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Auch nach Monaten spüren wir die 
Auswirkungen der Corona- bzw. 
Covid-19-Pandemie im Arbeitsle-
ben. Das Arbeitsrecht ist es jeher 
gewohnt, strittige Fragen über 
Monate und Jahre hinweg zu bear-
beiten. Viele Normen sind so 
unbestimmt, dass sich erst durch 
die Rechtsprechung ein klares Bild 
ergibt. 

Der Ausbruch der Covid-19-
Pandemie hat jetzt zu vielen kurz-
fristigen Maßnahmen und Regelun-
gen geführt, die teils sinnvoll und 
abgewogen waren, teils aber auch 
weit über das Ziel hinaus geschos-
sen haben. 

Wir haben hier Arbeitgeber er-
lebt, die ihrer Fürsorgepflicht nach-
kamen und überlegt und abgewo-
gen zusammen mit den Betriebsrä-
ten agierten, aber auch solche, die 
meinten, Mitbestimmung und ar-
beitsrechtliche Standards unter Ver-
weis auf das Totschlagsargument 
„Pandemie“ nicht mehr beachten zu 

müssen.  

Auch in der Rechtspolitik wurde 
versucht, Mitnahmeeffekte zu gene-
rieren und dabei die Mitbestimmung 
etwas kostengünstiger und „schlan-
ker“ zu machen. Wir haben uns mit 

vielen Kolleginnen und Kollegen 
gegen diese Wünsche von Arbeitge-
bervertretern gestellt.  

Eine entsprechende Stellung-
nahme ist in kürzester Zeit von fast 
500 Arbeitsrechtlerinnen und Ar-
beitsrechtlern unterzeichnet worden 
(siehe: Covid-19-Pandemie: Kein 
geeigneter Katalysator für einseiti-
gen Lobbyismus, abrufbar unter 
http://www.sfm-arbeits-
recht.de/Downloads/DAV-
Stellungnahme-18_2020-update-
Unterschriften-2020_04_17.pdf).  

Etliche der dort kritisierten For-
derungen sind dann auch nicht 
ernsthaft in Berlin diskutiert worden.  

Ein weiterer Änderungswunsch, 
nämlich zum Prozessrecht, kam aus 
Teilen der Richterschaft. Auch hier 
sahen wir uns genötigt, Partei zu er-
greifen und haben mit Kolleginnen 

 

Arbeitsrecht im  
Ausnahmezustand 

- Die Covid-19-Pandemie lässt uns noch nicht los - 

 

aktuell 

 
1. Halbjahr 2020 – Juni 

 

 

NEUES  
vom BAG 

   Geschlechterdiskriminierung 

– Schadensersatz bei rechtm. 

Kündigung – Arbeitsunfähig-

keit – Arbeitgeberhaftung – 

Schadensersatz nach Verset-

zung – Arbeitszeitabbau bei 

Freistellung – Saisonarbeits-

vertrag – Gesundheitsschutz 

– Ausschlussfristen – Equal-

Pay – Kündigungszugang – u. 

V. m. 

 

Weitere Themen 
► Neue Aufgaben für BRe  

S. 3 
► Freiwillig heißt freiwillig – 

Corona-Warn-App S. 7 
► Dem Übel an die Wurzel 

S. 8 
► Der kleine Alltagshelfer 

für den BR S. 11 
► Alles Video, oder was?  

S. 12 
► Frisch am Tisch S. 14 
► Übersicht Corona-Gesetz-

gebung S. 15 
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und Kollegen zum Gesetzgebungs-
verfahren Stellung genommen 
(Keine Einschränkung der Öffent-
lichkeit in der Arbeits- und Sozialge-
richtsbarkeit, abrufbar unter 
http://www.sfm-arbeits-
recht.de/Downloads/Stellungnahme-
zum-Referentenentwurf-der-Bun-
desregierung.pdf). Der Gesetzgeber 
hat dann auf die größten Eingriffe 
verzichtet. 

Im Bereich der Mitbestimmung 
übrig geblieben ist der neue § 129 
BetrVG (sowie Entsprechungen im 
BPersVG, SprAuG etc.), der unter 
bestimmten Voraussetzungen die 
Teilnahme an Sitzungen per Video- 
oder Telefonkonferenz in der Aus-
nahmephase der Pandemie ermög-
licht. Bezeichnend ist hier, dass 
ausgewiesene Arbeitgebervertreter 
sich plötzlich als die Verteidiger der 
Arbeitsfähigkeit der Betriebsräte 
dargestellt haben. Hierzu muss man 
wissen, dass Sitzungen per Video 
von zahlreichen Arbeitgebern als 
Einsparpotenzial gesehen werden, 
dass man dann am liebsten nicht 
nur als Möglichkeit für die Betriebs-
räte, sondern als Pflicht zur Kosten-
einsparung hätte (zu § 129 BetrVG 
siehe auch weiter hinten im Heft). 

Auch bei der Kurzarbeit, die dort 
wichtig war und ist, wo man nicht 
aufs Home-Office ausweichen kann, 
gab es Änderungen (siehe hierzu in 
der Übersicht der wichtigsten Ände-
rungen ab Seite 15.) 

Aber unser Info soll nach den 
zwei Sonderausgaben zu Corona im 
März nicht zu 100 % Covid-19 bezo-
gen sein, sondern auch andere The-
men beleuchten. Wir hoffen damit, 
dass zumindest das ein oder andere 
für Euch bzw. Sie als Leserin oder 
Leser interessant und hilfreich ist.  

Michael Fleischmann, RA 

Diskriminierende Einstellungsvo-
raussetzung für Sportlehrer für 
Mädchen an Privatschule  
Eine unmittelbare Benachteiligung we-
gen des Geschlechts kann nach § 8 
Abs. 1 AGG in unionsrechtskonformer 
Auslegung nur zulässig sein, wenn ein 
geschlechtsbezogenes Merkmal auf-
grund der Art einer bestimmten berufli-
chen Tätigkeit oder der Bedingungen ih-
rer Ausübung eine wesentliche und ent-
scheidende berufliche Anforderung dar-
stellt. Der Zweck muss rechtmäßig und 
die Anforderung angemessen sein.  

Eine Privatschule kann und darf 
sich nicht einfach auf den staatlichen 
Lehrplan beziehen (dessen Diskriminie-
rungsfreiheit offen blieb). Die von der 
Privatschulfreiheit umfasste Freiheit der 
Methoden- und Formenwahl führt ange-
sichts der in der Wissenschaft kontro-
vers diskutierten Frage, ob Schul(-sport) 
unterricht bevorzugt koedukativ oder 
monoedukativ durchgeführt werden 
sollte dazu, dass die privaten Schulen 
grundsätzlich frei darin sind, den Unter-
richt im Allgemeinen, wie auch den 
Sportunterricht im Besonderen koeduka-
tiv oder monoedukativ auszugestalten, 
so das BAG. Es bedürfte also eines ei-
genen Konzepts. Des Weiteren folge 
aus einem teilweise monoedukativ 
durchgeführten Sportunterricht noch 
nicht, dass auch die Lehrkräfte dem je-
weiligen Geschlecht angehören müss-
ten.  

Eine durchaus mögliche Fallgestal-
tung, in der ein geschlechtsgetrennter 
Sportunterricht von einer Lehrkraft des 
entsprechenden Geschlechts durchzu-
führen ist, war vorliegend nicht hinrei-
chend dargetan. 
BAG vom 19.12.2019 - 8 AZR 2/19, Auf-
hebung und Zurückverweisung zur Fest-
setzung der Entschädigung von LAG 
Nürnberg vom 20.11.2018 - 7 Sa 95/18 
– zit. nach PM des BAG Nr. 48/19 

 

Kein Schadensersatz bei rechts-
kräftiger Abweisung der Kündi-
gungsschutzklage  
Steht eine Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses rechtskräftig fest, könnten 
Schadensersatzansprüche, die auf den 
Ersatz entgangenen Entgelts sowie ent-
gangener Rentenansprüche gerichtet 
sind, ausnahmsweise bei einer vorsätzli-
cher sittenwidriger Schädigung gemäß 
§ 826 BGB durch den Kündigenden in 
Betracht kommen.  
BAG vom 19.12.2019 - 8 AZR 511/18, 
Bestätigung von LAG Düsseldorf vom 
12.09.2018 - 12 Sa 757/17 - zit. nach 
PM des BAG Nr. 47/19 

 
Tarifverträge der übernehmenden 
Optionskommune haben Vorrang 
Geht ein Arbeitsverhältnis kraft Geset-
zes von der Bundesagentur für Arbeit 
auf eine Optionskommune über, finden 
nach § 6c Abs. 3 Satz 3 SGB II aus-
schließlich die bei dem übernehmenden 
Rechtsträger geltenden Tarifverträge 
Anwendung. Arbeitsvertragliche Bezug-
nahmeklauseln auf die Tarifverträge der 
Bundesagentur für Arbeit werden ver-
drängt. 
BAG vom 11.12.2019 - 4 AZR 310/16, 
Aufhebung von Sächsisches LAG vom 
19.04.2016 - 3 Sa 45/16 - zit. nach PM 
des BAG Nr. 46/19 

 
BAG bestätigt Grundsatz der Ein-
heit des Verhinderungsfalls 
Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall ist auch dann auf die 
Dauer von sechs Wochen beschränkt, 
wenn während bestehender Arbeitsun-
fähigkeit eine neue, auf einem anderen 
Grundleiden beruhende Krankheit auf-
tritt, die ebenfalls Arbeitsunfähigkeit zur 
Folge hat. Nur, wenn die erste krank-
heitsbedingte Arbeitsverhinderung be-
reits zu dem Zeitpunkt der erneuten Er-
krankung beendet war, entsteht ein 
neuer Entgeltfortzahlungsanspruch. 
BAG vom 11.12.2019 - 5 AZR 505/18, 
Bestätigung von LAG Niedersachsen 

BAG-Splitter 

 

Berichtszeitraum: 2. Halbjahr 2019 
Bitte beachten, dass Wiedergabe stark verkürzt ist und damit eine 
Übertragung auf ähnliche, nicht identische Fälle immer erst zu prüfen 
ist.  
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vom 26.09.2018 - 7 Sa 336/18 - zit. 
nach PM des BAG Nr. 45/19 

 
Haftung des Arbeitgebers zu Ver-
sicherungsschutz nur bei dop-
peltem Vorsatz  
Das Haftungsprivileg nach § 104 Abs. 1 
Satz 1 SGB VII zugunsten des Arbeit-
gebers, wonach eine Haftung zusätz-
lich zu den Versicherungsleistungen bei 
einem Arbeitsunfall ausscheidet, greift 
nicht ein, wenn der Arbeitgeber den 
Versicherungsfall vorsätzlich herbeige-
führt hat. Der Vorsatz muss sich nicht 
nur auf die Verletzungshandlung, son-
dern auch auf den Verletzungserfolg 
beziehen. 
BAG vom 28.11.2019 - 8 AZR 35/19, 
Bestätigung von LAG München vom 
27.11.2018 - 7 Sa 365/18 - zit. nach 
PM des BAG Nr. 43/19 
 
Anm.: § 104 Abs. 1 S. 1 SGB VII lautet aus-
zugsweise: „Unternehmer sind den Versi-
cherten, die für ihre Unternehmen tätig sind 
oder (…) nach anderen gesetzlichen Vor-
schriften zum Ersatz des Personenscha-
dens, den ein Versicherungsfall verursacht 
hat, nur verpflichtet, wenn sie den Versiche-
rungsfall vorsätzlich oder auf einem nach § 8 
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 versicherten Weg herbei-
geführt haben.“ 

 
Schadensersatz für Reisekosten 
nach rechtswidriger Versetzung 
über das JVEG 
Für die Berechnung des Schadenser-
satzes nach rechtswidriger Versetzung, 
können die Tatsachengerichte bei der 
Schätzung des Schadens die Regelun-
gen des Justizvergütungs- und Ent-
schädigungsgesetzes (JVEG) über den 
Fahrtkostenersatz heranziehen, also  
€ 0,30 pro gefahrenem Kilometer an-
setzen. Eine Berechnung nach der 
Trennungsgeldverordnung (TGV) ist zu 
gering. 
BAG vom 28.11.2019 - 8 AZR 125/18, 
Aufhebung von Hessisches LAG vom 
10.11.2017 - 10 Sa 964/17 - zit. nach 
PM des BAG Nr. 42/19 

 
Abbau von Plusstunden nicht 
durch bloße Freistellung  
Soll mit der in einem gerichtlichen Ver-
gleich vereinbarten Freistellung auch 
der Positivsaldo auf dem Arbeitszeit-
konto ausgeglichen werden, so muss 
dies in dem Vergleich hinreichend deut-
lich zum Ausdruck kommen. Die For-
mulierung, der Arbeitnehmer werde un-
widerruflich von der Pflicht zur Erbrin-
gung der Arbeitsleistung freigestellt, ge-
nügt dem nicht. 

Neue Aufgaben für den 
Betriebsrat in der Pandemie 
 
Als wenn der Betriebsrat nicht genug zu tun hätte: In der Pandemie sind 
plötzlich völlig unvorbereitet Probleme für Betriebsräte entstanden, die es 
zu lösen gilt, auch wenn es nichts gibt, auf was der so überrollte 
Betriebsrat zurückgreifen könnte. Aus den letzten sechs bis acht Wochen 
sind in der Beratungstätigkeit unserer Kanzlei Aufgaben und 
Themenfelder entstanden, die hier kurz zusammengefasst werden sollen, 
um allen einen kurzen Überblick zu ermöglichen, ob bisher alles getan 
wurde.  
 
Betriebsvereinbarung aus Anlass der Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie 
müssen Fragen der betrieblichen Ordnung und den betrieblichen 
Gesundheitsschutz regeln, beides Kernbereiche der Mitbestimmung in 
sozialen Angelegenheiten. Um was geht es dabei? 
 

Grundsätze des Verhaltes im Betrieb 
 
Themen müssen der Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen 
Personen, dort wo erforderlich das Tragen von Mund- /Nasenbedeckun-
gen, das Lüften von Räume nach Ablauf 1 Stunde für mindestens 5 
Minuten durch Öffnen aller Fenster und weitere Regeln etwa für den 
Aufenthalt in Toilettenräumen oder Teeküchen sein.  
 
Für die Nutzung von Gemeinschaftsräumen oder Kantinen müssen 
Belegungspläne erstellt werden, die eine Überfüllung verhindern. 

 
Hygieneregeln 
 
Dazu gehört die Aufstellung von Desinfektionsmittelspendern und 
Reinigungstüchern für die Benutzung von Türklinken und Handläufen, 
aber auch Bestimmungen, sich die Hände wenigstens einmal in 2 
Stunden gründlich zu waschen und zu desinfizieren. Fußböden und 
Oberflächen von Tischen und Arbeitsmitteln sollten bei normaler Nutzung 
wenigstens einmal werktäglich von einem Dienstleister gründlich gereinigt 
werden. Hygieneregeln betreffen den Gesundheitsschutz, aber auch die 
Ordnung des Betriebs, wenn etwa für die Verkehrswege des Betriebs 
(u.a. Treppen, Türen, Aufzüge) und dort, wo erfahrungsgemäß 
Personenansammlungen entstehen (Zeiterfassung, Kantine, Werkzeug- 
und Materialausgaben, Aufzüge etc.) durch Klebeband auf dem Boden 
der Mindestabstand von 1,5 m markiert und so der einzuhaltende 
Abstand gezeigt wird. 

weiter auf nächster Seite 
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BAG vom 20.11.2019 - 5 AZR 578/18, 
Aufhebung von LAG Hamm 19. 06.2018 
- 12 Sa 218/18 - zit. nach PM des BAG 
40/19 

 
Unbefristeter Saisonarbeitsver-
trag führt nicht zu Mehrzahl be-
fristeter Arbeitsverhältnisse  
Ein vertraglich nur in den Sommermona-
ten eingesetzter Bademeister hat nicht 
immer wieder neue befristete Arbeits-
verhältnisse, sondern ein einziges. Ent-
sprechend ist nicht das Anschlussverbot 
des § 14 Abs. 2 S. 2 TzBfG, sondern 
nur eine Inhaltskontrolle nach § 307 
BGB einschlägig. Die Vereinbarung ei-
ner auf die Badesaison begrenzten Be-
schäftigung in einem unbefristeten Ar-
beitsvertrag kann zulässig sein, wenn 
außerhalb der Badesaison kein Be-
schäftigungsbedarf besteht. 
BAG vom 19.11.2019 - 7 AZR 582/17, 
Bestätigung von LAG Niedersachsen 
vom 05.10.2017 - 15 Sa 184/17 - zit. 
nach PM des BAG Nr. 39/19 

 
Mindestpersonalbesetzung durch 
Einigungsstellenspruch?! 
Der Regelungsgegenstand einer Eini-
gungsstelle kann sich nicht gleichzeitig 
auf die Ausgestaltung des Verfahrens 
zur Durchführung einer Gefährdungsbe-
urteilung nach § 5 ArbSchG als auch auf 
ggf. erforderlichen Schutzmaßnahmen 
und die Regelung ihrer Wirksamkeits-
kontrolle nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 
ArbSchG erstrecken (Rn. 26). Beides ist 
getrennt zu verhandeln. 

Ob eine Mindestpersonalbeset-
zung als Maßnahme des Gesundheits-
schutzes durch Spruch erzwungen wer-
den kann, ließ das BAG offen. Es hat 
aber die Auffassung der Vorinstanz zu-
rückgewiesen, dass Themen des § 92 
BetrVG nicht gleichzeitig auch Maßnah-
men nach § 87 Abs. 1 Ziff. 7 BetrVG 
sein könnten. 
BAG vom 19.11.2019 - 1 ABR 22/18, 
Bestätigung von LAG Schleswig-Hol-
stein vom 25. 04.2018 - 6 TaBV 21/17 - 
zit. nach PM des BAG Nr. 38/19, sowie 
Volltext 
Anm.: Siehe auch BAG vom 13.08.2019 
- 1 ABR 6/18 

 
Bloßer Hinweis auf kirchliche Ar-
beitsrechtsregelung genügt 
NachwG nicht 
Die Ausschlussfrist, auf die ein Arbeits-
vertrag kirchenrechtlich vorgeschrieben 
verweist, ist eine wesentliche Arbeitsbe-
dingung gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 
NachwG. Die bloße Inbezugnahme der 
Arbeitsrechtsregelung als solche genügt 

... neue Aufgaben 

 

Dienstreisen und Besprechungen 
 

Betriebsvereinbarungen sollten die Bestimmung enthalten, dass 

Dienstreisen und Präsenzveranstaltungen wie Besprechungen auf das 

absolute Minimum reduziert werden, es müssen ggfs. neben dem 

Telefon technische Alternativen zur Durchführung von Videokonferenzen 

zur Verfügung gestellt werden. Präsenzveranstaltungen sollten nur mit 

voriger Zustimmung des Betriebsrats angewiesen werden und in diesem 

Fall muss ein Abstand von mindestens 1,5 m zwischen den anwesenden 

Teilnehmern gegeben sein. 

 

Home Office und Pandemieplan 
 

Soweit mit der Arbeit vereinbar und vom Arbeitnehmer auch gewünscht, 

sollten alle Tätigkeiten ins Homeoffice verlagert werden. Arbeitnehmer, 

die keine geeigneten Voraussetzungen für eine Arbeit im Homeoffice 

haben, können und dürfen dazu nicht gezwungen werden. Es ist 

sinnvoll, dass der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber die Teams aufteilt 

und, falls Präsenz im Betrieb erforderlich sein sollte, immer einen Teil 

des Teams im Betrieb und den anderen Teil im Homeoffice arbeiten 

lässt. Die Teams sollten keinen physischen Kontakt zueinander haben, 

denn dann wäre im Fall einer Infektion in einem Team immer noch ein 

anderer Teil vorhanden, der nicht von einer Quarantäne betroffen wäre 

und so für betriebliche Aufgaben zur Verfügung steht. Das sollte auch im 

wohlverstandenen Interesse der Unternehmen sein. 

 

Beschäftigung von Risikogruppen 
 
Arbeitnehmer, die im Zusammenhang der SARS-CoV-2 Pandemie 
besonderen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind, sollten auf 
formlosen Antrag in Textform nicht in den Betriebsräumen beschäftigt 
werden, hier muss der Betriebsrat Verfahren mit dem Arbeitgeber 
entwickeln, wie solche Kolleginnen und Kollegen von der Präsenz im 
Betrieb ausgenommen werden und ob und was sie nachweisen müssen. 
Guten Erfahrungen bestehen mit der Homepage des Robert-Koch-
Instituts (RKI) 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikog
ruppen.html), die den wachsenden Erkenntnissen angepasste 
Definitionen für die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe enthält, auf die 
in der Betriebsvereinbarung auch Bezug genommen werden kann. 

weiter auf nächster Seite 
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für den Nachweis nicht. Auch ein sog. 
„qualifizierter Nachweis“, wonach sich 
die Ausschlussfrist nach der kirchlichen 
Arbeitsrechtsregelung richtet, genügt 
nicht. Die Klausel muss im Volltext dar-
gestellt werden. 
BAG vom 30.10.2019 - 6 AZR 465/18, 
Aufhebung und Rückverweisung von 
LAG Düsseldorf vom 10. 04.2018 - 3 Sa 
144/17 - zit. nach PM des BAG Nr. 
36/19 

 
Dreistufige Prüfung bei Versor-
gungsanwartschaften auch bei 
Betriebsübergang  
Die Betriebsparteien sind bei Eingriffen 
in Versorgungsrechte an die dreistufige 
Prüfung des BAG gebunden. Danach 
sind den abgestuften Besitzständen der 
Arbeitnehmer unterschiedlich gewich-
tete Eingriffsgründe der Arbeitgeber ge-
genüberzustellen. Dieses Schema findet 
auch Anwendung, wenn eine Versor-
gungsordnung infolge eines Betriebs-
übergangs durch eine beim Erwerber 
geltende Betriebsvereinbarung abgelöst 
wird. 
BAG vom 22.10.2019 - 3 AZR 429/18, 
Aufhebung und Rückverweisung von 
LAG Niedersachsen vom 12.06.2018 - 3 
Sa 1272/16 - zit. nach PM des BAG Nr. 
34/19  

 
Betriebsvereinbarung zur Arbeits-
zeit kann auch auf Einsatz von 
Leiharbeitnehmern anzuwenden 
sein 
Entgegen der Auffassung der Vor-
instanz steht dem Betriebsrat grundsätz-
lich ein Mitbestimmungsrecht zu, wenn 
neu eingestellte Leiharbeitnehmer erst-
mals einem Schichtsystem zugeordnet 
werden.  

Es ist jedoch möglich, dass der Be-
triebsrat dieses Mitbestimmungsrecht 
durch eine Regelung in einer Betriebs-
vereinbarung bereits ausgeübt hat. Gilt 
eine BV für „alle Beschäftigten“, dann 
sind davon auch Leiharbeitnehmer um-
fasst. 
BAG vom 22.10.2019 - 1 ABR 17/18, im 
Ergebnis Bestätigung von LAG Mün-
chen, 07.12.2017 - 4 TaBV 30/17 – zit. 
nach BeckRS 2019, 31978  
Anm.: Auch wenn die Entscheidung des 
LAG München bestätigt wurde, wurden 
doch wichtige Teile der Begründung als 
fehlerhaft angesehen. 

 
Vertragliche Abweichung vom 
„Equal-Pay-Grundsatz“ nur durch 
vertraglichen Verweis auf gesam-
tes Tarifwerk 

... neue Aufgaben 

 

Verdachtsfälle 
 
Zeigen sich bei Kolleginnen und Kollegen Symptome wie Fieber, Husten 
und Atemnot, können dies Anzeichen für eine Infektion mit dem 
Coronavirus sein. Für diesen Fall soll in der Betriebsvereinbarung ein 
klarer Plan enthalten sein, wie dann zu verfahren ist. Besondere 
Bedeutung hat dabei die kontaktlose Fiebermessung, die vom 
Bundesarbeitsministerium empfohlen wird und die selten in den 
Betrieben angeboten wird. Natürlich muss sich kein Arbeitnehmer von 
seinem Vorgesetzten Fieber messen lassen, aber es geht hier auch um 
den Gesundheitsschutz der übrigen Belegschaft und hier sollten Regeln 
in der Betriebsvereinbarung enthalten sein, wie zu verfahren ist, wenn 
Fieber festgestellt wird oder nicht festgestellt werden kann, weil sich der 
Betroffene weigert, Fieber messen zu lassen. Beschäftigte mit solchen 
Symptomen sollen die Tatsache solcher Symptome ihrem Vorgesetzten 
mitteilen und unverzüglich das Betriebsgelände verlassen.  
 

Jetzt handeln 
 
In den letzten Wochen haben wir erlebt, wie Arbeitgeber einseitig einen 
Teil solcher Regelungen erlassen haben, ohne sie mit den Betriebsräten 
zu vereinbaren. Viele dieser Regelungen sind unvollständig und 
teilweise auch sehr einseitig benachteiligend. Hier sind Betriebsräte 
aufgerufen und sollten sich nicht Bange machen lassen: Sehr viele, fast 
alle der aufgeführten Themen betreffen erzwingbare Mitbestimmungs-
rechte und können notfalls durch Anrufung der Einigungsstelle durchge-
setzt werden. 
 
Der jüngste Ausbruch der Seuche an einigen „Hotspots“ im Lande zeigt, 

dass mit der Gesundheit arbeitender Menschen auch nicht gespielt 
werden darf. Dort, wo sich Arbeitgeber weigern, solche Regelungen mit 
dem Betriebsrat zu vereinbaren, hat der Betriebsrat sehr scharfe 
Instrumente zur Hand. So hat das Arbeitsgericht Stuttgart in seinem 
Beschluss vom 28.04.2020 - 3 BVGa 7/20, einem Arbeitgeber verboten, 
Arbeitnehmer zu beschäftigen, bis eine Betriebsvereinbarung über 
Maßnahmen zum Schutz einer Infektion mit dem Coronavirus aufgestellt 
wurde. Eine fast gleichlautende einstweilige Verfügung hat auch das 
Arbeitsgericht Berlin am 27.04.2020 unter dem Aktenzeichen 46 AR 
50030/20 erlassen.  
 
Der Schutz der Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen muss vor 
allem anderen gesichert werden. Der Betriebsrat trägt eine große 
Verantwortung dabei. 

RA Krikor R. Seebacher 
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 Eine Abweichung vom vom Equal-
Pay-Grundsatz für Leiharbeitnehmer 
kraft arbeitsvertraglicher Vereinbarung 
nach § 9 Nr. 2 Halbs. 3 AÜG aF ist nur 
zulässig, wenn für den Entleihzeitraum 
das einschlägige Tarifwerk für die Ar-
beitnehmerüberlassung aufgrund dieser 
Bezugnahme vollständig und nicht nur 
teilweise anwendbar ist.  
BAG vom 16.10.2019 - 4 AZR 66/18, 
Aufhebung und Zurückweisung von LAG 
Bremen vom 6.12.2017 - 3 Sa 64/17 - 
zit. nach PM des BAG Nr. 33/19 

 
Keine Umgehung zur Zahlung 
von Feiertagsvergütung durch 
vertragliche Gestaltung  
Eine arbeitsvertragliche Regelung eines 
Zeitungszustellers, wonach zu bezah-
lende Arbeitstage nur solche Tage sind, 
an denen Zeitungen im Zustellgebiet er-
scheinen, verstößt gegen den Grund-
satz der Unabdingbarkeit des gesetzli-
chen Anspruchs auf Entgeltzahlung an 
Feiertagen. 
BAG vom 16.10.2019 - 5 AZR 352/18, 
Bestätigung im Grundsatz, aber gleich-
wohl Aufhebung und Rückverweisung 
zur Neuberechnung von Sächsisches 
LAG vom 21.02.2018 - 5 Sa 269/17 - zit. 
nach PM des BAG Nr. 32/19 

 
Keine Haftung des Bauherren für 
Lohnzahlungen von Subunter-
nehmern des Generalunterneh-
mers nach dem AEntG 
Die Haftungskette (Nachunternehmer-
haftung)des § 14 AentG, wonach ein 
Unternehmer, der einen anderen Unter-
nehmer mit der Erbringung von Werk- 
oder Dienstleistungen beauftragt, für 
dessen Verpflichtung zur Zahlung des 
Mindestentgelts an seine Arbeitnehmer 
haftet, trifft nicht den Bauherren, der 
eine Bauleistung in Auftrag gegeben 
hat.  
BAG vom 16.10.2019 - 5 AZR 241/18, 
Bestätigung von LAG Berlin-Branden-
burg vom 25.01.2018 - 21 Sa 1231/17 - 
zit. nach PM des BAG Nr. 31/19 

 
In der Freistellungsphase der Al-
tersteilzeit entsteht kein Urlaubs-
anspruch  

In der Freistellungsphase eines Al-
tersteilzeitarbeitsverhältnisses, die das 
gesamte Kalenderjahr umfasst, entsteht 
mangels Arbeitspflicht kein gesetzlicher 
Anspruch auf Erholungsurlaub. Es er-
folgt eine Umrechnung, wie bei Teilzeit, 
wobei die Freistellungsphase mit „null“ 
Arbeitstagen in Ansatz zu bringen ist.  
BAG vom 24.9.2019 - 9 AZR 481/18, 
Bestätigung von LAG Düsseldorf vom 

13.07.2018 - 6 Sa 272/18 - zit. nach PM 
des BAG Nr. 30/19 

 
Zustellzeitpunkt einer Kündigung 
richtet sich nicht nach „Normalar-
beitszeiten“ 
Die „Normalarbeitszeiten während der 
Tagesstunden eines erheblichen Teils 
der Bevölkerung“ sind nicht für die 
Frage maßgeblich, wann eine Kündi-
gung, die in einen Hausbriefkasten ein-
geworfen wird, als zugestellt gilt. Maß-
geblich bleiben die Gepflogenheiten des 
Verkehrs hinsichtlich der Zustellzeiten 
am Wohnort des Empfängers. 

BAG vom 22.8.2019 - 2 AZR 111/19, 
Aufhebung von LAG Baden-Württem-
berg, 14.12.2018 - 9 Sa 69/18. 
Anm.: vorliegend blieb offen, ob ein Ein-
wurf um 13:25 Uhr noch am selben Tag 
als zugestellt zu werten ist 

 
Unzulässige Anschlussbefristung 
nicht bei jeder Vorbeschäftigung - 
Dauer der Unterbrechung zwi-
schen Befristungen  
Das in § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG be-
stimmte Verbot der sachgrundlosen Be-
fristung nach einer Vorbeschäftigung gilt 
nach Ansicht des BAG nicht, wenn eine 
Gefahr der Kettenbefristung in Ausnut-
zung der strukturellen Unterlegenheit 
der Beschäftigten nicht bestehe und das 
Verbot der sachgrundlosen Befristung 

nicht erforderlich sei, um das unbefris-
tete Arbeitsverhältnis als Regelbeschäf-
tigungsform zu erhalten. Dies gebiete 
eine verfassungskonforme Auslegung 
der Vorschrift. Im konkreten Fall war ein 
Arbeitnehmer 22 Jahre nach der Been-
digung seines Arbeitsverhältnisses er-
neut bei demselben Arbeitgeber einge-
stellt worden. Das war laut BAG trotz 
des klaren Gesetzeswortlauts unschäd-
lich.  
BAG vom 21.8.2019 - 7 AZR 452/17, 
Aufhebung von LAG Schleswig-Hol-
stein, l vom 27.07.2017 - 4 Sa 221/16 - 
zit. nach PM des BAG Nr. 29/19 

Heimarbeit – Entgeltsicherung 
und Berechnungsgrundlage für 
Urlaubsabgeltungsanspruch, kein 
Anspruch auf bestimmte Arbeits-
menge 
Für die Berechnung der Urlaubsabgel-
tung eines Heimarbeitsverhältnisses ist 
nach § 12 Nr. 1 BurlG der Zeitraum vom 
1. Mai des dem Urlaubsjahr vorausge-
henden Jahres bis zum 30. April des Ur-
laubsjahres maßgeblich. 

Wegen Nichtausgabe von Heimar-
beit besteht meist kein Annahmeverzug, 
da Heimarbeiter ohne gesonderte ver-
tragliche Regelung keinen Anspruch auf 
Ausgabe einer bestimmten Arbeits-
menge haben. § 29 Abs. 7 und 8 HAG 
stellen aber spezielle Regelungen zur 
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Gehaltssicherung dar. Die Entgeltsiche-
rung in § 29 Abs. 7 und Abs. 8 Satz 1 
reicht in zeitlicher Hinsicht nicht weiter 
als die gesetzlichen Kündigungsfristen 
nach § 29 Abs. 2 bis Abs. 5 HAG.  
BAG vom 20.8.2019 - 9 AZR 41/19, teil-
weise Aufhebung von LAG Niedersach-
sen vom 15.11.2018 - 6 Sa 1225/17 - 
zit. nach PM des BAG Nr. 28/19 

 
Einigungsstellenspruch muss 
vollständig zugestellt werden – 
Umfang des Regelungsauftrags 
„Gefährdungsbeurteilung“ 
Ein Einigungsstellenspruch ist unwirk-
sam, wenn die getroffenen Regelungen 
nicht beiden Betriebsparteien vollstän-
dig, also einschließlich etwaiger Anla-
gen zugeleitet wurden. Das gilt selbst 
dann, wenn die Anlagen im vorherigen 
Einigungsstellenverfahren bereits unter-
einander ausgetauscht worden wären. 
Auch eine nachträgliche Vervollständi-
gung ist nicht möglich. 

Der Regelungsauftrag zur Ausge-
staltung einer Gefährdungsbeurteilung 
nach § 5 Abs. 1 ArbSchG erfasst weder 
die Prüfung, welche konkreten Arbeits-
schutzmaßnahmen angesichts einer er-
mittelten Gefährdung ggf. in Betracht 
kommen können, noch deren Wirksam-
keitskontrolle. 
BAG vom 13.08.2019 - 1 ABR 6/18, Auf-
hebung von LAG Schleswig-Holstein 
vom 16.01.2018 – 1 TaBV 14/17 
Anm.: Siehe auch BAG vom 19.11.2019 
- 1 ABR 22/18 

 
Diskriminierung von Teilzeitkräften 
bei Ausschluß von tariflicher Alters-
freizeit  

Eine tarifvertragliche Regelung, die nur 
für Arbeitnehmer in Vollzeit eine zwei-
einhalbstündige Altersfreizeit vorsieht, 
verstößt gegen § 4 Abs.1 Satz 2 TzBfG. 
Sie ist daher auch auf Teilzeitkräfte an-
wendbar. Der Zweck, älteren Arbeitneh-
mern zu ihrer Entlastung bezahlte Frei-
stellung zu gewähren, rechtfertigt es 
nicht, gleichaltrige in Teilzeit beschäf-
tigte Arbeitnehmer von dieser geldwer-
ten Leistung generell auszuschließen. 
BAG vom 23.7.2019 - 9 AZR 372/18, 
Aufhebung von LAG Hamburg vom 
03.04.2018 – 4 Sa 127/17 

 
Vertrauensschutz bei der Ausle-
gung vertraglicher Tarifbezug-
nahmen nur bei unveränderten 
Altverträgen  
Ein einseitiges Anschreiben des AG 
kann als Angebot zur Vertragsänderung 
ausgelegt werden. Wird die „Mitteilung“ 
einer „Vergütungsänderung“ durch ei-
nen Geschäftsführer und einen Proku-
risten unterzeichnet und soll der Arbeit-
nehmer mit „Einverstanden“ gegen-
zeichnen, so liegt faktisch ein Vertrags-
änderungsangebot vor.  

Wird eine solche Änderung ab dem 
01.01.2002 durch den Arbeitnehmer an-
genommen, gilt sein Vertrag als Neuver-
trag im Sinne der Auslegung von ver-
traglichen Bezugnahmen auf Tarifver-
träge. Deshalb wiederum bleibt ein ver-
traglicher Verweis auf das Tarifvertrags-
werk dynamisch. Bei einem „Altvertrag“ 
läge nur eine sog. Gleichstellungsab-
rede vor und er hätte im konkreten Fall 
seine zeitliche Dynamik verloren. 

BAG vom 03.07.2019 - 4 AZR 312/18, 
weitgehende Bestätigung von LAG Düs-
seldorf, 21.12.2017 - 13 Sa 535/17 

 
Erweiterter Gestaltungsspiel-
raums für tarifliche Stichtagsre-
gelungen für Sonderzahlungen  
Tarifvertragliche Stichtagsregelungen, 
die Sonderzahlungen an das Fortbeste-
hen des Arbeitsverhältnisses am Ende 
des Bezugszeitraums knüpfen, unterfal-
len nicht der AGB-Kontrolle, wie dies bei 
entsprechende Klauseln in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Fall wäre. 

Die Schutzpflichtdimension der 
Grundrechte begrenzt jedoch die Ge-
staltungsmacht der Tarifvertragspar-
teien. Damit sind Art. 3 I und 12 I GG zu 
beachten, nicht aber das strenge Prüf-
schema der §§ 307ff BGB. Trotz des 
teilweisen Entgeltcharakters sah das 
BAG die Stichtagsregelung unter diesen 
Gesichtspunkten als sachlich gerecht-
fertigt an, da auch zukünftige Betriebs-
treue belohnt werden sollte. 

Wird ein Tarifvertrag nicht nur teil-
weise, sondern insgesamt vertraglich in 
Bezug genommen, sollen laut BAG 
auch die Privilegien hinsichtlich der 
Wirksamkeit nach den für Tarifverträgen 
geltenden Maßstäben zu bewerten sein. 
BAG vom 03.07.2019 - 10 AZR 300/18, 
Bestätigung von LAG Baden-Württem-
berg vom 06.02.2018 - 15 Sa 44/17, zit. 
nach AP Nr. 317 zu § 611 BGB Gratifi-
kation 

Bearbeitung:  
RAin S. Guggenberger,  

RA M. Fleischmann 

 
 

Corona-Zeiten sind verrückte Zeiten und es wird man-
che „Sau durchs Dorf getrieben“, die man besser hätte 

zu Hause gelassen.  
Kaum ist die Corona-Warn-App als freiwilliges An-

gebot an die Bevölkerung freigeschaltet; sinnieren oder 
besser phantasieren manche Arbeitgebervertreter dar-
über, ob man als Arbeitgeber die Nutzung derselben an-
ordnen darf.  

Zuzugestehen ist, dass die meisten Kolleginnen 
und Kollegen der Arbeitgeberseite dann aber schnell 

abwinken, weil nicht nur Akzeptanzprobleme, sondern 
auch viele tatsächliche Probleme damit verbunden wä-
ren. Selbst diejenigen, die damit am weitesten gehen, 
gestehen zu, dass es zulässig wäre, ein entsprechen-
des Diensthandy am Dienstschluss abzuschalten, was 
bereits die ganze Nutzung ad absurdum führen würde.  
 Aus unserer Sicht wäre aber auch die Anordnung 
der Nutzung auf einem Diensthandy während der Ar-
beitszeit unzulässig. Diensthandys werden in der Regel 

Freiwillig heißt freiwillig - Punkt  
 

Über Begehrlichkeiten in Zusammenhang mit  
der Corona-Warn-App 
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über ein sogenanntes MDM (mobile Device Manage-
ment) verwaltet. Hierbei fallen Daten an, die dem Nutzer 
zuordenbar sind. In Verbindung mit der Corona Warn-
App würden dann - wenn auch wenige - personenbe-
ziehbare Verhaltensdaten anfallen. Damit wäre der Mit-
bestimmungstatbestandes § 87 Abs. 1 Ziff. 6 BetrVG er-
öffnet.  
Gleichzeitig soll die Nutzung eine Maßnahme des Ge-
sundheitsschutzes darstellen, sodass auch § 87 Abs. 1 
Ziff. 7 BetrVG einschlägig ist. Im Rahmen der Mitbestim-
mung wäre dann das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
zu beachten und eine dreistufige Verhältnismäßigkeits-
prüfung vorzunehmen.  

Bereits auf der ersten Stufe, der Geeignetheit wird 
man z.B. erkennen müssen, dass die Eingabe eines In-
fiziertenstatus wohl nur einmal möglich ist und hier si-
cherlich eine eventuell privatgenutzte App Vorrang hat. 
Spätestens aber bei der Verhältnismäßigkeit im enge-
ren Sinne wird man in den Abwägungsprozess mitein-
beziehen, dass die Corona-Warn-App staatlicherseits 
ausdrücklich als freiwillig entwickelt und angeboten 
wird. Damit wäre eine Betriebsvereinbarung mit Benut-
zungszwang wegen Verstoß gegen § 75 Abs. 2 BetrVG 
und § 2 Abs. 1 GG unzulässig. 

Aber auch bereits unter datenschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten wäre die Anordnung der Nutzung un-
zulässig. 

Das Bayerische Landesamt für Datenschutzauf-
sicht dazu unter 
https://www.lda.bayern.de/de/thema_corona_warn_app.
html: (siehe Kasten) 
 Damit dürfte klar sein, dass es nicht nur für die Ak-
zeptanz kontraproduktiv ist über die Nutzungspflicht zu 
schwadronieren, sondern eine solche auch unzulässig 
wäre. Deckel zu. 

Michael Fleischmann, RA 

Weitere Infos: 
https://www.dgb.de/themen/++co++958547b4-b236-
11ea-a4c5-52540088cada 

 

 

Die deutsche Fleischindustrie: Gequälte Tiere, die von 
ausgebeuteten Menschen geschlachtet und zerteilt wer-
den, unter Druck stehende Landwirte, massenhafter An-
tibiotika-Einsatz. Das System hat nur einen Gewinner, 
die Betreiber. Und diese sind seit Jahren sehr kreativ, 
wenn es um Sicherung und Ausbau ihrer Position geht.  

Das alles ist (leider) nichts Neues. Bereits 2017 
verabschiedete der Bundestag ein „Gesetz zur Siche-
rung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft“ 

(sog. GSA Fleisch). Dieses beinhaltete u.a. eine Gene-
ralunternehmerhaftung (Haftung für Subunternehmer), 
die Verpflichtung, Arbeitsmittel- und Schutzausrüstung 
kostenlos zur Verfügung zu stellen, ein Verbot, Löhne 
mit Kosten für Transport und Unterkunft zu verrechnen, 

 „Darf ein Arbeitgeber seine 
Beschäftigten verpflichten, die 

Corona-Warn-App auf ihren 
Smartphones zu nutzen? 

 
Antwort: Nein, das ist 

datenschutzrechtlich unzulässig. Kein 
Beschäftigter darf verpflichtet 

werden, durchgängig seine Kontakte 
und seinen Gesundheitszustand 

erfassen zu lassen“ 

 

Dem Übel an die Wurzel? 
 

Werkverträge und die Fleischindustrie 
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sowie eine (verschärfte) Pflicht zur Aufzeichnung von 
Arbeitszeiten. Der Erfolg bei der Bekämpfung von Miss-
ständen blieb in der Folge überschaubar, das Interesse 
der Öffentlichkeit ebenso. 

Derzeit sind die Zustände in Schlachthöfen wieder 
ins Zentrum des medialen Interesses gerückt. Grund: 
Schlachthöfe sind zu Hot-Spots der Corona-Pandemie 
geworden. Plötzlich drohen die prekären Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten ganz unmittelbar Auswirkun-
gen auf uns alle zu haben. Es müsse hier aufgeräumt 
werden, grundlegende Änderungen seien erforderlich, 
da ist sich die Politik einig. Die Bundesregierung 
verspricht schnelles Handeln. Ideen existieren viele: 
Tierwohlabgabe, Preiswerbeverbot für Fleisch, 
verbesserte Arbeitsbedingungen. 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will noch im 
Juli ein Gesetz zum Verbot von Werkverträgen und 
Leiharbeit im Kernbereich der Branche auf den Weg 
bringen. Am 20.05.2020 hat das Bundeskabinett ein 
sog. Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft 
beschlossen. Kernpunkt: Ab dem 1. Januar 2021 soll 
das Schlachten und Verarbeiten von Fleisch nur noch 
Betriebsangehörigen erlaubt sein. Werkvertragsgestal-
tungen und Arbeitnehmerüberlassung sollen untersagt 
sein in Betrieben, deren Kernbereich das Schlachten 
und die Fleischverarbeitung ist. 

Welche Rolle aber spielen eigentlich Werkverträge 
in der Fleischindustrie? Was unterscheidet sie von Ar-
beitsverträgen oder Leiharbeit?  
 
Das Arbeitsverhältnis 

 
Durch einen Arbeitsvertrag wird gem. § 611 a Abs. 1 
BGB der Arbeitnehmer zur Leistung weisungsgebunde-
ner, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängig-
keit verpflichtet. Der Arbeitgeber ist im Gegenzug gem. 
§ 611 a Abs. 2 BGB zur Zahlung des Arbeitsentgelts 
verpflichtet. Darüber hinaus ist der Arbeitgeber für die 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, die dem 
Schutz der Arbeitnehmer dienen (z.B. ArbeitszeitG, Ar-
beitssicherheit etc.) verantwortlich und haftet für die Ab-
führung der Sozialversicherungsbeiträge. 
 
Und was ist ein Werkvertrag? 

 
Inhalt des Werkvertrags ist nach § 631 BGB, dass sich 
der Werkvertragsnehmer (Unternehmer) verpflichtet, 
regelmäßig gegen Zahlung einer Vergütung, ein ver-

einbartes Werk herzustellen. Vergütet wird hier ein Er-
gebnis, das zu erstellende Werk. Dieses kann die Her-
stellung einer Sache oder einer Dienstleistung sein. Zur 
Herbeiführung des Erfolgs kann sich der Werkvertrags-
nehmer sog. Erfüllungsgehilfen (§ 278 BGB) bedienen. 
Der Werkvertragsnehmer muss die Herstellung selbst-
ständig organisieren und eigenverantwortlich durchfüh-
ren. Arbeitsschutzbestimmungen finden idR keine An-
wendung (z.B. ArbeitszeitG, BUrlG, KSchG) 

Eine besondere Form von Werkverträgen sind sol-
che, bei denen die erbrachte Leistung auf dem Betriebs-
gelände des Auftraggebers stattfindet, sogenannte On-
Site-Werkverträge. 

Per se ist ein Werkvertrag nichts Verwerfliches. Er 
kann Sinn machen, wenn z.B. ein Betrieb einen Hand-
werker kommen lässt, der dort eigenverantwortlich die 
defekte Toilettenspülung reparieren oder die Wände 
streichen soll. 
 
Wo ist der Unterschied zur Leiharbeit? 

 
Auch hier werden Personen eingesetzt, die nicht in ei-
nem Arbeitsverhältnis zum Unternehmer stehen. Maß-
geblicher Unterschied ist, dass Leiharbeitnehmer in den 
Betrieb des Entleihers eingegliedert sind und dessen 
Weisungen unterworfen sind. Geschuldet ist hier kein 
Erfolg, sondern lediglich die Arbeitsleistung. Vergütet 
wird entsprechend die Arbeitszeit. Auch für 
Leiharbeitnehmer gelten die 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen. 

Welcher Vertragstyp vorliegt, beurteilt die Recht-
sprechung anhand des Geschäftsinhalts und nicht an-
hand der von den Parteien gewählten Bezeichnung oder 
gewünschten Rechtsfolge. Der Geschäftsinhalt kann 
sich sowohl aus den ausdrücklichen Vereinbarungen 
der Vertragsparteien als auch aus der praktischen 
Durchführung des Vertrags ergeben. Widersprechen 
sich beide, so ist die tatsächliche Durchführung des Ver-
trags maßgebend. In der Praxis ergeben sich häufig er-
hebliche Abgrenzungsschwierigkeiten.  
 
Was ist die Besonderheit in der Fleischindustrie? 

 
In großen Teilen der Fleischindustrie ist laut DGB na-
hezu der gesamte Produktionsprozess unterteilt in viele 
Produktionsschritte und über Werkverträge an soge-
nannte Subunternehmen ausgegliedert. Die Situation 
wird dadurch rechtlich unübersichtlich, es ist schwierig 
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zu entwirren, welcher Subunternehmer für welche Pro-
duktionsschritte und somit die dort geltenden Arbeits- 
und Gesundheitsschutzmaßnahmen verantwortlich ist. 
Dies gilt insbesondere, weil Subunternehmer häufig wei-
tere Subunternehmer und auch sog. „Solo-Selbstän-
dige“ einsetzen. Kontrollen sind daher schwierig. Außer-

dem erfolgen diese viel zu selten. Zahlen des Bundes-
landwirtschaftsministeriums legen nahe, dass Kontrollen 
durch die zuständige "Finanzkontrolle Schwarzarbeit" 

nach Einführung des GSA Fleisch 2017 sogar deutlich 
seltener durchgeführt wurden (jährlich bundesweit 233 
Kontrollen gegenüber 445 im Jahr 2015). 
 
Rechtliche Einordnung 

 
Legt man die Rechtsprechung des BAG zugrunde (z.B. 
BAG vom 25.09.2013 - 10 AZR 282/12), dürfte es sich 
bei einer Vielzahl der angeblichen Werkverträge recht-
lich tatsächlich wohl um Arbeitnehmerüberlassung han-
deln. Die überwiegende Anzahl der Beschäftigten ist of-
fensichtlich mehr oder weniger stark weisungsgebunden 
und in die Betriebsabläufe des Unternehmers eingeglie-
dert. Auch an einem abgrenzbaren, abnahmefähigen 
Werk, das dem Werkvertragsnehmer als eigene Leis-
tung zugerechnet werden könnte, dürfte es vorliegend 
regelmäßig fehlen. Die von ihm zu erbringenden „Ge-
werke“ fügen sich vielmehr passgenau in die Arbeitsab-

läufe des Schlachthofbetreibers ein. Handelt es sich 
aber um Arbeitnehmerüberlassung und fehlt es dem 
vorgeblichen Besteller an einer Überlassungserlaubnis 
bzw. hat er die Tatsache der Überlassung nicht offenge-
legt, kommt es gemäß § 1 Abs. 1 S. 5, § 9 Abs. 1 Nr. 1, 
1a, § 10 Abs. 1 S. 1 AÜG zur Fiktion eines Arbeitsver-
hältnisses mit dem Betreiber. 
 
Bewertung 

 
Ist das ganze Problem also eher der Tatsache geschul-
det, dass Kontrollen nur unzureichend erfolgen, es den 
Behörden an Durchsetzungsmöglichkeiten oder an Per-
sonal fehlt? Gibt es Handlungsbedarf also viel mehr hin-
sichtlich der Umsetzung bestehender Regelungen als 
bzgl. neuer Gesetzgebungsvorhaben? 

Schon erheben sich Stimmen, die Bedenken an-
melden, ob das geplante Verbot von Werkverträgen mit 
der durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützten Vertrags- und 

Dispositionsfreiheit der Unternehmer in Einklang ge-
bracht werden kann. Auch europarechtlich könnte es 
problematisch im Hinblick auf Art. 56 AEUV werden, 
greift doch das Verbot des Abschlusses von Werkverträ-
gen wohl –recht gezielt- in die Dienstleistungsfreiheit 
ein. 

Hinsichtlich der Eingriffe in Grundrechte nach dem 
GG bedarf es einer Abwägung nach den Grundsätzen 
der praktischen Konkordanz. Ähnlich verhält es sich mit 
dem Unionsrecht. So wäre das Verbot wohl an Art. 16 
Abs. 2 und 3 der Dienstleistungs-Richtlinie( RL 
2006/123/EG) zu messen. Auch hier werden der Schutz 
der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit sowie die 
Durchsetzung der Beschäftigungsbedingungen des Mit-
gliedslandes als Rechtfertigungsgründe anerkannt.  

So stehen den –durchaus erheblichen- Eingriffen 
auf Rechtfertigungsebene gewichtige Rechtsgüter ent-
gegen: Leben und Gesundheit der Beschäftigten in der 
Fleischindustrie und –wie die derzeitige Situation zeigt- 
sogar Leben und Gesundheit der gesamten Bevölke-
rung. 

Klar dürfte sein: Wenn das Schlachten und Verar-
beiten von Fleisch nur noch Betriebsangehörigen er-
laubt ist, ist das ein klares und wichtiges Signal. Recht-
lich schwierigen Abgrenzungsfragen ist damit zunächst 
einmal der Boden entzogen. 

Genauso klar dürfte aber auch sein: Ein Patentre-
zept, wie die Bedingungen in Schlachthöfen substantiell 
verbessert werden können, wird es wohl leider nicht ge-
ben. So umfasst denn auch das „Eckpunktepapier“ der 

Bundesregierung bewusst mehrere Komponenten.  
Neben der auch von Gewerkschaftsseite geforder-

ten Abschaffung von Werkverträgen als „Wurzel des 
Übels“ wird es ganz maßgeblich darauf ankommen, wie 

die übrigen Punkte umgesetzt werden können: häufi-
gere Kontrollen und verbindliche Kontrollquoten durch 
die Arbeitsschutzbehörden, Pflicht zur digitalen Arbeits-
zeiterfassung, verpflichtende Mindeststandards bei der 
Unterbringung der Beschäftigten und nicht zuletzt eine 
Aufklärung insbesondere ausländischer Beschäftigter in 
ihrer Heimatsprache über ihre Rechte sowie die ein-
schlägige Vorschriften. 

Und dass –auch nach Corona- im Bewusstsein 
bleibt: Das Thema geht uns alle an! 

Barbara Renkl, RAin 
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Um als Betriebsrat gute Arbeit zu 
leisten, ist es wichtig, über das nö-
tige Wissen zu verfügen. So können 
ambitionierte Ziele gesetzt und für 
Kollegen Besserungen erreicht wer-
den. 
 
So kommt der Betriebsrat zu sei-
ner Schulung 

 
1. Feststellung der erforderlichen 
Schulungen/ Prüfung der Erfor-
derlichkeit 

 
Die gesetzliche Grundlage für ihren 
Seminarbesuch ist § 37 Abs. 6 
BetrVG.  

Für jedes Mitglied des Betriebs-
rates ist die Erlangung der Grund-
kenntnisse im Arbeitsrecht und im 

Betriebsverfassungsrecht notwen-
dig. Ein neu gewähltes Betriebsrats-
mitglied ist eben erst nach Besuch 
eines Grundlagenseminars in der 
Lage, seine sich aus dem Betriebs-
verfassungsgesetz ergebenden 
Rechte und Pflichten wahrzuneh-
men. Insofern sollte der Betriebsrat 
schon gleich zu Beginn seiner Amts-
zeit dafür Sorge tragen.  

Ein Spezialseminar hingegen 

ist dann erforderlich, wenn für den 
Betriebsrat Aufgaben anstehen, die 
er mit den bestehenden Kenntnis-
sen und Fähigkeiten nicht oder nicht 
ausreichend lösen kann. Gibt es ei-
nen konkreten Anlass im Betrieb z. 
B. die Einführung neuer Entloh-
nungsmethoden, so hat der Be-
triebsrat Anspruch auf Entsendung 
einiger seiner Mitglieder zu einem 
entsprechenden Seminar. 

Der Betriebsrat hat einen eige-
nen Beurteilungsspielraum hinsicht-
lich des Seminarthemas, der Semi-
nardauer und der 
Teilnehmerzahl, 
der jedoch ge-
richtlich überprüf-
bar ist. Es gibt 
keine Pauscha-
len, aber je mehr 
Mitglieder ein Be-
triebsrat hat, 
desto mehr seiner 
Mitglieder werden 
mit einer bestim-
mten Angele-
genheit befasst 
sein.  

Der Schu-
lungsanspruch hinsichtlich der 
Grundlagenschulungen gilt auch für 
Ersatzmitglieder, sofern diese häufig 
und über längere Zeit Mitglieder des 
Betriebsrates vertreten. 
 
2. Ordnungsgemäße Beschuss-
fassung  

 
Wie eigentlich immer, ist auch hier 
auf eine ordnungsgemäße Be-
schlussfassung des Betriebsrats zu 
achten. Dieser muss rechtssicher 
gefasst werden, denn er ist an-
schließend die Rechtsgrundlage für 
die Entsendung und die Entstehung 
des Freistellungsanspruchs sowie 
etwaiger Kostenfreistellungs- sowie 
Kostenerstattungsansprüche gegen-
über Dritten sowie dem Arbeitgeber.  
 

3. Was tun, wenn der Arbeitgeber 
damit nicht einverstanden ist 

Für den Fall, dass der Arbeitgeber 

die Erforderlichkeit der Schulungs-
maßnahme bestreitet, ist vom Be-
triebsrat darüber Beschluss zu fas-
sen, ob der Schulungsanspruch ggf. 
gerichtlich durchgesetzt werden soll. 
Hier muss man überlegen, ob man 
im Voraus ein Verfahren betreibt, 
was zeitlich problematisch ist oder 
gar eine Einstweilige Verfügung be-
antragt, was nur in speziellen Kons-
tellationen angezeigt ist, oder ob 
man die Schulung „auf Risiko“ be-

sucht und die Kosten im Nachgang 
einklagt. 

Soweit der Arbeitgeber (nur) 
einwendet, dass der Betriebsrat bei 
der Festlegung der zeitlichen Lage 
der Schulung die betrieblichen Not-
wendigkeiten nicht hinreichend be-
rücksichtigt hat (§ 37 Abs. 6 S. 5 
und 6), muss der Betriebsrat abwar-
ten, ob der Arbeitgeber zwecks Klä-
rung die Einigungsstelle anruft. 

Der kleine Alltagshelfer für den Betriebsrat 
– Bearbeitungshinweis für alltäglich auftretende Themen - 

 
8. Betriebsratsschulungen 

 

Ablauf der Antragsbearbeitung: 

 
(1) Feststellung der erforderlichen Schulungen für 

Betriebsratsmitglieder und ggf. Ersatzmitglieder 
(2) Stets Prüfung der Erforderlichkeit: 

Grundlagenschulung für alle 
Betriebsratsmitglieder, Spezialschulung wenn 
Bedarf 

(3) Aufnahme in Tagesordnung der 
Betriebsratssitzung  

(4) Rechtssichere Beschlussfassung  
(5) Mitteilung an Arbeitgeber 
(6) Evtl. Beschlussverfahren/ Einigungsstellung 
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Bei der Beschlussfassung einer 
Schulungsteilnahme hat der Be-
triebsrat die betrieblichen Notwen-
digkeiten, nicht die betrieblichen In-
teressen oder Bedürfnisse, zu be-
rücksichtigen. Die zeitliche Festle-
gung einer Teilnahme seiner Mitglie-
der an erforderlichen oder geeigne-

ten Schulungen obliegt ausschließ-
lich dem Betriebsrat, unter Berück-
sichtigung der konkreten Verhält-
nisse im Betrieb.  
 
4. Auswahl des Seminaranbieters 
und Verhältnismäßigkeit der Kos-
ten  

 

Der Betriebsrat ist bei der 
Auswahl des Seminaranbieters 
grundsätzlich frei. Er ist nicht 
verpflichtet, den billigsten 
Anbieter zu wählen (BAG vom 
15.05.1986 - 6 ABR 74/83 und 
BAG vom 28.06.1995 - 7 ABR 
55/94). Allerdings müssen sich 
die Kosten im Rahmen der 
Verhältnismäßigkeit bewegen. 
Entscheidend ist aber, ob die für 
die Betriebsratsarbeit er-
forderlichen Kenntnisse vermit-
telt werden. Der Betriebsrat hat 
lediglich darauf zu achten, dass 
keine unnötigen Kosten für den 
Arbeitgeber entstehen. Wenn es 
also preisliche Unterschiede bei 
gleichen Schulungen gibt und 
keinerlei Argument für die teu-
rere Schulung, wird der Be-
triebsrat dies mit abzuwägen ha-
ben. Dabei ist zu beachten, dass 
der Arbeitgeber nicht einseitig 

eine Obergrenze für die Schu-
lungskosten festlegen darf. Dies 
stellt einen Verstoß gegen das Be-
trVG dar, weil die Kostentragungs-
pflicht des Arbeitgebers in § 40 Abs. 
1 BetrVG als zwingendes Recht 
festgeschrieben ist. 

Tanja Himmelsdorfer, RAin 
 

 

I. Bereits vor dem Aus-
bruch der Covid-19-Pan-
demie, samt angeordne-
ter wie auch freiwilliger 
Kontaktbeschränkungen, 
war die Frage der Be-
triebsratssitzung per Video in der Diskussion. Zahlrei-
che Arbeitgebervertreter fühlten sich berufen, Be-
triebsräte zur Digitalisierung ihrer Arbeit anzutreiben. 
Unter der Oberfläche der wohlmeinenden Unterstüt-
zung von Mitarbeitergremien war nicht selten der 
Wunsch, aus dem geforderten Kann dann ein Muss zu 
machen mit der Folge der Kosteneinsparung, gerade 
bei größeren Unternehmen. 

Die aktuelle Situation beförderte diese Diskussion 
hauptsächlich mit dem Argument, man müsse doch 
wirksame Betriebsvereinbarungen schließen und das 
gehe nur mit Betriebsratsbeschluss per Video oder 
Umlaufverfahren. 

Dass auch nach altem Recht eine Notgeschäfts-
führung möglich gewesen wäre, hat man dabei geflis-
sentlich verschwiegen (siehe hierzu aber Kummert, in 
Helm/ Bundschuh/ Wulff, Arbeitsrechtliche Beratungs-
praxis in Krisenzeiten, § 15 Rn. 44ff). 

Alles Video, oder was? 
Kann und soll man den neuen § 129 BetrVG nutzen 

„Neues Arbeitsrecht in Zeiten der Pandemie“ 
 
Termin: Di. + Mi., 21. + 22. Juli 2020 
Beginn Di. 10.00; Ende Mi. ca. 15.00 Uhr  
 
Veranstaltungsort: Flemings Hotel München-Schwabing, Leopoldstr. 130-
132, 80804 München, Tel.: 089 206 090-0  
 
Referenten:  
Tanja Himmelsdorfer, Rechtsanwältin (sfm-arbeitsrecht, München) 
Wolfgang Stehen, Fachanwalt für Arbeitsrecht (Gaidies Heggemann & 
Partner Hamburg)  
 
Themen (u.a.): Entwicklung Arbeitsrecht während der Pandemie / 
Pflichten des Arbeitgebers beim Gesundheitsschutz / Arbeiten im Home 
Office / Kurzarbeit / Schutzregelungen für Eltern / Video-Sitzungen des 
BR / Lehren aus der Pandemie 
 
Programm, Kostenübersicht und Anmeldung: info@brpraxisseminare.de 
Veranstalter: BRPraxisSeminare GbR c/o Rechtsanwälte Gaidies Heggemann 
& Partner Tel.: 040 – 22692684 - mail: info@brpraxisseminare.de 
Mönckebergstr. 17, 20095 Hamburg  
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II. Nach dem Versuch über eine so genannte Minister-
erklärung die Wogen zu glätten, wurde letztlich dann 
doch die gesetzliche Möglichkeit der Beschlussfas-
sung per Video oder Telefonkonferenz vorübergehend 
geschaffen. Klar ist damit schon mal, dass es zuvor 
nicht ging und ab dem 01.01.2021 auch nicht mehr. 
 
III. Bevor man zu den Fragen der korrekten Umset-
zung einer Video- oder Telefonkonferenzsitzung 
kommt, stellt sich die Frage der Zulässigkeit als sol-
che. 
 
Däubler schreibt im „Bund Verlag extra – Corona & Ar-
beitsrecht“, dort Arbeitsrecht in Zeiten des Corona-Vi-

rus § 7 Rn. 25 (Seite 48), dass man davon ausgehen 
müsse, „dass von dieser neuen Sitzungsform nur dann 
Gebrauch gemacht werden darf, wenn die traditio-
nelle Form auf Schwierig-
keiten stößt, weil etwa 

zahlreiche Betriebsratsmit-
glieder in Quarantäne sind 
und die Zahl der Ersatzmit-
glieder für die Beschlussfä-
higkeit nicht genügen 
würde. Nicht ausreichend 
ist es, wenn eine Sitzung 
unter Wahrung der gebote-
nen Abstände zwischen 
den Anwesenden im Be-
trieb jederzeit möglich 
wäre, der Betriebsratsvor-
sitzende jedoch die Video- 
oder die Telefonkonferenz 
als bequemere Alternative 
ansieht und deshalb eine 
entsprechende Einladung 
ausspricht“. Ebenso wird dies in Frage 1 der „75 Fra-
gen und Antworten zum Arbeitsrecht und der Betriebs-
ratsarbeit“, dort I (Seite 93) sowie in der Kommentie-

rung des §§ 129 BetrVG ab Seite 73 gesehen. 
 

Wedde schreibt in der Kommentierung unter Rn. 3 wie 
zuvor schon Däubler:  

„Stehen hingegen in Betrieben ausreichend große 
und gut belüftete Sitzungsräume zur Verfügung o-
der gehören Betriebsratsmitglieder nicht zu einer 
Risikogruppe, müssen sie an evtl. dort stattfin-
denden Betriebsratssitzungen teilnehmen. Inso-

weit besteht keine individuelle freie Entschei-
dungsbefugnis einzelner Mitglieder über die Art 
ihrer Teilnahme an Betriebsratssitzungen.“ 

 
Bachner fordert in seiner Kommentierung für den 
Bund-Verlag unter Rn. 8 nur „sachliche Gründe“ 

(ebenso in AiB 2020 Heft 6 S. 29). 
Hintergrund dieser Überlegungen ist, dass der 

neue § 129 BetrVG die Funktion haben soll, zeitlich li-
mitiert die Gefahr der Handlungsunfähigkeit des Be-
triebsrats als Gremium entgegenzuwirken. Entste-
hungsgeschichtlich ging es nicht darum, die größtmög-
liche Beteiligungsmöglichkeit des Einzelnen sicherzu-
stellen. Wenn für einzelne Betriebsratsmitglieder die 
Teilnahme an der Sitzung unzumutbar ist, besteht eine 
Verhinderung im Sinne von § 25 Abs. 1 BetrVG. Wenn 
dann, um die Funktionstüchtigkeit des Gremiums auf-

rechtzuerhalten, Maßnahmen ergriffen werden, kann 
die Teilnahme des eigentlich verhinderten Mitglieds 
gegebenenfalls wieder erfolgen.  

Nach der vorgenannten Literatur gibt es aber kei-
nen Anspruch des Mitglieds, diese Situation herbeizu-
führen. 

Klumpp / Holler, BB 2020, 1268ff meinen im Hin-
blick auf die Betriebsversammlung nach § 129 Abs. 3 
BetrVG zwar, dass der Vorrang der Präsenzsitzung 
nicht gegeben sei, lehnen dafür aber eine Teilnahme 
vom Home-Office aus ab. 

Dezidierte Arbeitgebervertreter sehen den Vor-
rang (natürlich) nicht. Siehe hierzu Baeck/ Winzer/ 

§ 129 Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

(1) 1Die Teilnahme an Sitzungen des Betriebsrats, Gesamtbetriebsrats, Konzernbetriebsrats, 
der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung und der Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie 
die Beschlussfassung können mittels Video- und Telefonkonferenz erfolgen, wenn 
sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. 2Eine 
Aufzeichnung ist unzulässig.3 § 34 Absatz 1 Satz 3 gilt mit der Maßgabe, dass die 
Teilnehmer ihre Anwesenheit gegenüber dem Vorsitzenden in Textform bestätigen. 
4Gleiches gilt für die von den in Satz 1 genannten Gremien gebildeten Ausschüsse. 

(2) Für die Einigungsstelle und den Wirtschaftsausschuss gilt Absatz 1 Satz 1 und 2 
entsprechend. 

(3) 1Versammlungen nach den §§ 42, 53 und 71 können mittels audiovisueller Einrichtungen 
durchgeführt werden, wenn sichergestellt ist, dass nur teilnahmeberechtigte Personen 
Kenntnis von dem Inhalt der Versammlung nehmen können. 2Eine Aufzeichnung ist 
unzulässig. 
 

(siehe auch § 37 Abs. 3 BPersVG, § 39 SprAuG, § 41b EBRG, § 48 SE-BetG) 
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Launer: „Neuere Entwicklungen im Arbeitsrecht“, NZG 
2020, 659, 661; Fuhlrott/ Fischer: Endlich: „Virtuelle 
Beschlussfassung für Arbeitnehmervertretungen“, NZA 

2020, 490, 491. 
Letztlich werden Gerichte über die Auslegung 

entscheiden, wobei höchstrichterliche Entscheidungen 
erst dann stattfinden werden, wenn die Regelung be-
reits beendet ist. Die Gefahr von unwirksamen Be-
schlüssen schwingt daher derzeit immer mit. Man 
kann dieser nur dadurch begegnen, dass man hier 
sehr zurückhaltend mit § 129 BetrVG umgeht. 
 
IV. Ein Aspekt, der bei den ganzen Diskussionen oft 
zu kurz kommt oder nur aus dem eigenen persönli-
chen Blickwinkel betrachtet wird, ist die Frage wie sich 
Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen auf Dis-
kussionsstrukturen demokratisch strukturierter Gre-

mien auswirkt. Ist hier Partizipation umfassend gesi-
chert? Erkennt man Zweifel oder gar abweichende 
Meinungen, deren Vertreter sich nicht so geschickt ar-
tikulieren? 
 Dort, wo das Hohelied des Videomeetings gesun-
gen wird, geht es oft nur um Informationsaustausch o-
der die Entgegennahme von Vorschlägen und Ideen 
mit nur begrenzter Beteiligung der übrigen Teilnehmer. 
Betriebsrats- und Personalratsgremien leben aber da-
von, dass jede und jeder den gleichen Stellenwert hat. 
Virtuelle Kommunikation verstärkt aber die stets vor-
handenen Unterschiede an Kommunikationsfähigkeit 
wie auch der Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten 
und einzuordnen (siehe hierzu Hayen, ArbuR 2020, 
249, 252f, der auf eine entsprechende Studie hin-
weist).  

 M. Fleischmann, RA 
 

  

 Frisch am Tisch:  
 
LAG Düsseldorf vom 27.04.2020 - 
12 Sa 716/19: Schadenersatz wegen 
niedriger ausfallendenden Eltern-
geldes aufgrund verspäteter Lohn-
zahlung 
Erhält eine Arbeitnehmerin weniger 
Elterngeld, weil der Arbeitgeber das 
ihr zustehende Arbeitsentgelt erst 
verspätet gezahlt hat und dieses da-
her bei Bemessung des Elterngeldes 
nicht berücksichtigt werden konnte, 
haftet der Arbeitgeber für entstande-
nen Schaden als Verzugsschaden. (Re-
vision zugelassen) (br) 
 

+++ 
 
LAG Hamburg vom 22.05.2020 - 5 
TaBV 15/18: Keine Tariffähigkeit 
des DHV mehr 

Die "DHV - Die Berufsgewerkschaft e. 
V." ist seit dem 21.04.2015, kurz nach 
dem Inkrafttreten ihrer geänderten 
Satzung 2014, nicht mehr tariffähig. 
Mit Beschluss vom 22.05.2020 hat das 
Landesarbeitsgericht Hamburg in einem 
seit mehreren Jahren anhängigen 
Verfahren nach Zurückverweisung durch 
das BAG den entsprechenden Anträgen 
der IG Metall, der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, 
der Gewerkschaft NGG  sowie der 
obersten Arbeitsbehörden der Länder 
Berlin und Nordrhein-Westfalen 
stattgegeben. Dem DHV fehle 
mittlerweile die erforderliche Durch-
setzungskraft in den zuletzt 
beanspruchten Zuständigkeitsbereich-
en. Der jeweilige Organisationsgrad, 
also das Verhältnis zwischen DHV-
Mitgliedern und allen Arbeitnehmern 
eines jeden Bereichs, liege sogar nach 
den eigenen Daten der DHV in lediglich 
knapp 5% der Bereiche bei gemittelt 

sfm bei twitter: 

@sfmarbeitsrecht 
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2,23% und ansonsten jeweils deutlich 
unter 1,6%. Auch eine langjährige 
Teilnahme der DHV am Tarifgeschehen 
seit der Satzungsänderung 2014 habe 
das LAG nicht feststellen können. 
(Rechtsbeschwerde zugelassen) (br) 

 
+++ 

 
ArbG Düsseldorf vom 05.03.2020 - 
9 Ca 6557/18: Schadensersatz we-
gen fehlerhafter und verspäteter 
Auskunft nach Art. 15 DSGVO 
Im Hinblick auf die Zwecksetzung der 
Datenverarbeitung genügt es nicht, 
dass ein Auskunftsbegehren eines Ar-
beitnehmers dadurch beantwortet wird, 
dass die Datenverarbeitung zum Zwecke 

des Beschäftigungsverhältnisses, na-
mentlich zu dessen Abwicklung und Be-
endigung, zur Erfüllung bestehender 
rechtlicher Verpflichtungen und zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen 
nach § 26 BDSG bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. 
(b,) c und f E. erfolge. Diese Aussage 
ist zu pauschal. 

Die unzureichende Transparenz wird 
dadurch verstärkt, wenn unspezifisch 
auf ein Anlagenpaket mit hunderten 
Seiten verwiesen wird. 

Nachdem die Auskunft auch noch 
verspätet war, hat das Arbeitsgericht 
dem Kläger einen Schadensersatz in 
Höhe von € 5000,00 zugesprochen. (fl) 

 
+++ 

 

 
 KATEGORIE VERMEIDUNG PERSÖNLICHEN KONTAKTS 

Thema Norm Inkrafttrete
n 

Wirkung von 
bis 

Änderung des SGB III 
 
Änderung des § 38 SGB III  
(Arbeitssuchendmeldung und Beratung nicht 
mehr persönlich) 

Arbeit-von-morgen Gesetz, 
Art. 2 

01.01.2022 ab 01.01.2022 

Änderung des SGB III 
 
§§ 141, 144, 323, 325  (Arbeitslosmeldung und 
Beratung nicht mehr persönlich) 

Arbeit-von-morgen Gesetz, 
Art. 2 

01.01.2022 ab 01.01.2022 

Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes 
 
Einführung des neuen § 129 BetrVG – BR-
Sitzung per Telefon- oder Videokonferenz, 
virtuelle Einigungsstellensitzung,  virtuelle 
Wirtschaftsausschusssitzung, virtuelle Betriebs- 
und Betriebsräteversammlung, virtuelle Jugend- 
und Auszubildendenversammlung 

Arbeit-von-morgen-Gesetz, 
Art. 5 und 6: 

Zum 
01.03.2020 

01.03.2020 
bis zum 
31.12.2020 

 

Übersicht zu Gesetzgebung und 
Verordnungserlass in Zusammenhang 

mit COVID-19 
- Auswahl - 
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Änderung des SprAuG 
 
Einführung des neuen § 39 - Sitzung per Video- 
und Telefonkonferenz; virtuelle Versammlung 

Arbeit-von-morgen-Gesetz, 
Art. 7 und 8 

Zum 
01.03.2020 

01.03.2020 
bis 
31.12.2020 

Änderung des Europäische Betriebsräte-
Gesetzes 
 
Neuer § 41b : Sitzung per Video- und 
Telefonkonferenz 

Arbeit-von-morgen-Gesetz, 
Art. 9 und 10 

Zum 
01.03.2020 

01.03.2020 
bis 
31.12.2020 

Änderung des SE-Beteiligungsgesetzes 
 
Neuer § 48: Sitzung per Video- und 
Telefonkonferenz (unter Aufhebung des 
bisherigen § 48) 

Arbeit-von-morgen-Gesetz, 
Art. 11 und 12 

Zum 
01.03.2020 

01.03.2020 
bis 
31.12.2020 

Änderung des § 64 Abs. 3 SGB IV: 
 
Abstimmung und Beschlussfassung der 
Selbstverwaltungsorgane und Ausschüsse aus 
wichtigen Gründen ohne Sitzung schriftlich 
möglich 

Sozialschutz-Paket 28.03.2020 Ab dem 
28.03.2020 

Änderung des TVG 
 
Teilnahme an Anhörung in begründeten Fällen 
mittels Video-oder Telefonkonferenz,  
§ 5 Abs. 2 S. 2 TVG 

Sozialschutz-Paket II 21.05.2020 ab 29.05.2020 

Änderung des Mindestlohngesetzes 
 
Änderung von § 10 Abs. 4 S. 1 des MiLoG: 
Möglichkeit der Teilnahme an Sitzungen und 
Beschlussfassungen der Mindestlohnkommission 
per Videokonferenz 

Sozialschutz-Paket II 21.05.2020 ab 29.05.2020 

Änderung des Heimarbeitsgesetzes 
 
Änderung von § 4 Abs. 3 des HAG: Möglichkeit 
der Teilnahme an Sitzungen und 
Beschlussfassungen des 
Heimarbeitsausschusses per Video-oder 
Telefonkonferenz 

Sozialschutz-Paket II 21.05.2020 ab 29.05.2020 

Änderung des Bundesversorgungsgesetzes  
 
Änderung von § 88b BVG betreffend 
Gemeinschaftlichkeit der Mittagsverpflegung 
sowie Mehrbedarf 

Sozialschutz-Paket II 21.05.2020 29.05.2020 
bis 
31.12.2023 

Änderung des SGB XII: 
 
Einführung des neuen § 142 mit 
Übergangsregelungen für die gemeinschaftliche 
Mittags Verpflegung aus Anlass der COVID-19-
Pandemie 
Für Zeiträume 01.03.2020 bis 31.07.2020 / 
01.05.2020 bis 31.08.2020 mit 
Verordnungsermächtigung zur Verlängerung bis 
31.12.2020 

Sozialschutz-Paket II 21.05.2020 ab 29.05.2020 
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Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nach 
telefonischer Rücksprache  

Einigung der 
kassenärztlichen 
Bundesvereinigung mit dem 
GKV-Spitzenverband 

 23.03.2020 
bis 
31.05.2020 

 

KATEGORIE VERFAHRENSRECHT 
Thema Norm Inkrafttrete

n 
Wirkung von 
bis 

Änderungen von ArbGG und SozGG 
 
- Erweiterung des § 128a ZPO - Möglichkeit, 
mündl. Verhandlungen auch per Video-Schalte zu 
führen, wenn epidemische Lage, in § 114 ArbGG 
und § 211 SozGG  

Art. 2 Sozialschutz-Paket II 21.05.2020 21.05.2020 
bis 
31.12.2020 

 

KATEGORIE KURZARBEIT 
Thema Norm Inkrafttreten Wirkung 

von bis 

Änderung des SGB III 
 
Verordnungsermächtigung zu Kug in § 109 Abs. 5 
SGB III zur 
Absenkung der Anforderungen an Gewährung 
von Kug 
- 10% anstatt 30% der AN müssen vom 
Arbeitsausfall betroffen sein 
- es müssen nicht zuvor negative 
Arbeitszeitsalden genutzt werden 
- angefallene SV-Beiträge für ausgefallene 
Arbeitsstunden werden zu 100% erstattet 

Gesetz zur befristeten 
krisenbedingten 
Verbesserung der 
Regelungen für das 
Kurzarbeitergeld 

15.03.2020 01.03.2020 
bis 
31.12.2021 

Änderung des SGB III 
 
Umsetzung der Möglichkeiten aus § 109 Abs. 5 
SGB III 

KugV – 
Kurzarbeitergeldverordnung  
 

01.03.2020 01.03.2020 
bis zum 
31.12.2020 

Öffnung der Kurzarbeit f. LeihAN KugV – 
Kurzarbeitergeldverordnung 

01.03.2020 01.03.2020 
bis zum 
31.12.2020 

Neue Kurzarbeitergeldbezugsdauerverordnung 
 
Verlängerung Bezug Kug auf bis zu 21 Monate, 
längstens bis zum 31. Dezember 2020 

Kurzarbeitergeldbezugsdaue
rverordnung, Grundlage  § 
109 Abs. 1 Nr. 2 SGB III 

31.01.2020 31.01.2020 
bis 
31.12.2020 

Fachliche Weisung zu KuG 
 
Die Agentur für Arbeit soll bis zum 31.12.2020 
davon absehen, die Einbringung von 
Erholungsurlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr 
zur Vermeidung von Kurzarbeit einzufordern 

Fachliche Weisung 
Kurzarbeitergeld (Kug) der 
Bundesagentur für Arbeit  

30.03.2020 Bis 
31.12.2020 

Änderung des SGB III 
 

Gesetz für den erleichterten 
Zugang zu sozialer 
Sicherung und zum Einsatz 

28.03.2020 Betrifft 
Zeitraum von 
01.04.2020 
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Einführung des § 421c SGB III-  Anrechnung von 
Einkünften aus systemrelevanten Bereichen auf 
KuG unterbleibt vorübergehend  

und zur Absicherung sozialer 
Dienstleister aufgrund des 
Coronavirus SARS-CoV-2“ 
(Sozialschutz-Paket) 

bis 
31.10.2020 

Änderung des SGB III: 
 
Änderung des durch das Sozialschutz-Paket 
eingeführten § 421c: - 
 
- Erhöhung des Kurzarbeitergeldes ab dem 
vierten Bezugsmonat auf 70/77, ab dem siebten 
Bezugsmonat auf 80/87 % der 
Nettoentgeltdifferenz, wenn AN 50 Prozent oder 
weniger arbeiten 

Sozialschutz-Paket II 21.05.2020 Bis 
31.12.2020 

 

KATEGORIE ARBEITSSCHUTZ 
Thema Norm Inkrafttreten Wirkung von 

bis 

Änderung des ArbZG 
 
Einführung des § 14 Abs. 4 ArbZG,  
aufgrund dessen eine Rechtsverordnung erlassen 
kann, mit der für bestimmte systemrelevante 
Tätigkeiten Ausnahmen von 
Arbeitszeitregelungen zugelassen werden 
können. 

Sozialschutz-Paket 28.03.2020 Ab 
28.03.2020 
bis 
31.12.2020 

Erklärung Arbeitsschutzstandard COVID-19 des 
BMAS  

Ministerialerklärung 16.04.2020 Kein 
konkretes 
Datum  

 

KATEGORIE PFLEGE UND GESUNDHEIT 
Thema Norm Inkrafttreten Wirkung von 

bis 

Vorübergehende Aussetzung der Anwendung der 
gesamten PflegepersonaluntergrenzenVO 

Erste Verordnung zur 
Änderung der 
Pflegepersonaluntergrenzen-
VO (1. PpUGVÄndV) 

28.03.2020 01.03.2020 - 
31.12.2020 

Änderungen des Familienpflegezeitgesetzes: 
 
Änderung des § 3 Abs. 3 
Familienpflegezeitgesetz: Für die Berechnung des 
durchschnittlichen Entgelts bleiben COVId-19-
bedingte Erwerbsminderungen außer Betracht, 
Vorsicht Antragserfordernis; 
Neuer § 16 „Sonderregelungen aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie“: 
- wöchentliche Mindestarbeitszeit von 15 
Wochenstunden darf vorübergehend 
unterschritten werden 
-Verkürzung der Ankündigungszeit ggü. AG- 

Zweites Gesetz zum Schutz 
der Bevölkerung bei einer 
epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite 

20.05.2020 23.05.2020 
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KATEGORIE KINDER, ELTERN UND FAMILIE 
Thema Norm Inkrafttreten Wirkung von 

bis 
Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 
 
Änderung der Anwendungsvorschrift § 20 BKGG  

Art. 6 Sozialschutz-Paket 28.03.2020 Betrifft 
unterschiedlic
he Zeiträume 
bis teilweise 
30.06.2021 

Änderung des Bundeskindergeldgesetzes:  
 
Neuer § 20 Abs. 7a - Verweis auf 
Sonderregelungen zur gemeinsamen Mittags 
Verpflegung aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

Art. 6 Sozialschutz-Paket II 21.05.2020 Ab 
21.05.2020 

Änderungen des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes 
 
Änderung § 2b BEEG - bei Ermittlung des 
Einkommens bleiben Kalendermonate 
unberücksichtigt, in denen aufgr. COVID-19-
Pandemie geringeres Einkommen, Vorsicht 
Antragserfordernis  
 
Neuer § 27 Sonderregelung aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie (insb. Aufschiebung des 
Anspruchs bei systemrelevanten Elternteilen) 

Gesetz für Maßnahmen im 
Elterngeld aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie 

21.05.2020 01.03.2020 
bis 
31.12.2020 

 
zusammengestellt durch  
S. Guggenberger, RAin 
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