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Nichts Neues beim Datenschutz von Seiten des Gesetz gebers. Dafür verwundert der EuGH bei der Rechtsprechung 

der Kettenbefristung und grätscht beim Betriebsübergang in bewährte Regelungen. Professor Dr. Stephanie Michel 

diskutierte mit renommierten Arbeitsrechtlern.

Man traut sich was: Arbeitsrecht in guten Zeiten 

ragt man die Arbeitsrechtsexperten aus
renommierten Kanzleien, in welchen

Bereichen Arbeitgeber derzeit verstärkt ihre
Expertise in Anspruch nehmen, hört man
Überraschendes und Erwartetes. Überra-
schend ist: Das Betriebsverfassungsgesetz
steht häufig im Mittelpunkt. Die Gestaltung
von Arbeitsbeziehungen durch Betriebsver-
einbarungen tritt in den Vordergrund. In
Zeiten wirtschaftlicher Erholung riskieren
Betriebsräte, ihre Forderungen notfalls auch
streitig zu vertreten. Karl Geissler von Tschö-
pe/Schipp/Clemenz: „Man traut sich zu for-
dern, sowohl bei weichen Themen wie der
Gestaltung des Arbeitsplatzes als auch bei
härteren. Derzeit haben wir ein ,Wohlstands-
arbeitsrecht‘.“ 
Diese Entwicklung bestätigt Professor Dr.
Stefan Lunk, Latham & Watkins, der aus der
Praxis berichtet, dass Betriebsvereinbarun-
gen gekündigt würden, um sie neu zu ver-
handeln. Inhalte solcher Betriebsvereinbarun-
gen, „insbesondere zu Vergütungsfragen,
werden zunehmend mit einer Argumentation
hinterfragt, die wir aus dem AGB-Recht ken-

nen“. Außerdem sieht er Diskussionen um
Arbeitszeitbelastung und Gesundheitsschutz
auf die Agenda drängen: Das fange bei
Betriebsvereinbarungen für Handynutzung
an und gehe bis hin zu vermehrten Gefähr-
dungsanalysen auch in solchen Betrieben, in
denen diese Themen bislang unbekannt
waren. Dass Arbeitsschutz einen deutlichen
Auftrieb bekommt, stellt auch Dr. Thilo Man-
hold, Justem Rechtsanwälte, fest. Er registriert,
dass Betriebsräte sehr aktiv bei diesem The-
ma agieren. Des Weiteren beobachtet er ein
geschärftes Bewusstsein der Verantwort-
lichen für den Datenschutz. 
Einen deutlich zunehmenden Beratungsbe-
darf in diesem Bereich gibt es aber nicht nur
im Rahmen von Social Media, sondern auch
zunehmend im Rahmen von IT- Offshoring-
Projekten und insbesondere beim Cloud Com-
puting, merkt Volker Werxhausen von CBH
Rechtsanwälte an: „Es gibt eine Vielfalt an
rechtlichen Fragen, die in das Arbeitsrecht
einspielen.“ 
Weniger überraschend ist, dass im Zuge der
Bankenkrise das Arbeitsrecht viel stärker in

den Finanzsektor Einzug hält. Das reicht von
Kündigungsschutzklagen bis zum Einkla-
gen der Bonuszahlungen und Versorgungs-
zusagen. „Große Restrukturierungsfälle in
Bankhäusern werfen erhebliche arbeitsrecht-
liche Fragen auf, für die es keine Blaupau-
sen gibt“, so Marc André Gimmy, Taylor Wes-
sing. Seine Erwartung: Da die Bankenkrise
in den nächsten Monaten nicht beendet sein
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werde, müsse man sich noch länger mit den
arbeitsrechtlichen Konsequenzen der Restruk-
turierungen beschäftigen. Gerichtsverfah-
ren – sonst eher unüblich in Bankenkrei-
sen – würden unvermeidlich sein und zu
einer Veränderung im Umgang mit dem Per-
sonal führen. Trotz wirtschaftlichem Boom:
Auch sozialplanpflichtige Personalabbau-
maßnahmen, so Dr. Stefan Middendorf, KPMG
Rechtsanwaltsgesellschaft, beschäftigen ihn
regelmäßig. Ebenso multidisziplinäre Pro-
jekte wie etwa die Einrichtung von Shared
Service Centern. 
Das Arbeitsrecht wird von Jahr zu Jahr inter-
nationaler, beispielsweise beim „2nd Gene-
ration Outsourcing“, das heißt dem Wechsel
von Outsourcing Providern, stellt Michael
Magotsch, DLA Piper, fest. Betroffen seien ins-
besondere global agierende Mandanten, die
sich fragen müssen, ob derartige, häufig
grenzüberschreitende Sachverhalte Betriebs-
übergänge im Sinne des § 613a BGB darstel-
len. „Der § 613 a BGB wird internationaler:“ 

7/4 oder 11/13?

Die Urteile zur Kettenbefristung von Arbeits-
verträgen zeigen das Dilemma zwischen
europäischer und deutscher Rechtsprechung.
Hier hat der EuGH zuletzt für 13 aufeinander-
folgende Befristungen innerhalb von elf Jah-
ren vorgegeben, sich verstärkt einer Miss-
brauchskontrolle zuzuwenden und den Blick
auf den Einzelfall zu richten. 
Auch Zahl und Dauer der einzelnen befris-
teten Arbeitsverhältnisse müssten  künftig
in die Beurteilung einbezogen werden. Das
BAG hat für diesen Fall jüngst angedeutet,
dass es einen Missbrauch für möglich hält
und den Fall zur weiteren Sachverhaltsauf-
klärung an das LAG zurückgewiesen. Bei
vier Befristungen in sieben Jahren sah das
BAG hierfür jedoch keinen Grund und erklär-
te die Befristung als zulässig. Nun muss da -
rüber entschieden werden, ob im vorliegen-
den Fall „11/13“ eine missbräuchliche Gestal-
tung vorliegt oder ein „sachlicher Grund“. 
Wie so häufig bei EuGH-Urteilen ist die Inter-
pretation nicht eindeutig. Stefan Lunk,
Latham & Watkins, versteht das Urteil so,
dass es grundsätzlich sehr wohl auf die letz-
te Befristung ankomme, aber mit der Anzahl

der Befristungen und Dauer die Anforde-
rungen an dieses Instrument steigen. Ein-
zig die – bereits vorher bestehende, aber
kaum genutzte – Möglichkeit bei zahlrei-
chen Befristungen den Rechtsmissbrauchs-
einwand zu erheben, sei durch das Judikat
stärker in den Focus gerückt. „Ich kann
daher bei entsprechenden Sachverhaltskon-
stellationen Arbeitnehmern nur empfehlen,
es einfach mit dem Rechtsmissbrauchsein-
wand zu versuchen“. Dr. Thomas Bezani,
Görg Rechtsanwälte, erwartet keinen wirk-
lichen Dammbruch, auch wenn das Urteil
Arbeitnehmer animiere zu klagen. „Da das
BAG betont hat, dass bei Kettenbefristungen
nur ausnahmsweise ein Rechtsmissbrauch
vorliege, können Arbeitgeber mit Augen-
maß weiterhin Kettenbefristungen vorneh-
men.“ Doch was ist eine Sachgrundbefris-
tung und was nicht? Die erhebliche „Stra-
pazierung“ von Sachgrundbefristungen ist
gerade im Schulbereich ein Dauerbrenner,
berichtet Volker Werxhausen, CBH: „Man

muss in extremen Fällen – bei 13 Befristun-
gen über mehr als 11 Jahre – als Arbeitge-
ber die Prognose dazu, ob wirklich nur ein
‚zeitlich begrenzter‘ Arbeitsbedarf vorliegt,
gründlich abklopfen.“ 

Ausgeprägter Kündigungsschutz 
als Trigger 

Zu Recht stellt Stefan Middendorf von KPMG
die Frage, welcher Arbeitgeber vor dem
Hintergrund des Fachkräftemangels noch
zu derartigen Mehrfachbefristungen greife
und wie er seine Arbeitnehmer von einem
solchen Arbeitsvertrag überzeuge. Im Übri-
gen sieht er das Risiko steigen, dass der infor-
miertere Arbeitnehmeranwalt zur Klage rät.
„Wir haben einmal mehr eine unklare Rechts-
situation, weil griffige und umsetzbare Vor-
gaben fehlen.“ Er rät Unternehmen, die Grün-
de für eine Mehrfachbefristung noch sorg-
fältiger zu dokumentieren als bisher. 
Doch obwohl der Fachkräftemangel sehr
drückt, gibt es dennoch einige Arbeitgeber,

Burnout ist ein individuelles
Phänomen, dem mit abstrakten
arbeitsrechtlichen Regelungen
beizukommen, wird eine große
Herausforderung. 

Karl Geißler, Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
Tschöpe/Schipp/Clemenz

„

Große Restrukturierungsfälle in
Bankhäusern werfen erhebliche
arbeitsrechtliche Fragen auf, für
die es keine Blaupausen gibt. 

Marc André Gimmy, Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
TaylorWessing Partnergesellschaft

„
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vor allen Dingen im öffentlichen Sektor, bei
denen befristete Verträge an der Tagesord-
nung sind:  beispielsweise an Universitäten
und in Krankenhäusern. Leider wird der
juristische Umgang mit Kettenbefristungen
nicht klarer, indem der EuGH „eine Einzel-
fallentscheidung nach der anderen trifft und
sie dann als Entscheidungsgrundlage über
alle Bereiche legt“, kritisiert Michael Magotsch,
DLA Piper. „Das ist eine verheerende Entwick-
lung, weil Grundsatzentscheidungen feh-
len.“ Ähnlich kritisch sieht er das „Reinre-
gieren“ des EuGH in Einzelfälle beim Betriebs-
übergang an. „Wir hatten klare Regelungen,
die vom EuGH verwässert wurden. Große
Unternehmen haben sich darauf eingestellt,
kleine können da nicht mehr mithalten.“
Letztlich verbirgt sich hinter der Frage, ob
Befristungen zurückgeschraubt werden soll-
ten oder nicht, ein Grundproblem mit dem
deutschen Kündigungsschutzgesetz. „Der
Bedarf an Befristungen ist vorhanden, genau
wie der Bedarf an Leiharbeit. Beides ist häu-
fig eine Reaktion auf einen überhöhten Kün-
digungsschutz im Dauerarbeitsverhältnis“,
zeigt Thilo Mahnhold von Justem auf und
bringt damit eine Mehrheitsmeinung zum
Ausdruck. Wenn man Befristungen und Leih -
arbeit zurückschrauben wolle, müsse man
konsequent sein, und stattdessen den Kün-
digungsschutz im Dauerarbeitsverhältnis
gerade auch im Sinne einer größeren Pla-
nungssicherheit für den Arbeitgeber neu
regeln und erleichtern. 
Diese Meinung teilt Thomas Bezani, Görg: „Bei
einem geringeren Maß an Kündigungsschutz
würden Unternehmen mehr Mitarbeiter ein-
stellen. Der zum Teil exzessive Einsatz von
Kettenbefristungen und auch der Einsatz
von Leiharbeitnehmern – für deren Einsatz
die Flexibilität das entscheidende Kriterium
ist und weniger der Wille, Kosten zu sparen–
lenkt den Blick auf eines der Kernprobleme
des deutschen Arbeitsrechts, den übertrie-
ben stark ausgeprägten Kündigungsschutz.“
In Ländern wie Spanien, die den Bestands-
kündigungsschutz nicht kennen, weil sie mit
einem Abfindungsschutz arbeiten, stellt sich
die Frage der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisse nicht mit der gleichen Vehemenz
wie hierzulande, merkt Marc André Gimmy

von Taylor Wessing an, der auch die Position
des Präsidenten der Deutsch-Spanischen
Juristenvereinigung wahrnimmt.  

Hin und Her: Urlaubsansprüche 

Nach der bisherigen Rechtsprechung konn-
ten langzeiterkrankte Arbeitnehmer zeitlich
unbegrenzt Urlaubs- beziehungsweise
Urlaubsabgeltungsansprüche ansammeln,
auch über den 31. März des Folgejahres hin-
aus. Ein neues Urteil des EuGH bringt die
Wende: Urlaubsansprüche Langzeiterkrank-
ter können auf 15 Monate begrenzt werden.
Damit hat der Gerichtshof seine bisherige
Rechtsprechung korrigiert. 2009 hatte er
noch völlig anders entschieden. „Die Recht -
sprechung des EuGH hat für viel Verwunde-
rung und Verunsicherung gesorgt. Mit der
Entscheidung von 2011 hat das Gericht jedoch
einen Ausweg aus dem entstandenen Dilem-
ma aufgezeigt. Den hat das BAG jetzt beherzt
genutzt“, so Thilo Manhold, Justem. Allerdings
gingen solche Entscheidungen immer auf

Kosten der Vorhersehbarkeit. Denn im Gesetz
stehe nichts von 15 Monaten. 
Für die Zukunft aber bringt „die Entschei-
dung des BAG Klarheit und auch in den
Arbeitsverträgen bedarf es für den gesetz-
lichen Urlaubsanspruch streng genommen
keiner Regelung“. Der Urlaubsanspruch ver-
fällt von Gesetzes wegen. Für zusätzliche
vertragliche Urlaubsansprüche, so Mahn-
hold, sollte jedoch eine gesonderte, möglicher-
weise auch abweichende arbeitsvertragliche
Regelung getroffen werden. 
Auch die Surrogatstheorie, die das BAG ent-
wickelt hat, wurde nun aufgegeben. Nach
alter Rechtsprechung unterlag der Urlaubs-
abgeltungsanspruch dem Fristenregime des
Urlaubsrechts und verfiel Ende des Kalen-
derjahres/Urlaubsjahres, wenn er nicht gel-
tend gemacht wurde. Dass der Abgeltungs-
anspruch als „Surrogat“ das Schicksal des
Urlaubsanspruchs teilte, hieß aber auch, dass
dann, wenn der Urlaubsanspruch nicht erfüll-
bar war, zum Beispiel wegen Krankheit, auch

Fragen des Arbeitszeitschutzes
und die Gefährdungsbeurteilung
von Arbeitsplätzen werden in
Zukunft häufiger im Rahmen von
Verhandlungen mit Betriebsräten
auftauchen. 

Dr. Thilo Mahnhold, Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
Justem Rechtsanwälte

„

Der zum Teil exzessive Einsatz von 
Kettenbefristungen lenkt den Blick
auf eines der Kernprobleme des
deutschen Arbeitsrechts: den
übertrieben stark ausgeprägten
Kündigungsschutz. 

Dr. Thomas Bezani, Partner/Fachanwalt für Arbeits-
recht, Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten

„
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der Abgeltungsanspruch nicht bestand. All
dies gilt heute nicht mehr. Karl Geissler von
Tschöpe/Schipp/Clemenz: „Der Urlaubsab-
geltungsanspruch ist nicht länger der Ersatz
des Urlaubsanspruchs und teilt damit auch
nicht mehr dessen Schicksal. Er ist ein rei-
ner Geldanspruch, der unabhängig davon
entsteht, ob der Urlaubsanspruch zum Bei-
spiel wegen Krankheit erfüllbar ist oder nicht,
und verfällt wie andere Geldansprüche auch.
Gefühlt dürfte er dies für Personaler und
Arbeitnehmer ohnehin schon gewesen sein.“
Nachdem sich die Rechtsprechung nun dem
„gefühlten Recht“ annähert, dürfte dies die
Rechtsanwendung in der Praxis nicht uner-
heblich erleichtern.
Der Ärger um Urlaubansprüche ließe sich
jedoch vermeiden, ergänzt Michael Magotsch
von DLA Piper. Vorgesetzte sollten dafür sor-
gen, „dass nicht endlose Konten auflaufen,
sodass Juristen gerufen werden müssen, um
zu ‚reparieren‘“. Vielmehr solle die Personal-
leitung dafür sorgen, dass Linienmanager

ihre Mitarbeiter so steuern, dass nicht eine
Vielzahl von Urlaubstagen auflaufen würde,
die spätestens beim Ende des Arbeitsver-
hältnisses finanziell abzugelten seien. 

Wartestellung im Datenschutz  

Alle warten: Arbeitsrechtler, Arbeitgeber und
Datenschutzbeauftragte harren der Dinge
und hoffen auf eine detaillierte Regelung des
Beschäftigtendatenschutzes (BDSG) von 2010.
Bei der Gesetzesbegründung des § 32 war
dem Gesetzgeber klar, dass diesem Proviso-
rium ein Gesetz zum Beschäftigtendaten-
schutz folgen müsse. Doch noch ist nichts in
Bewegung geraten, dabei ist das Ausbleiben
einer neuen Regelung durchaus problema-
tisch. 
„Wenn kein deutscher Beschäftigtendaten-
schutz kommt, dann wird auf europäischer
Ebene entschieden. Aber mit einem neuen
Sanktionssystem aus der EU verpassen wir
die Möglichkeit, eigene Regelungen zu schaf-
fen“, warnt Marc André Gimmy, Taylor Wes-

sing. „Die Gesetzgebung wartet ab, bis eine
EU-Richtlinie eingeführt ist und hinterher
beschwert man sich über Europa.“ Bislang
sehe die Praxis so aus: Beispielsweise ein 
E-Discovering eines amerikanischen Mut-
terhauses wird in deutschen Unternehmen
trotz erheblicher datenschutzrechtlicher
Bedenken durchgeführt. Zur Vorbereitung
von Prozessen, Patentklagen und Complian-
ce-Sachverhalten werden automatisiert Daten
gescreent, ohne dass irgendjemand dazu
gefragt oder informiert würde, berichtet Gim-
my.  Möchte sich das deutsche Management
aber datenschutzkonform verhalten, bleibe
häufig nur die Möglichkeit, dass sich das
lokale Management offensiv gegen das ame-
rikanische Management stelle. 
KPMG-Arbeitsrechtler Stefan Middendorf
zieht den Schluss, dass den Arbeitgebern
vorerst nichts anderes übrig bleibe, „als den
Ausgang des mehr als trägen Gesetzgebungs-
verfahrens abzuwarten“. Das sei auch des-
halb unbefriedigend, weil viele Unterneh-
men sich aktuell mit Social Media-Richtlinien
beschäftigen, „ohne letzte Gewissheit über
deren künftige Durchsetzbarkeit zu haben“.
„Ich sehe nicht, dass in absehbarer Zeit in
der Praxis verwertbare gesetzliche Hilfestel-
lung kommt“, betont auch Michael Magotsch,
DLA Piper. Seine Empfehlung: Unternehmen
sollten selbst entscheiden, wie sie mit dem
Thema Datenschutz und Compliance umge-
hen wollen. Vernünftige Interessenabwägun-
gen werden vor allem dann erforderlich sein,
wenn in grenzüberschreitenden Investigations
bei globalen Unternehmen verschiedene
gesetzliche Rahmenbedingungen, Herange-
hensweisen und kulturelle Unterschiede im
Umgang mit Datenschutz bestehen. Unter-
nehmen sollten auch entscheiden, wie sie mit
der Nutzung von Social Media umgehen:
Denn unternehmensinterne Untersuchun-
gen stehen in der Praxis häufig vor der
Schwierigkeit, dass beispielsweise die priva-
te Nutzung betrieblicher Kommunikations-
mittel nicht ausdrücklich ausgeschlossen
oder wenigstens klar umgrenzt ist, obwohl
dies technisch möglich und rechtlich zuläs-
sig ist. Magotsch sieht in der Praxis eine viel-
fach zu weitgehende „Laxheit“ bei Arbeitge-
bern.

Problematisch sind grenzüber-
schreitenden Investigations bei
internationalen Unternehmen, 
da verschiedene gesetzliche 
Rahmenbedingungen und 
Herangehensweisen im Umgang
mit Datenschutz bestehen. 

Michael Magotsch LL.M., Partner/Rechtsanwalt, 
DLA Piper

„

Gesundheitlich nachteilige 
Auswirkungen der Arbeit werden
Fragen der Ersatzverpflichtung
nach sich ziehen; sie sind ein 
hartes rechtliches Thema, ebenso
aber auch ein HR-Thema. 

Volker Werxhausen, Fachanwalt für Arbeitsrecht, CBH
Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann

„
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Karl Geissler von Tschöpe/Schipp/Clemenz
bemerkt zudem, dass die rechtliche Diskus-
sion in manchen Unternehmen nicht mehr
dem technischen Status quo entspreche. Es
werde über die Privatnutzung dienstlicher
Kommunikationsmittel diskutiert, die heu-
te keiner mehr benötigt, da er über das Smart-
phone telefonisch und per Mail erreichbar
ist sowie im Internet surfen kann. „Heute müs-
sen wir über ‚Bring your own device‘ spre-
chen, die dienstliche Nutzung privater Kom-
munikationsmittel. Wir werden jenseits der
Frage der Freiwilligkeit und der Bezahlung
aber Antworten darauf finden müssen, wie
dabei die Datensicherheit, Lizenzrechte und
datenschutzrechtliche Interessen gewahrt
bleiben.“

Burnout: Hebel im Arbeitsrecht?

Fordern Prävention und Nachsorge von
Mitarbeitern mit Burnout nur das HR-
Management heraus? Oder bedarf das The-
ma arbeitsrechtlicher Regelungen? Die
Meinungen der Experten gehen ausein-
ander. „Burnout ist in erster Linie eine
Herausforderung für das Personalmanage-
ment, aber betrifft auch das Arbeitsrecht“,
betont Karl Geissler, Tschö pe/Schipp/
Clemenz. Allerdings sehe er nicht, dass wie
in den Anfangstagen des betrieblichen
Eingliederungsmanagements die Proble-
matik auf die Frage verengt werden, ob und
unter welchen Voraussetzungen personen-
bedingte Kündigungen möglich seien. Gera-
de weil die Erhaltung der Leistungskraft
im Vordergrund stehe, werde es präventi-
ve Regelungswerke geben müssen. 
„Burnout ist ein sehr individuelles Phänomen,
das selten monokausal mit dem Arbeitsum-
feld zusammenhängt. Dem mit abstrakten
arbeitsrechtlichen Regelungen beizukom-
men, wird eine große Herausforderung.“
Burn out sei ein hartes rechtliches Thema
ebenso wie auch ein HR-Thema, meint Vol-
ker Werxhausen von CBH: „Gesundheitlich
nachteilige Auswirkungen werden Fragen
der Ersatzverpflichtung nach sich ziehen.
Im Übrigen stellt das Thema arbeitszeitrecht-
lich eine erhebliche Ordnungswidrigkeit dar
und möglicherweise auch ein strafrechtlich
relevantes Risiko für Arbeitgeber.“ 

Eine andere Auffassung vertritt Stefan Mid-
dendorf von KPMG: „Burnout sehe ich eher
als Modeerscheinung. Arbeitsrechtlich ist es
kaum relevant, hier scheinen mir HR-Themen
wie eine verbesserte Gesundheitsvorsorge und
die konkrete Anforderung an die Erreich-
barkeit im Vordergrund zu stehen.“ Außer-
dem sei zu berücksichtigen, dass ein Burnout
in der Regel multikausal bedingt ist und sei-
ne Ursachen nicht auf das berufliche Umfeld
beschränkt sind.
Justem-Rechtsanwalt Thilo Mahnhold veror-
tet die Problematik Burnout beim Arbeitszeit-
schutz und bei der Gefährdungsbeurteilung
von Arbeitsplätzen. „In der Praxis sehen die
Unternehmen verstärkt Regelungsbedarf,
wie beispielsweise das Unterbrechen der  
E-Mail-Zuleitung außerhalb der Arbeitszeit.“
Er prognostiziert, dass diese Thematik in
Zukunft häufiger auftauchen werde etwa im
Rahmen von Verhandlungen mit Betriebsrä-
ten zur Arbeitszeit. Letztlich zeige sich hier

die Notwendigkeit für flexible Arbeitszeitkon-
zepte etwa in Form von Arbeitszeitkonten.
Solche Modelle könnten die Herausforderun-
gen des modernen Arbeitsalltags weitaus
besser mit den berechtigten Interessen des
Arbeitszeitschutzes in Einklang bringen als
die starren Arbeitszeitmodelle der Vergan-
genheit. Wenn sich einige Betriebsräte den-
noch einer Arbeitszeitflexibilisierung ver-
sperren, erweisen sie dem Arbeitszeitschutz
letztlich einen Bärendienst. Daneben seien
Arbeitgeber aufgerufen, Präventionsprogram-
me aufzulegen, die aufklären, der Früherken-
nung dienen und Hilfestellung bei Burnout
geben. „Präventivmaßnahmen können auch
dazu beitragen, dass Burnout als ‚Modethe-
ma‘ im betrieblichen und gerichtlichen All-
tag nicht ebenso missbraucht wird, wie wir
es beim Thema Mobbing beobachten mus-
sten.“ 
„Arbeitgebern, auch kleineren Betrieben, ist
zu empfehlen, sich damit zu beschäftigen, wie

Wir haben einmal mehr eine 
unklare Rechtssituation, 
Unternehmen sollten die Gründe
für eine Mehrfachbefristung 
noch sorgfältiger dokumentieren
als bisher. 

Dr. Stefan Middendorf, Partner/Fachanwalt für
Arbeitsrecht, KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft

„

Wir haben eine funktionierende
Rechtsprechung, die derzeit die 
Versäumnisse des Gesetzgebers
auffängt und somit faktisch den
Rang eines Ersatzgesetzgebers
einnimmt. 

Prof. Dr. Stefan Lunk, Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
Latham & Watkins LLP

„
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man den Umgang mit und die Fragen der Dau-
ererreichbarkeit durch die neuen Medien
gestalten will“, rät Stefan Lunk, Latham & Wat-
kins. Das beginne bei dem in der Praxis häu-
fig nach wie vor nicht geregelten Umgang mit
privaten Mails, gehe über die betriebliche Nut-
zung von Mobiltelefonen bis hin zur Frage,
ob private Geräte benutzt werden dürfen
(„Bring your own device“). „Die Bereitschaft,
aktiv zu agieren, ist in den Unternehmen
noch nicht ausgeprägt. Häufig warten sie, bis
die Betriebsräte die Initiative ergreifen“, so
Lunk. Und diese Initiativen würden kom-
men, da die Betriebsräte durch entsprechen-
de Schulungen mehr informiert seien als
manche Personalabteilung. 

Vorbeugende Maßnahmen 

Burnout-Themen können nur top-down ange-
gangen werden, meint Marc André Gimmy,
Taylor & Wessing: „Das Management muss
erkennen, dass es Veränderungen herbei-
führen und Regeln aufstellen sollte.“ Globa-
le Unternehmen, die mit Zeitsprüngen arbei-
ten, müssten Wege suchen, wie die unterneh-
mensinterne Kommunikation auch unter
Beachtung von Zeitverschiebungen effizient
gestaltet werden könne, ohne dass latent
gegen das Arbeitszeitgesetz oder kollektive
Regelungen verstoßen wird. „Responsive-
ness“ könne nicht heißen, jederzeit sofort zu
antworten, so Gimmy, sondern nur im Rah-
men der arbeitsrechtlichen Vorgaben. 
Besteht die Gefahr, dass schon die ersten
Arbeitnehmerklagen wegen Burnouts am
Horizont auftauchen? „Individualklagen wer-
den wir kaum sehen, der Hebel wird über
das Arbeitszeitgesetz und die Gewerbeauf-
sichtsämter angesetzt“, meint Stefan Lunk,
Latham & Watkins. Sie würden ebenso wie
die Betriebsräte prüfen und „dann wird man
schnell feststellen, dass Arbeitszeitverstöße
vorhanden sind“. Die Folgen könnten erheb-
lich sein, bis hin zur Straftat bei „beharrlicher
Wiederholung“. 

Aufgabe der Altersstaffelung 

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden,
dass die Regeln zur Grundvergütung im
Bundesangestelltentarif (BAT) rechtswidrig
sind. Im mittlerweile nicht mehr unmittel-

bar geltenden BAT war die Vergütungshöhe
an das Alter der Mitarbeiter geknüpft. Das
BAG hat im November 2011 unter Berück-
sichtigung dieses Urteils ebenfalls eine Ent-
scheidung getroffen. Soweit Tarifverträge
oder auch Betriebsvereinbarungen Gehalts-
stufen allein aufgrund des Lebensalters zuord-
nen, stellt dies eine unmittelbar wirkende
Ungleichbehandlung wegen des Alters dar –
und damit tatbestandlich eine Diskriminie-
rung im Sinne des AGG, stellt Volker Werx-
hausen von CBH dar. 
Das BAG hat in der Konsequenz entschieden,
dass die Folge der Gehaltsdiskriminierung
eine Gehaltsanpassung „nach oben“ sein
kann. „Damit besteht für Arbeitgeber und
natürlich auch für die Arbeitgeberverbände,
die solche Tarifverträge schließen bezie-
hungsweise geschlossen haben, ein ganz
erhebliches finanzielles Risiko“, so Volker
Werxhausen. Hier gehe es um Haftungsprä-
vention, Unternehmen müssten eine Risiko-
prüfung durchführen und gegebenenfalls
weitere Maßnahmen ergreifen. „Spätestens
nach der Entscheidung des EuGH ist klar, dass
Regelungen in Tarifverträgen, die für ältere
Arbeitnehmer höhere Vergütungen oder
einen umfangreicheren Urlaubsanspruch
vorsehen, unwirksam sind und nach oben
angepasst werden müssen“, erläutert Thomas
Bezani, Görg. Diese Konsequenzen betref-
fen aber in erster Linie den öffentlichen
Dienst, da derartige Differenzierungen in
der Privatwirtschaft selten seien. Unterneh-
men, die den Urlaubsanspruch nach wie vor
staffeln möchten, würden künftig wohl auf
die Betriebszugehörigkeit abstellen, meint Ste-
fan Middendorf, KPMG. 
Aus den Urteilen ergibt sich aber auch noch
eine andere AGG-Problematik. Ein Kernpro-
blem wird sein, dass man sich von Abstufun-
gen bei klassischen Sozialplänen nach alten
Mustern lösen muss, sagt DLA-Piper Anwalt
Michael Magotsch: „Allein das Kriterium
Alter wird nicht mehr als verlässliche Grö-
ße heranzuziehen sein, egal wie sinnvoll die
Abgrenzung von Abfindungshöhen je nach
bevorstehender Rentennähe auch war.“ Aller-
dings ist eine Differenzierung in Sozialplä-
nen nicht per se unzulässig, sondern erfor-
dert einen sachlichen Grund, wendet Marc

André Gimmy von Taylor & Wessing, ein: so
sei es etwa anerkannt, dass eine Reduzierung
der Abfindung sogenannter „rentennaher
Jahrgänge“ zulässig ist, wenn die reduzier-
te Abfindung zusammen mit dem Arbeitslo-
sengeld den betroffenen Arbeitnehmer nicht
wesentlich schlechter stellt, als wenn dieser
Arbeitnehmer bis zum Renteneintritt bei sei-
nem Arbeitgeber weiter beschäftigt wäre.

Arbeitsrecht international

Zum Abschluss der Diskussion machte
Michael Magotsch, DLA Piper, noch einmal
darauf aufmerksam, dass sich international
operierende Unternehmen und Rechtsan-
wender des deutschen Arbeitsrechts darauf
einstellen müssen, dass unterschiedliche
Kultur- und Rechtskreise unterschiedliche Ant-
worten erfordern.
Als Beispiel nannte er „Chapter 11“, der bei
globalen Insolvenzen zum Zug kommt und
erhebliche Auswirkungen für die Beratungs-
praxis habe. „Das Insolvenzrecht greift ins
Arbeitsrecht und umgekehrt. Es bestehen
große Verständnisprobleme bei Unkenntnis
oder gefährlichem Teilwissen.“ Probleme
würden immer dann auftauchen, wenn nach
deutschem Arbeitsrecht mitbestimmungs-
pflichtige Sachverhalte und zeitlich drän-
gende Insolvenzsachverhalte aufeinander-
stoßen. „Arbeitsrecht wird als lästiges Spe-
zialthema mit Störcharakter wahrgenom-
men, das wird sich ändern müssen“, so
Magotsch. 
Einen Rat gab Stefan Lunk, Latham & Wat-
kins, Arbeitgebern noch mit auf den Weg: Sie
sollten Betriebsvereinbarungen dahingehend
überprüfen, ob sie noch der aktuellen Rechts-
prechung standhalten. Gerade beim AGG
erfolgten die Kontrollen über diesen Weg. „Da
ist man früher relativ lax mit der Formulie-
rung umgegangen.“ Gerade im Vergütungs-
bereich sei der Spielraum eng.  
Eine Beobachtung am Rande der Diskussion:
Auffallend oft fiel der Begriff „lax“, wenn die
Experten aus der arbeitsrechtlichen Praxis
in Unternehmen berichteten. Das sollte Arbeit-
gebern zu denken geben, denn Nachlässig-
keit in rechtlichen Fragen kann ungewollt
erhebliche Folgen nach sich ziehen. 

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz 
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