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Wie ist die geplante Novellierung des Arbeitsschutzgesetzes umsetzbar? Welche Folgen hat die 

aktuelle Rechtsprechung zu Werkverträgen für Arbeitgeber? Über diese und andere Fragen sprach 

Professorin Stephanie Michel mit führenden Arbeitsrechtlern.  

Spagat zwischen Urteil und Umsetzung 

ir vermissen Urteile, die in der Praxis
umsetzbar sind, und ein vernünftiges

Handeln zulassen“ – so der Tenor der Spe-
zialisten für Arbeitsrecht zu manchen Ent-
scheidungen der nationalen Arbeitsgerich-
te und des EuGH.  Zwar wünschen sie sich
mehr Aktivitäten des Gesetzgebers, aber
dabei „solle er die Kirche im Dorf lassen“.
Denn wenn er handelt, fehle ihm oft der
Weitblick, so die Experten. Ein klassisches
Beispiel: Der Bundestag hat eine Änderung
des Arbeitsschutzgesetzes verabschiedet,
nach der auch psychische Belastungsfakto-
ren bei der Arbeit im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung zu erfassen sind. Auch
Betriebe mit weniger als zehn Beschäftigten
sind künftig nicht mehr von der Pflicht zur
Dokumentation ausgenommen. Doch wie
kann eine Gefährdungsbeurteilung rechts-
sicher psychische Komponenten berücksich-
tigen? „Das Gesetz ist eine rein kosmetische,
wahltaktische Maßnahme“, meint Claudia
Heins von der Kanzlei Latham & Watkins. Der
Gesetzgeber überschätze, was er damit bewir-
ken könne. Psychische Belastungen ließen

sich nicht durch ein Gesetz vermeiden. „Ein-
ziger Effekt wird sein, dass das Gesetz uns
vor die Arbeitsgerichte führt und Kosten für
die Arbeitgeber anfallen, nicht aber, dass
konkrete Ergebnisse erzielt werden.“ 

Arbeitsschutzgesetz

Die Novelle ist ein Luxusproblem, das sich
viele Arbeitgeber schlicht nicht leisten kön-
nen, so Dr. Thilo Mahnhold, Justem Rechts-
anwälte. Komme es zu streitigen Konflik-
ten „über die schwer greifbaren Faktoren
der psychischen Belastungen bei der Arbeit“
mit dem Betriebsrat, könne es sehr teuer
werden, denn Gefährdungsbeurteilungen
sind mitbestimmungspflichtig – kostspie-
lige Einigungsstellen und Sachverständi-
gengutachten drohen und das für jedes
Tätigkeitsprofil. „Das schafft ein erhebli-
ches Missbrauchspotenzial für Betriebsrä-
te.“ Hier könne man nur an die Betriebsrä-
te appellieren, Arbeitsschutz ernst zu
nehmen und nicht als Spielwiese für sach-
fremde „Paketlösungen“ zu deuten. „Arbeit-
geber sind sicherlich gut beraten, dem

Arbeitsschutz den gebührenden Stellenwert
einzuräumen und präventiv Probleme anzu-
gehen, anstatt nur bei anstehenden Proble-
men zu reagieren.“ Das sei  immer noch
das beste Mittel, um teuren Blockaden des
Betriebsrats vorzubeugen, so Mahnhold.
Dr. Marcus Richter, Görg Rechtsanwälte, ver-
weist darauf, dass bereits eine Fülle von
anderen Schutznormen existiert, die bekann-
termaßen von vielen Unternehmen und auch
Arbeitnehmern nicht oder nur sehr einge-
schränkt beachtet werden, wie etwa das
Arbeitszeitgesetz. „Gerade Mittelständler
und kleine Unternehmen haben in aller
Regel weder die personellen noch die zeit-
lichen Ressourcen, die neuen Vorgaben
umzusetzen.“ Er prognostiziert, dass die
zuständigen Behörden sehr zurückhaltend
und mit dem nötigen Fingerspitzengefühl
im Rahmen der neuen Vorschriften prüfen
und reagieren werden. Dass sie dies beherr-
schen, hätten sie in der Vergangenheit viel-
fach – wenn auch nicht durchgängig – im
Zusammenhang mit den Vorschriften des
Arbeitszeitgesetzes gezeigt.

W



Sonderheft 10 | 2013     www.personalwirtschaft.de 7

Wehklagen über eine verschärfte Gesetzes-
lage hilft nicht, wendet Volker Werxhausen
von CBH ein. Es gelte nun, Unternehmen
Instrumente an die Hand zu geben, um die
verpflichtende Gefährdungsbeurteilung
arbeitsplatzspezifisch umsetzen zu können.
Diese würden zumindest die Arbeitsplatz-
gestaltung und -organisation umfassen, die
der Arbeitgeber bewerten muss. Sein Appell:
Die Gefährdungsbeurteilung solle nicht nur
als „lästige Pflicht“ verstanden werden, sie
biete Arbeitgebern auch die Chance, gege-
benenfalls problematische und damit unpro-
duktive Abläufe in der Organisation abzustel-
len.  

Was Unternehmen aktuell drückt

Besonderen Beratungsbedarf haben Unter-
nehmen zum einen in den Grauzonenberei-
chen, soll heißen, wo gesetzliche Klarheit
fehlt. Beispielsweise im Bereich Social Media.
Was darf der Arbeitgeber bei deren Nutzung
inhaltlich vorgeben, wie weit geht das Per-
sönlichkeitsrecht des Mitarbeiters und wie
sehen die datenschutzrechtlichen Vorgaben
aus? Hier entwickelt sich die Rechtspre-

chung nur langsam, sagt Claudia Heins,  und
beim Arbeitnehmerdatenschutz, insbeson-
dere im Feld der Kommunikation über 
E-Mail und Internet, unterlasse der Gesetz-
geber seit Jahren überfällige Klarstellungen.
Eine weitere Baustelle: In Zeiten, in denen
das Personal in vielen Bereichen bereits auf
ein – die Funktionsfähigkeit erhaltendes –
Minimum zurückgeführt worden ist, geht
es vor allem darum, Kostenreduzierungen
jenseits des Personalabbaus zu erreichen,
berichtet Karl Geißler von der Kanzlei  Tschö-
pe/Schipp/Clemenz. „Dabei rücken Gratifi-
kationen oder auch der Bereich der betrieb-
lichen Altersversorgung zunehmend in den
Fokus.“ Immer mehr Unternehmen seien
gezwungen, in wirtschaftlich guten Zeiten
zugesagte Sonderleistungen zurückzufüh-
ren oder im Bereich der betrieblichen Alters-
versorgung – soweit zulässig – Kürzungen
vorzunehmen oder zumindest die nach dem
Gesetz geschuldete Anpassung laufender
Betriebsrenten in Grenzen zu halten. Dane-
ben werde es immer wichtiger, Leistungsan-
reize für die Mitarbeiter zu schaffen und
mögliche Reaktionen auf Schlechtleistun-

gen zu finden. Diese Erfahrungen macht
auch Stefan Middendorf, KPMG Rechtsan-
waltsgesellschaft, denn es häuften sich 
wieder die Anfragen zur Trennung von 
Low-Performern – ein Resultat eines nach
wie vor hohen Kostenbewusstseins, aber
auch einer strafferen Personalplanung. 
Desgleichen registrieren die Arbeitsrecht-
ler, dass ihre Spezialdisziplin interdiszipli-
näres Denken und Agieren erfordert. Michael
Magotsch von der Kanzlei DLA Piper sagt:
„Heute müssen Arbeitsrechtler Basis-Know-
how und zumindest ein gutes Gespür 
für Problemfelder aus anderen Rechtsgebie-
ten mitbringen, wie aus dem Steuer- und 
Sozialversicherungsrecht, dem Gesellschafts-
recht und immer häufiger auch aus dem
Strafrecht, siehe ‚Investigations‘.“ Die enge
Zusammenarbeit mit Kollegen, die über das
notwendige Fachwissen verfügen, sei uner-
lässlich. Für global tätige Mandanten sei
zudem eine enge Abstimmung über die Gren-
zen Deutschlands hinaus dringend geboten,
um eine optimale Abstimmung im Interesse
des Mandanten zu gewährleisen.

(Schein-)Werkverträge 

Das Thema Werkvertrag muss Arbeitgebern
derzeit Kopfzerbrechen bereiten. Spektaku-
läre Fälle, wie beispielsweise in der Meyer-
Werft in Papenburg, schrecken Politik und
Unternehmen auf. Werkverträge sind eigent-
lich probate Instrumente und in vielen
Dienstleistungsbereichen üblich – im IT-
Bereich, in der Logistik und im Speditions-
gewerbe, in der Lebensmittelindustrie und
mehr. Problematisch kann es dann werden,
wenn sich die Grundelemente eines Werk-
vertrages, wie die Erstellung, Abnahme und
Gewährleistung eines Werks, in der Praxis
nicht wiederfinden, und wenn ein dauerhaf-
ter Einsatz des Werkunternehmens erfolgt.
Das Problem der Werkverträge werde Arbeit-
geber und Kanzleien in den nächsten Jahren
stark beschäftigen, prognostiziert Professor
Stefan Nägele: „Arbeitgeber und die Werk-
beziehungsweise Dienstleistungsunterneh-
men müssen sich ganz neu positionieren
und zwar nicht nur in Fällen des Lohndum-
pings.“ Wie brisant der Einsatz von Ketten-
werkverträgen ist, zeigt ein Urteil des Lan-

Prof. Dr. Stephanie Michel, Leiterin des 
Brüsseler Büros des Deutschen Notarvereins 
und Professorin für Wirtschaftsrecht an 
der Fachhochschule der Wirtschaft Hannover, 
moderierte das Gespräch der Arbeitsrechtsexperten.

Das neue Arbeitsschutzgesetz
wird uns vor die Arbeitsgerichte
führen, es entstehen Kosten für
Arbeitgeber, doch konkrete 
Ergebnisse werden nicht erzielt.

Claudia Heins, Rechtsanwältin und Fachanwältin 
für Arbeitsrecht, Latham & Watkins LLP

„
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desarbeitsgerichts Stuttgart im August 2013.
Es stufte die früheren Beschäftigungen von
zwei ehemaligen „Werkunternehmern“ bei
Daimler als Schein-Werkverträge ein. Sie
hatten zwar Verträge mit einem Subunter-
nehmen eines IT-Dienstleisters, wurden aber
wie Arbeitnehmer des Autobauers behan-
delt. Das Landesarbeitsgericht entschied,
zwischen den Klägern und der Daimler AG
habe ein Arbeitsverhältnis bestanden. Die
vereinbarten Werkverträge seien so nicht
gelebt worden, vor allem weil Daimler-Mit-
arbeiter die Kläger direkt beauftragt hatten.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, wegen
der grundsätzlichen Bedeutung hat das
Gericht die Revision beim Bundesarbeitsge-
richt zugelassen. Nägele: „Die Folgen die-
ses Urteils gehen weit über den Einzelfall hin-
aus.“ Nicht nur, dass die Staatsanwaltschaft
wegen des Verstoßes gegen das Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz und der Vorenthal-
tung von Sozialversicherungsbeiträgen
ermittelt. „Ganze Abteilungen in Unterneh-
men werden nun neu organisiert, die Bran-
che der IT-Dienstleister ist hellhörig gewor-
den und prüft die Risiken, die sich aus den
bestehenden Verträgen ergeben.“ 
Zusätzliche Probleme ergäben sich, ergänzt
Karl Geissler, da die vielfach diskutierte
Absicherung durch vorsorgliche Beantra-
gung einer Arbeitnehmerüberlassungs-
erlaubnis zunehmend in die Diskussion gera-
te. Gleichzeitig ist die Leiharbeit aber nur
noch „vorübergehend“ zulässig – wobei höchst-
richterlich noch nicht abschließend geklärt
ist, wo die Grenzen gezogen werden sollen.
Bei allen (un)berechtigten Diskussionen um
den Einsatz von externem Personal geht
häufig der Aspekt der verfassungsrechtlich
geschützten, unternehmerischen Freiheit in
Deutschland verloren, kritisiert Marcus Rich-
ter, und macht darauf aufmerksam, „dass
der Arbeitgeber entscheidet, welche Aufga-
ben mit eigenem Personal erledigt werden,
welcher Teil der Wertschöpfungskette einge-
kauft wird oder über andere Modelle wie
einem Werkvertrag erarbeitet werden“.
Natürlich müsse dieser seine Abläufe derart
strukturieren, dass die Abgrenzung zwi-
schen den verschiedenen Durchführungs-
wegen tatsächlich umsetzbar ist und auch

gelebt wird. Trenne er in der Praxis nicht sau-
ber, ergäben sich erhebliche rechtliche und
in der Folge vor allem wirtschaftliche Kon-
sequenzen. 
Die Entscheidung des LAG ist für Arbeits-
rechtler im Hinblick auf die bekannte Schein-
selbstständigkeitsthematik grundsätzlich
nicht überraschend, aber die Folgen könn-
ten noch weiter reichen. Michael Magotsch
verweist auf ein weiteres Problemfeld. Der
Daimler-Fall behandelt ein klassisches IT-
Outsourcing, in dem Unternehmen die
Betreuung ihrer IT-Systeme auf einen exter-
nen Dienstleister auslagern. „Ähnlich gela-
gerte Fälle können aber auch in allen ande-
ren Bereichen des Outsourcings oder auch
Second Generation Outsourcing zum Bei-
spiel im Finanzbereich entstehen.“ Beim
Outsourcing im Finanzbereich seien außer-
dem die bankaufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen des KWG und der BaFin zu berück-
sichtigen. Bei Auslagerung von wesentlichen
Teilbereichen eines Instituts auf andere
Unternehmen bestehe die Gefahr, dass Steu-
erungs- und Kontrollmöglichkeiten nicht
mehr in vollem Umfang von der Geschäfts-

führung allein wahrgenommen werden 
können. Außerdem könne die BaFin ihre
Kontroll- und Eingriffsbefugnisse nicht
gegenüber einem seiner Aufsicht nicht unter-
stellten Outsourcing-Unternehmen wahr-
nehmen. 

Entlassungen ohne Sozialplan

Mit großen Personalreduzierungsmaßnah-
men ist vor dem Hintergrund der konjunk-
turellen Daten zwar nicht zu rechnen, doch
in einigen Branchen wie der Energie- und
Finanzwirtschaft sowie der Pharmaindus-
trie werden Belegschaften im großen Stil
reduziert. Dabei handelt es sich nicht um
eine wirtschaftlich bedingte Entlassungs-
welle, sondern eine zum Teil politisch struk-
turell bedingte, so Marc André Gimmy, 
Kanzlei Taylor Wessing. Dadurch würden
Entlassungen viel teurer, denn Unterneh-
men, denen es „wirtschaftlich an sich nicht
schlecht geht, können sich gegen hohe 
Sozialplanvolumina nur schwer wehren“.
Eine weitere Ursache treibt die Kosten für
Abbauszenarien in die Höhe: Sozialpläne
kommen weniger als früher zur Anwendung,

Um Kostenreduzierungen jenseits
des Personalabbaus zu erreichen,
rücken Gratifikationen oder auch
der Bereich der betrieblichen
Altersversorgung zunehmend in
den Fokus.

Karl Geißler, Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Arbeitsrecht, Tschöpe/Schipp/Clemenz Fachanwälte
für Arbeitsrecht

„

Die Novelle des Arbeitsschutz-
gesetzes ist ein Luxusproblem, 
das sich viele Arbeitgeber 
schlicht nicht leisten können; 
streitige Auseinandersetzungen
mit dem Betriebsrat können 
sehr teuer werden.

Dr. Thilo Mahnhold, Fachanwalt für Arbeitsrecht,
Justem Rechtsanwälte

„
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da etliche Vorstände oder Geschäftsführun-
gen die Maxime ausgeben, den Stellenab-
bau ohne betriebsbedingte Kündigungen
durchzuführen, berichtet Stefan Middendorf
von KPMG. Arbeitgeber wollen vermeiden,
dass Leistungsträger von den Kündigungen
betroffen sind oder freiwillig das Unterneh-
men verlassen. Und sie wollen ihr Image als
attraktiver Arbeitgeber nicht aufs Spiel set-
zen. Deshalb setzen sie auf Freiwilligenpro-
gramme und andere Formen des einver-
nehmlichen Ausscheidens. Der Vorteil der
Freiwilligenprogramme: Sie ermöglichen
den Unternehmen eine gewisse Flexibilität
bei der Auswahl der Mitarbeiter, die das
Unternehmen verlassen sollen. Der Nach-
teil, so Claudia Heins: „Dafür wird viel Geld
in die Hand genommen. Ein häufiges Pro-
blem: Dadurch werden Standards gesetzt,
die dann bei nächsten Restrukturierungen
die Verhandlungsbasis bilden.“ Dies führe
dazu, dass zukünftige Einigungen fast nie
unterhalb der vorhergehenden Sozialplanta-
rife enden. Das bestätigt auch Michael
Magotsch aus der Branche der Finanzdienst-
leister. Mitarbeiter, die in ihrer Laufbahn

bereits in großen Bankhäusern gearbeitet
haben, sowie Betriebsräte erwarten, dass
die Quote der Großbanken bei allen Finanz-
instituten angewendet wird. Doch derartig
überzogene Faktoren jenseits von 2,0 könn-
ten sich kleinere Häuser nicht leisten.

Personalabbau besser vorbereiten 

Zu wenig durchdacht, zu schnell, zu teuer:
So lautet die Diagnose der Arbeitsrechts-
Experten. Wenn es um Abbaukonzepte und
Verhandlungen mit dem Betriebsrat geht,
begehen viele Arbeitgeber Standardfehler:
„Sie entscheiden sich zu früh und zu schnell
für eine Lösung und die Personalabteilungen,
die den Plan aushandeln müssen, sind häu-
fig selbst von der Maßnahme betroffen“, sagt
Michael Magotsch. Deswegen sei stets zu
prüfen, welche Mitarbeiter zu welchem Zeit-
punkt von der geplanten Maßnahme in
Kenntnis gesetzt werden müssten. Zudem
sollte ein tragfähiges Konzept erarbeitet wer-
den, bevor die Verhandlungen mit dem
Betriebsrat beginnen. Ganz wichtig: Der
Arbeitgeber sollte sich mit allen Einwänden,
die erwartungsgemäß vom Betriebsrat kom-

men, vorab bereits auseinandergesetzt haben.
„Dies ist unbedingt erforderlich, um Res-
trukturierungsmaßnahmen wie ursprünglich
geplant auch erfolgreich umsetzen und etwai-
ge Alternativkonzepte des Betriebsrats als
im Vergleich nicht tragfähig abwehren zu
können.“ Die Folge von zu schnell konzi-
pierten Maßnahmen: Je kurzfristiger die Ent-
scheidungen für die Art und Weise des 
Personalabbaus ausfallen, umso teurer wer-
den die Programme. Karl Geißler: „Gerade
bei interessenausgleichspflichtigen Maß-
nahmen ist eine mögliche zeitliche Verzöge-
rung das größte Druckmittel des Betriebs-
rates.“ Arbeitgeber seien also gut beraten,
rechtzeitig Konzepte zu erstellen und in Ver-
handlungen einzusteigen, um nicht der Situ-
ation ausgesetzt zu sein, dass die „tatsäch-
lich notwendige schnelle Lösung durch einen
teuren Sozialplan erkauft werden muss“.
Doch der hohe Preis für Abbaumaßnahmen
kann sich auch als Vorteil erweisen, wendet
Volker Werxhausen ein: „Häufig stellt sich
retrospektiv heraus, dass die Lösung, die
am Anfang teuer erschien, günstiger ist, da
sie durch die Schnelligkeit zu einer frühe-
ren Sicherheit führt. So können Unterneh-
men ihre Umstrukturierungsmaßnahmen
reibungsloser umsetzen und früher die neue
operative Richtung einschlagen.“ Bei Arbeit-
gebern wachse die Akzeptanz für schnelle
und sichere Personalabbau-Szenarien mit
dem Einsatz höherer Summen. „Sie wächst
proportional mit zunehmender – vorherseh-
barer – Verfahrensdauer bei den Arbeits-
gerichten.“ Denn bei einzelnen Arbeitsgerich-
ten liegen zwischen Güte- und Kammerter-
minen bis zu zwölf Monate. 
In der Praxis erlebt Marcus Richter einen 
weiteren Denkfehler: Unter Zeitdruck bewer-
ten Unternehmen beispielsweise Maßnah-
men als Betriebsänderung, die aus betriebs-
verfassungsrechtlicher Sicht keine sind und
damit folglich weder interessenausgleichs-
noch sozialplanpflichtig. In anderen Fällen
seien Ausnahmetatbestände zur Sozialplan-
pflicht nicht bekannt. Klassisches Beispiel
hierfür sei § 112a Abs. 2 BetrVG, der Unter-
nehmen in den ersten vier Jahren nach ihrer
Gründung von der Pflicht zur Vereinbarung
eines Sozialplans befreit. Arbeitgeber könn-

Nicht nur im klassischen 
IT-Outsourcing, auch in allen 
anderen Bereichen des 
Outsourcings oder auch Second
Generation Outsourcing –
zum Beispiel im Finanzbereich –
werden Probleme entstehen.

Michael Magotsch, Partner und Rechtsanwalt, 
DLA Piper

„

Die Akzeptanz, für schnelle und
sichere Personalabbau-Szenarien
auch höhere Summen zur 
Verfügung zu stellen, wächst –
proportional mit zunehmender 
vorhersehbarer Verfahrensdauer
bei den Arbeitsgerichten.

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

„
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ten erheblich an Zeit und Geld sparen, wenn
sie sich in solchen Konstellationen arbeits-
rechtliche Expertise einholen, bevor sie auf
den Betriebsrat zugehen, sagt Richter und
ergänzt: Nach seiner Erfahrung seien es aller-
dings regelmäßig nicht die Personalabtei-
lungen, die (zunächst) von der Einholung
externer arbeitsrechtlicher Expertise absehen,
„sondern oft die Geschäftsführungen, die die
Situation arbeitsrechtlich fehleinschätzen“.

Gleicher Lohn für Frauen?

Der EuGH hat in einem aktuellen Urteil ent-
schieden, dass es bei dem Thema Lohndis-
kriminierung von Frauen auf einen umfas-
senden Vergleich der Arbeitsaufgaben
ankommt. Das ziele nicht nur auf die alltäg-
lichen Arbeitsaufgaben ab, sondern auch
auf ungewöhnliche, aber rechtlich mögliche
Aufgaben und daher auch auf die Ausbil-
dung der Arbeitnehmer. Bei einem gericht-
lichen Streit über eine behauptete Lohndis-
kriminierung sind die Gerichte nicht dazu
verpflichtet, sich nur auf die Vergleichsar-
beitnehmer zu konzentrieren, vielmehr müs-
sen sie selbst darüber entscheiden, welche
Vergleichsgruppen groß genug und aussa-
gekräftig sind. „Das Urteil nimmt zur Beweis-
last Stellung und weist darauf hin, dass nicht
nur der Entgeltunterschied der benachteilig-
ten Arbeitnehmerin darzulegen und zu
beweisen ist, sondern auch die Vergleich-
barkeit der Tätigkeit“, so Arbeitsrechtler Ste-
fan Nägele. Dabei sei ein bestimmendes 
Kriterium für die Vergleichbarkeit die Berufs-
ausbildung. „Arbeitgeber sind gut beraten,
bei den Stellenbeschreibungen auch diesen
Aspekt aufzunehmen.“ Es sei im Übrigen
die Aufgabe des Arbeitgebers, darzustellen
und zu beweisen, dass sachliche Gründe den
Entgeltunterschied rechtfertigen. Die Dar-
stellung müsse sich auf eine statistisch rele-
vante Personengruppe beziehen und gene-
rell aussagekräftig sein. Das Urteil bedeutet
für die betriebliche Praxis in Deutschland
nichts wirklich Neues, kommentiert Claudia
Heins von Latham & Watkins. „Arbeitgeber
sollen zur Abwehr potenzieller Gleichbe-
handlungsklagen ausreichend dokumentie-
ren, warum wer wie entlohnt wird.“ Dass
es nun zu einer Flut von Klagen kommt,

erwartet Heins nicht, „nach meinem Ein-
druck gibt es auch wenig Betriebsräte, die
sich dieses Thema proaktiv auf die Fahnen
schreiben. Sie werden keine schlaflosen
Nächte haben, weil Frauen nicht gerecht ver-
dienen“. Volker Werxhausen von CBH mag
sich der kritischen Bewertung des Urteils
nicht anschließen. Es sei zwar unscharf, 
aber mit Blick auf die Frage, was verglichen
und was bewiesen werden und wie der
Arbeitgeber damit umgehen muss, sei es
eine gute Gebrauchsanweisung. „Patent-
rezepte wird es nicht geben, aber ein Arbeit-
geber kann aus der Rechtsprechung eine
sehr brauchbare Vorlage zur Risiko-
analyse und -prävention entnehmen. Auch
sind Fragen zur Darlegungs- und Beweis-
last im Streitfall klar beantwortet.“
Mittelbare Entgeltdiskriminierungen dürf-
ten nach der EuGH-Entscheidung genauso
schwer nachweisbar sein wie zuvor, meint
Thilo Mahnhold. Letztlich dürfe man vom
EuGH keine Wunderdinge erwarten und
selbst die Mittel des Gesetzgebers seien
begrenzt. „Entscheidend ist vielmehr ein
Umdenken, das darauf setzt, Potenziale gera-
de in der weiblichen Belegschaft zu erken-

nen und zu fördern und das über die Fami-
lienphase  hinaus.“ Dann dürfte es immer
schwerer zu begründen sein, eine Frau etwa
bei einer Beförderungsentscheidung zu über-
gehen. Dies beurteilt Marc André Gimmy
von Taylor Wessing ähnlich: „Die rechtlichen
Rahmenbedingungen beinhalten keine Dis-
kriminierung mehr, aber wir haben immer
noch eine mittelbare Lohnungerechtigkeit.“
In der Praxis seien nur 40 Prozent aller 
sozialversicherungspflichtigen Vollzeitan-
gestellten Frauen und 80 Prozent aller Teil-
zeitbeschäftigten. „Deshalb haben wir eine
tatsächliche Diskriminierung, da es anschei-
nend nicht gelingt, gute Positionen mit mehr
Frauen zu besetzen, auch weil deren Ent-
wicklung nicht ausreichend gefördert wird.
Es bleibt daher eine gesellschaftspolitische
Aufgabe, Frauen durch die Verbesserung
von Rahmenbedingungen die Möglichkeit
von besser vergüteter Arbeit zu ermöglichen.“

Altersdiskriminierung 
und Ruhestand

Die einen Firmen wollen Beschäftigte vor
dem Renteneintritt loswerden, die anderen
dagegen weiter beschäftigen, aber zu einem

Die rechtlichen Rahmenbedingungen
beinhalten keine Diskriminierung
mehr, aber wir haben eine 
tatsächliche Diskriminierung, da 
es nicht gelingt, gute Positionen 
mit mehr Frauen zu besetzen.

Marc André Gimmy, Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Arbeitsrecht, Taylor Wessing Partnergesellschaft

„

Nicht selten sind Planungen 
zu Personalabbaumaßnahmen 
bei Beginn der Verhandlungen 
mit dem Betriebsrat noch nicht
ausgereift, insbesondere 
geplante Summen für den 
abzuschließenden Sozialplan 
sind häufig zu hoch.

Dr. Marcus Richter, Partner, Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Görg Rechtsanwälte

„
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späteren Zeitpunkt das Arbeitsverhältnis
beenden. Beides ist gleichermaßen schwie-
rig. Das AGG erachtet Altersdiskriminierun-
gen unter gewissen Voraussetzungen als
zulässig, nämlich immer dann, wenn eine
Ungleichbehandlung „objektiv und ange-
messen durch ein legitimes Ziel gerechtfer-
tigt ist“. Hierfür nennt das Gesetz auch Bei-
spiele, etwa wenn das Alter wegen der Art
der Tätigkeit eine entscheidende berufliche
Anforderung darstellt.  Aber letztlich sind die
Zeiten der „60er-Regelungen“ vorbei, betont
Stefan Nägele: „Vertragliche Regelungen,
wonach Arbeitsverhältnisse vor Erreichen der
Regelaltersgrenze enden, sind unwirksam.
Dennoch werden solche Klauseln in vielen
Unternehmen heute noch praktiziert.“ Es
wundere deshalb nicht, dass sich das Arbeits-
gericht Stuttgart permanent mit den ent-
sprechenden Klauseln der Daimler AG 
befassen müsse. Arbeitgeber würden zu
akzeptieren haben, dass unbefristete Arbeits-
verhältnisse nicht vor dem Renteneintritts-
alter (zum Bezug der Regelaltersgrenze)
beendet werden können, wenn man vom
Abschluss eines Aufhebungsvertrags absieht.

„Es ist kaum vermittelbar, dass in Zeiten
des Fachkräftemangels die Arbeitgeber ein-
erseits für den Verbleib älterer Arbeitnehmer
im Unternehmen werben, andererseits mei-
nen, dass ein Mitarbeiter mit 60 Jahren zum
alten Eisen zählt, dessen Arbeitsleistung
wertlos ist.“ In der Praxis erlebt Stefan Mid-
dendorf, KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft,
allerdings auch, dass Arbeitgeber sich von
60-jährigen Mitarbeitern trennen wollen, da
sie oft zur Gruppe der Minderleister gezählt
werden. „Bei den ohnehin großen Schwierig-
keiten, die eine Trennung von einem Min-
derleister mit sich bringt, versucht man 
häufig, sich bei ohnehin anstehenden Re-
strukturierungsmaßnahmen von den betref-
fenden Arbeitnehmern zu trennen. Hierbei
übersehen viele Arbeitgeber die Möglich-
keiten, die ihnen eine intelligente Alters-
gruppenbildung bietet.“

Arbeiten nach der Regelaltersgrenze 

In der Praxis häufen sich Nachfragen, wie
Arbeitnehmer auch über das Erreichen der
Altersgrenze hinaus weiterbeschäftigt wer-
den können, ohne in die „Falle“ des Kündi-

gungsschutzgesetzes zu laufen. Denn die
unbefristete Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses über die Regelaltersgrenze hinaus ist
nicht unproblematisch. Karl Geißler, Tschö-
pe/Schipp/Clemenz: „Betriebsbedingte Tren-
nungen sind aufgrund der stets zu beachten-
den Sozialauswahl nahezu unmöglich. Bei
steigendem Alter Leistungsmängel zu ahn-
den und auf eine verhaltensbedingte Tren-
nung zuzusteuern, erscheint häufig unwür-
dig.“ Für den einzigen Ausweg einer
befristeten Beschäftigung über die Regel-
altersgrenze hinaus sei der notwendige
Befristungsgrund allerdings häufig schwer
darstellbar. Das Landesarbeitsgericht Ber-
lin-Brandenburg helfe mit einer neueren
Entscheidung weiter, indem es die Gründe,
die eine auflösende Bedingung mit dem
Erreichen der Regelaltersgrenze rechtferti-
gen, auch ausreichen lässt, um Arbeitsver-
hältnisse jenseits der Regelaltersgrenze zu
befristen. Ob sich dies allerdings durchset-
zen werde, erscheine offen. „Arbeitgeber
haben daher nur die Wahl, sich rechtlichen
Risiken auszusetzen oder trotz beidseitig
vorhandenen Wunsches womöglich doch auf
eine Beschäftigung jenseits der Regelalters-
grenze zu verzichten.“
Nicht minder wichtig – zumal in Zeiten der
AGG-Kontrolle von Arbeitsverträgen – ist
auch die Frage, was passiert, wenn die Alters-
grenze in einem Arbeitsvertrag „vergessen“
wurde, berichtet Thilo Mahnhold von Jus-
tem. Diese Probleme traten zuletzt gehäuft
auf und haben das BAG im März 2013 zu
einer Entscheidung veranlasst: Das BAG
erachtete trotz Fehlens einer arbeitsvertrag-
lichen Regelung die in einer Betriebsverein-
barung geregelte Altersgrenze als maßgeb-
lich und den Arbeitsvertrag insoweit als
betriebsvereinbarungsoffen. 
Der Spagat zwischen einer rechtssicheren
Umsetzung und fehlenden Klärungen oder
„pervertierten“ Urteilen bleibt den Arbeits-
rechtlern im Großen und Ganzen erhalten.
Diese  Kontinuität sorgt dafür, dass sich die
Wartezeiten bei Arbeitsgerichten weiter hoch-
schrauben werden.

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz

Arbeitgeber werden zu akzeptieren
haben, dass unbefristete 
Arbeitsverhältnisse nicht vor 
dem Renteneintrittsalter beendet
werden können, wenn man 
vom Abschluss eines Aufhebungs-
vertrags absieht.

Prof. Dr. Stefan Nägele, Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Arbeitsrecht, Nägele Kanzlei für Arbeitsrecht

„

Es häufen sich wieder die 
Anfragen zur Trennung von 
Low-Performern, sicher ein 
Resultat des nach wie vor hohen
Kostenbewusstseins, aber 
auch einer detaillierteren 
Personalplanung.

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

„


