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+++ Erneuter Abbau der Dokumenta-
tionspflichten beim Mindestlohn +++

Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat erneut auf die viel-
fach geäußerte Kritik zum Umfang 
der Aufzeichnungs- und Dokumenta-
tionspflichten im Zusammenhang mit 
dem Mindestlohn reagiert. Seit dem 
01.08.2015 gelten die strengen Auf-
zeichnungspflichten nunmehr auch 
nicht, wenn das Arbeitsverhältnis ei-
nes Mitarbeiters mit einem Einkom-
men von mehr als EUR 2.000 brutto 
länger als 12 Monate besteht.

Entscheidungen des europäischen Ge-
richtshofes wirken sich oft unmittel-
bar auf unser deutsches Arbeitsrecht 
aus. Dabei passen die europäischen 
Rechtsbegriffe und deren Definitio-
nen nicht immer gut zu unserem deut-
schen System. Dies stellt die deutsche 
Rechtsprechung immer wieder vor die 
Herausforderung, diese Vorgaben auf 
die nationalen Regelungen anzuwen-
den.

Ein Beispiel aus der jüngsten Zeit 
hierfür ist die Massenentlassungs-
richtlinie, die in Deutschland in den 
§§ 17 ff. KSchG umgesetzt ist. Mit 
den Entscheidungen Rabal Cañas und 

Neuigkeiten aus Europa zum Betriebs- und Arbeitnehmerbegriff

Balkaya hat der EuGH sich kürzlich 
dazu geäußert, wie er die Begriffe des 
„Betriebs“ und des „Arbeitnehmers“ 
versteht. 

Insbesondere hat der EuGH in der 
Entscheidung Balkaya auch Fremdge-
schäftsführer (also solche, die keine 
Gesellschaftsanteile halten) und Aus-
zubildende als Arbeitnehmer im Sin-
ne der Massenentlassungsrichtlinie 
qualifiziert. Anders als bisher müssen 
diese daher künftig mitgezählt wer-
den, wenn die Schwellenwerte für 
die Abgabe einer Massenentlassungs-
anzeige zu prüfen sind.

+++ Neue Regelungen bei der Eltern-
zeit +++

Für ab dem 01.07.2015 geborene 
oder angenommene Kinder gelten 
neue Regelungen im BEEG. Elternzeit 
kann auf drei Zeitabschnitte verteilt 
werden, eine Übertragung von Zeiten 
der Elternzeit auf spätere Abschnitte 
bedarf nicht mehr der Zustimmung 
des Arbeitgebers und es gibt das sog. 
„Elterngeld Plus“. Achtung: Unterneh-
men müssen aufpassen, wollen sie 
einen Antrag auf Teilzeit in Elternzeit 
ablehnen – bei verspäteter Ablehnung 
gilt nun auch bei Teilzeit in Elternzeit 
die bereits aus § 8 TzBfG bekannte 
Zustimmungsfiktion!

+++ Zulässigkeit der gerichtlichen 
Schätzung bei Überstunden +++

Neues zum „Überstundenrecht“: Bis-
lang mussten Arbeitnehmer genau 
vortragen können, an welchen Tagen 
sie wann genau Überstunden geleis-
tet haben, um eine entsprechende zu-
sätzliche Vergütung zu erhalten. Dies 
hat das BAG nun aufgeweicht. Nach 
der Entscheidung vom 25.03.2015 
(5 AZR 602/13) kann das Gericht 
den Umfang geleisteter Überstunden 
schätzen, wenn ausreichende Anzei-
chen vorliegen, dass der Arbeitneh-
mer seine Arbeitsleistung nicht in der 
vereinbarten Arbeitszeit erbringen 
konnte.

 (EuGH, 13.5.2015 – C-392/13 – Ra-
bal Cañas; 09.07.2015 - C-229/14 – 
Balkaya)
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Verlängerte Frist bei Probezeitkündigung als Bewährungschance

Oft reicht die 6-monatige Probezeit 
nicht aus, um abschließend über die 
Eignung eines Arbeitnehmers zu ent-
scheiden. Verschiedene Gestaltungen 
wie eine Befristung mit Sachgrund 
oder ein Aufhebungsvertrag mit ver-
längerter Kündigungsfrist sind rechtlich 
nicht immer sicher. Die Arbeitsgerichte 
prüfen dabei auch stets eine Umge-
hung des Kündigungsschutzgesetzes. 

Das LAG Baden-Württemberg hat Ar-
beitgebern in einer aktuellen Entschei-

dung (06.05.2015 – 4 Sa 94/14) nun 
ein Gestaltungsmittel an die Hand ge-
geben: Das Unternehmen hatte einem 
Arbeitnehmer innerhalb der Probezeit 
mit mehrfach verlängerter Kündigungs-
frist (3 Monate statt 2 Wochen) gekün-
digt. Im Kündigungsschreiben hat das 
Unternehmen klar zum Ausdruck ge-
bracht, dass der Arbeitnehmer die Pro-
bezeit nicht bestanden habe, man ihm 
durch die verlängerte Kündigungsfrist 
aber eine Bewährungschance geben 
möchte. Für den Fall der Bewährung 

des Arbeitnehmers wäre man bereit, 
mit dem Arbeitnehmer über einen an-
schließenden Arbeitsvertrag zu reden.
Dies segnete das LAG ab. Insbesonde-
re forderte es keine verbindliche Wie-
dereinstellungszusage für den Fall der 
Bewährung. 

Damit steht Arbeitgebern, wenn Sie 
entsprechend vorgehen, die Möglich-
keit einer längeren Erprobung zur Ver-
fügung. 

Örtliche Versetzung: wie weit?

Viele Arbeitsverträge enthalten breite 
Versetzungsklauseln. Dennoch be-
steht immer wieder Unsicherheit, wie 
weit man einen Mitarbeiter denn nun 
örtlich versetzen kann. 

Auf den ersten Blick scheint das 
BAG hier arbeitgeberfreundlich zu 
sein:  Sowohl in seinem Urteil vom 
13.04.2010 als auch in seinem Urteil 
vom 13.06.2012 nahm das BAG je-
weils eine bundesweite Versetzungs-
befugnis an (Bielefeld-München; 
Frankfurt-Hannover). Es gibt keine 

abstrakte Beschränkung einer Entfer-
nungsdistanz (z.B. max. 100 km Ver-
setzung). 

Es muss dann aber stets noch im Ein-
zelfall geprüft werden, ob eine kon-
krete Versetzung unter Berücksichti-
gung der Gesamtumstände zumutbar 
ist. An dieser Ausübungskontrolle 
scheitert dann häufig eine bundeswei-
te Versetzung. 

Diesen Grundsätzen folgt auch das 
LAG Schleswig-Holstein in einer ak-

tuellen Entscheidung (26.08.2015 – 3 
Sa 157/15): Die Versetzungsklausel 
an sich war wirksam, im Rahmen der 
Ausübungskontrolle hat es jedoch die 
gegenseitigen Interessen (betriebliche 
Interessen versus Arbeitnehmerinte-
ressen, wie z.B. Unterhaltspflichten, 
Alter etc.) abgewogen. Im Ergebnis 
durfte der Arbeitgeber einen Arbeit-
nehmer, der Vater von drei schul-
pflichtigen Kindern war, nicht an 
einen 660 km entfernten Arbeitsort 
versetzen.

Die Informationen stellen keinen anwaltlichen Rechtsrat dar und ersetzen keine auf den Einzelfall bezogene anwaltliche Beratung.
 
Wenden Sie sich hierfür bitte an:
SCHULTE RIESENKAMPFF, An der Hauptwache 7, 60313 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 900 26 6, Fax: +49 (0) 69 900 26 999 
petra.ostmann@schulte-lawyers.com
www.schulte-lawyers.com
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