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Höchstrichterliche Entscheidungen: 
 
 
Dynamik bei der Dynamik – Vorlage des BAG beim EuGH zur Fortgeltung dy-
namischer Bezugnahmeklauseln nach Betriebsübergang  
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Beschluss vom 17.06.2015 (4 AZR 
61/14 (A)) den EuGH im Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens „zur Ver-
einbarkeit seiner Auslegung von § 613a Abs. 1 BGB mit Unionsrecht ersucht. 
Dabei geht es um die Wirkung einer zwischen dem Betriebsveräußerer und dem 
Arbeitnehmer einzelvertraglich vereinbarten Klausel, die dynamisch auf einen 
Tarifvertrag verweist, im Arbeitsverhältnis mit dem Betriebserwerber“ (BAG 
Pressemitteilung Nr. 33/15 vom 17.06.2015).  
 
Der Sachverhalt 
 
Der Kläger, Gewerkschaftsmitglied, ist seit 1978 als Hausarbeiter in einem Kranken-
haus tätig. Im Arbeitsvertrag ist auf den Bundesmanteltarifvertrag für Arbei-
ter/Arbeiterinnen gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe aus 1962 (BMT-G II) und 
die ihn ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträge verwiesen. 1995 
wurde das Krankenhaus privatisiert; die es nun betreibende GmbH war Mitglied im 
Arbeitgeberverband. Ende 1997 wurde der Bereich, in dem der Kläger beschäftigt 
war, auf eine andere, nicht tarifgebundene GmbH ausgegliedert. Gelegentlich dieser 
Ausgliederung schlossen die beiden damals beteiligten Arbeitgeber und der Betriebs-
rat der ausgliedernden GmbH einen Personalüberleitungsvertrag (PÜV). Hiernach 
sollte der BMT-G II in der jeweils geltenden Fassung einschließlich der ihn ergänzen-
den, ändernden oder ersetzenden Tarifverträge beim Erwerber weiterhin Anwendung 
finden. Nach erfolgter Ausgliederung wurde der BMT-G II auf das Arbeitsverhältnis 
angewendet, bis 2003 alle tariflichen Leistungen nach dem BMT-G II erbracht, insbe-
sondere auch Lohnerhöhungen gezahlt. Dem widersprach der Kläger nicht. 2008 ging 
das Arbeitsverhältnis auf die heutige Beklagte über, die ebenfalls den BMT-G II an-
wendete. Streitgegenständlich ist, ob der heutige TVöD-VKA und der TVÜ-VKA auf 
das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien anzuwenden ist. Das ArbG Offenbach 
und das LAG Hessen als Vorinstanzen haben dies bejaht.  
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Die Entscheidung 
 
Ist im Fall eines Betriebs(teil)übergangs der Übernehmer nicht oder anders tarifge-
bunden als der Veräußerer, gilt der Tarifvertrag des Veräußerers grundsätzlich sta-
tisch fort. Insoweit bestand bis Ende 2005 kein Unterschied, ob ein Arbeitnehmer Mit-
glied in der für den Veräußerer zuständigen Gewerkschaft war oder ob der entspre-
chende Tarifvertrag kraft arbeitsvertraglicher Gleichstellung galt (sog. kleine dynami-
sche Bezugnahmeklausel). Dann änderte das BAG seine Rechtsprechung (Urteil vom 
14.12.2005, 4 AZR 536/04): solche Bezugnahmeklauseln stellten nur noch in sog. 
Altverträgen (abgeschlossen bis 31.12.2001) eine Gleichstellungsabrede dar; in Neu-
verträgen (ab dem 01.01.2002 abgeschlossen) war dies nur noch dann der Fall, wenn 
der Gleichstellungszweck diesen Klauseln deutlich zu entnehmen ist. Die bis dahin 
verwendeten Bezugnahmeklauseln versteht das BAG seither als konstitutive, rechts-
begründende Abrede zwischen den Arbeitsvertragsparteien über eine dynamische 
Fortgeltung. Folge beim Betriebsübergang: Alle späteren Erwerber eines solchen 
Betriebs sind an das beim Veräußerer geltende Tarifwerk arbeitsvertraglich gebunden 
und „erben“ kraft Dynamik alle späteren Tarifänderungen. 
 
Seit dem Alemo-Herron-Urteil des EuGH vom 18.07.2013 (C-426/11) besteht ein in-
tensiv geführter Meinungsstreit in der Literatur, ob diese Dynamik bei Betriebsüber-
gängen tatsächlich weiterhin gilt. Der EuGH hatte entschieden, dass die Dynamik 
insbesondere dann nicht fortgelten könne, wenn der Erwerber keine Möglichkeit ha-
be, an den Verhandlungen über die nach Betriebsübergang abgeschlossenen Tarif-
verträge teilzunehmen. Dennoch hatte sich das LAG Hessen als Vorinstanz im hier 
besprochenen BAG-Fall für die Beibehaltung der Dynamik-Rechtsprechung des BAG 
entschieden, ebenso das LAG Berlin-Brandenburg (vgl. Urteil vom 03.12.2014, 
24 Sa 1126/14, Revision anhängig beim BAG, 4 AZR 211/15), auch die 1. Kammer 
des sächsischen LAG (Urteil vom 24.03.2015, 1 Sa 541/14, Revision anhängig beim 
BAG, 4 AZR 202/15). Demgegenüber liegt die 3. Kammer des sächsischen LAG (Ur-
teil vom 25.07.2014, 3 Sa 128/14, Revision BAG 10 AZR 577/14 durch Vergleich er-
ledigt) auf der Linie des Alemo-Herron-Urteils des EuGH. Mindestens 4 weitere Fälle 
sind beim BAG anhängig, parallel zum hier besprochenen hat das BAG einen weite-
ren beim EuGH vorgelegt. 
 
Seiner Pressemitteilung zufolge geht das BAG „weiter davon aus, dass der Erwerber 
einer Betriebsteils nach nationalem Recht aufgrund von § 613a Abs. 1 S. 1 BGB an 
eine arbeitsvertragliche Vereinbarung, die auf Tarifverträge in ihrer jeweils geltenden 
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Fassung bezugnimmt und deren Regelungen aufgrund privatautonomer Willenserklä-
rungen zum Inhalt des Arbeitsvertrages gemacht hat (sog. dynamische Bezugnah-
meklausel), vertraglich so gebunden ist, als habe er diese Vertragsabrede selbst mit 
dem Arbeitnehmer getroffen.“ Mit seiner Vorlage zum EuGH will das BAG nun klären, 
ob Art. 3 der Betriebsübergangsrichtlinie (RL 2001/23/EG) sowie Art. 16 der Charta 
der Grundrechte der europäischen Union (Schutz der unternehmerischen Freiheit) 
dieser Auslegung des deutschen Rechts entgegen stehen. Hierauf darf mit Spannung 
gewartet werden.  
 
Praxishinweise 
 
Gegenwärtig lassen sich unter Mitberücksichtigung der Berufungsentscheidung des 
LAG Hessen 3 Schlüsse ziehen: 
 
1. Ob und wenn ja in welchem Umfang dynamische Bezugnahmeklauseln nach 

einem Betriebsübergang auch künftig ihre dynamische Wirkung behalten, muss 
zunächst bis zur anstehenden Entscheidung des EuGH abgewartet werden.  

 
2. Die Entscheidung des LAG Hessen bestätigt, wie wichtig es ist, im Zusammen-

hang mit Betriebsübergängen und deren Umsetzung auch in der Folgezeit 
höchst sorgfältig vorzugehen und zu handeln. Wie vorliegend ersichtlich, kön-
nen die Folgen erst Jahre später eintreten. Selbst nach der neuen BAG-
Rechtsprechung zu dynamischen Bezugnahmeklauseln in Arbeitsverträgen galt 
im Streitfall nämlich noch die „alte“ Gleichstellungsrechtsprechung. Erst durch 
den PÜV wurde nach der Auslegung des LAG Hessen die dynamische Bezug-
nahme im Sinne der neuen BAG-Rechtsprechung überhaupt herbeigeführt. Das 
LAG Hessen – und ähnlich die 1. Kammer des LAG Sachsen im o.g. Fall – ver-
steht nämlich den PÜV in seiner konkreten Ausgestaltung als Vertrag zuguns-
ten Dritter, d.h. der einzelnen Arbeitnehmer, der ein Angebot auf dynamische 
Anwendung des BMT-G II und den diese ergänzenden, ändernden oder erset-
zenden Tarifverträge beinhaltet. Dieses Angebot hat der Kläger nach Meinung 
des LAG Hessen konkludent, also stillschweigend, angenommen, indem er in 
Kenntnis des PÜV in den Jahren 1998 – 2003 die Weitergabe von Tariferhö-
hungen widerspruchslos hingenommen hat. Ausdrücklich meint das Gericht, 
hierin liege nicht nur ein Einverständnis mit der jeweiligen Lohnerhöhung, son-
dern der Kläger habe damit zum Ausdruck gebracht, mit der dynamischen An-
wendung der Tarifverträge einverstanden zu sein.  
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Vereinfacht, aber pointiert gesagt: Die vormalige Betriebsübernehmerin als Par-
tei des PÜV hat sich und den ihr nachfolgenden Betriebsübernehmern das 
Problem der Dynamik selbst eingehandelt. Der EuGH muss nun entscheiden, 
ob die hieraus resultierende „Ewigkeits-Bindung“ im Sinne des BAG-
Rechtsprechung tatsächlich gilt oder ob aus der Perspektive der Unternehmer-
freiheit, ggf. auch der negativen Koalitionsfreiheit des heutigen Arbeitgebers 
des Klägers, nicht etwas anderes gelten muss.  

 
3. Die Erfahrung zeigt, dass es immer noch Arbeitgeber gibt, die ihre Arbeitsver-

träge bis heute nicht der geänderten Rechtsprechung des BAG zur dynami-
schen Bezugnahmeklausel angepasst haben. Dies sollten sie endlich nachho-
len und sich insbesondere bewusst sein, dass selbst bei Altverträgen schon ei-
ne Änderung des Altvertrages in einem einzigen Punkt nach der Rechtspre-
chung des BAG (Urteil vom 24.02.2010, 4 AZR 691/08) aus dem Alt- einen 
Neuvertrag machen kann. 

 
 
 
 

Axel J. Klasen 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 
Fachbereiche: Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht 
Schwerpunkt: Kollektivarbeitsrecht, Sanierung & Restrukturierung, Vertretung 
von Organen 

 
axel.klasen@heussen-law.de 
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Kollision vertraglicher und gesetzlicher Kündigungsfristen 
 
Bundesarbeitsgericht (BAG) Urteil vom 29.01.2015, 2 AZR 280/14 
 
Eine vertragliche Kündigungsfrist kann sich gegen die gesetzliche Kündigungs-
frist nur durchsetzen, wenn sie in jedem Fall zu einer späteren Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses führt. Es genügt nicht, dass die vertragliche Regelung für 
die längere Zeit innerhalb eines Kalenderjahres den besseren Schutz gewährt.  
 
Der Sachverhalt 
 
Die Parteien des Rechtsstreits stritten im Zusammenhang mit einer betriebsbedingten 
ordentlichen Kündigung unter anderem um die Frage, ob eine vertraglich vereinbarte 
oder die gesetzliche Kündigungsfrist anzuwenden sei. 
 
Die Klägerin war bei der Beklagten seit 1976 tätig, zuletzt als Leiterin Qualitätsma-
nagement. In einem am 15.03.2005 neu geschlossenen „Anstellungsvertrag für au-
ßertarifliche Angestellte“ war eine Kündigungsfrist von beiden Parteien von 6 Mona-
ten, mit Kündigungszeitpunkt jeweils zum 30.06. oder 31.12. eines Jahres vereinbart. 
Aufgrund der langen Tätigkeit der Klägerin für die Beklagte seit 1976 betrug die ge-
setzliche Kündigungsfrist nach § 622 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 BGB bereits zum Zeit-
punkt des Abschlusses des neuen Arbeitsvertrags sieben Monate zum Ende eines 
Kalendermonats. 
 
Die Beklagte kündigte mit Kündigungsschreiben vom 19.12.2012, der Klägerin am 
gleichen Tag zugegangen, das Arbeitsverhältnis „…unter Wahrung der arbeitsver-
traglichen Kündigungsfrist ordentlich zum 30.06.2013.“, also unter Anwendung der 
vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist. Die Beklagte argumentierte, dass sich die 
vertragliche Kündigungsfrist hier gegenüber der gesetzlichen Regelung durchsetze, 
weil die vertragliche Kündigungsfrist jedenfalls für die längere Zeit während eines 
Kalenderjahres den besseren Schutz (längere Kündigungsfrist) biete.  
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Die Entscheidung 
 
Das BAG hat hinsichtlich dieses Streitpunkts die Entscheidung des Arbeitsgerichts 
und des Landesarbeitsgerichts bestätigt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien 
durch die Kündigung vom 19.12.2012 erst zum 31.Juli 2013 aufgelöst worden sei.  
 
Zunächst ging das BAG davon aus, dass die einzelvertragliche Regelung der Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten und die Regelung des Kündigungstermins (hier der 
30.06. oder der 31.12. eines Jahres) stets als Einheit zu betrachten sei. Sodann sei 
ein Günstigkeitsvergleich durchzuführen, also ob die vertragliche Regelung in ihrer 
Gesamtheit günstiger sei als die gesetzliche Regelung. Als Vergleichszeitpunkt für 
den Günstigkeitsvergleich stellte das BAG auf das Datum ab, an dem die vertragliche 
Kündigungsfrist vereinbart wurde (15.03.2005). Die einzelvertragliche Kombination 
einer kürzeren als der gesetzlichen Kündigungsfrist mit eingeschränkten Kündigungs-
terminen (Beendigungsterminen, wie hier zum Halbjahresende) setze sich nicht 
schon dann gegen das Gesetz durch, wenn sie – wie in dem zu entscheidenden Fall 
– in acht von zwölf Monaten, also für die längere Zeit innerhalb eines Kalenderjahres 
den besseren Schutz gewähre.  
 
Praktikerhinweis 
 
Der Senat ließ zwar offen, ob eine einheitliche, von der Dauer der Betriebszugehörig-
keit unabhängige einzelvertragliche Kündigungsfrist solange Anwendungsvorrang 
genießt, bis sie schließlich durch Zeitablauf mit einer für den Arbeitnehmer günstige-
ren Frist gemäß der Stufenregelung des § 622 Abs. 2 BGB kollidiert. Die weiteren 
Erwägungen in der Entscheidung des BAG legen dies aber nahe. 
 
Für den Fall, dass im Zeitpunkt der Kündigung die vertragliche Kündigungsfrist länger 
als die gesetzliche Kündigungsfrist ist, wäre zudem der Grundsatz zu beachten, dass 
der Verwender von Vertragsklauseln, die – wie in der Regel arbeitsvertragliche Klau-
seln - unter die AGB-Kontrolle fallen, sich nicht mit Erfolg auf die Unwirksamkeit sei-
ner eigenen Vertragsgestaltung wird berufen können. 
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Das BAG bestätigte mit dieser Entscheidung zudem den Grundsatz, dass eine Kün-
digung, die einen falschen Beendigungszeitpunkt benennt, in eine Kündigung zum 
richtig berechneten Kündigungstermin umgedeutet werden kann, solange nicht er-
kennbar ist, dass der Arbeitgeber eine Beendigung nur zu dem angegebenen Termin 
gewollt hätte. 
 
 
 
 

Ludwig Schleder 
Rechtsanwalt 

 
Fachbereiche: Arbeitsrecht, Wirtschaftsrecht 
Schwerpunkt: Individual- und Kollektivarbeitsrecht, Vertragsgestaltung im Ein- 
und Verkauf, Lizenz-, Forschungs- Entwicklungs- und Kooperationsverträge, Ver-
triebsrecht  

 
ludwig.schleder@heussen-law.de 
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Entscheidungen der Instanzgerichte: 
 
 
Leistungsabhängige Vergütung nicht in Abhängigkeit von Zahlungsmoral der 
Kunden  
 
LAG Hamm, Urteil vom 21.04.2015 – Az. 14 Sa 1249/14  
 
Das Landesarbeitsgericht Hamm hat festgestellt, dass es sittenwidrig ist, die 
leistungsabhängige Vergütung eines Arbeitnehmers von der Zahlungsmoral der 
Kunden abhängig zu machen.  
 
Der Sachverhalt 
 
Ausgangspunkt war die Klage eines Steuerfachgehilfen, der von September 2008 bis 
März 2014 bei dem beklagten Unternehmen beschäftigt war. Neben einem Grund-
gehalt war er zu 30 % an den gegenüber den Mandanten des beklagten Unterneh-
mens abgerechneten Leistungen beteiligt. Diese leistungsabhängige Vergütung 
machte rund 2/3 seiner Gesamtvergütung aus. Im Rahmen der Klage macht der Klä-
ger Provisionszahlungen insbesondere für von Mandanten des Unternehmens nicht 
bezahlte Rechnungen geltend. Hiergegen wandte die Beklagte ein, dass vereinba-
rungsgemäß der Kläger nur am erledigten, abgerechneten und bezahlten Umsatz zu 
beteiligen war.  
 

Die Entscheidung 
 
Das Landesarbeitsgericht Hamm hat der Klage ebenso wie das erstinstanzliche Ar-
beitsgericht überwiegend stattgegeben. Es hat festgestellt, dass eine Vereinbarung 
dahingehend, dass der Kläger nur an von den Mandanten tatsächlich bezahlten Um-
sätzen aus seiner Tätigkeit beteiligt werden sollte, wenn sie denn bestanden hätte, 
sittenwidrig und damit nichtig wäre. Die Sittenwidrigkeit hat das Gericht damit be-
gründet, dass in einem solchen Fall der Arbeitnehmer mit dem Betriebs- oder Unter-
nehmensrisiko des Arbeitgebers belastet wird, da sein Lohnanspruch von Umständen 
abhängig gemacht werden würde, auf die der Kläger keinen Einfluss habe. Im Ergeb-
nis würde er ohne angemessenen Ausgleich an den Umsatzverlusten durch Zah-
lungsausfälle beteiligt. Damit ist der Kläger vorliegend davon abhängig, ob der Ar-
beitgeber ohne sich hierzu rechtlich verpflichtet zu haben, seine Honoraransprüche 
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gegenüber den Mandanten tatsächlich durchsetzt. Allerdings ist zu beachten, dass 
die Nichtigkeit eines solchen Teils einer Vergütungsabrede nicht zu Unwirksamkeit 
der Vergütungsabrede insgesamt, sondern zur Aufrechterhaltung im Übrigen führt.  
 
Praktikerhinweis 
 
Das Urteil dürfte weitreichende Folgen haben, da leistungsabhängige Vergütungen, 
die vom tatsächlichen Zahlungseingang abhängig sind, in der Praxis Gang und Gäbe 
sind. Es sollte daher in solche Vereinbarungen zumindest die rechtliche Verpflichtung 
des Arbeitgebers aufgenommen werden, die Durchsetzung der Forderungen gegen-
über Geschäftspartnern innerhalb eines angemessen kurzen Zeitraums zu betreiben. 
Zu beachten ist allerdings, dass das Landesarbeitsgericht Hamm wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung der Sache die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen 
hat.  
 
Claudine Gemeiner 
Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Arbeitsrecht  
 
 
 

Claudine Gemeiner 
Rechtsanwältin 

 
Fachbereich: Arbeitsrecht 
Schwerpunkt: Arbeitsrecht, Spanisches Recht, Mergers & Acquisitions 

 
claudine.gemeiner@heussen-law.de 
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Sachlich gerechtfertigte Einstellungsvoraussetzungen begründen keine Dis-
kriminierung 
 
Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Schleswig-Holstein (3 Sa 371/14) vom 
18.03.2015 
 
Entschädigungsansprüche nach § 15 Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG) 
setzen einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 AGG voraus. 
Die Gründe für eine unzulässige Benachteiligung, die sich beispielsweise aus 
einer Behinderung ergeben können, müssen Bestandteil eines Motivbündels 
sein, das die Entscheidungen und Handlungen des Arbeitgebers beeinflusst 
hat. 
 
 
Der Sachverhalt 
 
Zugrunde lag eine Klage eines Schwerbehinderten mit einem Grade der Behinderung 
von 80 Prozent, der bei einer Bewerbung an einer Hochschule nicht zum Vorstel-
lungsgespräch eingeladen und deshalb auch bei der Einstellung nicht berücksichtigt 
wurde, weil die Hochschule, die die Stelle ausgeschrieben hatte, den Bewerberkreis 
auf Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Bewerber eingegrenzt hatte. Sie 
berief sich hinsichtlich der Beschränkung des Bewerberkreises auf § 3 Abs. 1 Ziff. 2 
Altersteilzeitgesetz (AltTZG) und die darin vorgesehenen Zuschüsse sowie auf die 
durch die Landeshaushaltsordnung vorgegebenen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit. 
 
Die Entscheidung 
 
Die Klage war in beiden Instanzen nicht erfolgreich. 
 
Das Gericht verneinte einen Schadensersatzanspruch dem Grunde nach, ohne dass 
es auf die üblichen Kriterien ankam, ob der Bewerber für die ausgeschriebene Positi-
on objektiv geeignet war und die Bewerbung als ernsthaft angesehen werden musste. 
 
Voraussetzung für einen Entschädigungsanspruch sei ein Verstoß gegen das Be-
nachteiligungsverbot des § 7 AGG. Die Benachteiligung müsse zumindest Bestandteil 
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eines Motivbündels gewesen sein, das die Entscheidungen und Handlungen des Ar-
beitgebers beeinflusst habe. Auf schuldhaftes Handeln oder eine Benachteiligungs-
absicht komme es dabei regelmäßig nicht an. Das Gericht verneinte jedoch die Kau-
salität zwischen der bei dem Bewerber vorliegenden Schwerbehinderung und der 
Entscheidung des Arbeitgebers. Die Universität habe nicht an die Schwerbehinde-
rung als Diskriminierungsmerkmal angeknüpft.  
 
Der Kläger habe keine Indizien vortragen und diese notfalls beweisen können, die 
seine Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes vermuten lassen. 
Es liege auch kein Fall mittelbarer Benachteiligung vor, wonach der Anschein von 
neutralen Vorschriften, Maßnahmen, Kriterien oder Verfahren den schwerbehinderten 
Kläger in Wirklichkeit benachteiligt hätten. Das Gericht bestätigte die Argumentation 
des Beklagten, dass vorliegend ein sachlicher Grund die Ungleichbehandlung ge-
rechtfertigt habe und die eingesetzten Mittel erforderlich und angemessen gewesen 
seien. Der Kläger sei nach der maßgeblichen Stellenausschreibung nicht geeignet 
gewesen. Grund der Erfolglosigkeit der Bewerbung sei nicht seine Behinderung, son-
dern der Umstand gewesen, dass er eine Einstellungsvoraussetzung nicht erfüllte. Er 
war weder arbeitslos noch von Arbeitslosigkeit bedroht. Die vorgegebene Einstel-
lungsvoraussetzung wurde rechtlich nicht beanstandet. 
 
Praktikerhinweis 
 
Als häufige Gründe für eine Benachteiligung nach § 15 AGG werden insbesondere 
eine Schwerbehinderung und das fortgeschrittene Alter von Bewerbern angeführt. 
Zwar reicht allein das Vorliegen eines Diskriminierungsmerkmales für die Annahme 
eines Kausalzusammenhangs zur Nichteinstellung oder Nichtberücksichtigung bei 
Vorstellungsgesprächen nicht aus. Der Bewerber muss Indizien vortragen, die aus 
objektiver Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit darauf schließen lassen, dass 
die Benachteiligung wegen dieses Merkmals erfolgt ist.  
 
In der Praxis werden an dieser Anforderungen  jedoch oft nicht besonders hohe An-
forderungen gestellt. Der Arbeitgeber tut sich meist schwer darzulegen, dass nicht die 
Behinderung oder das Alter, sondern mangelnde Qualifikation den sachlichen Grund 
für die Erfolglosigkeit der Bewerbung darstellt.  
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Eine sorgfältige Beschreibung der Einstellungsvoraussetzungen ist daher erforderlich. 
In Zweifelsfällen ist es empfehlenswert, Schwerbehinderte oder ältere Bewerber je-
denfalls zu Personalgesprächen einzuladen und die Gründe für deren Nichtgeeignet-
heit zu dokumentieren. 
 
 
 
 

Reinhold Kopp 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
 
Fachbereiche: Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht 
Schwerpunkt: Gesellschaftsrecht, Compliance, Corporate Governance, Corpo-
rate Responsibility, Arbeitsrecht im Unternehmen 
 
reinhold.kopp@heussen-law.de 
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Aktuelles:  
 
Entschärfung der Mindestlohnregelungen durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) 
 

Die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat am 30.06.2015 neben einer Be-
standsaufnahme zum Mindestlohngesetz Verbesserungen bei dessen prakti-
scher Umsetzung angekündigt, u. a. die Vereinfachung der Aufzeichnungs-
pflichten.  
 
Hier eine kurze Übersicht der wichtigsten geplanten Änderungen: 
 
1.  „Eingeschränkter“ Unternehmerbegriff bei der Arbeitgeberhaftung 

Es wird gegenüber den Behörden der Zollverwaltung durch das BMAS gemein-
sam mit dem Bundesministerium für Finanzen klargestellt werden, dass bei der 
zivilrechtlichen Haftungsfrage und bei der Anwendung von Bußgeldvorschriften 
der „eingeschränkte“ Unternehmerbegriff zugrunde gelegt wird, der bereits be-
züglich der zivilrechtlichen Haftung im Arbeitnehmerentsendegesetz bekannt ist 
und bedeutet, dass ein Unternehmer nur die Verantwortung für beauftragte Un-
ternehmern übernimmt, wenn eigene vertraglich übernommene Pflichten wei-
tergegeben werden.  

 

2.  Vereinfachung der Aufzeichnungspflichten  

Geplant ist eine Änderung der Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung 
welche regelt, dass bei Beschäftigung von Arbeitnehmern in den im Schwarzar-
beiterbekämpfungsgesetz genannten Branchen sowie bei Minijobs außerhalb 
von Privathaushalten die Arbeitszeit zu erfassen ist. Derzeit sieht die Verord-
nung vor, dass die Aufzeichnungspflicht entfällt, wenn das Einkommen des Ar-
beitnehmers mehr als EUR 2.958,00 monatlich beträgt. Hiermit soll ein Miss-
brauch auch bei langen Arbeitszeiten verhindert werden. Nach Auffassung des 
BMAS kommt es jedoch bei Arbeitsverhältnissen die einen längeren Bestand 
haben und bei denen das regelmäßig gezahlte Arbeitsentgelt stets oberhalb der 
Mindestlohnschwelle von EUR 8,50 pro Arbeitsstunde liegt nicht zu einem 
Missbrauch, sodass die Einkommensschwelle hier daher auf EUR 2.000,00 
brutto pro Monat gesenkt werden soll, wenn das sich hieraus ergebende Netto-
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entgelt jeweils für die letzten tatsächlich abgerechneten 12 Monate regelmäßig 
ausgezahlt worden ist.  
Zudem sollen die Aufzeichnungspflichten bei der Beschäftigung von Familien-
angehörigen, wie Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern, Kindern und El-
tern des Arbeitgebers entfallen.  
 

3.  Wegfall der Aufzeichnungskontrolle durch den Zoll 

Die Aufzeichnung von Überstunden nach dem Arbeitszeitgesetz soll künftig 
nicht mehr vom Zoll überprüft werden, sondern ausschließlich durch die zu-
ständigen Behörden kontrolliert werden. Die nach dem Arbeitszeitgesetz beste-
henden Verpflichtungen bleiben jedoch bestehen.  
 

4.  Branchenabhängige Abweichungen von der Höchstarbeitszeit nach § 3 
Arbeitszeitgesetz 

Von einzelnen Brachen wurde im Zusammenhang mit der Arbeitszeitaufzeich-
nungspflicht die tägliche Höchstarbeitszeit nach § 3 Arbeitszeitgesetz von 10 
Stunden für zu kurz befunden. Hierzu zählen vor allem das Hotel- und Gaststät-
tengewerbe, das Schaustellergewerbe sowie die Landwirtschaft. Daraufhin hat 
die Arbeits- und Sozialministerkonferenz einen Beschluss dahingehend gefasst, 
dass bei Anträgen der Schaustellerbranche und bei Vorliegen entsprechender 
Voraussetzungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 Arbeitszeitgesetz Arbeitszeiten bis 
maximal 12 Stunden positiv beschieden werden können. Auch für Betriebe der 
Hotel- und Gaststättenbranche sowie der Landwirtschaft kommen, soweit sie im 
Einzelfall als Saisonbetrieb eingeordnet werden können, vorbehaltlich tariflicher 
Regelungen Ausnahmen nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 Arbeitszeitgesetz in Frage. Es 
kann ein Ausgleich auf eine durchschnittliche Arbeitszeit von 48 Stunden bei 
Saisonarbeitskräften auch durch Nachweis von beschäftigungslosen Zeiten o-
der Zeiten mit geringer Beschäftigung erfüllt werden.  
 

5.  Ehrenämter/Tätigkeiten in Sportvereinen  

Angekündigt wurde durch das BMAS ferner, dass gemeinsam mit dem Bun-
desministerium für Justiz die Definition des Ehrenamtes im BGB klarer gefasst 
werden soll, damit die im MiLoG vorgesehene Ausnahme für ehrenamtliche Ar-
beit in Zukunft einfacher gehandhabt werden kann. 
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Im Hinblick auf die Tätigkeiten die in Sportvereinen erbracht werden, hat das 
BMAS noch einmal klargestellt, dass, wenn diese Tätigkeiten in einem Arbeits-
verhältnis erbracht werden, Mindestlohn gilt, dies darüber hinaus gehendes eh-
renamtliches Engagement neben einer geringfügigen Beschäftigung zum Bei-
spiel im Sportverein nicht ausschließt. Es muss sich dann aus dem Arbeitsver-
trag ergeben, welche Leistungen Bestandteil des Minijobs sind, damit eine klare 
Abgrenzung zu der ehrenamtlichen Tätigkeit gegeben ist. Möglich bleibt somit 
weiterhin eine Kombination eines Minijobs mit der Ehrenamts- oder Übungs-
leiterpauschale, wie sie in vielen Sportvereinen aus dem Breitensportbereich 
anzutreffen ist.  
 

6.  Praktika  

Im Hinblick auf den diesbezüglichen hohen Informationsbedarf hat das BMAS 
noch einmal festgehalten, dass das MiLoG festschreibt, dass, wer einen Ab-
schluss hat – ob Berufsabschluss oder Studium – in Deutschland seit dem 
01.01.2015 Mindestlohn erhält, das Gesetz aber einen Rahmen für den sachge-
rechten Einsatz von Praktika bietet, bei denen der Ausbildungs- und Orientie-
rungsgedanke wieder im Vordergrund steht. Es ist geplant diesbezügliche In-
formationsangebote weiter auszubauen und beispielsweise zeitnah einen Pra-
xisleitfaden für Hochschulen, Betriebe, Praktikanten, Auszubildende und Studie-
rende zum Mindestlohn und Praktika zu veröffentlichen.  
 

Die vollständige vom BMAS veröffentliche Stellungnahme von Frau Andrea Nahles, 
die zudem eine Halbjahresbilanz nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohn ent-
hält, finden Sie, neben weiteren Informationen, auf der Seite www.der-mindestlohn-
wirkt.de unter dem Stichpunkt Meldungen. 
 
Claudine Gemeiner 
Rechtsanwältin  
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Über diesen Newsletter 
 
Die Autoren dieser Ausgabe sind in der Praxisgruppe Employment and Human Resources unserer 
Kanzlei tätig. Mit unserem Newsletter möchten wir unsere Mandanten und interessierte Dritte über aktu-
elle Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur informieren. Sollten Sie an diesen 
Informationen nicht interessiert sein, bitten wir Sie, uns dies per E-Mail mitzuteilen. 
 
Sofern Sie zu bestimmten Themen oder zum Newsletter insgesamt Fragen oder Anregungen haben, 
können Sie sich jederzeit gerne an die Ihnen bekannten Ansprechpartner wenden. Gerne greifen wir 
auch Ihre Ideen für künftige Beiträge oder weitere Empfänger des Newsletters auf.  
 
Bitte wenden Sie sich an: 
 
reinhold.kopp@heussen-law.de (Büro Berlin),  
uwe.klein@heussen-law.de oder 
ludwig.schleder@heussen-law.de (Büro Frankfurt), 
ralf.busch@heussen-law.de oder 
renate.dendorfer@heussen-law.de (Büro München), 
andreas.gilles@heussen-law.de (Büro Stuttgart). 
 
Weitere Informationen 
Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.heussen-law.de 
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Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
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80333 München 
Amtsgericht München, HRB: 200015 
Geschäftsführer: RA Christoph Hamm 
 
Verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV und des Presserechts:  
Reinhold Kopp 
Joachimsthaler Straße 12 
10719 Berlin 
reinhold.kopp@heussen-law.de 
 
Haftungsausschluss 
Dieser Newsletter stellt ausgewählte Themen im Überblick dar und ersetzt nicht die rechtliche Beratung 
im Einzelfall. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in 
diesem Newsletter enthaltenen Angaben trotz sorgfältiger Recherche keine Haftung übernehmen. 
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