
79. Tagung der Arbeitsgemein-
schaft Arbeitsrecht
am 6./7.3.2020 in Baden-Baden
RA FA ArbR Dr. Alexander Lentz, Hamburg1

Im unmittelbaren Vorfeld der Tagung waren bereits
erste Anzeichen der COVID-19 Pandemie erkennbar,
die aktuell wohl bis auf Weiteres künftigen Veranstal-
tungen leider entgegensteht. Gleichwohl hatten sich
am Ende gut 2/3 der über 260 angemeldeten Teilneh-
mer am 6./7. März zur 79. Halbjahrestagung der AG
Arbeitsrecht in Baden-Baden eingefunden.

Zum Auftakt präsentierte RA Dr. Alexander Willem-
sen2 aus Köln „Aktuelles zum Befristungsrecht“.

Nachdem der 1. Senat des BVerfG die bisherige
Rechtsprechung des BAG Mitte 2018 gekippt hatte,
war ein großer Themenblock dieses Vortrags bereits im
Voraus gesetzt: Welche Anforderungen sind an eine
Zuvor-Beschäftigung zu stellen, damit diese einer
sachgrundlosen Befristung nicht entgegensteht? Über
ein halbes Dutzend Entscheidungen des 7. Senats wa-
ren allein 2019 zu diesem Tatbestandmerkmal ergan-
gen. Nach fachkundiger Analyse der unterschiedlichen
Sachverhaltskonstellationen stellte der Referent den
Teilnehmern sodann ein äußerst praxistaugliches Prü-
fungsschema zum Thema „Vorbeschäftigung“ zur Ver-
fügung.

Auch bezüglich der Befristung mit Sachgrund hatte der
7. Senat in den vergangenen beiden Jahren verschie-
dene Klarstellungen vorgenommen, die im Rahmen
des Referats sodann aufbereitet wurden. So bei den
sogenannten „Vertretungsfällen“ (BAG v. 21.2.2018 – 7
AZR 696/16) oder im Rahmen der „Saisonarbeit“ (BAG
v. 19.11.2019 – 7 AZR 582/17). Gleiches gilt für das in-
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soweit angrenzende Thema einer auflösenden Bedin-
gung (BAG v. 12.6.2019 – 7 AZR 428/17).

Darüber hinaus erhielten die Zuhörer auch mehrere
nützliche prozessuale Hinweise, bspw. zu richtigen An-
tragstellung im Rahmen einer Entfristungsklage. Der
Vortrag schloss mit einem Ausblick auf den bereits im
Koalitionsvertrag Anfang 2018 avisierten Gesetzesent-
wurf. Auf ihn dürfte angesichts der aktuellen Herausfor-
derungen jedoch noch länger zu warten sein.

Sodann präsentierte RA Dr. Peter Meyer3aus Berlin
„Neuen Entwicklungen im Arbeitsrecht“, insbeson-
dere auchmehrere, erst wenige Tage alte Entscheidun-
gen.

Hierzu zählte bspw. der erste „Corona-Fall“ des ArbG
Berlin, in der (noch) über das Unterlassen des Tragens
von Mundschutz und Handschuhen gestritten (!)
wurde. Lokale Nähe zu Berlin bot auch eine weitere
Entscheidung (EuGH v. 27.2.2020 – C-298/18). Hier
stritten die Parteien im Rahmen einer Neuvergabe im
öffentlichen Personennahverkehrs Südbrandenburgs
über die Anwendbarkeit der Betriebsübergangsrichtli-
nie. Der EuGH hatte dort – durchaus überraschend –
einen Betriebsübergang bejaht. Denn er hatte der
Nichtübernahme der Busse durch den neuen Auftrag-
nehmer bei der Gesamtabwägung ausnahmsweise

1 www.labourlentz.de.
2 www.oppenhoff.eu.
3 www.weimann-meyer.de.
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keine größere Bedeutung beigemessen, weil diese aus
Altersgründen für diesen ohnehin nicht in Frage kam.

Daneben erhielten die Zuhörer einen umfassenden
Überblick über die aktuelle BAG Rechtsprechung.
Hierzu zählten insbesondere die zahlreichen im Be-
richtszeitraum ergangene Urteile zu § 17 KSchG im
Kontext der Insolvenz von AIR BERLIN (bspw. BAG v.
13.2.2020 – 6 AZR 146/19).

Komplettiert wurde diese Darstellung mit einigen aus-
gewählten LAG-Entscheidungen zu prozessualen Fra-
gen. So zum Streitwert für den Auskunftsanspruch
Art. 15 DS-GVO (LAG BW v. 23.1.2020 – 5 Ta 123/19)
oder zur nachträglichen Zulassung einer unzulässiger-
weise mit Containersignatur erhobenen Kündigungs-
schutzklage (LAG BB v. 7.11.2018 – 5 Sa 134/19).

„Zeitumstellung im Arbeitszeitrecht?“ fragte
schließlich RA Prof. Dr. Michael Fuhlrott4 aus Ham-
burg angesichts der Entscheidung „CCOO“ des EuGH
zur Arbeitszeitdokumentation (EuGH v. 14.5.2019).

Um dies beantworten zu können, stellte der Referent
zunächst ausführlich die unterschiedlichen Rechtquel-
len des Arbeitszeitrechts vor. Dabei wurden insbeson-
dere die RL 2003/88 und das ArbZG einer detaillierten
Betrachtung unterzogen. Mithilfe verschiedener Ge-
richtsentscheidungen auf nationaler und europäischer
Ebene erfolgte sodann eine weitere Konkretisierung
des „Arbeitszeitbegriffs“. Dabei richtete der Referent
den Blick der Teilnehmer auch auf die diversen arbeits-
zeitrechtlichen Sondersituationen. Neben „Reisezeit“
oder „Rufbereitschaft“ zählten hierzu auch Bereiche
des Arbeitslebens, in denen bereits heute eine umfas-
sende Dokumentation der Arbeitszeit zu erfolgen hat.

So war der Boden für eine umfangreiche Analyse der
„CCOO“ Entscheidung bereitet. Dabei stellte der Autor
nicht in Frage, dass das Urteil an verschiedenen Stellen
hinsichtlich der Umsetzungsvorgaben an den Gesetz-
geber durchaus Interpretationsspielräume eröffnet.
Entsprechende voneinander abweichende Einschät-
zungen ergaben sich sodann auch aus den vom Refe-
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renten vorgestellten Gutachten von Prof. Bayreuther
und Prof. Rieble / RA Vielmeier. Diese waren im Zuge
der Vorbereitung des Gesetzgebungsverfahrens für
das BMAS bzw. für das BMWi tätig geworden. Einen
weiteren Gesetzgebungsvorschlag hatte zudem Prof.
Thüsing in der ZfA zur Diskussion gestellt.

Die dort jeweils vorgeschlagenen Änderungen des
ArbZG wurden sodann zusammen mit den Teilneh-
mern intensiv diskutiert. Im Zentrum der Diskussion
standen dabei zum einen etwaige verbleibende /zu
schaffende Gestaltungspielräume für die Betriebs- und
Tarifvertragsparteien. Zum anderen wurde vermehrt die
Frage aufgeworfen, ob und inwieweit mit den Vorga-
ben des EuGH zwangsläufig auch eine Rechtspre-
chungsänderung zur Darlegungs- und Beweislast für
Überstunden verbunden sein dürfte.

Anschließend ging es für die Tagungsteilnehmer in die
vier obligatorischen Workshops:

Workshop 1:
Die Reformen Macron im Arbeits-
recht aus französischer und deut-
scher Sicht

Bericht verfasst von den Referenten: RAin und Avo-
cate Claire Chevalier,5 LL.M., Strasbourg und Avocat
Xavier Drouin,6 spécialisé en droit du travail, Stras-
bourg

Mit diesem Workshop wurde ein Blick über die Grenze
in das Nachbarland Frankreich geworfen und die neus-
ten Entwicklungen im französischen Arbeitsrecht auf-
grund der sog. „Macron-Reform“ beleuchtet.

4 www.fhm-law.de.
5 www.abci-avocats.com.
6 www.fidal.com.



Einleitend stellte Claire Chevalier die Grundzüge des
französischen Kündigungsrechts dar. Sie gab einen
Überblick über das französische Kündigungsverfahren,
welches im Vergleich zum deutschen Recht einem
strengen Formalismus unterliegt. Das Kündigungsver-
fahren wird durch die Ladung des Arbeitnehmers zu ei-
nem Vorgespräch (entretien préalable) eingeleitet. Im
Rahmen dieses Vorgesprächs sind dem Arbeitnehmer
die beabsichtigten Kündigungsgründe mitzuteilen.
Wichtig ist dabei, dass die Kündigung zu diesem Zeit-
punkt vom Arbeitgeber lediglich in Erwägung gezogen,
jedoch noch nicht gegenüber dem Arbeitnehmer aus-
gesprochen wird. Dem Arbeitnehmer steht ein Anhö-
rungsrecht zu. Erst im Anschluss daran darf die Kündi-
gung ausgesprochen werden. Hinzu kommt, dass
zwingende Fristen im Verfahren einzuhalten sind.

Die Referentin setzte dann den Schwerpunkt ihres Vor-
trages auf die Rechtsfolgen der gerechtfertigten oder
ungerechtfertigten Kündigung nach französischem
Recht, die sich erheblich von denen des deutschen
Rechts unterscheiden. Auch wenn die ordentliche
Kündigung gerechtfertigt ist, steht dem Arbeitnehmer
nach französischem Recht eine gesetzliche oder tarifli-
che Abfindung zu. Die Reform Macron hat die Höhe
der gesetzlichen Abfindung nach oben revidiert (min-
destens 1/4 bzw. 1/3 Bruttomonatsgehälter pro Jahr
der Betriebszugehörigkeit).

Der gravierende Unterschied liegt aber in den Rechtfol-
gen der ungerechtfertigten Kündigung: Die Kündigung
bleibt nämlich wirksam und ein Weiterbeschäftigungs-
anspruch entsteht nur in den wenigen Fällen einer
Nichtigkeit der Kündigung. Der Arbeitnehmer hat aber
Anspruch auf eine Entschädigung. Vor der Reform Ma-
cron stand die Höhe dieser Entschädigung im Ermes-
sen der Gerichte. Die Reform hat eine Tabelle mit Min-
dest- und Höchstbeträgen für den Entschädigungsan-
spruch, die sich nach der Dauer der Betriebszugehö-
rigkeit richten (sog. „Macron Tabelle“), eingeführt. Die
Referentin betonte hier, dass die „Macron Tabelle“ auf-
grund der eingeführten Anspruchsdeckelung sehr
kontrovers diskutiert wird und stellte den aktuellen
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Stand der Rechtsprechung dar: Die „Macron Tabelle“
ist durch das französische Oberverwaltungsgericht
(Conseil d’Etat) und das französische Verfassungsge-
richt (Conseil Constitutionnel) für rechtmäßig und ver-
fassungskonform erklärt worden. Nichtdestotrotz ha-
ben einige französische Arbeitsgerichte die Ansicht
vertreten, eine Deckelung des Entschädigungsan-
spruchs für den Fall der ungerechtfertigten Kündigung
verstoße gegen Art. 10 des Übereinkommens 158 der
ILO und Art. 24 der Europäischen Sozialcharta sowie
gegen Art. 6 der EMRK. Obwohl das Plenum des Kas-
sationshofs durch Stellungnahme vom 17.7.2019 er-
klärt hat, dass die „Macron Tabelle“ sowohl mit europä-
ischem als auch mit internationalem Recht vereinbar
ist, geht die Diskussion über die Rechtmäßigkeit dieser
Tabelle bei den erstinstanzlichen Gerichten weiter. Ei-
nige Gerichte haben erklärt, sie würden sich das Recht
vorbehalten, im Einzelfall die Anwendung der Tabelle
auszuschließen, nämlich wenn dies zu einer unange-
messenen Entschädigung des ohne triftigen Grund ge-
kündigten Arbeitnehmers führen würde. Wie wird es
weitergehen? Die Kontroverse über die „Macron Ta-
belle“ wird weiterlaufen. Dies löste eine lebhafte Dis-
kussion unter den Teilnehmern aus, insbesondere aus
rechtsvergleichender Sicht.

Weiterhin widmete sich die Referentin den Neuerungen
im Hinblick auf den Inhalt des Kündigungsschreibens.
Der im Kündigungsschreiben niedergelegte Sachver-
halt bestimmt dabei abschließend den Streitgegen-
stand eines möglichen Kündigungsprozesses. Ein
Nachschieben von Gründen kennt das französische
Arbeitsrecht nicht. Nach der Reform Macron darf der
Arbeitgeber aber nunmehr einen im Kündigungsschrei-
ben genannten Kündigungsgrund zumindest nach-
träglich präzisieren. In diesem Zusammenhang wies
Claire Chevalier auch darauf hin, dass die Klagefrist bei
einer Rüge der Kündigung nunmehr von zwei Jahren
auf ein Jahr reduziert worden ist.

Anschließend befasste Xavier Drouin sich mit der Kün-
digung aus wirtschaftlichen Gründen und insbeson-
dere mit Art. L. 1233-3 des französischen Arbeitsge-
setzbuches, der für die Beurteilung der wirtschaftlichen
Schwierigkeit heranzuziehen ist. Das Vorliegen von
wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist vom Gericht über-
prüfbar. Bislang enthielt das Gesetz allerdings diesbe-
züglich keinen Maßstab. Nach der neuen Fassung des
Art. L. 1233-3 sind nunmehr wirtschaftliche Schwierig-
keiten gegeben, soweit ein Auftrags- bzw. Umsatz-
rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen ist
und dieser Rückgang mindestens:
! ein Quartal bei Unternehmen mit weniger als 11 Ar-

beitnehmern,
! zwei aufeinander folgende Quartale bei Unterneh-

men mit mehr als 11 Arbeitnehmern, jedoch weni-
ger als 50 Arbeitnehmern,
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! drei aufeinanderfolgende Quartale bei Unterneh-
men mit mehr als 50 Arbeitnehmern, jedoch weni-
ger als 300 Arbeitnehmern,

! vier aufeinander folgende Quartale bei Unterneh-
men mit mehr als 300 Arbeitnehmern

andauert.

Die Reform Macron hat zwei wichtige Neuerungen ge-
bracht: Während bislang das Vorliegen von wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten innerhalb der betroffenen Sparte
konzern- und weltweit vorzunehmen war, findet jetzt
eine Beurteilung nur noch bezüglich der Betriebe mit
Sitz in Frankreich statt. Diese Reform ist von großer Be-
deutung, da bisher z.B. die bei einer französischen
Tochtergesellschaft aufgrund hoher Verluste ausge-
sprochene Kündigung ungerechtfertigt war, soweit auf
Konzernebene keine Schwierigkeiten zu verzeichnen
waren. Auch die Weiterbeschäftigungspflicht wurde
eingeschränkt. Sie gilt nicht mehr welt-, sondern nur
noch frankreichweit. Bisher musste der Arbeitgeber
nämlich nachweisen können, dass er sich nachWeiter-
beschäftigungsmöglichkeiten konzernweit und somit
ggfs. weltweit bemüht hatte, was in praktischer Hin-
sicht zu außerordentlichen Schwierigkeiten führte.

Der Referent besprach ebenfalls einige wichtige Ände-
rungen auf kollektivrechtlicher Ebene. Der Abschluss
von Betriebsvereinbarungen (accord d’entreprise) ist
nunmehr ohne die Mitwirkung von Gewerkschaftsver-
tretern möglich und eine Betriebsvereinbarung darf in-
haltlich in bestimmten Themen ungünstiger als der
Branchentarifvertrag sein. Dadurch wurde im französi-
schen Arbeitsrecht die Normenhierarchie neu definiert.
Erwartungsgemäß schloss sich an diese Aussage eine
lebhafte Diskussion an.

Im Abschluss daran gab Xavier Drouin einen kurzen
Einblick in das Wahlverfahren, die Zusammensetzung
und die Befugnisse der neuen Arbeitnehmervertretung
(Comité Social et Economique/CSE), die seit dem
1.1.2020 die betriebliche Vertretung („Comité d’entre-
prise“) abgelöst hat. Ziel der Reform des Betriebsrats
war, die Organisation des Betriebsrates für die Betriebe
des Mittelstands zu vereinfachen.

Workshop 2:
Arbeiten im Mobile Office: Arbeits-
recht und Unfallversicherung

Bericht verfasst von der Referentin: RAin FAin ArbR
Anna Bauer,7 München
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Um neue Arbeitsformen ging es im Workshop „Arbei-
ten imMobile Office“, die unter dem Schlagwort „Arbei-
ten 4.0“ eine Reihe arbeitsrechtlicher Fragestellungen
aufwerfen. Da im Zusammenhang mit dem sogenann-
ten mobilen Arbeiten zahlreiche Begrifflichkeiten wie
„Home Office“, „Mobile Office“, „Telearbeit“ kursieren,
wurde zunächst darüber diskutiert, was eigentlich un-
ter „Mobile Office“ zu verstehen ist. Lediglich die Telear-
beit ist in § 2 Abs. 2 Ziff. 7 der Arbeitsstättenverord-
nung legal definiert.

Im Workshop sollte es jedoch um die neuen Arbeitsfor-
men gehen, in denen die Arbeitsleistung nicht im Be-
trieb erbracht wird und gerade deshalb ungeklärte ar-
beitsrechtliche Fragestellungen zu diskutieren sind. Die
Telearbeit ist dabei der Teilbereich mobiler Arbeit, für
den es arbeitsrechtliche, insbesondere arbeitsschutz-
rechtliche Vorgaben gibt. Inhaltlich beschränkte sich
der Workshop daher auf die arbeitsrechtlichen Frage-
stellungen im Zusammenhang mit mobiler Arbeit, die
nicht Telearbeit ist. Dabei wiederum beleuchtete der
Workshop das mobile Arbeiten an sich, d.h. jede Tätig-
keit für den Arbeitgeber, die außerhalb des Arbeitsplat-
zes stattfindet (z.B. im Zug, am Flughafen etc.) und die
mobile Arbeit, die der Arbeitnehmer zu Hause leistet
(sog. Home Office).

Klargestellt wurde, dass es nach wie vor keinen An-
spruch auf Erbringung der Arbeitsleistung im Home Of-
fice gibt, was zu einer lebhaften Diskussion über die
Folgen eines Anspruches, der politisch sehr diskutiert
wird, führte. Hierbei spielten Für und Wider eines An-
spruchs wie die zeitliche Flexibilität, die (vermeintliche)
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und vor allem feh-
lende zeitliche Kontrollmöglichkeiten durch die Arbeit-
geberseite eine große Rolle. Die Befürworter eines An-
spruchs auf Home Office hoben hervor, dass ein Miss-
trauen gegenüber Arbeitnehmern im Home Office nicht
angebracht sei, da Arbeitnehmer im Home Office meist
mehr leisteten als geschuldet, da die Leistungsbemes-

7 www.arbeitsrecht-bauer.de.



sung eben nicht durch die Erbringung der Arbeitszeit,
sondern allein durch den Arbeitserfolg erfolge.

Schwerpunkt der Diskussionen im Workshop war die
Frage der Umsetzung des notwendigen Arbeitsschut-
zes im Rahmen mobilen Arbeitens. Die Arbeitsstätten-
verordnung gilt ausweislich des § 2 Abs. 2 Ziff. 7 aus-
schließlich für den Bereich der Telearbeit. Allerdings
wird in der Literatur nahezu einhellig vertreten, dass so-
wohl das Arbeitsschutzgesetz als auch das Arbeitszeit-
gesetz bei der mobilen Arbeit Anwendung finden. In
der gebotenen Kürze wurde der Meinungsstand zur
Anwendung des Arbeitsschutzgesetzes im Home Of-
fice dargestellt und Lösungsmöglichkeiten zur Umset-
zung des Arbeitsschutzes im Home Office diskutiert.
Dabei wurde eine Verpflichtung des Arbeitgebers zu ei-
ner umfangreichen Umsetzung des Arbeitsschutzge-
setzes (Gefährdungsbeurteilung, Bildschirmabstand)
schon mangels Zutrittsrechten und fehlender Kontroll-
möglichkeiten weitgehend abgelehnt. Die Verantwor-
tung müsse hier auf die Arbeitnehmerseite delegiert
werden können. Hinsichtlich der Einhaltung des Ar-
beitszeitgesetzes wurde dagegen aufgrund der techni-
schen Möglichkeiten unter den Teilnehmern des Work-
shops eine Verpflichtung der Arbeitgeberseite gese-
hen.

Zusammenfassend bestand Einigkeit darüber, dass
solange es an einer Rechtsgrundlage zum mobilen Ar-
beiten außerhalb der Telearbeit fehlt, für eine sachge-
rechte und interessengerechte Lösung der aufgewor-
fenen Probleme eine Vereinbarung entweder mit der
Arbeitnehmerseite oder mit dem Betriebsrat notwendig
ist. Die Checkliste für die wichtigsten Inhalte solcher
Vereinbarungen bildete den Abschluss des Work-
shops.

Am 6.3.2020 standen wir zwar am Beginn der Corona-
krise, der nur wenige Wochen später erfolgte soge-
nannte Lockdown, der in vielen Betrieben von heute
auf morgen Home Office-Lösungen erforderlich
machte, lässt die Diskussionen fast schwerfällig er-
scheinen. Interessant wäre eine Neuauflage des The-
mas mit den Erfahrungen aus der Coronakrise – hof-
fentlich schon im nächsten Jahr.

Workshop 3
„Geheim! … oder nicht? – Das Ge-
setz zum Schutz von Geschäftsge-
heimnissen – rechtliche und tatsäch-
liche Herausforderungen“

Bericht verfasst von den Referenten: RA FA ArbR Karl
Geißler,8 Gütersloh und RA FA ArbR Benja Maus-
ner,9 Stuttgart
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Mit den rechtlichen und tatsächlichen Herausforderun-
gen des zum 26.4.2019 in Kraft getretenen Gesetzes
zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Gesch-
GehG) befassten sich die Referenten des dritten Work-
shops, RAe Benja Mausner und Karl Geißler, jeweils
aus Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgebervertretersicht, ei-
nig darin, dass der Schutz von Geschäftsgeheimnissen
vor rechtswidrigem Erwerb sowohl im Interesse des Ar-
beitgebers als auch im Interesse der Belegschaft und
der Arbeitnehmervertretungen liegt.

Der Begriff des Geschäftsgeheimnisses ist in § 2 Abs. 1
GeschGehG erstmals legaldefiniert. Kontrovers wurde
insbesondere erörtert, inwiefern eine geplante Be-
triebsänderung als solche im Lichte des GeschGehG
ein Geschäftsgeheimnis darstellen könne. Die bishe-
rige Rechtsprechung, (siehe z.B. LAG SH. v.
20.5.2015 – 3 TaBV 35/14) verneint dies. Etwas ande-
res könne nur in Bezug auf einzelne Informationen im
Zusammenhang mit einer Betriebsänderung gelten,
wenn die weiteren Voraussetzungen für ein Geschäfts-
geheimnis vorlägen. Von daher sei es der Arbeitneh-
mervertretung unbenommen, ihr bekannt gewordene
Planungen einer Betriebsänderung der Belegschaft
mitzuteilen. Auf der anderen Seite hat die Information
über eine geplante Betriebsänderung als solche einen

8 www.t-s-c.eu.
9 www.bartlweise.de.
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wirtschaftlichen Wert und könnte bei Vorliegen der wei-
teren Voraussetzungen als Geschäftsgeheimnis jeden-
falls dahingehend geschützt sein, dass die Information
Dritter, insbesondere der Presse untersagt werden
kann. Denkbar scheint daher, auch eine Lösung über
§ 4 des Gesetzes zu finden und die Offenlegung ge-
genüber der Belegschaft im Rahmen der nach § 1
Abs. 3 Ziff. 3 des Gesetzes unberührt bleibenden
Rechte der Arbeitnehmervertretungen als erlaubt zu
betrachten, gegenüber Dritten aber den Schutz des
Gesetzes zu ermöglichen.

Bezüglich des neuen Erfordernisses, dass Geschäfts-
geheimnisse Gegenstand angemessener Geheimhal-
tungsmaßnahmen sein müssen, waren sich beide Re-
ferenten einig, dass das Kriterium der Angemessenheit
hierbei so auszulegen ist, dass an die Maßnahmen mit
zunehmender Bedeutung und Wert des Geheimnisses
höhere Anforderungen zu stellen seien. Eine in der Lite-
ratur vertretene Ansicht, wonach das Gegenteil zuträfe,
teilten beide Referenten mit Blick auf Sinn und Zweck
der erforderlichen Maßnahmen nicht.

Im zweiten Teil wurden die betriebsverfassungsrechtli-
chen Herausforderungen des Gesetzes erörtert. Hier
ergeben sich aus der Zweckrichtung etwaiger Maß-
nahmen, also demGeheimnisschutz, wenig Besonder-
heiten. Soweit diese das Arbeitsverhalten betreffen,
wären sie mitbestimmungsfrei möglich, auf der ande-
ren Seite, soweit das Ordnungsverhalten betroffen ist,
beispielsweise bei Zugangskontrollen, Compliance-
oder Meldeverfahren oder wenn technische Geheim-
haltungsmaßnahmen geplant sind, mitbestimmungs-
pflichtig. Kontrovers diskutiert wurde die Frage, ob
dem Betriebsrat auch bei Letzteren ein Initiativrecht zu-
steht. Aus Betriebsratssicht könnte die bisherige dies
ablehnende Rechtsprechung auf Geheimhaltungs-
maßnahmen nicht übertragbar sein, da der Schutz der
Geschäftsgeheimnisse auch Arbeitnehmerinteressen
diene und auch technische Einrichtungen geeignet
seien, die Rechte der Arbeitnehmer zu schützen. Un-
abhängig davon, dass zahlreiche Autoren ein Initiativ-
recht losgelöst vom Zweck technischer Maßnahmen
ablehnen, bleibt aber der Arbeitgeber Inhaber des Ge-
schäftsgeheimnisses i.S.d. § 2 Ziff. 2 GeschGehG.
Über das Initiativrecht einen Geheimnisschutz gegen
den Willen des Geheimnisinhabers über die Einigungs-
stelle erzwingbar auszugestalten, erscheint jedenfalls
aus Arbeitgebersicht nicht naheliegend. Da auch die
sorgfältige Auswahl des Personals sowie dessen
Schulung als Geheimhaltungsmaßnahmen in Betracht
kommen, kann die Mitbestimmung nach §§ 99, 98
BetrVG zu beachten sein.

Beleuchtet wurden auch die individualrechtlichen Fol-
gen des Geheimnisschutzes nach den GeschGehG:
Selbst wenn einzelne Informationen nicht dem Schutz
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des Gesetzes unterfallen sollten, dürfte dies den Ar-
beitnehmer keinen „Freibrief“ zu deren Veröffentlichung
geben. Die Referenten waren einig, dass die Verletzung
vertraglicher Nebenpflichten in Bezug auf vertrauliche
Informationen auch dann arbeitsrechtliche Konse-
quenzen rechtfertigen könne, wenn diese nicht als ge-
schütztes Geschäftsgeheimnis im Sinne des Gesch-
GehG einzustufen seien. Allerdings hat der Gesetzge-
ber in § 5 Nr. 2 GeschGehG den Schutz von Whistle-
Blower bzw. Hinweisgeber in Bezug auf Arbeitnehmer
wirksam als Ausnahmetatbestand und nicht nur als
Rechtfertigungsgrund, wie noch im Regierungsent-
wurf, einbezogen; nach der Entscheidung des EGMR
in Sachen Heinisch./.Deutschland ein wichtiger Schritt
des Gesetzgebers.

Abgerundet wird der Geheimnisschutz durch verfah-
rensrechtliche Vorschriften. Das Verfahren in Geheim-
nisstreitsachen (§ 16 Abs. 1 GeschGehG) bietet nun
die Handhabe, dass auf Antrag Informationen als ge-
heimhaltungsbedürftig einzustufen, alle Prozessbetei-
ligten zur Vertraulichkeit zu verpflichten und die Akten-
einsicht einzuschränken.

Workshop 4:
„Legal Tech, Vergütungsberater &
Datenschutzbeauftragte – wie viel
nichtanwaltliche Konkurrenz lässt
das RDG zu?“

Bericht verfasst von dem Referenten: RA FA ArbR Dr.
Jens Jensen,10 Frankfurt

Gegenstand dieses Workshops war zur Abwechslung
einmal kein materielles Arbeitsrecht. Vielmehr ging es
um die Frage, welcher nichtanwaltlichen Konkurrenz
sich Rechtsanwälte, die ihren Beratungsschwerpunkt
im Arbeitsrecht haben, dieser Tage stellen müssen,

10 www.backup.legal.



und inwieweit diese alternativen Beratungsangebote
im Einklang mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz ste-
hen.

Obwohl der Workshop thematisch auch das Ge-
schäftsmodell von externen Datenschutzbeauftragten
und Vergütungsberatern beleuchtete, lag sein klarer
Schwerpunkt wegen ihrer Aktualität auf den Angebo-
ten der Legal Tech-Szene in Gestalt des sogenannten
Abfindungsinkassos und von (Arbeits-)Vertragsgenera-
toren. Hier geht es jeweils um Dienstleistungen, die
man bislang gemeinhin ausschließlich mit der Anwalt-
schaft verbunden hat und die Kerndienstleistungen
von im Arbeitsrecht tätigen Kolleginnen und Kollegen
betreffen, nämlich die Vertretung von Arbeitnehmern im
Trennungsszenario und die Gestaltung von Arbeits-
und Dienstverträgen.

Unter Abfindungsinkasso lassen sich Angebote nicht-
anwaltlicher Dienstleister zusammenfassen, die von
Kündigung betroffenen Arbeitnehmern zu einer Abfin-
dungszahlung verhelfen.

Ein solcher Arbeitnehmer, der Daniel heißt und LKW-
Fahrer ist, eröffnete sogar den Workshop. Er war aller-
dings weder persönlich anwesend noch per Videokon-
ferenz zugeschaltet. Der Referent spielte vielmehr eine
Werbung des von der LexFox GmbH verantworteten
Angebots „mehrabfindung.de“ ab,11 dessen zwei
Kernbotschaften dann auch Ausgangspunkt für den
Workshop waren, der von äußerst lebhaften Diskussio-
nen und zahlreichen Redebeiträgen der Teilnehmer ge-
prägt war:
1. Gekündigte Arbeitnehmer haben einen Abfin-

dungsanspruch.
2. Mit der Verfolgung dieses – vermeintlichen – Abfin-

dungsanspruchs braucht man gar nicht direkt zum
Rechtsanwalt seines Vertrauens zu gehen.

Einige der Teilnehmer des Workshops hatten, wie sich
schnell herausstellte, bereits persönlich das Vergnü-
gen, Arbeitgeber in Trennungsfällen und Kündigungs-
schutzprozessen zu vertreten, in denen sich der Arbeit-
nehmer nicht direkt an einen Rechtsanwalt gewandt
hatte, sondern an einen nichtanwaltlichen Anbieter im
Bereich Abfindungsinkasso. Dies ist wenig verwunder-
lich, gibt es doch neben „mehrabfindung.de“ auch
noch zahlreiche vergleichbare Angebote wie etwa das
von der Legalhero GmbH verantwortete Angebot „le-
galhero.de“.12

Während sich die Werbeaussage, dass gekündigte Ar-
beitnehmer einen (inkassofähigen) Abfindungsan-
spruch haben, jedenfalls für den Regelfall schnell als
„Seemannsgarn“ entlarven ließ, ist die Frage, ob es
nichtanwaltlichen Dienstleistern erlaubt ist, unter Ein-
schaltung von Vertragsanwälten, Arbeitgebern mit
dem Ziel einer Abfindungszahlung nachzusetzen, nicht
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ganz klar zu beantworten und bislang vor allem auch
noch nicht wissenschaftlich aufgearbeitet.

Nach der persönlichen Auffassung des Referenten, die
dieser in einem Online-Fachbeitrag mit dem Titel „Ab-
findungskasso durch Legal Techs – (k)ein RDG-konfor-
mes Geschäftsmodell?“13 ausführlich erläutert, ist Ab-
findungsinkasso unabhängig von dem Bestehen einer
Inkassolizenz und unabhängig davon, ob eine Kündi-
gungsschutzklage erhoben wird, nichtanwaltlichen
Dienstleistern nicht erlaubt. Grund für die Überzeugung
des Referenten ist, dass es sich bei den in diesem Zu-
sammenhang zu erbringenden Dienstleistungen na-
hezu ausnahmslos um Rechtsdienstleistungen han-
delt, die dazu auch noch dem nichtanwaltlichen
Dienstleister zuzurechnen und deshalb als unerlaubt zu
qualifizieren sind. Insbesondere schützt den nichtan-
waltlichen Dienstleister nach Überzeugung des Refe-
renten auch nicht die Einschaltung von Vertragsanwäl-
ten, weil diese in der heute praktizierten Form des Ab-
findungsinkassos als Erfüllungsgehilfen des nichtan-
waltlichen Dienstleisters anzusehen sind.

Noch klarer sieht dagegen die rechtliche Situation in
Bezug auf digitale Vertragsgeneratoren aus. So hat das
LG Köln das von der Wolters Kluwer Deutschland
GmbH verantwortete Angebot „smartlaw.de“14 in sei-
ner lesenswerten Entscheidung vom 8.10.201915 mit
unmissverständlichen Worten als erlaubnispflichtige
Rechtsdienstleistung eingeordnet. Der Wolters Kluwer-
Verlag setzt sich gegen diese Entscheidung zur Wehr –
nach Einschätzung des Referenten allerdings mit we-
nig Aussicht auf Erfolg.

Die Tagung stand bereits insofern deutlich unter dem
Zeichen der Corona-Pandemie, als deutlich weniger
Teilnehmer als sonst der Einladung des Geschäftsfüh-
renden Ausschusses gefolgt waren. In den auf die Ta-
gung folgenden Wochen explodierte infolge der Pan-
demie die Nachfrage nach arbeitsrechtlicher Expertise
förmlich. Es wundert daher wenig, dass auch die nicht-
anwaltlichen Anbieter des Abfindungsinkassos Ge-
schäftschancen wittern und von der Situation profitie-
ren wollen – so wird aktuell auf zahlreichen Webseiten
speziell um Arbeitnehmer als Kunden geworben, die

11 Abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=0RpH_
6pQuUU (Stand 14.4.2020); die LexFox GmbH verantwortet
auch das Angebot „wenigermiete.de“, das kürzlich vom BGH
als noch RDG-konform eingestuft wurde, vgl. BGH, Urt. v.
27.11.2019 – VIII ZR 285/18, NJW 2020, 208.

12 Abrufbar unter https://legalhero.de (Stand 14.4.2020).
13 Abrufbar unter https://legal-revolution.com/de/the-legal-revo-

lutionary/recht-der-digitalen-wirtschaft/abfindungsinkasso-
durch-legal-tech (Stand 14.4.2020).

14 (Noch) abrufbar unter https://www.smartlaw.de (Stand
14.4.2020).

15 Az. 33 O 35/19, MMR 2020, 56.
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Corona-bedingt von Kurzarbeit oder Kündigung be-
troffen sind.

Wie lange nichtanwaltliche Dienstleister derlei Ange-
bote aufrechterhalten können, liegt nach Überzeugung
des Referenten letztlich an der Anwaltschaft selbst.

Die traditionelle Abendveranstaltung fand diesmal in
Kurhaus Baden-Baden statt. Mit seinem im Stil franzö-
sischer Königsschlösser des 17. und 18. Jahrhunderts
ausgestatteten Sälen bot es neben dem zuvor vorer-
wähnten Workshop einen weiteren Bezug zu Frank-
reich.

Dass „Das Urlaubsrecht – keine Erholung“ ist, kün-
digte schließlich zum Abschluss der Tagung der Vor-
tragstitel von Prof. Dr. Heinrich Kiel16 aus Erfurt an.
Als Vorsitzendem Richter des insoweit zuständigen 9.
Senats des BAG gelang es ihm gleichwohl, die zahlrei-
chen Grundsatzurteile der vergangenen beiden Kalen-
derjahre stringent und kurzweilig aufzubereiten.

Dabei wies er eingangs zunächst auf den erheblichen
Änderungsbedarf hin, mit dem sich der 9. Senat seit
dem 6.11.2018 auseinanderzusetzen hatte. Hatte der
EuGH doch mit den Entscheidungen in den Rechts-
achen), C-569/16 (Bauer), C-570/16 (Willmeroth) und
C-684-16 (Max-Planck-Gesellschaft) vollkommen
neue Maßstäbe in puncto Vererbbarkeit und Mitwir-
kungsobliegenheiten bei Verfall gesetzt.
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Aus Sicht des 9. Senats führt dies zu einer neuen Rol-
lenverteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
bei der Gewährung bzw. Inanspruchnahme von Ur-
laub. Erste Details lassen sich insbesondere aus den
Entscheidungen vom 19.2.2019 (9 AZR 541/15) und
19.3.2019 (9 AZR 881/16) ableiten. Gleichwohl sind
wichtige Einzelfragen in diesem Kontext weiter offen.
Hierzu zählt insbesondere die Frage, inwieweit Verfall-
und Verjährungsvorschriften im Fall der Verletzung der
Mitwirkungsobliegenheiten Anwendung finden. Im
Nachgang zu der Entscheidung des LAG München
vom 3.9.2019 – 9 Sa 177/19 ist zu dieser Thematik ak-
tuell ein Revisionsverfahren unter dem Az. 9 AZR 665/
19 beim BAG anhängig. Einen weiteren Schwerpunkt
des Vortrags bildete das Entstehen von Urlaub, wenn
die Hauptleistungspflichten suspendiert sind. Hierzu
hatte der 9. Senat anlässlich einer vom Arbeitgeber
wahrgenommenen Kürzungsmöglichkeit nach § 17
BEEG ebenfalls jüngst etwas ausführlicher Stellung ge-
nommen (BAG v. 19.3.2019 (9 AZR 362/18 und 9 AZR
495/17)).

Angesichts all dieser Veränderungen verwunderte es
wenig, dass auf den Vortrag eine lebhafte Diskussion
zwischen dem Referenten und den Teilnehmern folgte.
Im Zentrum der Diskussion stand dabei die Umsetzung
der Mitwirkungs- und Hinweispflichten des Arbeitge-
bers. Insbesondere, wann mit diesen im Kalenderjahr
zu beginnen ist, in welcher Frequenz sie ggf. zu wieder-
holen sind, und inwieweit in diesem Rahmen nach ver-
traglichen und gesetzlichen Urlaubsansprüchen sowie
dem jeweiligen Kalenderjahr zu differenzieren ist. Wei-
terhin wurde erörtert, inwieweit eine Betriebsvereinba-
rung auf der Grundlage von § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG
ggf. zu mehr Rechtssicherheit führen kann. Ergebnisof-
fen bleib in der Diskussion, inwieweit die europarechtli-
chen Vorgaben ggf. auch generell bei Fremdgeschäfts-
führern zur Anwendung kommen.

Die 80. Tagung findet nach derzeitigen Planungen
am 11./12.9.2020 in Berlin statt.

16 www.bundesarbeitsgericht.de.


