn dem Arbeitnehmer vorgegeben 

wird, wie er sich bei CYOD zu verhalten hat.  

Praxistipp 

In Betrieben mit Betriebsrat ist der Abschluss einer 

CYOD-Betriebsvereinbarung äußerst ratsam (vgl. dazu 

bereits oben). In Betrieben ohne Betriebsrat sollten indi-

vidualvertragliche Regelungen zu CYOD getroffen wer-

den. Mögliche Inhalte einer Betriebsvereinbarung bzw. 

einer Individualvereinbarung sind insbesondere  

 Privatnutzung, 

 Verhaltensmaßregeln zur Sicherstellung der da-

tenschutzrechtlichen Anforderungen,  

 Kontroll- und Zugriffsrechte des Arbeitgebers 

unter Beachtung des Fernmeldegeheimnisses, 

 Geheimhaltungsregeln und Haftungsfragen, 

 Nutzung der Kontrollergebnisse zu Leistungs- 

und Verhaltenskontrollen sowie  

 Regelungen zur Kostentragung, insb. im Aus-

land. 

Des Weiteren ergeben sich bei der Einführung von 

CYOD datenschutzrechtliche Pflichten, insbesondere 

aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Sofern die 

Privatnutzung (teilweise) erlaubt wird, kann es beim 

CYOD-Konzept zum Zugriff des Arbeitgebers auf pri-

vate, personenbezogene Daten des Arbeitnehmers kom-

men. Dieser Umgang mit privaten Daten des Arbeitneh-

mers wird durch § 32 BDSG begrenzt, der die – ohne 

Einwilligung des Arbeitnehmers durchgeführte – Daten-

erhebungsbefugnis des Arbeitgebers auf die notwendigs-

ten Zwecke zur Entscheidung über die Begründung des 

Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des 

Beschäftigungsverhältnisses auf die notwendigen Maß-

nahmen zur Durchführung oder Beendigung vorsieht. 

Die Erhebung privater Daten beim CYOD wird jedoch 
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kaum als erforderlich für die Durchführung des Arbeits-

verhältnisses angesehen werden können. Schließlich 

existieren technische Lösungen zur Trennung von 

dienstlichen und privaten Daten. Eine Beschränkung der 

Administrierung auf dienstliche Inhalte lässt sich unter 

Zuhilfenahme derartiger Programme durchführen. 

Auch wenn Laptop, Handy, Tablet und Co. als dienstli-

che Arbeitsmittel grundsätzlich durch den Arbeitgeber 

zu stellen sind, werden zum Teil auch privat angeschaff-

te Geräte für dienstliche Zwecke verwendet, was unter 

dem Stichwort „Bring Your Own Device“ bzw. 

„BYOD“ zusammengefasst wird.  

Eine wirksame Implementierung von BYOD setzt zu-

nächst eine über die Vergütung hinausgehende finanzi-

elle Kompensation des Arbeitnehmers voraus, denn die 

Zurverfügungstellung von Privatgeräten ohne Gegenleis-

tung würde eine unangemessene Benachteiligung des 

Arbeitnehmers darstellen, weil sie mit den wesentlichen 

Grundgedanken der üblichen Pflichtenaufteilung nicht 

vereinbar ist (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB). Hier bietet sich 

die Kompensation in Höhe der marktüblichen Leasingra-

ten an sowie ggf. ein Ersatz für Kosten des technischen 

Supports. 

In datenschutzrechtlicher Hinsicht bleibt auch beim 

BYOD der Arbeitgeber „Verantwortliche Stelle“ i. S. d. 

§ 3 Abs. 7 BDSG und damit derjenige, der die Einhal-

tung der ausdrücklichen Pflichten von Datensicher-

heitsmaßnahmen nach § 9 BDSG sicherstellen muss.  

Für den Arbeitgeber kann BYOD zwar zu einer Kosten-

ersparnis führen, da er technische Geräte nicht selbst 

anschaffen muss. Nicht selten erweisen sich jedoch 

rechtliche und praktische Fragen zu Datensicherheit, 

Haftung, Lizenzrechten und Support bei BYOD als 

Risiko. Viele Unternehmen haben die Nutzung privater 

Endgeräte zur Erledigung dienstlicher Angelegenheiten 

daher mittlerweile verboten. 

Open Office und Desk-Sharing – Abschied vom 

individuellen Arbeitsplatz 

Beim Open Office sowie beim Desk-Sharing-Konzept 

sind Arbeitsplätze nicht mehr individuell zugeordnet, 

sondern mehrere Mitarbeiter teilen sich in einem Groß-

raumbüro einen Arbeitsplatz. Für die Zeiten, zu denen 

der Mitarbeiter im Unternehmen arbeitet, bucht er z. B. 

einen Arbeitsplatz über ein spezielles IT-System (Desk-

Sharing-Buchungssystem). Muss der Mitarbeiter wäh-

rend der Arbeitszeit vertrauliche Telefonate oder Ge-

spräche mit Kollegen oder Kunden führen, stehen ihm 

spezielle Räume (sog. Quiet Spaces) zur Verfügung. 

Auch hierbei empfehlen sich klare Regelungen, wobei 

der Betriebsrat im Normalfall wiederum ein Mitbestim-

mungsrecht gem. § 87 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BetrVG haben 

wird. Von vornherein klar geregelt werden sollten dabei 

Themen wie Teilnehmerkreis, Vorlaufzeit für die Bu-

chung des Arbeitsplatzes, vorhandene IT-Ausstattung 

am Arbeitsplatz, Aufbewahrung von persönlich zuge-

wiesenen Arbeitsmitteln am Arbeitsplatz und Übergabe-

pflichten bei Beendigung der Tätigkeit am Arbeitsplatz. 

Click- und Crowdworking  

Beim Click- oder Crowdworking werden Aufträge, 

meist zerteilt in kleinere Aufgaben, über digitale Platt-

formen vergeben. Diese virtuellen Marktplätze gibt es 

für den Austausch verschiedenster Dienstleistungen. Sie 

richten sich nicht nur an Unternehmen, sondern auch an 

Einzelpersonen. Mit einem Klick übernehmen diese die 

betreffenden Tätigkeiten. Abgeleitet davon wird diese 

Gruppe von Erwerbstätigen als Clickworker oder 

Crowdworker bezeichnet.  

Die Auftragsvergabe kann sowohl an die eigenen Mitar-

beiter (internes Crowdworking) als auch an Dritte (ex-

ternes Crowdworking) erfolgen, die oftmals als Solo-

Selbständige, d. h. Selbständige ohne Angestellte, für 

viele Auftraggeber und weltweit arbeiten. Im Regelfall 

wird der Crowdworker dann als Selbständiger aufgrund 

eines Dienst- oder Werkvertrags tätig. Arbeitsrechtliche 

Schutzregelungen (Arbeitszeitgesetz, Kündigungs-

schutzgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Entgeltfortzahlungs-

gesetz etc.) werden auf letztgenannte Verträge nicht 

angewendet.  

Bei externen Crowdworkern kann allerdings die Gefahr 

der Scheinselbständigkeit bestehen, wenn es Anhalts-

punkte dafür gibt, dass Crowdworker nicht weisungsfrei 

tätig werden (z. B. weil ihnen Arbeitszeit und -ort durch 

den Auftraggeber vorgegeben werden) oder sie in die 

Arbeitsorganisation des Auftraggebers eingegliedert 

sind, etwa weil regelmäßig mit fest angestellten Mitar-

beitern zusammengearbeitet wird und die Crowdworker 

dabei die betriebliche Infrastruktur des Auftraggebers 

nutzen. Hier trifft den Auftraggeber etwa das Risiko der 

Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen. Ob es 

sich beim Crowdworking um eine Scheinselbständigkeit 

handelt, wird sich – wie stets bei der Abgrenzung von 

freier Mitarbeit und Arbeitsverhältnis – nur anhand der 

Bewertung aller Umstände des Einzelfalls feststellen 
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lassen. Maßgebend wird hier insbesondere sein, inwie-

weit der Crowdworker arbeitsrechtlichen Weisungen des 

Auftraggebers untersteht und inwieweit er in dessen 

Betrieb eingegliedert ist. 

Im Hinblick auf externe Crowdworking-Aufträge an 

Selbständige bestehen Informationsrechte des Be-

triebsrats gem. § 80 Abs. 2 S. 1 BetrVG. Ebenso kann 

die umfassende Neueinführung von externem 

Crowdworking eine grundlegende Änderung der Be-

triebsorganisation im Sinne von § 111 Nr. 4 BetrVG 

oder die Einführung grundlegend neuer Arbeitsmetho-

den gem. § 111 Nr. 5 BetrVG darstellen. Betriebsräte 

werden insofern bestrebt sein, damit verbundene Folgen 

durch einen Interessenausgleich oder einen Sozialplan 

einzudämmen (§ 112 i. V. m. § 111 Nr. 4 und 5  

BetrVG). 

Praxistipp 

Sofern vorgesehen ist, dass Crowdworker mit personen-

bezogenen Daten arbeiten sollen, liegt in der Regel eine 

Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG bzw.  

Art. 29 EU-DSGVO vor, die durch Abschluss einer 

entsprechenden Vereinbarung abzusichern ist. Ansons-

ten liegt eine unrechtmäßige Datenverarbeitung und  

-übermittlung vor, die nicht nur bußgeldbewährt ist, 

sondern auch zu Ansprüchen der Kunden des Auftrag-

gebers führt. Auch der Geheimnisschutz muss ausrei-

chend berücksichtigt werden, sofern die Crowdworker 

mit Betriebsinterna in Berührung kommen. 

„Arbeiten, wann ich will“ – Flexibilisierung 

der Arbeitszeit 

Am Nachmittag die Kinder aus der Kita holen und 

abends noch einmal weiterarbeiten – neben mobilen 

Arbeitsmöglichkeiten wünschen sich Arbeitnehmer oft 

auch eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Ebenso schät-

zen es Arbeitgeber, wenn sie ihre Mitarbeiter auch jen-

seits der üblichen Arbeitszeiten erreichen können. Das 

im Jahr 1994 in Kraft getretene Arbeitszeitgesetz  

(„ArbZG“) trägt diesem Bedürfnis nach Flexibilisierung 

nur unzureichend Rechnung. 

Am 29. November 2016 hat das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales (BMAS) sein „Weißbuch Arbeiten 

4.0“ mit Vorschlägen zur Gestaltung der Arbeitszeit in 

der Zukunft präsentiert. Unter anderem brachte das Mi-

nisterium eine sog. Experimentierklausel ins Spiel, durch 

die von den zwingenden Vorgaben des ArbZG hinsicht-

lich der Tageshöchstarbeitszeit und der Ruhezeit abge-

wichen werden kann. Allerdings ist dies zunächst auf 2 

Jahre befristet. Bedingung ist zudem eine Öffnungsklau-

sel im Tarifvertrag, eine daran anknüpfend abgeschlos-

sene Betriebsvereinbarung und die Zustimmung der 

betroffenen Arbeitnehmer.  

Arbeitszeitgesetz – nicht mehr zeitgemäß? 

Die derzeit maßgeblichen Regelungen zur Arbeitszeit 

sind in dem bereits erwähnten ArbZG normiert, dessen 

Zweck vor allem der Arbeitnehmerschutz ist. So schreibt 

§ 3 ArbZG auf Basis einer 6-Tage-Woche als Grundsatz 

einen 8-Stunden-Tag vor, wobei die werktägliche Arbeit 

bis maximal 10 Stunden verlängert werden kann, wenn 

ein Ausgleich innerhalb von 6 Kalendermonaten bzw. 24 

Wochen gewährleistet ist. Zudem muss die Ruhezeit 

zwischen zwei Arbeitseinsätzen mindestens 11 Stunden 

betragen, vgl. § 5 Abs. 1 ArbZG. An Sonn- und Feierta-

gen dürfen Arbeitnehmer gem. § 9 Abs. 1 ArbZG ohne 

eine behördliche Genehmigung generell nicht beschäf-

tigt werden, es sei denn, es liegt ein Ausnahmefall gem. 

§ 10 ArbZG vor (z. B. Not- und Rettungsdienste bei der 

Feuerwehr, Arbeit in Krankenhäusern). Bestimmte, eng 

gefasste Abweichungen von diesen Regelungen des 

ArbZG sind durch Tarifvertrag oder aufgrund eines 

Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung möglich. 

Zudem kann die Aufsichtsbehörde in den im ArbZG 

vorgegebenen Grenzen auf Antrag Ausnahmen zulassen. 

Von vielen Stimmen werden die Regelungen im ArbZG 

mittlerweile zu Recht als nicht mehr zeitgemäß angese-

hen. Die dort definierten Höchstarbeitszeiten und insbe-

sondere das Erfordernis einer starren 11-stündigen Ru-

hezeit entsprächen in vielen Branchen nicht mehr den 

tatsächlichen Anforderungen. Diskutiert wird vor allem, 

ob die strikte Trennung zwischen Arbeitszeit und Ruhe-

zeit angesichts der neuen technischen Entwicklungen 

(Laptop, Handy, Smartphone etc.) noch zeitgemäß ist. 

Es stellt sich die Frage, ob geringfügige Arbeitsleistun-

gen, etwa ein kurzes Telefonat oder das Schreiben bzw. 

Lesen von E-Mails, eine Unterbrechung der Ruhezeit 

darstellen und deshalb jeweils eine neue Ruhezeit von 

wiederum 11 Stunden zur Folge haben müssen. Der 

Reformbedarf zur Anpassung an tatsächliche Arbeitsbe-

dürfnisse und betriebliche Gegebenheiten erscheint je-

denfalls offensichtlich.  

Nichtsdestotrotz sind Arbeitgeber nach wie vor gut bera-

ten, sich an die derzeitigen Vorgaben des ArbZG zu 
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halten, da andernfalls hohe Bußgelder, Einträge in das 

Gewerbezentralregister oder gar eine strafrechtliche 

Sanktionierung drohen.  

Job-Sharing als Arbeitsform 

Beim sog. Job-Sharing wird nicht nur die Arbeitszeit 

geteilt, sondern auch der Arbeitsplatz (vgl. § 13 Teilzeit- 

und Befristungsgesetz, TzBfG). An einem Job-Sharing-

Arbeitsverhältnis sind zwei oder mehr Teilzeitbeschäf-

tigte beteiligt, die zusammen einen Arbeitsplatz  

ausfüllen. Somit sind Partner eines Job-Sharing-

Arbeitsverhältnisses immer Teilzeitarbeitnehmer. Der 

Arbeitsvertrag wird zwischen dem einzelnen Job-Sharer 

und dem Arbeitgeber abgeschlossen. Ein Gesamtschuld-

verhältnis zwischen den Job-Sharing-Partnern  

(i. S. d. § 421 BGB) wird nicht begründet: Der einzelne 

Job-Sharer schuldet allein seine Teilleistung und die 

Besetzung des Arbeitsplatzes während der von ihm zu 

erbringenden Arbeitszeit. 

Kennzeichnend für ein Job-Sharing-Arbeitsverhältnis ist 

die Dauer der Arbeitszeit, die unter der betriebsüblichen 

bleiben muss, sowie die eigenverantwortliche Festlegung 

der Arbeitszeit durch die Partner. Das bei einem „norma-

len“ Arbeitsverhältnis bestehende Direktionsrecht des 

Arbeitgebers hinsichtlich der Arbeitszeit ist bei einem 

Job-Sharing-Arbeitsverhältnis – auch ohne spezielle 

Regelung im Arbeitsvertrag – in der Weise einge-

schränkt, dass die Job-Sharer die Verteilung der Arbeits-

zeit untereinander selbst bestimmen können. Den von 

ihnen aufgestellten Arbeitszeitplan haben sie dem Ar-

beitgeber rechtzeitig bekannt zu geben. Lediglich wenn 

sie keine Einigung erzielen, fällt das Direktionsrecht in 

diesem Bereich auf den Arbeitgeber zurück. 

Die Herausforderung für den Arbeitgeber besteht nicht 

nur darin, zwei passende Job-Sharing-Partner zu finden, 

sondern auch darin, ein hohes Maß an Selbstmanage-

ment dieser sicherzustellen, insbesondere um Kommuni-

kationsverluste zu vermeiden.  

Arbeitszeitkonten 

Ein mittlerweile weitverbreitetes Instrument zur Flexibi-

lisierung der Arbeitszeit sind Arbeitszeitkonten. Diese 

können als Wochen-, Monats-, Jahres- oder sogar Le-

benszeitkonten ausgestaltet sein und haben hinsichtlich 

des Ausgleichs verschiedene Zielrichtungen: das „Ab-

feiern“ von Überstunden als Freizeitausgleich, die Er-

möglichung einer längeren privaten Auszeit (z. B. Sab-

batical, siehe hierzu im Folgenden mehr), der frühere 

Eintritt in die Altersrente (Altersteilzeit/Altersfreizeit) 

oder die Auszahlung des Zeitguthabens. Alle Modelle 

basieren auf dem Prinzip, dass ein gewisser Teil der 

abgeleisteten Arbeitszeit für eine später in Anspruch zu 

nehmende Vergünstigung angespart wird. Im Zusam-

menhang mit „Arbeiten 4.0“ können durch den Einsatz 

von Arbeitszeitkonten vielfache Bedürfnisse befriedigt 

werden: Bedürfnisse des Kunden (z. B. nach guter Er-

reichbarkeit und pünktlicher Lieferung), des Arbeitge-

bers (z. B. nach Flexibilität je nach Auftragslage und 

Steigerung der Arbeitsplatzattraktivität) und des Arbeit-

nehmers (z. B. nach einer selbstbestimmten Arbeitszeit-

planung und einer ausgeglichenen Work-Life-Balance). 

Hinsichtlich der Gestaltung und Variation sind dem 

Arbeitgeber mit Ausnahme von gesetzlichen und/oder 

tarifvertraglichen Vorgaben grundsätzlich große Spiel-

räume gegeben.  

 Bei Jahresarbeitszeitkonten ist das Ziel 

bspw., die vorher vereinbarte Jahresarbeitszeit 

zu erreichen. Innerhalb dieser haben Arbeit-

nehmer weitgehend Entscheidungsfreiheit hin-

sichtlich der Tages- oder Wochenarbeitszeit.   

 Ein Ampelkonto definiert bestimmte Grenzen, 

innerhalb derer sich der Arbeitnehmer mit sei-

nem Arbeitszeitkonto bewegen darf. Werden 

bestimmte Grenzen überschritten, wird ein 

Kontrollmechanismus (z. B. automatische In-

formation des Vorgesetzten) ausgelöst. Mit der-

artigen Regelungen soll verhindert werden, dass 

einzelne Arbeitnehmer zu große Zeitguthaben 

oder -schulden ansammeln, deren Abbau aus 

betrieblichen oder persönlichen Gründen kaum 

noch möglich ist. 

 Lebensarbeitszeitkonten geben Arbeitneh-

mern die Möglichkeit, über einen langen Zeit-

raum Arbeitszeit (Plusstunden) eigenverant-

wortlich anzusparen. Damit lassen sich dann 

auch Ziele, die weit über die souveräne Gestal-

tung der täglichen Arbeitszeit hinausgehen, rea-

lisieren. Insbesondere bei der Sicherstellung des 

Rentenalters werden derartige Modelle künftig 

eine wachsende Bedeutung haben, um z. B. ei-

nen Renteneintritt mit dem 65. Lebensjahr zu 

ermöglichen. Aber auch vorübergehende pri-

vate Auszeiten (Sabbaticals) werden durch der-

artige Modelle ermöglicht.  
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Hinweis 

Bei einer Wertguthabenvereinbarung besteht unter den 

Voraussetzungen des § 7e Abs. 1 SGB IV eine Pflicht, 

das Arbeitszeitkonto für den Fall einer Insolvenz des 

Arbeitgebers zu sichern. Arbeitnehmern ist zudem hin-

sichtlich ihres Wertguthabens einmal jährlich ein „Kon-

toauszug“ zu erstellen. 

 

Die Flexibilisierung der vereinbarten Arbeitszeit setzt 

eine entsprechende Vereinbarung im Arbeitsvertrag 

voraus. Bei tarifgebundenen Arbeitgebern oder arbeits-

vertraglicher Anlehnung an einen Tarifvertrag ist eine 

eigenständige Zeitkontenabrede im Arbeitsvertrag meist 

entbehrlich, da Tarifverträge in der Regel Rahmenbe-

dingungen für die flexible Verteilung der regelmäßigen 

Arbeitszeit enthalten.  

Nutzung von Vertrauensarbeitszeit 

Ein in vielen Unternehmen bereits genutztes Flexibilisie-

rungsinstrument ist die Vertrauensarbeitszeit. Diese 

zeichnet sich dadurch aus, dass der Arbeitgeber auf die 

Kontrolle der Arbeitszeiten verzichtet. Der Arbeitneh-

mer soll in seiner Zeiteinteilung frei sein und kann die 

Arbeitszeiten auf seine persönlichen Verhältnisse ab-

stimmen. Zu berücksichtigen ist aber, dass sich eine 

solche Gestaltung selbstverständlich nicht für sämtliche 

Arbeitsverhältnisse eignet. Sie macht naturgemäß keinen 

Sinn, wenn die Arbeitsleistung an konkrete Zeiten ge-

bunden ist, die Arbeitnehmer also nicht kommen und 

gehen können, wann sie wollen (z. B. bei Ladenöff-

nungszeiten oder Schichtdienst im Krankenhaus).  

Hinweis 

Zudem bleibt es in puncto Vertrauensarbeitszeit dabei, 

dass der Arbeitgeber dafür zu sorgen hat, dass arbeits-

zeit-rechtliche Vorgaben wie Höchstarbeitszeit und 

Ruhe-zeiten eingehalten werden. Zu berücksichtigen ist 

auch, dass der Betriebsrat die Aufzeichnung der tägli-

chen Arbeitszeiten selbst bei der Vertrauensarbeitszeit 

verlangen kann, weil das Arbeitnehmergremium in der 

Lage sein muss, die Einhaltung des ArbZG zu kontrol-

lieren. 

  



 Praxiswissen Arbeitsrecht | Ausgabe 2/2017 11 

 

www.allenovery.com 

Entschieden 

ERFÜLLUNG DES GESETZLICHEN MINDEST-

LOHNANSPRUCHS DURCH ZAHLUNG VON 

ZULAGEN UND PRÄMIEN 

BAG, Urteil vom 21. Dezember 2016 – 

5 AZR 374/16 

Bei der Auslegung des gesetzlichen Mindestlohns ist die 

Rechtsprechung des EuGH zum Arbeitnehmerentsende-

recht zu berücksichtigen. Bestandteile des Mindestlohns 

sind demnach alle zwingend und transparent vereinbar-

ten Gegenleistungen des Arbeitgebers für die erbrachte 

Leistung des Arbeitnehmers. 

Die klagende Arbeitnehmerin ist bei der Beklagten seit 

2006 als Telefonistin im Schichtdienst beschäftigt. Sie 

arbeitet acht Stunden pro Tag und erhält ein Brutto-

grundgehalt von € 1.280,–. Zusätzlich zahlte die Beklag-

te der Klägerin auf der Grundlage eines Vergütungsta-

rifvertrags sowie einer Betriebsvereinbarung für die 

Monate Januar bis Juli 2015 jeweils Wechselschichtzu-

lagen (€ 243,75 brutto), Funkprämien (€ 122,71 brutto) 

sowie zwei Leistungsprämien (insgesamt € 132,94 brut-

to). Die Klägerin machte klageweise für den Zeitraum 

von Januar bis Juli 2015 die Zahlung weiterer € 1.898,75 

brutto nebst Zinsen mit der Begründung geltend, die 

gezahlte Vergütung erfülle den gesetzlichen Mindest-

lohn nicht. Das monatliche Bruttogrundgehalt müsse bei 

durchschnittlich 182,5 Arbeitsstunden € 1.551,25 betra-

gen; Prämien und Zulagen würden den gesetzlichen 

Mindestlohn nicht erfüllen.  

Während das Arbeitsgericht Berlin die Klage abgewie-

sen hatte, gab das LAG Berlin-Brandenburg der hierge-

gen gerichteten Berufung der Klägerin statt. Der hierge-

gen wiederum gerichteten Revision der Beklagten gab 

das BAG statt. Das BAG befand die Zahlungsklage für 

unbegründet. Der Anspruch auf Zahlung des gesetzli-

chen Mindestlohns gem. § 1 Abs. 1 MiLoG sei durch 

Erfüllung gem. § 362 BGB erloschen. Der gesetzliche 

Mindestlohn trete ein, wenn die monatliche Bruttovergü-

tung den Betrag erreiche, der sich aus der Multiplikation 

der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden mit (damals)  

€ 8,50 ergebe.  

Entgegen der Ansicht des LAG gebiete die Entstehungs-

geschichte des Mindestlohngesetzes auch kein anderes 

Auslegungsergebnis. Der Gesetzgeber selbst habe nicht 

regeln wollen, welche Lohnbestandteile auf den gesetz-

lichen Mindestlohn anzurechnen seien, sondern hätte die 

Klärung dieser Frage der Rechtsprechung überlassen. 

Der Begriff sei daher in Anlehnung an die Rechtspre-

chung des EuGH zum Arbeitnehmerentsenderecht 

normzweckorientiert auszulegen. Danach stellten alle 

zwingend und transparent normierten Gegenleistungen 

des Arbeitgebers für die Leistungserbringung des Ar-

beitnehmers Komponenten des Mindestlohns dar (EuGH 

vom 12. Februar 2015 – C-396/13). Dem Zweck des 

Mindestlohns, die Existenz der Arbeitnehmer durch ein 

entsprechendes Monatsentgelt zu sichern, erfüllten alle 

Zahlungen, die die tatsächlich erbrachte Arbeitsleistung 

des Arbeitnehmers vergüten. Im konkreten Fall seien 

daher sowohl die gezahlten Wechselschichtzulagen als 

auch Funk- und Leistungsprämien als im Synallagma zur 

Arbeitsleistung stehende Gegenleistungen der Arbeitge-

berin einzuordnen, so dass sie auf den gesetzlichen Min-

destlohn anzurechnen seien. 

Bewertung 

Das BAG knüpft an die bisherige Rechtsprechung zur 

Definition des Mindestlohns und der Erfüllungswirkung 

variabler Entgeltkomponenten an und stellt klar, welche 

Vergütungskomponenten vom Begriff des gesetzlichen 

Mindestlohns erfasst werden. Bereits in dem grundle-

genden Urteil vom 25. Mai 2016 (5 AZR 374/16) hatte 

das BAG festgestellt, dass auf den gesetzlichen Mindest-

lohn solche Entgeltzahlungen anzurechnen seien, die im 

Synallagma zur Arbeitsleistung stehen und gleichzeitig 

dem Arbeitnehmer endgültig erhalten bleiben. Nur Zah-

lungen, die vorbehaltlos oder widerrufsfrei gezahlt wer-

den, solle demnach Erfüllungswirkung zukommen. 

Konkret ging es in diesem Urteil um eine leistungsbezo-

gene jährliche Sonderzuwendung, die jeweils zu 1/12 für 
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jeden Kalendermonat fällig war, die das BAG auf den 

gesetzlichen Mindestlohn anrechnete. 

Der Mindestlohn, der ab Anfang 2017 auf € 8,84 gestie-

gen ist, stellt für Arbeitgeber mitunter eine Belastung 

dar. Zumindest finden solche Zahlungen, die leistungs-

bezogen sind, mithin den Charakter einer Gegenleistung 

für die Arbeitsleistung haben, Berücksichtigung bei der 

Berechnung des gesetzlichen Mindestlohns. Nicht an-

rechnungsfähig sind hingegen unter Vorbehalt (Wider-

rufsvorbehalt) geleistete Zahlungen sowie nicht leis-

tungsbezogene Sonderzahlungen, die etwa 

ausschließlich die Betriebstreue des Arbeitnehmers ho-

norieren (z. B. Treueprämien, einmalig gezahlte Boni 

oder Weihnachtsgratifikationen). 

BERÜCKSICHTIGUNG VON ZEITEN DER TAT-

SÄCHLICHEN INANSPRUCHNAHME WÄHREND 

RUFBEREITSCHAFT BEI DER BERECHNUNG 

DES URLAUBSENTGELTS NACH  

TV-ÄRZTE/VKA 

BAG, Urteil vom 20. September 2016 –  

9 AZR 429/15  

Zeiten der tatsächlichen Inanspruchnahme während 

Rufbereitschaft sind bei der Berechnung des Urlaubs-

entgelts in gesetzeskonformer Auslegung des § 22  

TV-Ärzte/VKA einzubeziehen. Eine Nichtberücksichti-

gung verstieße gegen zwingende Vorschriften des Bun-

desurlaubsgesetzes (BUrlG). 

Der Kläger ist bei der Beklagten als Oberarzt beschäf-

tigt. Auf das Arbeitsverhältnis findet der TV-Ärzte/VKA 

Anwendung. Der Kläger leistete über seine regelmäßige 

Arbeitszeit hinaus wiederholt Rufbereitschaft. Im ersten 

Quartal 2014 wurde er aus der Rufbereitschaft mehrmals 

tatsächlich in das Krankenhaus einberufen. Für diese 

Einsatzzeiten zzgl. der Wegezeiten und Überstunden 

erhielt der Kläger eine entsprechende Vergütung. In der 

Zeit vom 5. bis zum 27. April 2014 hatte der Kläger 13 

Tage Urlaub. Bei der Berechnung des Urlaubsentgelts 

berücksichtigte die Beklagte die Vergütung für die im 

Berechnungszeitraum erbrachte Rufbereitschaft jedoch 

nicht und berief sich dabei auf die Ausnahmeregelung 

des § 22 S. 3 TV-Ärzte/VKA. Zeiten der tatsächlichen 

Inanspruchnahme während Rufbereitschaft seien keine 

regelmäßige Arbeitszeit, sondern Überstunden i. S. d.  

§ 9 TV-Ärzte/VKA, die in die Berechnung der Entgelt-

fortzahlung für Urlaub nicht einzubeziehen seien.  

Der auf §§ 22, 27 TV-Ärzte/VKA gestützten Zahlungs-

klage, mit der der Kläger für die gewährten 13 Tage 

Urlaub die Zahlung eines zusätzlichen Urlaubsentgelts in 

Höhe von € 136,73 brutto je Urlaubstag geltend machte, 

wurde in allen Instanzen stattgegeben. Das BAG stellte 

zunächst fest, dass gem. § 27 Abs. 1 S. 1 TV-Ärzte/VKA 

ein Anspruch auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung des 

Entgelts bestehe, von dem § 22 S. 3 TV-Ärzte/VKA das 

für Überstunden gezahlte Entgelt ausnehme. Aus dem 

Gebot der gesetzeskonformen Auslegung von Tarifnor-

men folge jedoch, dass das für Zeiten der tatsächlichen 

Inanspruchnahme während einer Rufbereitschaft zu 

zahlende Entgelt bei der Berechnung des Urlaubsentgelts 

zu berücksichtigen sei. Ein anderweitiges Verständnis 

des § 22 S. 3 TV-Ärzte/VKA wäre mit dem Anspruch 

auf bezahlten Erholungsurlaub gem. § 1 BUrlG nicht 

vereinbar. Diese Regelung sei unionskonform auszule-

gen und entspräche dem in Art. 7 Abs. 1 der Arbeitszeit-

richtlinie (RL 2003/88/EG) normierten Anspruch auf 

„bezahlten“ Jahresurlaub, wonach der Arbeitnehmer das 

gewöhnliche Arbeitsentgelt für die Ruhezeit erhalten 

müsse (vgl. EuGH vom 22. Mai 2014 – C-539/12). Die 

aus der Rufbereitschaft heraus erbrachten Arbeitsleis-

tungen zählten zu den vertraglich geschuldeten Aufga-

ben des Klägers, so dass die hierfür gezahlte Vergütung 

gewöhnliches Arbeitsentgelt und damit ebenso Grundla-

ge der Berechnung des Urlaubsentgelts sei.  

Bewertung 

Die vorliegende Entscheidung des BAG klärt die insbe-

sondere für Ärzte, aber auch sonstige im Schichtbetrieb 

arbeitende Berufsgruppen relevante Rechtsfrage, ob 

auch Zeiten tatsächlicher Inanspruchnahme während der 

Rufbereitschaft bei der Berechnung des Urlaubsentgelts 

zu berücksichtigen sind. Das Urlaubsentgelt stellt eine 

Fortzahlung der Vergütung während des gesetzlichen 

Erholungsurlaubs dar. Davon abzugrenzen ist einerseits 

der Urlaubsabgeltungsanspruch, der dem Arbeitnehmer 

bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach § 7 Abs. 4 

BUrlG zustehen kann, sowie das Urlaubsgeld, welches 

mancher Arbeitgeber als freiwillige Leistung zahlt. 

Das nach §§ 1, 11 BUrlG geschuldete Urlaubsentgelt 

bemisst sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsver-

dienst des Arbeitnehmers in den letzten 13 Wochen vor 

Beginn des Urlaubs; hiervon ausgenommen sind gem.  

§ 11 Abs. 1 S. 1 BUrlG Überstunden. Das BAG ging in 

dem vorliegenden Urteil nicht auf den Begriff der Über-
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stunden ein, sondern löste die Frage, ob Einsatzzeiten 

der tatsächlichen Inanspruchnahme während der Rufbe-

reitschaft bei der Berechnung des Urlaubsentgelts zu 

berücksichtigen sind, über die gesetzeskonforme Ausle-

gung der Tarifnorm. § 1 BUrlG wiederum legte das 

BAG unionskonform dahingehend aus, dass auf das 

gewöhnliche Arbeitsentgelt abzustellen sei. Dies ent-

spricht im Ergebnis der bisherigen Rechtsprechung des 

BAG, die für die Berechnung des Urlaubsentgelts auf 

den Charakter der Vergütung als Entgelt für die erbrach-

te Arbeitsleistung abstellte. In die Berechnung des Ur-

laubsentgelts einzubeziehen sind daher Zulagen mit 

Bezug zur Arbeitsleistung, nicht jedoch einmalige Zah-

lungen wie Weihnachtsgeld oder Treueprämien.  

TEILNAHME AN PERSONALGESPRÄCH TROTZ 

KRANKHEITSBEDINGTER ARBEITSUNFÄHIG-

KEIT? 

BAG, Urteil vom 2. November 2016 –  

10 AZR 596/15  

Ein durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner 

Arbeitsleistung verhinderter Arbeitnehmer ist regelmä-

ßig nicht verpflichtet, auf Anweisung des Arbeitgebers 

im Betrieb zu erscheinen, um dort an einem Gespräch 

zur Klärung der weiteren Beschäftigungsmöglichkeit 

teilzunehmen. 

Der klagende Arbeitnehmer war bei der Beklagten zu-

nächst als Krankenpfleger und zuletzt ‒ nach einer län-

geren unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit ‒ in der Funk-

tion als medizinischer Dokumentationsassistent 

beschäftigt. Nachdem der Kläger zwischen November 

2013 und Februar 2014 erneut arbeitsunfähig erkrankt 

war, lud ihn die Beklagte „zur Klärung der weiteren 

Beschäftigungsmöglichkeit“ zu einem Personalgespräch 

für den 6. Januar 2014 in den Betrieb ein. Die Teilnahme 

an diesem Gespräch wurde vom Kläger unter Verweis 

auf seine ärztlich attestierte Arbeitsunfähigkeit abge-

lehnt. Daraufhin lud ihn die Beklagte mit neuerlicher 

Einladung für den 11. Februar 2014 nochmals zum Per-

sonalgespräch ein und verwies den Kläger darauf, dass 

er gesundheitliche Hinderungsgründe durch Vorlage 

eines speziellen ärztlichen Attests nachzuweisen habe. 

Der Kläger nahm auch an diesem Termin unter Verweis 

auf seine Arbeitsunfähigkeit nicht teil. Daraufhin mahnte 

die Beklagte den Kläger ab.  

Die Vorinstanzen gaben der auf Entfernung der Abmah-

nung aus der Personalakte gerichteten Klage statt. Die 

hiergegen gerichtete Revision der Beklagten wies das 

BAG ab. Ein Arbeitnehmer müsse während einer testier-

ten Arbeitsunfähigkeit nicht gesondert nachweisen, dass 

er an einem Personalgespräch zur Klärung der weiteren 

Beschäftigungsmöglichkeit nicht teilnehmen könne.  

Das BAG begründete die Entscheidung im Wesentlichen 

damit, dass die Arbeitspflicht eines Arbeitnehmers zwar 

grundsätzlich die Pflicht zur Teilnahme an einem vom 

Arbeitgeber während der Arbeitszeit im Betrieb ange-

wiesenen Gespräch umfasse, dessen Gegenstand Inhalt, 

Ort und Zeit der zu erbringenden Arbeitsleistung ist, 

soweit diese Arbeitsbedingungen nicht anderweitig fest-

gelegt sind (vgl. § 106 S. 1 GewO). Dies gelte jedoch 

nicht für einen erkrankten Arbeitnehmer während der 

Dauer seiner nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit. Denn 

der arbeitsunfähige Arbeitnehmer sei gerade nicht ver-

pflichtet, seiner Arbeitspflicht nachzukommen, indem er 

im Betrieb erscheine oder sonstige, mit seiner Hauptleis-

tung unmittelbar zusammenhängende Nebenpflichten 

erfülle. 

Weiterhin führt das BAG aus, während der Dauer der 

Arbeitsunfähigkeit sei es dem Arbeitgeber allerdings 

nicht schlechthin untersagt, mit dem erkrankten Arbeit-

nehmer in einem zeitlich angemessenen Umfang in Kon-

takt zu treten, um mit ihm im Rahmen der arbeitsvertrag-

lichen Vereinbarungen die Möglichkeiten der weiteren 

Beschäftigung nach dem Ende der Arbeitsunfähigkeit zu 

erörtern. Voraussetzung dafür sei, dass der Arbeitgeber 

hierfür ein berechtigtes Interesse aufzeige. Eine Ver-

pflichtung auf Anweisung des Arbeitgebers, im Betrieb 

zu erscheinen, habe der arbeitsunfähige Arbeitnehmer 

nur ausnahmsweise, wenn dies aus betrieblichen Grün-

den unverzichtbar und der Arbeitnehmer dazu auch 

gesundheitlich in der Lage sei. Wann ein solcher Fall 

vorliegen soll, lässt das BAG offen. 

Bewertung 

Was dürfen Arbeitgeber tun, um mehr Klarheit über die 

zukünftige Arbeitsfähigkeit von erkrankten Mitarbeitern 

zu erhalten? Diese Frage treibt Personalverantwortliche 

regelmäßig um. Das Urteil des BAG gibt nun zumindest 

Aufschluss darüber, was Arbeitgeber nur unter starken 

Einschränkungen erwarten dürfen. Das Urteil kommt in 

dieser Form nicht unerwartet (so im Ergebnis auch schon 

LAG Nürnberg vom 1. September 2015 ‒ 7 Sa 592/14). 
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Es lässt den Personalverantwortlichen aber auch Gestal-

tungsmöglichkeiten.  

Zwar dürften betriebliche Gründe, die eine Teilnahme 

des erkrankten Arbeitnehmers an einem Gespräch im 

Betrieb erforderlich machen, nur sehr selten vorliegen. 

Personalverantwortliche sollten daher den Fokus viel-

mehr auf die Durchführung eines „betrieblichen Einglie-

derungsmanagements“ (§ 84 Abs. 2 S. 1 SGB IX) rich-

ten. Das hilft nicht nur bei der Gesprächsfindung, 

sondern auch in Vorbereitung weiterer arbeitsrechtlicher 

Maßnahmen wie etwa dem Ausspruch einer krankheits-

bedingten Kündigung. Darüber hinaus bleibt die Mög-

lichkeit, arbeitsunfähige Mitarbeiter schriftlich zur Stel-

lungnahme über eine mögliche Einsatzfähigkeit 

aufzufordern, und aus dieser arbeitgeberseitig Schlüsse 

zu ziehen. 

„INFIZIERUNG“ DES ÜBERNEHMENDEN 

RECHTSTRÄGERS DURCH HAUSTARIFVER-

TRAG DES ÜBERTRAGENDEN RECHTSTRÄ-

GERS NACH VERSCHMELZUNG? 

BAG, Urteil vom 15. Juni 2016 – 4 AZR 805/14 

Wird ein Unternehmen, bei dem ein Haustarifvertrag 

gilt, nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 UmwG auf ein anderes Un-

ternehmen verschmolzen, gilt der Haustarifvertrag beim 

aufnehmenden – bisher tariflosen – Rechtsträger weiter. 

Dieser ist damit tarifgebunden im Sinne von § 3 Abs. 1 

TVG, so dass der Haustarifvertrag grundsätzlich auch 

für die Arbeitsverhältnisse der bei ihm beschäftigten 

Mitglieder der tarifschließenden Gewerkschaft gilt. 

Klägerin war die Gewerkschaft IG Metall, die mit der  

S-GmbH einen Haustarifvertrag geschlossen hatte. In 

persönlicher Hinsicht galt dieser nach dessen § 1 „für 

alle in der S beschäftigten Arbeitnehmer/-innen, die 

Mitglied der IG Metall sind“. Mit der Verschmelzung 

wurde das Vermögen der S-GmbH auf die Beklagte als 

übernehmenden Rechtsträger übertragen. Bei dieser 

galten keine Tarifverträge. 

Unter Aufhebung des Urteils des LAG Baden-

Württemberg stellte das BAG, wie bereits das erstin-

stanzliche Arbeitsgericht Lörrach, fest, dass der Gel-

tungsbereich des zwischen der Klägerin und der  

S-GmbH geschlossenen Haustarifvertrages auch die 

Arbeitnehmer der Beklagten erfasst. Infolge der Ver-

schmelzung sei die Beklagte als aufnehmender Rechts-

träger im Wege der Universalsukzession in sämtliche 

Rechte und Pflichten der S-GmbH und damit auch in 

deren Stellung als Tarifvertragspartei des Haustarifver-

trags eingetreten. Neben der Klägerin sei damit auch die 

Beklagte tarifgebunden im Sinne von § 3 Abs. 1 TVG. 

Die in früheren Entscheidungen des BAG unbeantwortet 

gebliebene Frage konkretisiert der 4. Senat dahingehend, 

dass die Beklagte infolge der Verschmelzung darüber 

hinaus auch im Übrigen so an den Haustarifvertrag ge-

bunden sei, als hätte sie ihn selbst geschlossen. Das 

Argument der Vorinstanz, die namentliche Nennung des 

übertragenden Rechtsträgers beschränke den Geltungs-

bereich betrieblich allein auf dieses Unternehmen, lässt 

das BAG nicht gelten. Dabei werde nur in der allgemein 

üblichen Form der Rechtsträger namentlich benannt, auf 

dessen Unternehmen sich der Tarifvertrag zum Zeit-

punkt des Vertragsschlusses bezieht.  

Weiter führt das BAG aus, dass auch Sinn und Zweck 

des Haustarifvertrags keine Anhaltspunkte für einen vom 

Wortlaut abweichenden Willen der Tarifvertragsparteien 

böten, nach Zeit oder Ort bestimmte Arbeitsverhältnisse 

der S-GmbH nicht mit dem Haustarifvertrag zu erfassen. 

Die Erstreckung einer unternehmensbezogenen Gel-

tungsbereichsbestimmung auf die zuvor bei dem auf-

nehmenden Rechtsträger begründeten Arbeitsverhältnis-

se sei als Konsequenz der Gesamtrechtsnachfolge 

ebenso hinzunehmen wie umgekehrt die Einbeziehung 

der von einem Übergang ihrer Arbeitsverhältnisse be-

troffenen Arbeitnehmer in einen bei dem übernehmen-

den Rechtsträger schon bestehenden Tarifvertrag. 

Bewertung 

Künftig wird bei übertragenden Rechtsträgern mit Haus-

tarifverträgen ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

der Verschmelzung von einer „Infizierung“ der bei dem 

übernehmenden Rechtsträger beschäftigten Gewerk-

schaftsmitglieder und – über arbeitsvertragliche Bezug-

nahmeklauseln – ggf. auch der nicht organisierten Mit-

arbeiter durch den Haustarifvertrag auszugehen sein.  

Um derartige Konsequenzen zu vermeiden und sicherzu-

stellen, dass eine etwaige spätere Verschmelzung nicht 

an einem Haustarifvertrag des übertragenden Rechtsträ-

gers scheitert, muss der Geltungsbereich von Haustarif-

verträgen künftig dringend dementsprechend formuliert 

werden. 

Bei bereits geschlossenen Haustarifverträgen wird sich 

diese Empfehlung zur Formulierung des Geltungsbe-
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reichs nicht mehr umsetzen lassen. Deshalb gilt es hier, 

die tariflichen Rechtsfolgen von Verschmelzungen vorab 

genau zu analysieren und bei drohenden negativen Kon-

sequenzen etwaige Alternativen (z. B. eine Übertragung 

im Wege eines Asset Deals oder Share Deals) in Be-

tracht zu ziehen. 

In manchen Fällen lässt sich die neue BAG-

Rechtsprechung sicherlich auch dahingehend nutzen, für 

die Arbeitgeberseite nachteilige Flächentarifverträge 

beim aufnehmenden Rechtsträger durch einen spezielle-

ren Haustarifvertrag des übertragenden Rechtsträgers 

mit der gleichen Gewerkschaft zu verdrängen. 
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Richtig umgesetzt 

SABBATICALS UND URLAUBSANSPRÜCHE 

Die Frage danach, ob während eines unbezahlten Son-

derurlaubs ein Urlaubsanspruch entsteht, obwohl die 

Hauptleistungspflichten aus dem Arbeitsverhältnis ru-

hen, hat das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung 

vom 6. Mai 2014 (9 AZR 678/12, NZA 2014, 959)  

bejaht. Dies gilt zwingend für den gesetzlichen Mindest-

urlaub gem. dem BUrlG, der auf Basis einer 5-Tage-

Woche 20 Arbeitstage pro Kalenderjahr beträgt. Ander-

weitige Vereinbarungen können die Parteien des  

Arbeitsvertrages selbstverständlich für den übergesetzli-

chen Mindesturlaub treffen. 

Eine Sabbatical-Vereinbarung sollte aus Arbeitgeber-

sicht daher möglichst eine Regelung beinhalten, die es 

im Ergebnis verhindert, dass dem Arbeitnehmer auch 

während seiner beruflichen Auszeit anteilig Urlaubsan-

sprüche zustehen. Da der gesetzliche Mindesturlaub 

nach dem BUrlG nicht anteilig gekürzt werden kann, 

empfiehlt sich eine Kürzung des übergesetzlichen Min-

desturlaubs, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. 

In der untenstehenden Beispielsklausel gehen wir von 

einem Arbeitnehmer mit normalerweise 30 Urlaubstagen 

pro Kalenderjahr aus, d. h. von 10 übergesetzlichen  

 

 

Urlaubstagen. Befindet sich dieser Arbeitnehmer z. B. 2 

Monate im Sabbatical, dürften ihm im Ergebnis nur 25 

anstatt 30 Urlaubstage zustehen (30 Urlaubstage geteilt 

durch 12 Kalendermonate multipliziert mit 10 Monaten, 

in denen der Mitarbeiter arbeitet). Dementsprechend ist 

der übergesetzliche Urlaub insgesamt um 5 Arbeitstage 

zu kürzen. Selbstverständlich lässt sich diese anteilige 

Kürzung des übergesetzlichen Mindesturlaubs nur bei 

Sabbaticals von maximal 4 Monaten nutzen.  

Beispiel: Urlaubskürzung während des 

Sabbaticals 

„Die Parteien sind sich darüber einig, dass der im An-

stellungsvertrag vereinbarte übergesetzliche Urlaubsan-

spruch von 10 Tagen pro Kalenderjahr während des 

Zeitraums des Ruhens für jeden vollen Monat des Ru-

hens um 2,5 Tage gekürzt wird.  

Der gesetzliche Urlaubsanspruch nach dem Bundesur-

laubsgesetz (gesetzlicher Mindesturlaub) bleibt von 

dieser Regelung unberührt. Der Mitarbeiter hat somit 

für das Kalenderjahr [Jahr] einen Urlaubsanspruch von 

insgesamt [Anzahl] Tagen.“ 
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Update rechtliche Vorschriften
Fachliche Weisungen zum Arbeitnehmer-

überlassungsgesetz (AÜG) 

Pünktlich mit Inkrafttreten des neuen AÜG zum 1. April 

2017 hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) am  

20. März 2017 neue „Fachliche Weisungen Arbeitneh-

merüberlassungsgesetz (AÜG)“ (FW) veröffentlicht. 

Diese ersetzen die bisherige „Geschäftsanweisung zur 

Durchführung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

(AÜG)“. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass die FW 

ausschließlich Mitarbeiter der BA binden, nicht aber 

Gerichte oder andere Behörden (z. B. die Behörden der 

Zollverwaltung). Dennoch sind die FW von hoher prak-

tischer Relevanz, da sie die Sichtweise der BA als Er-

laubnisbehörde zum Ausdruck bringen. Insbesondere 

folgende Aspekte der FW sind hervorzuheben: 

 Die in § 1 Abs. 1 S. 5 und 6 AÜG enthaltene 

Offenlegungs- und Konkretisierungspflicht 

führt dazu, dass Verleiher und Entleiher die 

Überlassung eines Leiharbeitnehmers im Über-

lassungsvertrag zum einen ausdrücklich als sol-

che bezeichnen müssen und zum anderen die 

Person des Leiharbeitnehmers zu konkretisieren 

haben. Unklar war bisher, ob auch die Pflicht 

zur Konkretisierung des einzelnen Leiharbeit-

nehmers gem. § 12 Abs. 1 S. 1 AÜG dem 

Schriftformerfordernis unterliegt. Ziff. 1.1.6.7 

FW stellt nun klar, dass die Konkretisierung 

dann nicht dem Schriftformerfordernis unter-

fällt, wenn der Leiharbeitnehmer erst im Zuge 

der Erfüllung des Überlassungsvertrages na-

mentlich benannt wird. Ausdrücklich führt Ziff. 

1.1.6.7 FW das Beispiel der Ausgestaltung des 

Überlassungsvertrages als Rahmenvertrag über 

ein Arbeitskräftekontingent an. In jedem Fall 

sei aber ein geeigneter Nachweis über die Kon-

kretisierung (z. B. in Textform) zu den Unterla-

gen zu nehmen und aufzubewahren. Die Text-

form wird bspw. auch durch eine 

Kommunikation per E-Mail gewahrt. 

 Klargestellt wird in Bezug auf die Berechnung 

der im Regelfall 18 Monate betragenden 

Höchstüberlassungsdauer des § 1 Abs. 1b AÜG 

außerdem, dass es für die Beurteilung, ob es 

sich um denselben Entleiher handelt, auf den 

Entleiher als juristische Person und nicht auf 

den einzelnen Betrieb ankommt (Ziff. 1.2.1 

FW). Maßgeblich ist somit nicht die Dauer des 

Einsatzes im einzelnen Betrieb des Entleihers, 

sondern bei dem Entleiher als juristischer Per-

son. Der Wechsel eines Leiharbeitnehmers zwi-

schen zwei Betrieben ein- und desselben Ent-

leihers führt also nicht dazu, dass die 

Höchstüberlassungsdauer bei Einsatz in dem 

anderen der beiden Betriebe neu zu laufen be-

ginnt. 

 In diesem Kontext wird auch erwähnt, dass für 

die Bestimmung der Überlassungsdauer die 

vertragliche Vereinbarung zwischen Verleiher 

und Entleiher maßgebend ist, wohingegen die 

Ausgestaltung der Arbeitszeiten des Leiharbeit-

nehmers ohne Relevanz ist (Ziff. 1.2.1 Abs. 2 

FW). Ob ein Leiharbeitnehmer während des 

Einsatzzeitraums also in Vollzeit oder in Teil-

zeit (z. B. nur an 3 Tagen pro Woche) tätig 

wird, hat auf die Berechnung der Höchstüber-

lassungsdauer keine Auswirkungen. 

 Hinsichtlich der Berechnung des Überlassungs-

zeitraums wird auf §§ 187 Abs. 2 S. 1, 188  

Abs. 2 Alt. 2 BGB verwiesen (Ziff. 8.4 Abs. 1 

FW). Die nach Monaten bestimmte Frist be-

ginnt danach mit dem ersten Tag der Überlas-

sung und endet mit dem Ablauf desjenigen Ta-

ges des letzten Monats, der dem Tag 

vorhergeht, der durch seine Benennung oder 

seine Zahl dem Anfangstag entspricht. Wenn 

eine Überlassung z. B. am 3. April 2017 be-

gonnen wurde, kann somit hinsichtlich des Ar-

beitsentgelts durch Tarifvertrag im Grundsatz 

nur bis zum Ablauf des 2. Januar 2018 vom 

Gleichstellungsgrundsatz abgewichen werden, 

es sei denn, ein Tarifvertrag i. S. d. § 8 Abs. 4 

S. 2 AÜG lässt eine längere Abweichung zu. 

Der teilweise vertretenen Ansicht, für die Frist-

berechnung sei  



18 Praxiswissen Arbeitsrecht | Ausgabe 2/2017 

 

© Allen & Overy LLP 2017 

§ 191 BGB maßgebend, wurde seitens der FW 

somit eine Absage erteilt. 

 Auch zum Thema Anwendung der Tarifverträ-

ge der Zeitarbeit (d. h. die zwischen der DGB-

Tarifgemeinschaft Zeitarbeit und dem Bundes-

arbeitgeberverband der Personaldienstleister 

(BAP) sowie zwischen der DGB-

Tarifgemeinschaft Zeitarbeit und dem Interes-

senverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen 

(iGZ) geschlossenen Flächentarifverträge) für 

sog. Mischbetriebe (d. h. Betriebe, die nicht 

überwiegend Arbeitnehmerüberlassung betrei-

ben) äußert sich die BA in den FW unter  

Ziff. 8.5, 5. Die BA schließt sich ausdrücklich 

der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 

(Urteil vom 12. Oktober 2016 – B 11 AL 6/15 

R) an. Demnach können auch Mischbetriebe 

die Tarifverträge der Zeitarbeit anwenden und 

hierdurch den Gleichstellungsgrundsatz unter 

den in § 8 AÜG genannten Voraussetzungen 

für einen gewissen Zeitraum abwenden. Dies 

ergebe sich anhand einer Auslegung des Gel-

tungsbereichs der Tarifverträge der Zeitarbeit. 

Hinweis 

Wichtig ist, dass die Offenlegungs- und Konkretisie-

rungspflicht des § 1 Abs. 1 S. 5, S. 6 AÜG auch für 

Verträge gilt, die vor dem 1. April 2017 geschlossen 

wurden und danach fortgeführt werden. Seit dem 1. 

April 2017 müssen deshalb auch diese Verträge die 

Arbeitnehmerüberlassung ausdrücklich offenlegen und 

Leiharbeitnehmer – auch wenn ihr Einsatz bereits vor 

dem 1. April 2017 begonnen hat – dem Arbeitnehmer-

überlassungsvertrag zuzuordnen sein (Ziff. 1.1.6.7 Abs. 

3 FW). Andernfalls drohen empfindliche Konsequenzen, 

z. B. die Verwirkung einer Geldbuße, die Begründung 

eines Arbeitsverhältnisses zwischen Leiharbeitnehmer 

und Entleiher sowie die Rücknahme bzw. Nichtverlän-

gerung der Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung für 

den Verleiher. 

Abrufbar sind die neuen FW auf der Internetseite der 

Bundesagentur für Arbeit. 
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Wir stellen vor … 
TINA BECK 

 

Tina Beck 
Tel. +49 69 2648 5839 

tina.beck@allenovery.com 

 

Heute Morgen: Ihr erster Gedanke nach dem Aufste-

hen? 

Endlich wieder schönes Wetter! 

 Ihr letztes Buch? 

„Auf der richtigen Seite“ von William Sutcliffe 

Tee oder Kaffee  

Tee 

 Italienisch, asiatisch, vegan oder …? 

Am liebsten italienisch und vegan 

Letztes Urlaubsziel? 

Venedig 

 Rotwein oder Weißwein? 

Weißwein 

Nächstes Urlaubsziel? 

Apulien 

 Welchen Film sollte man sich ansehen? 

The Danish Girl 

Studiert in?  

Frankfurt am Main 

 Was wollten Sie als Kind werden?  

Psychologin 

Wen hätten Sie gern einmal persönlich kennen ge-

lernt?  

Nelson Mandela 

 Was machen Sie nach der Arbeit? 

Reiten, joggen, lesen, Klavier spielen 

Welche CD wird bei Ihnen zu Hause zurzeit am häu-

figsten gespielt? 

Ryan McMullan 

 Ihr Lieblingsthema im Business Development? 

Die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der 

Praxisgruppe 

Letztes Konzert-/Theatererlebnis? 

Ed Sheeran in Mannheim und „Tanz der Vampire“ in 

München 

 

Frau Tina Beck arbeitet seit August 2016 im Frankfurter Büro von Allen & Overy. 

Sie hat Betriebswirtschaft studiert und war zuvor bei einer arabischen Fluggesell-

schaft und einem Musik-Streaming-Dienst im Bereich Marketing, E-Commerce und 

Business Development tätig. 

Frau Beck ist in unserem Frankfurter Büro als Business Development Coordinator 

tätig. 
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Wer und wo? 

Düsseldorf     

     

Tobias Neufeld, LL.M. 
Tel. +49 211 2806 7120 
tobias.neufeld@allenovery.com 

Dr. Patrick Flockenhaus 
Tel. +49 211 2806 7109 
patrick.flockenhaus@allenovery.com 

Catharina Glugla 
Tel. +49 211 2806 7103 
catharina.glugla@allenovery.com 

Yukiko Hitzelberger-Kijima 
Tel. +49 211 2806 7113 
yukiko.hitzelberger-kijima@allenovery.com 

Dr. Vera Luickhardt 
Tel. +49 211 2806 7116 
vera.luickhardt@allenovery.com 

 

    

Dr. Frank Schemmel 
Tel. +49 211 2806 7455 
frank.schemmel@allenovery.com 

    

Frankfurt     

     

Dr. Hans-Peter Löw 
Tel. +49 69 2648 5440 
hans-peter.loew@allenovery.com 

Thomas Ubber 
Tel. +49 69 2648 5430 
thomas.ubber@allenovery.com 

Boris Blunck 
Tel. +49 69 2648 5860 
boris.blunck@allenovery.com 

Lars Grützner 
Tel. +49 89 71043 3110 
lars.gruetzner@allenovery.com 

Michaela Massig 
Tel. +49 69 2648 5875 
michaela.massig@allenovery.com 

     

Pauline Moritz 
Tel. +49 69 2648 5373 
pauline.moritz@allenovery.com 

Dr. Lisa Müller 
Tel. +49 69 2648 5545 
lisa.mueller@allenovery.com 

Martin Rützel 
Tel. +49 69 2648 5829 
martin.ruetzel@allenovery.com 

Jutta Schneider 
Tel. +49 69 2648 5961 
jutta.schneider@allenovery.com 

Dr. Sebastian Schulz 
Tel. +49 69 2648 5915 
sebastian.schulz@allenovery.com 
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Hamburg     

     

Markulf Behrendt 
Tel. +49 40 82 221 2171 
markulf.behrendt@allenovery.com 

Dr. Cornelia Drenckhahn 
Tel. +49 40 82 221 2161 
cornelia.drenckhahn@allenovery.com 

Sören Seidel 
Tel. +49 40 82 221 2154 
soeren.seidel@allenovery.com 

Dr. David Wagner 
Tel. +49 40 82 221 2175 
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 
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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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FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: 

 
 

 

Düsseldorf 

Dreischeibenhaus 1 

40211 Düsseldorf 

Tel. +49 211 2806 7000  

Fax +49 211 2806 7800 

 

Frankfurt 

Bockenheimer Landstraße 2 

60306 Frankfurt am Main  

Tel. +49 69 2648 5000  

Fax +49 69 2648 5800 

 

Hamburg 

Kehrwieder 12 

20457 Hamburg  

Tel. +49 40 82 221 20  

Fax +49 40 82 221 2200 

 

München 

Maximilianstraße 35 

80539 München  

Tel. +49 89 71043 3000  

Fax +49 89 71043 3800 
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