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Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Impression aus dem Treffen der BVAU-Regionalgruppe 
MITTE im Februar beim ZDF in Mainz, © BVAU

immer individueller werden die Bedarfe der Beschäftigten in den  
Betrieben. War früher ein einziges Arbeitszeitmodell für alle Be-
schäftigten akzeptabel, selbst wenn es 40 Stunden und mehr in der 
Woche sind, sind die Bedarfe heute deutlich unterschiedlicher. Was 
wir brauchen, sind langfristig gesetzgeberische Zurückhaltung und 
Deregulierung. Der Gesetzgeber sollte sich auf Zielvorgaben be-
schränken, statt Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel die Arbeitszeit 
en détail regeln zu wollen. Die Sozialpartner auf Tarifebene sind  
Kenner der Branchen und der in der Branche typischen Möglichkeiten 
und Gefahren; vernünftige Rahmen sollten hier geregelt werden. Die 
Sozialpartner auf der betrieblichen Ebene sind in der Lage, schnell auf 
sich ändernde Bedarfe zu reagieren, auf den „Wettbewerber von  
der anderen Straßenseite“, und individuell auf die einzelnen Arbeits-
bereiche im Betrieb.
 
Einen ausführlichen Diskussionsimpuls von BVAU und DGFP zu den 
Chancen für mehr Agilität und Flexibilität im Rahmen der laufenden 
Diskussionen um Arbeiten 4.0 finden Sie in dieser Ausgabe. Passend 
dazu auch das Interview dieser Ausgabe mit Rudolf Karst (Mitglied 
des Steuerkreises der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)) u. a. 
zur Frage, wie auf Grundlage sozialpartnerschaftlicher bzw. betrieb-
licher Vereinbarungen „Experimentierräume“ für die Erprobung der 
Arbeitswelt der Zukunft eingerichtet werden sollen/können.

Im „Blickpunkt“ steht in dieser Ausgabe u. a. ein Beitrag zu Transferge-
sellschaften, dreiseitiger Vertrag und übertragende Sanierung. Und: 
merken Sie sich bitte den 5. Juli 2017 vor – an diesem Tag wird die 
diesjährige Tagung von BVAU und DGFP zu allen arbeitsrechtlichen 
Brennpunkten in Frankfurt/Main stattfinden. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte unseren „Veranstaltungshinweisen“. Wir sehen 
uns – auch bei der Mitgliederversammlung des BVAU 2017 tags zuvor?

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start in den Frühling,

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Ihr 

Alexander R. Zumkeller Prof. Dr. Rupert Felder 
(Präsident) (Vizepräsident)

http://www.bvau.de/termine
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Im Interview
Rudolf Kast

„Ein Wissensarbeiter hat dann  
seine Arbeit beendet, wenn er  
ein Ergebnis erzielt hat und nicht 
wenn es die Uhr vorschreibt.“

Rudolf Kast, seit 1.1.2011 Inhaber der Personalmanagementberatung: KAST.DIE PERSONAL-
MANUFAKTUR. Gesellschafter der ddn-Akademie. Langjähriger Leiter Human Resources, 
Mitglied der Geschäftsleitung der SICK AG bis 31.12.2010, Rechtsanwalt, Anwaltmediator, 
zertifizierter Coach. Spezialisiert auf strategiewirksame Personalarbeit und die operative 
Umsetzung. Vorsitzender des Vorstands des ddn (das -demographie-netzwerk e.V.), The-
menbotschafter Wissen und Kompetenz von INQA, der Initiative Neue Qualität für Arbeit 
des Bundesministeriums  für Arbeit und Soziales, Mitglied des Fachbeirates der Personal-
wirtschaft, Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule in Heilbronn im  Masterstudiengang 
Personalmanagement und vielfacher Fachautor und Vortragsredner zu den Themen Demo-
grafie, Führung, Lebenslanges Lernen, Intergenerative Zusammenarbeit, Gesundheit und 
Vergütungsmanagement.

Herr Kast, der Steuerkreis der INQA hat 
im letzten November ein neues Leitbild 
beschlossen: So sollen nun auch die Ver-
änderungen der Arbeitswelt durch die 
Digitalisierung in den Fokus der gemein-
samen Arbeit gestellt werden. Auf Grund-
lage sozialpartnerschaftlicher bzw. be-
trieblicher Vereinbarungen will man „Ex-
perimentierräume“ für die Erprobung der 
Arbeitswelt der Zukunft einrichten. Was 
können wir konkret erwarten?

Beispiel Arbeitszeit: in unserer veränder-
ten Arbeitsgesellschaft, die stärker denn 
je vom Wissensarbeiter geprägt wird, fal-
len die starren Grenzen von Arbeitsort in 
Verbindung mit Arbeitszeit. Es gilt, den 
heutigen Arbeitsgewohnheiten Rech-
nung zu tragen. So sollen für einen Zeit-
raum von 2 Jahren in sogenannten „Ex-
perimentierräumen“, abgestimmt  zwi-
schen den Tarifpartnern oder Arbeitgeber 
und Betriebsrat auch Arbeitszeitregelun-
gen denkbar sein, die die heutige Rege-

lung von 10 Stunden täglich aufheben. 
Damit wird es den Mitarbeitenden mög-
lich, nachmittags früh den Büroarbeits-
platz zu verlassen, sich bis in den frühen 
Abend der Familienbetreuung zuzuwen-
den und ab 9h wieder an den Laptop zu 
setzen. Die Arbeitszeit kann dann die 10 
Stunden überschreiten, weil ein Wis-
sensarbeiter dann seine Arbeit beendet, 
wenn er ein Ergebnis erzielt hat und nicht 
wenn es die Uhr vorschreibt.

Keine zwei Wochen später hat das BMAS 
sein Weissbuch „Arbeiten 4.0“ vorge-
stellt. Auch dort werden betriebliche 
„Experimentierräume“ als möglicher 
Lösungsansatz genannt. Das geht also 
genau in die Richtung, die Sie mit der 
INQA unterstützen?

Exakt, dies geht in die gleiche Richtung 
und dies ist ja durch INQA und den vom 
Bundesarbeitsministerium initialisierten 
Prozess der Anhörung verschiedener ge-

sellschaftlicher Gruppen und vieler Ex-
perten gezielt vorbereitet worden.

Betriebliche Prozesse und Planungen 
auf Experimentierräume zu begründen, 
wird schwierig. Auch Sie wissen als lang-
jähriger Praktiker, wie wichtig Rechtssi-
cherheit und -planbarkeit in den betrieb-
lichen Abläufen ist. Können Sie nachvoll-
ziehen, wenn Praktiker grundsätzlich 
skeptisch gegenüber einem zeitlich be-
fristetet „Ausprobieren“ sind? 

Nein, das kann ich nicht verstehen. Die 
Arbeitswelt ist aufgrund der Globalisie-
rung, der Technologisierung und der da-
mit verbundenen Demokratisierung 
(Stichwort: Wissen ist überall und zu je-
dem Zeitpunkt verfügbar) so rasant im 
Wandel, dass sich vieles ändert. Wenn 
dies in vereinbarten Strukturen mit Neu-
erungen ausprobiert werden kann, gibt 
dies eher Sicherheit für endgültig not-
wendige Anpassungen.
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einbarungen der Arbeitsvertragsparteien 
hinaus möglich ist. Damit wird zum einen 
der Erkenntnis Rechnung getragen, dass 
wir einen Fachkräftemangel haben und 
dass es andererseits möglich ist, auf frei-
williger Basis mit älteren Beschäftigten 
eine weitere Zusammenarbeit zu verein-
baren. Es scheint sich allmählich herum-
zusprechen, dass viele ältere Beschäftig-
te noch sehr leistungsfähig sind und 
darüber hinaus auch lernfähig . Dem Ziel, 
die bestehende und sich noch verschär-
fende Beschäftigungslücke auch mit Äl-
teren teilweise zu reduzieren und diesen 

Kommen wir zu einem Ihrer Ste-
ckenpferde: Das Flexirentengesetz ist in 
großen Teilen zum 1. Januar 2017 in Kraft 
getreten. Originäres Ziel: den Übergang 
vom Erwerbsleben in die Rente flexibler 
und einer Weiterbeschäftigung über die 
Regelaltersgrenze hinaus attraktiver zu 
gestalten. Ist das Ihrer Meinung nach 
gelungen?

Ich sehe einige positive Wirkungen. Die 
wichtigste Botschaft ist ja, dass die Be-
schäftigung älterer Arbeitnehmer über 
die Regelaltersgrenze aufgrund von Ver-

auch noch einen Anreiz zur Erhöhung 
ihrer Rente zu geben, geht also in die 
richtige Richtung. Seitens des ddn (das 
demgraphie-netzwerk e.V.) haben wir 
dies immer gefordert.

Viele Praktiker sehen den Gesetzgeber 
dringend in der Pflicht, die erforderli-
chen, arbeitsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, um den Arbeitsver-
tragsparteien die – rechtssichere – Be-
fristung über die Regelaltersgrenze 
hinaus zu ermöglichen: der vermeintli-
che einfache Weg, das Arbeitsverhältnis 
gemäß § 41 Satz 3 SGB VI über die Re-
gelaltersgrenze hinaus zu befristen, ist 
für den Arbeitgeber mit der Gefahr des 
Zustandekommens eines unbefristeten 
Arbeitsverhältnisses verbunden (Befris-
tungsrichtlinie 1999/70/EG!). Müssen 
wir nicht langsam die (gewünschte) 
Rentnerbeschäftigung für alle Beteilig-
ten auf rechtssichere und praxisgerechte 
Grundlagen stellen?

Meines Erachtens sind wir hier durch die 
begleitenden Regelungen zum Gesetz zur 
gesetzlichen Rente mit 63 und den Rege-
lungen des § 42SGB VI schon richtig auf-
gestellt. Letzte Sicherheit vermitteln Mo-
delle wie das der Bosch Management 
Support GmbH (BMS), die als Vermitt-
lungsgesellschaft ehemalige Beschäftig-
te des Bosch-Konzerns anstellt und dann 
konzernintern verleiht.

Zu unserer letzten und immer gestellten 
Frage: mit was beschäftigt sich eigent-
lich Herr Kast in seiner Freizeit?

Ich lese gerne historische Biographien, 
fahre gerne Fahrrad und esse gerne gut 
verbunden mit dem Genuss von guten 
piemontesischen oder toskanischen Rot-
weins.

Lieber Herr Kast, herzlichen Dank für das 
Gespräch!

Amadeus FiRe ist der Interim Management Provider mit 
den meisten erfolgreich durchgeführten Statusfest
stellungsverfahren in Bezug auf die selbständige Durch-
führung von Projekten in Abgrenzung zur verdeckten 
Arbeitnehmerüberlassung (Scheinselbständigkeit). Wir 
bieten Ihnen die größtmögliche Rechtssicherheit.

www.amadeus-fire.de/im-recht

Jetzt informieren!

Rechtssicherer
Einsatz von

Interim Managern

Wir beraten Sie!

AMADEUS FIRE. DIE BESETZER.

Der BVAU übernimmt die Antworten  
der Interviewpartner ohne inhaltliche 
Änderungen. Es gelten die Hinweise  
im Impressum.

https://www.amadeus-fire.de/?id=311
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Themen,  
die den BVAU  

bewegen

Arbeitsvertragsgestaltung 
„nebenbei“ geht nicht! 

Alexander R. Zumkeller (Präsident des BVAU) 

Im Arbeitsvertrag, dem für alle Beteiligten wichtigen arbeitsrechtlichen Fundament im Arbeits-
leben, werden entscheidende Weichen gestellt, die „sitzen“ müssen. Mal so nebenbei einen 
Arbeitsvertrag gestalten (zu lassen), kann nach hinten losgehen. Unser Arbeitsrechts-
Kolumnist Alexander R. Zumkeller, zugleich Präsident des Bundesverbandes der Arbeits-
rechtler in Unternehmen (BVAU), hat sich vor dem Hintergrund aktueller Erfahrungen einen 
Arbeitsvertrag einmal näher angeschaut, der gut gemeint ist, aber schlecht gemacht ist.

Von einem guten Bekannten habe ich in 
den letzten Tagen den Arbeitsvertrag, der 
ihm angeboten wurde, überreicht be-
kommen mit der Bitte „sieh den doch mal 
an“. Nach kurzer Draufsicht war mir klar: 
da hat ein kleiner Mittelständler sich von 
jemandem, der im Arbeitsrecht nicht so 
recht firm war, „beraten“ lassen.

Erstens:
Nachweisgesetz nicht vergessen!

Erfreulich: der Vertrag ist knapp. Zwei 
Seiten, 10 Paragraphen. Grundsätzlich 
bin ich mit solchen „schmalen“ Verträ-
gen sehr befreundet, denn: eigentlich 
steht ja alles im Gesetz. Allerdings, ein 
Gesetz hat der Ersteller offenbar nicht 
gesehen: das Nachweisgesetz. Denn von 
den dort genannten Anforderungen fin-
den sich gerade einmal vier im Vertrag.

Einer der gefundenen Punkte ist „die  
Fristen für die Kündigung des Arbeits-
verhältnisses“, § 2 Abs. 1 Nr. 7 NachwG. 
Und nun lese ich „Für die Einarbeitungs- 
und Probezeit von drei Monaten wird  
die gesetzliche Kündigungsfrist von vier  
Wochen zum Monatsende vereinbart“. 
Ich sehe also in § 622 BGB, vielleicht 

habe ich ja eine der letzten Gesetzes-
änderungen (freilich in irgendeinem Ar-
tikelgesetz) überlesen, diese Frist nicht. 
Vier Wochen zum 15. oder Monatsende 
ja, aber sonst – Fehlanzeige. Auch von 
der möglichen verkürzten „Probezeiten-
kündigungsfrist“ ist nicht Gebrauch ge-
macht worden.

Zweitens:
Folgen unklarer Regelungen

Also: unklare Regelung. § 305c Abs. 2 
BGB hilft meinem Freund weiter: im Fall 
von Unklarheiten kann er die für sich 
günstigere Frist aussuchen – will er 
schnell kündigen, die kürzere Frist (also 
zB schon zum 15. Ds. Mts), wird ihm ge-
kündigt zum Monatsende. Was ich den 
Autor übrigens gerne fragen würde:  
warum schreibt er eigentlich, dass für  
die Probezeit die gesetzliche Kündi-
gungsfrist gelten solle? Und dann anders 
als die gesetzliche (notabene: zu den 
Kündigungsfristen nach der Probezeit  
ist geregelt „es gelten die gesetzlichen 
Kündigungsfristen“).

Zum Thema Mehrarbeit findet sich, dass 
diese „durch Freizeit oder zusätzliche 

Vergütung ausgeglichen“ werde. Nach 
welchem Massstab? Der Autor vergass 
„nach billigem Ermessen des Arbeitge-
bers“ einzufügen. So aber ist die Klausel 
– wenn der Arbeitgeber das Wahlrecht 
haben soll – zumindest eine unange-
messene Benachteiligung, da offenbar 
Billigkeitserwägungen keine Rolle spielen 
sollen. Aber, Inhaltskontrolle, § 307 Abs. 2 
Nr. 1 BGB – Klausel unwirksam.

Eine Rückzahlungsverpflichtung findet 
sich auch. „Erfolgt die Kündigung seitens 
des Mitarbeiters, verpflichtet er sich die 
Schulungskosten in Höhe von 50%  
zu übernehmen, wenn die Schulung we-
niger als 12 Monate zurückliegt“. Das 
geübte Arbeitsrechtsauge sieht sofort: 
unwirksam mangels Konkretisierung und 
Angemessenheit insbes. bei „Kleinkosten“.

Drittens:
Tödliche Klauseln

Den „Vogel abgeschossen“ hat der Autor 
(oder „Verursacher“) mit einer tödlichen 
Klausel: „dem Mitarbeiter wird unter-
sagt, für zwei Jahre nach Ende seines 
Arbeitsverhältnisses mit Kunden Ge-
schäftsbeziehungen aufzubauen. 
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Im Falle einer Widerhandlung ist 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 25.000 
EUR zu zahlen“. Dass die Vertragsstrafe 
unwirksam ist – der junge Mann be-
kommt im Monat gerade einmal etwa 
3.000 EUR – ist nach der Inhaltskontrolle 
(unangemessene Benachteiligung) frag-
los. Dass dieses Wettbewerbsverbot un-
verbindlich ist, ergibt sich aus § 74 Abs. 2 
HGB. Nun muss man noch dazu wissen, 
dass der Vertrag befristet ist. Also eine 
recht gute „Arbeitslosenversicherung“ 
für zwei Jahre nach Ende der Befristung. 
Das kann schon (fast) als grosses Los be-
zeichnet werden.

In wenigen Zeilen also kann der nichtge-
übte Vertragsersteller sehr viele und sehr 
gravierende Fehler begehen. Für oder 
gegen was spricht dies eigentlich?

Und nun?

Nun, ich habe zunächst einmal den jun-
gen Mann gefragt, ob er verstehe, was 
denn im Vertrag stehe und ob er damit 
einverstanden sei. Das bejahte er und 
meinte, ehrliche Haut die er ist, dass 
doch selbstverständlich und fair sei. 
Nach dieser kleinen Diskussion muss ich 
mich einfach fragen, warum wir nicht an 
der Vertragsfreiheit festhalten und statt-

dessen AGB-Recht vorschieben (für alle 
die nun meinen es sei kein Standard- 
Vertrag: doch, er war nicht individuell 
ausgehandelt, die Kollegen haben die 
gleichen Klauseln, AGB-Recht ist also an-
zuwenden!).

Arbeitsvertragsgestaltung
braucht Arbeitsrechtler!

Aber, davon sind wir weiter weg denn je. 
Seit Jahren geht der Gesetzgeber in die 
Richtung, dass der Arbeitnehmer auch 
vor sich selbst geschützt werden müsse. 
Und was ist aus dieser Erkenntnis ab-
zuleiten? Erstens: sollte der Verwender 
den Vertrag nicht entworfen haben, son-
dern sein Steuerberater oder gar Anwalt 
– dann kann sich der Ersteller über des-
sen Haftpflicht schadlos halten, feine 
Sache; sollte er die Klauseln von einem 
Freund bekommen haben – nun ja, ich 
sehe diese Freundschaft schwer gefähr-
det. Zweitens: kein Weg führt am Arbeits-
rechtler vorbei. Arbeitsrecht ist – und 
gerade beim viele Weichen stellenden 
Arbeitsvertrag – zu komplex und umfas-
send, als dass sich ungeübte Anwender 
damit befassen sollten. Ach ja: das gilt 
auch für das Aussuchen von Klauseln  
aus leider viel zu beliebten „Arbeitsver-
tragsmustern“. Denn es gilt: no one fits all!

Erfahrungswerte:  
Neuzugänge in der 
BVAU-Mitgliederlounge

Neben den Profilen aller BVAU-Mit-
glieder sind – sofern von den Kolle-
ginnen und Kollegen genehmigt – 
die Handouts und Arbeitsergebnisse 
aus den Treffen aller Regional- und 
Themengruppen in der BVAU-Mit-
gliederlounge abgelegt. Neben einer 
Volltextsuche sind sortierte Anzei-
gen nach den einzelnen Regional-
gruppen möglich; zudem sind alle 
Unterlagen unmittelbar mit dem Profil 
des jeweiligen Autors verknüpft, um 
den wei teren Austausch vis-à-vis 
einleiten zu können.

Unterlagen zu folgenden Themen und 
Vorträgen haben beispielsweise kürz-
lich den Weg in die Datenbankmodule 
der BVAU-Mitgliederlounge gefunden:

•  EntgelttransparenzG, Gesetz zur 
Weiterentwicklung des Teilzeit-
rechts, BundesteilhabeG uvm.: 
Die arbeitsrechtlichen Vorhaben 
in 2017 

•  Die Umsetzung der CSR-Richtlinie  
in Deutschland: (Welcher?) Hand-
lungsbedarf besteht für die  
Arbeitsrechtler in den Unternehmen?

•  Der Gemeinschaftsbetrieb: Hand-
lungsempfehlungen und Fallstricke

•  Die sozialversicherungsrechtlichen 
Aspekte bei der Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen (einschl. zur 
neuen DA der BA iS Sperrzeit)

•  EU-Datenschutzgrundverordnung 
und Beschäftigungsdatenschutz

•  Restrukturierung: Einsatz von 
Guthaben auf Zeitwertkonten für 
die Personalreduzierung 

Liebes BVAU-Mitglied: ist Ihr Pro-
fil vollständig und haben Sie Ihre 
Kontaktdaten für Ihre Mit-Mitglieder 
hinterlegt?

Sozialpartnerschaften und Arbeiten 4.0: 
Chance für Agilität und Flexibilität

Die Sozialpartnerschaft, und damit ist 
sowohl die auf betrieblicher wie auch 
auf tariflicher Ebene gemeint, wird im-

mer wichtiger. Ein Diskussionsimpuls 
von BVAU und DGFP zur Frage, warum 
die Sozialpartner individueller auf 
betrieb liche Bedarfe reagieren (kön-
nen) müssen, als bisher und warum der 
Gesetzgeber zunehmend Zurückhal-
tung in der Regulierung a la „one fits all“ 
– etwa beim Thema Arbeitszeit – üben 
sollte. Der vollständige Beitrag von  
Alexander Zumkeller (Präsident des 
BVAU) und Katharina Heuer (Vorsitzen-
de der Geschäftsführung der DGFP) ist 
HIER abrufbar.

http://www.bvau.de/files/Daten/content/Dokumente/TH_0317_S_46-47.pdf
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Revolution der Mitbestimmung

Unter Mitwirkung einiger BVAU-Mit-
glieder sowie Anwälten aus den Part-
nerkanzleien des BVAU ist unter der 
Herausgeberschaft von Prof. Dr. Frank 
Maschmann (Universität Regensburg) 
ein Grundlagenwerk zu allen arbeits-
rechtlichen Aspekten der Entgeltge-
staltung erschienen. 

Nach einleitenden Kapiteln, die die  
Entgeltgestaltung aus motivationstheo-
re tischer und betriebswirtschaftlicher 
Sicht beleuchten, werden Grundfragen 
der tariflichen und gesetzlichen Grund-
vergütung geklärt, die Vergütungspro-
bleme von AT-Angestellten und GmbH- 
Geschäftsführern diskutiert, um sodann 
die klassischen und modernen Formen 
von Leistungslohn, von A wie Akkord 
bis Z wie Zielvereinbarung zu präsen-
tieren. Weitere Entgeltbausteine kom-
men hinzu: Aktienoptionen, Sachbezüge, 

Privatnutzung des Dienstwagens, Fort-
bildung auf Kosten des Arbeitgebers, 
betriebliche Altersversorgung. Neue 
Probleme ergeben sich bei der Vergü-
tung von Arbeit im Homeoffice, beim 
Crowdworking und für die Erstellung 
von Werken, an denen der Arbeitneh-
mer ein Urheberrecht besitzt.

Komplizierte Fragen stellen sich bei der 
Gestaltung und Umgestaltung ganzer 
Vergütungsordnungen, insbesondere 
beim Betriebsübergang und in tarif-
pluralen Betrieben, sowie bei der Flexi-
bilisierung von Entgeltregelungen, Ent-
geltkürzung bei Low Performance und 
Änderungskündigung zur Entgeltsen-
kung sind weitere Aspekte.

Neuerdings spielt auch das Thema 
„Compliance“ für die Vergütungsge-
staltung eine Rolle, insbesondere die 

Bezahlung von Betriebsräten. Und mit 
der Institutsvergütungsverordnung be-
steht die Herausforderung, Entgelte im 
Bankenwesen so zu gestalten, dass 
Mitarbeiter das Unternehmen nicht 
durch Eingehung riskanter Geschäfte 
bedrohen. Abgerundet wird die Darstel-
lung durch Kapitel zur Gleichbehand-
lung und Mitbestimmung sowie zur 
Lohnsteuer und Beitragspflicht des  
Arbeitsentgelts. Unter Mitarbeit zahl-
reicher weiterer Autoren.

Weitere Informationen, auch zur Be-
stellung, finden Sie HIER.

Dass aus „Industrie 4.0 auch eine „Be-
triebsverfassung 4.0“ folgt, haben viele 
Personaler offenbar nicht auf dem 
Schirm. Prof. Dr. Rupert Felder, stellver-
tretender Vorsitzender des BVAU, fordert 
mit einem Beitrag in der „Personalwirt-
schaft“ eine zügige Anpassung an die 
Realität. Den vollständigen Beitrag kön-
nen sie HIER abrufen.

Total Compensation –  
Handbuch der Entgeltgestaltung erschienen

Im Herbst (Oktober) wird der BVAU mit Vorträgen und Diskus-
sionen zu ausgewählten Themenbereichen dieses Buches eine 
ganztägige Veranstaltung (einschl. FAO-Bescheinigung) in 
Frankfurt am Main anbieten.

MITGLIEDERSERVICE

Prof. Dr. Rupert Felder wurde im Januar 2017 
zum Honorarprofessor für Personalmanage-
ment an der Hochschule RheinMain ernannt. 

http://shop.ruw.de/arbeitsrecht/total-compensation,978-3-8005-3285-8.html
http://www.bvau.de/files/Daten/content/Dokumente/44-46-Felder_Personalwirtschaft.pdf
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Arbeitsrechtler 
gesucht

 Nachstehendes Stellenausschreibungen sind der 
BVAU-Jobbörse entnommen, die regelmäßig auf  
neue Stellengesuche mit arbeitsrechtlichen Bezug 
hinweist. Einträge für Unternehmen unserer  
Mitglieder sind kostenlos möglich.  Bei Fragen  
zu einzelnen Positionen oder bei dem Wunsch,  
selbst offene Stellen mit arbeitsrechtlichem Bezug 
eintragen zu lassen, wenden Sie sich bitte an die 
Geschäftsstelle (silvio.fricke@bvau.de). 

13.03.2017

Volljurist / Referent Arbeitsrecht  
und Grundsatz (m/w)

ADAC SE
München

Zum Stellenangebot  »

13.03.2017

Syndikusanwalt Arbeits- und Sozialrecht 
(m/w)

ZF Friedrichshafen AG
Saarbrücken

Zum Stellenangebot  »

13.03.2017

Business Partner Sozialpartner-
management m/w (befristet)

LSG Sky Chefs
Frankfurt am Main

Zum Stellenangebot  »

12.03.2017

HR Expert (w/m) Labour Relations  
International

DB Cargo AG
Mainz

Zum Stellenangebot  »

09.03.2017

Referent HR-Governance mit  
Schwerpunkt Arbeitsrecht (m/w)

Festo Vertrieb GmbH & Co. KG
Esslingen b. Stuttgart

Zum Stellenangebot  »

 

09.03.2017

Leiter Personal (m/w)

Amadeus FiRe Personaldienstleistungen
Volkmarsen bei Kassel

Zum Stellenangebot  »

http://www.stepstone.de/stellenangebote--Voljurist-Referent-Arbeitsrecht-und-Grundsatz-m-w-Muenchen-ADAC-SE--4095433-inline.html?suid=9312407b-0f41-48a3-9aae-2af70344401e&rltr=1_1_25_dynrl_m
http://stellenanzeige.monster.de/syndikusanwalt-arbeits-und-sozialrecht-m-w-job-saarbr%C3%BCcken-saarland-deutschland-181118692.aspx?mescoid=2300327001001&jobPosition=15
http://career.be-lufthansa.com/lh_exchange/jobboard_export_generic/xml/LufthansaJobAdP0368V150J02.xml
https://karriere.deutschebahn.com/de/de/suche/jobdetails/252767_00006189/HR-Expert-w-m-Labour-Relations-International?facet.facetCountry=&searchOpt=js&textquery=252767&cityquery=&longitude=&radius=25&latitude=&psid=252767_00006189&offset=0&cityid
https://jobworld.festo.com/sap(bD1kZSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/kwp/bsp_eui_rd_uc/main.do?pinst_guid=005056A12FD71EE6BE9C130889D85D8C&action=to_job_details
https://www.amadeus-fire.de/offenestellen-detail/61180/volkmarsen-leiter-personal-m-w
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Aus dem 
BVAU

Aktuelle BVAU-Umfrage:  
Unternehmen erwarten mehr  
Arbeitsvolumen im Arbeitsrecht

Die Unternehmen in Deutschland rech-
nen für das Jahr 2017 mit zunehmenden 
Aufgaben für die Arbeitsrechtler. Nach 
einer Befragung des Bundesverbandes 
der Arbeitsrechtler in Unternehmen 
(BVAU) rechnen fast zwei Drittel aller be-
fragten Unternehmen, dass die Aufgaben 
und Belastungen für arbeitsrechtliche 
Fragestellungen größer, für viele sogar 
deutlich größer werden.

„Nicht nur aufgrund der kommenden  
und noch in der Pipeline befindlichen 
arbeitsrechtlichen Gesetzesvorhaben 
überrascht das Ergebnis zum Arbeitsvo-
lumen nicht“, erläutert BVAU-Präsident  
Alexander Zumkeller. „Dass im großen 
Umfang keine personellen Kapazitäten 
geschaffen werden dürfen oder diese 
nicht zu finden sind, ist allerdings sehr 
bedenklich und sollte als deutliches 
Warnsignal erkannt werden!“, so Zum-
keller weiter.

„Die Bedeutung der arbeitsrechtlichen 
Kompetenz in den Unternehmen muss 
erkannt und gefördert werden“, ergänzt 
BVAU-Vizepräsident Dr. Rupert Felder. 
„Es kann nicht sein, dass gerade die ar-
beitsrechtliche Regulierung in den Unter-
nehmen stets zunimmt, andererseits 
qualifizierte Fachkräfte zur Umsetzung in 
den Betrieben immer häufiger fehlen.“ 
Aus diesem Grund müssten auch an den 
Universitäten die arbeitsrechtlichen 
Kompetenzen gestärkt werden und nicht, 
wie in der Justizministerkonferenz be-
schlossen, verringert.

Mehr als die Hälfte der Befragten wollen 
das zunehmende Arbeitsvolumen über 
Neueinstellungen abfangen. „Die Ber-
liner Arbeitsgesetze führen also in ei-
nem ersten Schritt zu einem boomenden 
Arbeitsmarkt für arbeitsrechtliche Exper-
ten“ so die kritische Stimme von BVAU- 
Vizepräsident Rupert Felder. Selbst 
wenn eine Neueinstellung erfolgen kann, 
verweisen mehr als 60 % der Unterneh-
men auf große Probleme bei der Stellen-
besetzung mit berufserfahrenen Arbeits-
rechtlern. Die Einstellung von Berufsan-
fängern fällt leichter, geschieht zum Teil 
aber eben auch nur, weil keine berufser-
fahrenen Kolleginnen und Kollegen ge-
funden werden, so die Umfrageergebnis-
se weiter.

„Es ist ein deutliches Signal dafür, dass 
wir den arbeitsrechtlichen Nachwuchs 
fördern müssen, wenn wir zunehmend 
Schwierigkeiten haben, geeignete Fach-
leute für Arbeitsrecht zu finden“ erklärt 
BVAU-Präsident Alexander Zumkeller. 
Auch eine Arbeitsverdichtung bei den Ar-
beitsjuristen ist festzustellen: allein an-
nähernd 40 % der befragten, überwie-
gend leitenden Unternehmensarbeits-
rechtler bekommen keine zusätzlichen 
Stellen genehmigt.

Der BVAU führt regelmäßig Blitzumfragen unter seinen Mit-
gliedern durch, die alle Branchen und Unternehmensgrößen 
repräsentieren. Stehen mehrere Mitglieder aus einem Unter-
nehmen zur Verfügung, wird ausschließlich die leitende Po-
sition befragt. Die Fragen resultieren aus aktuellen Diskus-
sionen innerhalb der Mitgliedschaft des BVAU. Die Ergebnis-
se der aktuellen Umfrage finden Sie HIER. 

MITGLIEDERSERVICE

Bitte beachten Sie die Ausschreibung  
des BVAU-Nachwuchspreises 2017 – 
mehr Infos finden Sie auf Seite 18!

http://www.bvau.de/bvau-blitzumfragen
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BVAU gestaltet Mitgliederbereich neu  
und legt arbeitsrechtliche Jobbörse auf

Seit Februar erscheint der Mitgliederbe-
reich des BVAU nicht nur in einem optisch 
völlig neuen Gewand; auch technisch und 
funktional wurde innerhalb des geschlos-
senen Bereichs für die inzwischen weit 
mehr als 350 Mitglieder nachgerüstet. 
Geblieben sind die Kernfunktionen: so-
wohl die Unterlagen und Handouts aus 
allen BVAU-Treffen sind genauso abrufbar 
wie die Profile samt Kontaktdaten aller 
Mitglieder, etwa zum vis-a-vis Austausch. 

JETZT MITGLIED WERDEN!

Zum Antrag auf Mitgliedschaft: www.bvau.de/mitgliederantrag

Bereits mehr als 350 Arbeitsrechtler/innen bilden  
inzwischen die Mitgliedschaft des BVAU. Wo bleiben Sie?

Ebenfalls neu ist die BVAU-Jobbörse, die 
über die Startseite zum Mitgliederbereich 
ohne die Notwendigkeit eines Einloggens 
abrufbar ist.

http://lounge.bvau.de/
http://www.bvau.de/mitgliederantrag
http://lounge.bvau.de/
http://lounge.bvau.de/
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Impressionen aus den BVAU-Regionalgruppen 

Regionalgruppe MITTE 

Sicherlich ein Highlight für Mitglieder 
und Gäste beim letzten Treffen der Regi-
onalgruppe "MITTE" am 14. Februar beim 
ZDF in Mainz war die vorgelagerte, exklu-
sive Führung durch das neue Nachrich-
tenstudio und die Nachrichtenredaktion 
des Fernsehsenders. Danach wurden 
aktuelle Gesetzesthemen im Arbeits-
recht diskutiert, wie etwa die Weiterent-
wicklung des Teilzeitgesetzes, die Vor-
schläge für ein Entgelttransparenzgesetz 
oder die Neuregelungen des Bundesteil-
habegesetzes. Nicht nur vor dem Hinter-
grund der kommenden gesetzlichen Neu-
regelungen im Bereich Leiharbeit und 
Werkverträge: die Umsetzung praktikab-
ler Arbeitnehmerüberlassung ist bzw. 
wird nicht einfach(er); Ansatz und Gestal-
tung eines Gemeinschaftsbetriebes als 
bedenkenswerte Alternative stellte so-
dann BVAU-Mitglied Dr. Andreas Schön-
höft (Lufthansa Technik AG) vor. 

Regionalgruppe SÜDOST 

Beim letzten Treffen der BVAU-Regionalgruppe "SÜDOST" am 
22. Februar im  Münchener Büro unserer Partnerkanzlei Luther 
starteten die Diskussionen infolge eines Vortrages von Dr. Oli-
ver Vollstädt mit dem neuen Recht der Syndikusrechtsanwälte. 
Thematisiert wurde vor allem die Frage nach den rechtlichen 
Grenzen einer erfolgsabhängigen variablen Vergütung des Syn-
dikusrechtsanwalts. Im Anschluss wurden aktuelle Gesetze im 
Arbeitsrecht besprochen, darunter die Weiterentwicklung des 
Teilzeitrechts, das Entgelttransparenzgesetz sowie die bereits 
in Kraft getreten Neuregelungen im Recht der Schwerbehinder-
ten durch das Bundesteilhabegesetz. Große Aufmerksamkeit 
erhielt der Vortrag von BVAU-Mitglied Dr. Andreas Schönhöft 
(Lufthansa Technik AG) zur Umsetzung eines gewillkürten Ge-
meinschaftsbetriebes als bedenkenswerte Alternative bei Über-
legungen zu Modellen des flexiblen Personaleinsatzes vor dem 
Hintergrund der anstehenden AÜG-Reform.
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Regionalgruppe Ost

Am Mittwoch, den 1. März 2017 fand ein 
weiteres Treffen unserer Regionalgruppe 
OST im Berliner Büro der BVAU-Partner-
kanzlei Luther statt; dankenswerterweise 
lud Prof. Dr. Robert von Steinau-Steinrück 
die Mitglieder und interessierte Gäste 
ein. Auf der Agenda stand zunächst ein 
Vortrag des Arbeitszeitexperten Dr. 
Andreas Hoff, der sich mit der Individua-
lisierung von Arbeitszeitsystemen be-
schäftigte. Die aufgezeigten Handlungs-
empfehlungen und Gestaltungsmöglich-
keiten unter bestehenden und neuem 
Recht wurden intensiv diskutiert. Im An-
schluss stellte prof. Dr. Marion Bernhardt 
(CMS Hasche Sigle) alle wichtigen ar-
beitsrechtlichen Neuregelungen für 2017 
vor, darunter die Vorschläge des Gesetz-
gebers zur Weiterentwicklung des Teil-
zeitrechts, eines Entgelttransparenzge-
setzes oder die bereits zu berücksichti-
genden Maßnahmen aufgrund der 
Neuregelungen im Schwerbehinderten-
recht durch das Bundesteilhabegesetz.

Regionalgruppe NORD 

Am 16. Januar fand das Auftakttreffen 
2017 unserer RG NORD bei der Lufthansa 
Technik AG statt. Im Fokus der Vorträge 
und Diskussionen standen aktuelle Ge-
setzesvorhaben, wie etwa die anstehen-
de AÜG-Reform, der erste Entwurf eines 
EntgelttransparenzG oder der Gesetzent-
wurf zur Weiterentwicklung des Teilzeit-
rechts. Auch wurde der Gesetzentwurf 
zur Umsetzung der CSR-Richtlinie in 
Deutschland vorgestellt und die Umset-
zungserfordernisse für die das Arbeits-
recht in den Unternehmen diskutiert. Die 
Neuregelungen im BundesteilhabeG be-
treffend die Kündigung von schwerbehin-
derten Arbeitnehmern wurden ebenfalls 
aufgegriffen und disktuiert.
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Anstehende BVAU-Regional-/Themengruppentreffen: 
Die Themen
Ordentlichen BVAU-Mitgliedern stehen unabhängig von der formellen Zuordnung zu einer Regionalgruppe aufgrund des  
persönlichen Arbeitsortes alle Treffen und Formate des BVAU offen. Nachstehend (soweit schon bekannt) Themen, Referenten 
und Gastgeber anstehender BVAU-Formate (auszugsweise):

Regionalgruppe 

SÜDOST
8. Mai 2017 (Allianz SE – München)

Update Beschäftigtendatenschutz: Von EUDGVO bis hin zum Gesetzentwurf des deutschen Gesetzgebers 
(RA Silvia C. Bauer – Luther)

Rechtsprechungsupdate Urlaubsrecht 2017 
(Richterin am Arbeitsgericht München Angela Neubert-Vardon)

Regionalgruppe 

NORD
11. Mai 2017 (Drägerwerk – Lübeck)

Die Reform der Arbeitnehmerüberlassung: Handlungsempfehlungen für die betriebliche Umsetzung  
(BVAU-Mitglied Dr. Peter Gentges – Leiter Arbeitsrecht innogy SE)

Die Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes im Unternehmen 
(BVAU-Mitglied Dr. Nelly Gerig – Otto Group)

Themengruppe

INTERNATIONALES 
ARBEITSRECHT

15. Mai 2017 (FRAPORT AG – Frankfurt/Flughafen)

Arbeitnehmerentsendung und AÜG-Reform: Handlungserfordernisse und Gestaltungsempfehlungen
(BVAU-Mitglied Hasso Thun – METRO AG)

Europäische bAV: Von der Mobilitätsrichtlinie bis zu den aktuellen Überlegungen zu einer  
europaweiten Standard-Rente
(Dr. Dirk Kruip – Willis Towers Watson)

tba

Regionalgruppe 

SÜDWEST
17. Mai 2017 (SAP SE – Walldorf)

Update Arbeitsrecht 2017: Von EntgelttransparenzG bis zur Weiterentwicklung des  
Teilzeitrechts - Was kommt (noch) und wie? 
(RA Dietmar Heise - Luther)

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz und weitere Gesetzesvorhaben im Bereich der bAV
(Dr. Michael Karst – Willis Towers Watson)

Arbeits- und datenschutzrechtliche Aspekte bei der Einführung von SAP-Modulen
(BVAU-Mitglied Stefan Kürschner – SAP SE)

Regionalgruppe 

MITTE
22. Mai 2017 (Merck KGaA – Darmstadt)

(Arbeits-)Rechtliche Aspekte bei der Einführung von E-Cars als Dienstwägen
(BVAU-Mitglied Julia Zange, TE Connectivity)

tba

Regionalgruppe 

OST
29. Mai 2017 (CMS Hasche Sigle – Berlin)

Umsetzung der CSR-Richtlinie in Deutschland: Arbeitsrechtliche Aspekte der neuen Dokumentations- 
und Informationspflichten für Unternehmen
(RA Stefan Fischer – Kliemt & Vollstädt)

tba

Alle Informationen, die Sie im Arbeitsrecht brauchen.
Von Experten für Sie aufbereitet.

Der neue Blog von Kliemt & Vollstädt, Fachanwälte für Arbeitsrecht.

www.arbeitsrecht-weltweit.de

http://www.arbeitsrecht-weltweit.de/
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Im Blickpunkt
Transfergesell-

schaften

Transfergesellschaften, dreiseitiger 
Vertrag und übertragende Sanierung

RA FAArbR Dr. Markus Janko, KLIEMT & VOLLSTÄDT (Büro Düsseldorf)

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts haben Sozialpläne Überbrü-
ckungscharakter. Nur wenn Nachteile ausgeglichen werden sollen, die zwar in der Vergan-
genheit entstanden sind, aber noch in der Zukunft fortwirken, können sie auch Entschädi-
gungscharakter aufweisen. Es geht bei Sozialplanleistungen also nicht um Kompensation 
für verlorenen „Besitzstand“, sondern um eine „Überbrückungshilfe“ für die Zeit bis zum 
Beginn eines neuen Arbeitsverhältnisses.

An dieser Funktion setzt auch der sog. Transfersozialplan an, der immer häufiger an die 
Stelle des klassischen Abfindungssozialplans tritt. Der im Transfersozialplan vereinbarte 
Wechsel der von der Betriebsänderung betroffenen Arbeitnehmer in die Transfergesellschaft 
(auch Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft genannt) vollzieht sich regelmäßig 
auf Grundlage eines dreiseitigen Vertrags zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und der 
externen Transfergesellschaft.

Dreiseitiger Vertrag und Kooperations-
vertrag

Der dreiseitige Vertrag besteht zumeist 
aus dem Aufhebungsvertrag zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dem 
sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrag 
zwischen der Transfergesellschaft und 
dem Arbeitnehmer sowie dem Koopera-
tionsvertrag zwischen Arbeitgeber und 
der Transfergesellschaft. Der Kooperati-
onsvertrag ist ein Geschäftsbesorgungs-
vertrag gemäß § 675 BGB. Typischerwei-
se werden im Kooperationsvertrag insbe-
sondere Regelungen über die Finanzierung 
der Gesellschaft getroffen.

Finanzierung der Transfergesellschaft

Die Agenturen für Arbeit gewähren Trans-
ferkurzarbeitergeld unter anderem näm-
lich nur, wenn die finanzielle Ausstattung 
der Transfergesellschaft gesichert ist. Der 
Arbeitgeber muss sich zur Mitfinanzie-
rung der Transfergesellschaft verpflich-
ten. Zu den Eigenleistungsposition des 

Arbeitgebers zählen die sog. Remanenz-
kosten (z.B. Entgeltfortzahlung während 
Urlaub und an Feiertagen, Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmeranteil zur Sozialversi-
cherung), der Arbeitgeberanteil an den 
Weiterbildungs-/Qualifizierungskosten 
gemäß § 111 Abs. 7 SGB III (entfällt regel-
mäßig bei Insolvenz des Arbeitgebers), 
eine Verwaltungskostenpauschale für 
Dienstleistungen der Transfergesell-
schaft und ggfs. Aufstockungsbeträge 
zum Transferkurzarbeitergeld. Üblicher-
weise wird das Transferkurzarbeitergeld 
durch Arbeitgeberzuschüsse auf 70 bis 
80 % des vorherigen Nettolohnes aufge-
stockt. Aufstockungen auf über 90 % des 
Nettolohnes werden mittlerweile von vie-
len Arbeitsagenturen regelmäßig nicht 
mehr akzeptiert, da sonst jeglicher An-
reiz zur Aufnahme einer neuen Beschäf-
tigung verloren ginge. Ferner können 
auch sog. Mobilitäts- oder Sprinterprämi-
en für Mitarbeiter vereinbart werden, die 
vorzeitig aus der Transfergesellschaft in 
ein neues Beschäftigungsverhältnis ver-
mittelt werden konnten.

Anfechtungsmöglichkeiten durch den 
Arbeitnehmer

In der Praxis kommt es zuweilen vor, dass 
Arbeitnehmer den dreiseitigen Vertrag 
wegen arglistiger Täuschung anfechten 
können. Dies etwa dann, wenn der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer vorgespie-
gelt hat, sein Arbeitsplatz falle wegen 
einer Betriebsstilllegung weg, in Wirk-
lichkeit aber keine Betriebsstilllegung, 
sondern ein Betriebsübergang geplant 
ist.

Eine Anfechtung wegen widerrechtlicher 
Drohung dürfte dagegen regelmäßig 
nicht in Betracht kommen. Sofern der Ar-
beitgeber für den Fall, dass der Arbeit-
nehmer nicht zum Wechsel in eine Trans-
fergesellschaft bereit ist, eine betriebs-
bedingte Kündigung in Aussicht stellt, ist 
diese „Drohung“ jedenfalls nicht wider-
rechtlich. Denn nach der Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts ist die Andro-
hung einer Kündigung nur dann wider-
rechtlich, wenn ein „verständiger 
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Arbeitgeber eine Kündigung nicht 
ernsthaft in Betracht ziehen durfte“. Erst 
recht dürfte eine Anfechtung ausge-
schlossen sein, wenn dem Arbeitnehmer 
die Möglichkeit eingeräumt wird, Rechts-
rat einzuholen.

§ 613 a BGB als Sanierungshindernis 

Insbesondere bei einem Erwerb aus der 
Insolvenz sind die Rechtsfolgen des § 
613a BGB ein Sanierungshindernis und 
können eine übertragende Sanierung so-
wie die Rettung von Arbeitsplätzen ver-
hindern. In diesen Fällen wurden bis An-
fang der 2010 Jahre Transfergesellschaf-
ten als beliebtes Vehikel im Rahmen 
einer übertragenden Sanierung einge-
setzt.

Risikogeschäft erforderlich

Diese Praxis ist in durch die rigide Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts 
zunehmend eingeschränkt worden. Den-
noch gilt weiterhin: Wenn noch unklar ist, 
ob der Erwerber den Arbeitnehmer über-
nehmen wird, ist der Abschluss des Auf-
hebungsvertrages (bzw. dreiseitigen Ver-
trages) als sog. „Risikogeschäft“ keine 
Umgehung der zwingenden Rechtsfolgen 
des § 613 a BGB. Es ist die autonome Ent-
scheidung des Arbeitnehmers, wegen 
des „Risikos“, vom Betriebserwerber wo-
möglich nicht übernommen zu werden, 
(gegen Abfindung) aus dem Arbeitsver-
hältnis auszuscheiden.

Losentscheid?

Anders liegt nach der Rechtsprechung 
der Fall jedoch, wenn der Erwerber dem 
Arbeitnehmer eine Übernahme bereits 
„verbindlich in Aussicht gestellt“ hat. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts kann ein „verbindliches 
Inaussichtstellen“ eines neuen Arbeits-
platzes auch darin liegen, dass dem Ar-
beitnehmer neben dem dreiseitigen Ver-
trag noch ein (vom Betriebserwerber 
noch nicht unterzeichneter) Arbeitsver-
tragsentwurf zur Unterschrift vorgelegt 
wird, jedoch das „Los“ (bei einer Wahr-
scheinlichkeit von 352/452) über die 
Übernahme des Arbeitnehmers entschei-

den soll. Das Bundesarbeitsgericht argu-
mentierte, indem der Erwerber den Ar-
beitnehmern eine Chance von 352/452 
(ca. 78 %) auf Übernahme einräume, 
habe er einen neuen Arbeitsplatz bereits 
„verbindlich in Aussicht gestellt“. Denn 
der Erwerber habe sich den Arbeitneh-
mern gegenüber an den Ausgang des 
Losentscheids gebunden. Wenn das Bun-
desarbeitsgericht, so auch in dieser Ent-
scheidung, stets ausdrücklich betont, 
eine unzulässige Umgehung des mit § 
613 a BGB bezweckten Vertragsinhalts-
schutzes läge nur vor, „wenn bei Ab-
schluss des Aufhebungsvertrages bereits 
sicher festgestanden habe, dass der Be-
triebserwerber den Arbeitnehmer über-
nehmen wolle“, hätte die Klage des Ar-
beitnehmers (im Streitfall ging es um die 
Anrechnung von Beschäftigungszeiten 
beim Veräußerer trotz Aufhebungsvertra-
ges) gleichwohl abgewiesen werden 
müssen: Denn auch bei einer Chance von 
ca. 78 % besteht ein Risiko von 22 %, den 
Arbeitsplatz beim Erwerber nicht zu be-
kommen. Insofern unterschied sich der 
Fall deutlich vom sog. „Lemgoer Modell“, 
in dem bereits verbindliche Zusagen des 
Erwerbers vorlagen und der Abschluss 
des Aufhebungsvertrages nur dazu dien-
te, den Vertragsinhaltsschutz des § 613 
a BGB zu durchbrechen.

Kurze Verweildauer als 
Indiz für Umgehung der 
zwingenden Rechtsfol-
gen des § 613 a BGB 

In dem vom Bundesar-
beitsgericht entschie-
denen Fall kam aber 
noch hinzu, dass das 
Arbeitsverhältnis in der 
Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsgesell-
schaft nur für einen Tag 
bestehen sollte. Das 
Bundesarbeitsgericht 
sah hierin und auch bei 
weiteren Fällen mit 
noch kürzerer Verweil-
dauer offensichtlich 
eine rechtsmissbräuch-
liche Gestaltung. Denn 
es wies darauf hin, der 

Übergang in die Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsgesellschaft sei ja „nur 
zum Schein“ erfolgt.
Dabei änderte auch die nur eintägige Ver-
weildauer in der Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsgesellschaft nichts daran, 
dass Aufhebungs- und neuer Arbeitsver-
trag hier gerade nicht funktionswidrig 
miteinander verknüpft wurden: Da der 
Erwerber dem Arbeitnehmer die Weiter-
beschäftigung eben nicht rechtsverbind-
lich zugesagt hatte, konnte die mit § 613 
a BGB bezweckte inhaltliche Kontinuität 
des Arbeitsverhältnisses gar nicht ge-
schützt werden.

Schwachstellen der Rechtsprechung

Ungeachtet ihrer erheblichen dogmati-
schen Schwachstellen ist diese Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts 
auch sozialpolitisch verfehlt: Will der 
Erwerber eine Unwirksamkeit zuvor ab-
geschlossener Aufhebungsverträge ver-
meiden, darf er dem Arbeitnehmer erst 
nach längerer Verweildauer in der Be-
schäftigungs- und Qualifizierungsgesell-
schaft ein Arbeitsplatzangebot unterbrei-
ten. Dies ist wirtschaftlich sinnlos und 
macht in den meisten Fällen die übertra-
gende Sanierung unmöglich.

DIE THEMEN IM FOKUS

// Perspektiven Arbeitsrecht 2017/2018
      Erhalten Sie einen Überblick zu aktuellen Vorhaben des BMAS – bestehende 
      gesetzliche Bestimmungen, Neuerungen und Trends im Arbeitsrecht

// Aktuelle Brennpunkte im Arbeitsrecht 
      Von Entgelttransparenz über Beschäftigtendatenschutz bis Flexi-Rente
// Flexibilisierung von Arbeitsbedingungen 
      Wie können Arbeitsangebote mit hoher Flexibilität von Arbeitsbedingungen, 
      Arbeitszeit und –ort attraktiv und rechtskonform gestaltet werden?
// Digitalisierung und Arbeitsrecht 
      Was sind die Leitplanken der Personalarbeit zwischen Change Management 
      und Arbeitswelt 4.0?            

www.dgfp.de/jt-arbeitsrecht

Kontakt: Oskar Hirschmann // Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 // 
60594 Frankfurt am Main // Fon 069 713785-223 // E-Mail hirschmann@dgfp.de

Diskutieren Sie u.a. mit diesen Experten:

Prof. Dr. Björn Gaul, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner, CMS Hasche Sigle

Jochen Keller, Geschäftsführung Personal, Recht & Organisation, PSW automotive engineering GmbH 
Anette Kramme, Parlamentarische Staatssekretärin, Bundesministerin für Arbeit und Soziales (BMAS)

Ministerialrat Bertram Raum, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Waldemar Reinfelder, Richter am Bundesarbeitsgericht 

Dr. Barbara Reinhard, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Partnerin, Kliemt & Vollstädt

Prof. Dr. Rainer Schlegel, Präsident Bundessozialgericht

Prof. Dr. Robert v. Steinau-Steinrück, Partner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

05. Juli 2017, Frankfurt am Main

02. DGFP // JAHRESTAGUNG
Arbeitsrecht im Unternehmen

http://www.dgfp.de/jt-arbeitsrecht
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CMS_LawTax_Negative_28-100.eps

cms.law

Digitalisierung und Globalisierung führen das Arbeitsrecht an seine Grenzen. Das 
Arbeitsrecht muss mit der sich rapide verändernden Arbeitswirklichkeit Schritt halten.

Unter diesem Blickwinkel werden wir fachlich vertieft und praxisnah die jüngsten 
gesetzlichen Neuerungen, Gesetzesvorhaben sowie richtungsweisende Entwick
lungen in der Rechtsprechung beleuchten.

Unser Kongress befasst sich schwerpunktmäßig mit der bevorstehenden Umsetzung 
der EUDatenschutzgrundverordnung in Deutschland. Darüber hinaus berichten wir 
über das Thema „Zukunft der Arbeit“ sowie über den Status quo und die arbeits
rechtlichen Folgen des Brexit.

Weitere Informationen zum CMSArbeitsrechtskongress finden Sie unter  
cms.law/AR-Kongress-2017

Arbeitsrecht im Spannungsfeld zwischen Gesetz und Praxis 

16. CMS-Arbeitsrechtskongress am 16. Mai 2017 in Frankfurt

Kontraste

https://cms.law/DEU/Events/AR-Kongress-2017
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Im Blickpunkt
DSAnpUG-EU

Beschäftigtendatenschutz reloaded – 
das DSAnpUG-EU

Deutschland hat von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht. Am 1. Februar 2017 
hat die Bundesregierung einen „Entwurf 
eines Gesetzes zur Anpassung des Da-
tenschutzrechts an die Verordnung (EU) 
2016/679 und zur Umsetzung der Richt-
linie (EU) 2016/680 (Datenschutz-Anpas-
sungs- und -Umsetzungsgesetz EU – 
DSAnpUG-EU)“ vorgelegt, über den am 
10. März 2017 der Bundestag in erster 
Lesung beraten hat (siehe: HIER). 

Der Gesetzentwurf ist erwartungsgemäß 
nicht unumstritten: Es wird moniert, dass 
dadurch der Datenschutz verwässert und 
durch die recht umfangreichen nationa-
len Regeln das Ziel eines einheitlichen 
Datenschutzrechts in der EU konterka-
riert würde. Zudem würde das Niveau der 
DSGVO unterschritten und daher sei der 
Entwurf schlicht unzulässig. Auf der an-
deren Seite stehen Forderungen für eine 
wirtschaftsfreundlichere Umsetzung des 
Datenschutzrechts.

Was gilt künftig für Beschäftigte? 

Art. 88 DSGVO erlaubt dem nationalen 
Gesetzgeber eigene Regelungen für den 
Beschäftigtendatenschutz einzuführen. 
Diese müssen sich allerdings an die Min-
destanforderungen der DSG-VO halten, 

dürfen nur bestimmte Bereiche regeln 
und es werden inhaltliche Anforderungen 
an die Vorschriften, die die DSGVO ver-
drängen, gestellt. 
Der Gesetzgeber hat nun mit § 26 DSAn-
pUG einen ersten Vorschlag für die Neu-
regelung des Beschäftigtendatenschut-
zes vorgelegt. Im Ergebnis entspricht 
dieser im Wesentlichen dem bereits be-
kannten § 32 BDSG, sieht allerdings auch 
einige Ergänzungen vor. 

Wichtige Neuerungen im Überblick

Die Verarbeitung soll künftig für Zwecke 
des Beschäftigtenverhältnisses, der Auf-
deckung von Straftaten, des Betriebsver-
fassungsrechts oder auch mit Einwilli-
gung des Arbeitnehmers zulässig sein. 
Daneben wird eine Regelung für den Um-
gang mit besonderen personenbezoge-
nen Daten eingeführt und Betriebsver-
einbarungen werden ausdrücklich als 
Grundlagen für den Umgang mit Beschäf-
tigtendaten anerkannt. 

Im Einzelnen:
  
•  Verarbeitung für Zwecke des Beschäf-

tigtenverhältnisses: Wie auch bisher, 
dürfen Daten von Beschäftigten für 
Zwecke der Begründung, Durchführung 

und Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden, sofern dies „erforder-
lich“ ist. Der Gesetzgeber hat in der 
Begründung zum § 26 DSAnpUG ausge-
führt, dass die Verarbeitung ua. dann 
„erforderlich“ sein soll, wenn sich die-
se auf Grundlage einer am Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz orientierten Inte-
ressenabwägung ergibt. Daher sind 
Arbeitgeber auch künftig gehalten ab-
zuwägen, ob die geplante Verarbeitung 
für Zwecke der Erfüllung des Beschäf-
tigtenverhältnisses geeignet ist, sie 
das mildeste – im Vergleich mit ande-
ren - Mittel darstellt und sie letztlich 
nicht die schutzwürdigen Interessen 
der Arbeitnehmer verletzt.

•  Verarbeitung für Zwecke der Aufde-
ckung von Straftaten: Der Gesetzgeber 
hat in § 26 Abs. 1 S. 2 DSAnpUG exakt 
die Regelungen des § 32 Abs. 1 S. 2 
BDSG übernommen, obwohl dieser be-
reits in der Vergangenheit stark in der 
Kritik stand. Danach dürfen Arbeitge-
ber Daten der Beschäftigten weiterhin 
nur für die Aufdeckung bereits began-
gener Straftaten im Beschäftigungsver-
hältnis, aber nicht für präventive Zwe-
cke (z.B. Betrugsbekämpfung) nutzen. 
Wird argumentiert, dass es sich 

RAin Silvia C. Bauer, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Büro Köln)

Ab dem 25. Mai 2018 gilt innerhalb der Europäischen Union (EU) ein einheitliches 
Datenschutzrecht: Ab diesem Zeitpunkt ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
unmittelbar von Unternehmen mit Sitz in der EU anwendbar. Manche Themen, wie z.B. 
der Beschäftigtendatenschutz sind allerdings nicht in der DSGVO geregelt. Hier sieht 
die DSGVO vor, dass der nationale Gesetzgeber eigene Regelungen erlassen kann. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811325.pdf
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bei diesen Zwecken um solche au-
ßerhalb des Beschäftigungsverhältnis-
ses handelt, bleibt immerhin der Rück-
griff auf Art. 6 Abs. 1 DSGVO möglich, 
der u.a. eine Verarbeitung aufgrund 
überwiegender berechtigter Interessen 
der verantwortlichen Stelle im Ver-
gleich mit den schutzwürdigen Interes-
sen des Betroffenen erlaubt.

•  Verarbeitung für Zwecke des Betriebs-
verfassungsrechts: Die Verarbeitung 
von Daten durch Betriebsräte etc. wird 
nun explizit erlaubt, § 26 Abs. 1 S. 1 
DSAnpUG. Davon umfasst ist auch die 
Weitergabe von Daten durch den Ar-
beitgeber an selbige.

•  Einwilligungen: Einwilligungen sind 
nach § 26 Abs. 2 DSAnpUG ausdrück-
lich zulässig – sofern sie freiwillig erteilt 
werden. Das Gesetz sieht vor, dass eine 
Freiwilligkeit ua. dann gegeben ist, 
wenn der Beschäftigte einen rechtli-
chen oder wirtschaftlichen Vorteil da-
durch erlangt oder beide Parteien 
gleichgelagerte Interessen verfolgen. 

Als Beispiele werden die Einführung ei-
nes betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments, die Erlaubnis zur Privatnutzung 
von betrieblichen IT-Systemen, die Auf-
nahme von Name und Geburtsdatum in 
eine Geburtstagsliste oder auch die 
Nutzung von Fotos für das Intranet an-
geführt. In jedem Fall ist die konkrete 
Situation im Rahmen der Prüfung der 
„Freiwilligkeit“ zu berücksichtigen. Bei 
einem Bewerber werden daher andere 
Maßstäbe anzulegen sein als bei einem 
Arbeitnehmer, da der Be werber sich na-
turgemäß in einer schlechteren Position 
gegenüber einem künftigen Arbeitgeber 
befindet als ein bereits fest angestellter 
Arbeitnehmer.

•  Umgang mit besonderen personenbe-
zogenen Daten: Daten betreffend z.B. 
die Gesundheit, Religion, Gewerk-
schaftszugehörigkeit oder auch Infor-
mationen über die Nationalität können 
künftig ohne Einwilligung verarbeitet 
werden, wenn dies für Zwecke der Aus-
übung von Rechten und Pflichten aus 
dem Arbeitsrecht, dem Recht der sozi-

alen Sicherheit oder auch des Sozial-
schutzes erforderlich ist und keine 
schutzwürdigen Interessen der Be-
schäftigen entgegenstehen, § 26 Abs. 
3 DSAnpUG.

•  Betriebsvereinbarungen: Betriebsver-
einbarungen werden ausdrücklich als 
Rechtsgrundlage anerkannt, sofern sie 
im Einklang mit Art. 88 Abs. 2 DSGVO 
stehen, § 26 Abs. 4 DSAnpUG. Art. 88 
Abs. 2 DSGVO fordert u.a., dass ange-
messene und besondere Maßnahmen 
zur Wahrung der menschlichen Würde, 
der berechtigten Interessen und der 
Grundrechte der betroffenen Personen 
bei der Einführung von Regelungen 
zum Beschäftigtendatenschutz umzu-
setzen sind. Umfasst sollen insbeson-
dere Regelungen zur Transparenz, dem 
Austausch von Daten innerhalb einer 
Konzerngruppe oder zur Überwachung 
am Arbeitsplatz sein, die diesen Grund-
sätzen entsprechen müssen. Es ist zu 
erwarten, dass hier Anpassungsbedarf 
bei bereits bestehenden Betriebsver-
einbarungen entsteht. 

http://www.proof-management.de
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•  Umsetzung der Rechenschaftspflich-
ten: § 26 Abs. 5 DSAnpUG verweist ex-
plizit darauf, dass die in Art. 5 DSGVO 
normierten Anforderungen an die 
Grundsätze im Umgang mit personen-
bezogenen Daten auch im Umgang mit 
Beschäftigtendaten umgesetzt werden 
müssen. Danach muss der Arbeitgeber 
z.B. nachweisen, dass er die Grundsät-
ze der Transparenz, Zweckbindung, 
Datensparsamkeit, angemessene tech-
nisch-organisatorische Maßnahmen 
umsetzt oder auch die Daten rechtmä-
ßig verarbeitet. Dies umfasst u.a. eine 
umfangreiche Information der Beschäf-
tigten über den Umgang mit ihren Da-
ten oder auch die Umsetzung von tech-
nisch-organisatorischen Maßnahmen 
wie Verschlüsselung bei dem Versand 
der Daten.  

•  Beteiligungsrechte der Interessenver-
tretungen: Wie auch bislang, bleiben 
die Beteiligungsrechte der Interessen-

vertretung von dem Gesetz unberührt, 
§ 26 Abs. 6 DSAnpUG. 

•  Manuelle Datenverarbeitung: Werden 
Daten außerhalb von IT-Systemen (z.B. 
in Personalakten) verarbeitet, gelten 
die Regelungen des DSAnpUG für Be-
schäftigtendaten entsprechend.

Was ist zu tun?

Sofern der Gesetzentwurf des DSPAnpUG 
in der bestehenden Fassung verabschie-
det wird, bleiben – wie auch bisher - vie-
le Fragen offen: Der Arbeitgeber ist wei-
terhin gezwungen, Daten auf Grundlage 
von Interessenabwägungen zu verarbei-
ten, er muss prüfen, ob er Daten für Zwe-
cke neben dem Beschäftigungsverhältnis 
verarbeiten darf und wenn ja, unter wel-
chen Voraussetzungen. Daneben muss er 
die bestehenden Betriebsvereinbarun-
gen anpassen und den umfassenden 
Anforderungen der DSGVO an die Trans-

parenz, Compliance oder auch Datensi-
cherheit gerecht werden. 

Da bereits jetzt erhebliche Zweifel geltend 
gemacht werden, ob der Gesetzentwurf in 
der bestehenden Fassung verabschiedet 
werden kann oder ob er sogar der DSGVO 
widerspricht, empfiehlt es sich in jedem 
Fall den Gesetzgebungsprozess weiter zu 
verfolgen. Welchen Inhalt das DSAnpUG 
letztlich haben wird und welcher konkrete 
Handlungsbedarf für Arbeitgeber im Be-
reich des Beschäftigtendatenschutzes 
entstehen wird, wird sich dann zeigen. Da 
Unternehmen aber ohnehin die Anforde-
rungen der DSGVO bis Mai 2018 umsetzen 
müssen, sollte bereits jetzt geprüft wer-
den, welcher Handlungsbedarf neben 
dem Beschäftigtendatenschutz besteht 
und mit der Umsetzung der weiteren An-
forderungen der DSGVO begonnen wer-
den. Der Beschäftigten-datenschutz ist 
letztlich nur ein kleiner Teil aus einem 
großen Anforderungskatalog.

Dotierung:
– Jahresabo der Fachzeitschrift „Arbeit und Arbeitsrecht“
–  Gastkarte für DGFP// Jahrestagung „Arbeitsrecht im 

Unternehmen“
–  Öffentliche Darstellung des Sieger-Unternehmens 

(BVAU-News, Pressemitteilung usw.)und durch Medien-
partner Arbeit und Arbeitsrecht

–  Sieger-Unternehmen kann, z.B. in Stellenausschreibungen, 
auf Auszeichnung verweisen

 
Teilnahmeberechtigt sind Referendare und Assessoren:
– in der Ausbildung und/oder
– innerhalb der ersten zwei Berufsjahre
– aus einem Unternehmen der Privatwirtschaft

BVAU-Nachwuchspreis 
für besonderes Engagement in  
der Förderung arbeitsrechtlichen  
Nachwuchses (2017)

Die detaillierten Kriterien der Ausschreibung sowie die Anforderungen 
an die schriftliche Bewerbung erhalten Sie bei unserer Geschäftsstelle 
(silvio.fricke@bvau.de). Die Jury besteht aus 
- Volker Hassel, Chefredakteur „Arbeit und Arbeitsrecht“
- Prof. Dr. Arnd Diringer, BVAU-Beiratsmitglied
- den Mitgliedern des BVAU-Präsidiums. 

Medienpartner:

Die aktuelle 
Bewerbungsfrist 
läuft vom 3. April  
bis 16. Juni 2017.
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Veranstaltungs- 
hinweise

2. BVAU/DGFP  
Jahrestagung Arbeitsrecht

5. Juli 2017 in Frankfurt am Main

Für unsere anstehende Jahrestagung, die 
wir nun zum 2. Mal in Kooperation mit der 
DGFP veranstalten, haben wir hochkaräti-
ge Referenten zu den aus unserer Sicht 
wichtigsten arbeitsrechtlichen Brenn-
punkten gewinnen können. 

Selten hat die betriebliche Praxis einen so 
aktiven Gesetzgeber im Bereich des Ar-
beitsrechts gesehen. Entgelttransparenz, 
Arbeitszeitflexibilisierung, Entgeltgestal-
tung, Mitbestimmung 4.0, Beschäftigten-
datenschutz, betriebliche Altersversor-
gung, Sozialrecht, um nur einige Initiati-
ven zu nennen. 

Für Diskussionsstoff auf der Tagung wer-
den auch Abgrenzungsfragen zu hybri-
den Erwerbsformen und deren sozial-
rechtliche Folgen oder die Darstellung 
der betrieblichen Mitbestimmungsrechte 
im Bereich der Digitalisierung (Facebook, 
Crowdworking, mobile Arbeit) sorgen. 
Auch beschäftigt uns die aktuelle Initia-
tive des BMAS zur Frage, ob die Betriebs-
ratswahl 2018 mittels onlinebasierter 
Tools durchführbar ist.

Ein weiteres Highlight: einen Einblick in 
aktuelle und noch geplante arbeitsrecht-
lichen Neuregelungen wird uns die zu-
ständige Staatssekretärin aus dem BMAS 
gewähren.

BVAU/DGFP Tagung „Arbeitsrecht im Unternehmen“ 2016: Mehr als 120 Teilnehmer nahmen 
an der Tagung im Juli 2016 teil

BVAU-Mitglieder können an der Tagung zu erheblich redu-
zierten Gebühren teilnehmen; sichern Sie sich zusätzlich 
den Frühbucherrabatt. Selbstverständlich werden FAO- 
Bescheinigungen ausgestellt. Bitte für Ihre Reiseplanung 
berücksichtigen: Am Vortag wird erneut die BVAU-Mitglieder-
versammlung an gleicher Stelle stattfinden. MITGLIEDERSERVICE
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Der Bundesverband der Arbeitsrechtler 
in Unternehmen (BVAU) ist die unabhän-
gige, bundesweit tätige, branchenüber-
greifende und personenbezogene Verei-
nigung für Arbeitsrechtler in Unter- 
nehmen. 

Die Reputation der Fachdisziplin Arbeits-
recht, die Förderung der Arbeitsrechtler 
in Unternehmen als eine der wichtigsten 
Expertengruppen der deutschen Wirt-
schaft sowie ein homogener Wissens-
transfer und Erfahrungsaustausch – etwa 

in mehreren Regional- und Themen-
gruppen – bilden die Schwerpunkte der 
Tätigkeit des im April 2013 in Heidelberg 
gegründeten Verbandes.

Weitere  
Informationen:
www.bvau.de

Folgen Sie uns!
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www.bvau.de/newsletter-abbonieren
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