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+++ TK-Geheimnis für Privatmails 
am Arbeitsplatz bröckelt weiter  

Von grundsätzlicher Bedeutung ist für 
Arbeitgeber die Frage, ob und inwie-
fern sie ihren Mitarbeitern die Privat-
nutzung des dienstlichen Email-Ac-
counts erlauben sollen. Die Frage der 
Einsichts- und Kontrollmöglichkeiten 
spielt in diesem Zusammenhang eine 
entscheidende Rolle. Jedenfalls mit 
Blick auf die bislang diskutierte An-
wendbarkeit des TKG hat der VGH 
Baden-Württemberg (Urteil vom 
30.07.2014 – 1 S 1352/13) nunmehr 
die Position des Arbeitgebers weiter 

Arbeitgeber können sich nicht mehr 
sicher sein, dass nicht auch nach 
Ablauf von 2 Monaten nach Ableh-

nung eines Bewerbers noch eine 
Entschädigungsklage nach AGG 
(Allg. Gleichbehandlungsgesetz) „ins 
Haus flattern“ kann. Die Geltend- 
machung eines Entschädigungsan-
spruchs nach den Vorschriften des 
AGG ist auch dann fristwahrend er-
folgt, wenn der Bewerber eine ent-
sprechende Klage ohne gesonderte 
außergerichtliche Geltendmachung 
erhebt, die Klage innerhalb der 
Zweimonatsfrist des § 15 Abs. 4 S. 
1 AGG bei Gericht eingeht und dem 
Arbeitgeber „demnächst“ zugestellt 
wird. In einem solchen Fall ist es 
also unerheblich, ob die Geltendma-
chung der Entschädigung, mithin die 
Klage, dem Arbeitgeber selbst noch 

Fristwahrung bei Klagen nach § 15 AGG

innerhalb der gesetzlichen Zweimo-
natsfrist zugeht. 

Das BAG (Urteil vom 22.05.2014 – 8 
AZR 662/13) schließt sich in seiner 
Entscheidung der geänderten Recht-
sprechung des BGH zu § 167 ZPO 
an; danach kann eine Frist bereits 
mit dem Eingang des Antrags bei Ge-
richt gewahrt werden, wenn die Zu-
stellung „demnächst“ erfolgt. 

In der Praxis bleibt abzuwarten, ob 
sich diese Rechtsprechung auch in 
Bezug auf andere Ausschlussfristen 
durchsetzt. Dies hat das BAG in sei-
ner Entscheidung ausdrücklich offen 
gelassen. 

gestärkt: Der Arbeitgeber wird durch 
die Gestattung der Privatnutzung 
nicht automatisch zum TK-Anbieter, 
für den das Fernmeldegeheimnis (§ 
88 TKG) gilt, und wodurch so gut wie 
jeder Blick in den Account verboten 
bzw. potentiell strafbar ist.  

+++ Alles auf Anfang? Vorbeschäfti-
gung bei sachrundloser Befristung 

Das LAG Baden-Württemberg hat 
sich über die vielfach kritisierte Recht-
sprechung des BAG hinweg gesetzt 
und relativ deutlich dargelegt, dass 
es die „semantischen Bemühungen“ 

des höchsten deutschen Arbeitsge-
richts nicht teile. Der Wortlaut „be-
reits zuvor“ in § 14 Abs. 2 TzBfG sei 
eindeutig: Ein vorangegangenes Ar-
beitsverhältnis stehe einer sachgrund-
losen Befristung auch dann entgegen, 
wenn es mehr als 3 Jahre zurück liegt. 
Zwar ist Revision gegen das bereits 
im letzten Jahr ergangene Urteil des 
LAG bereits seit einiger Zeit eingelegt, 
jedoch wird das BAG nach jüngsten 
Aussagen erst Mitte nächsten Jahres 
darüber entscheiden – die Rechtslage 
bleibt also auch bis ins neue Jahr hin-
ein weiter unklar.
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Ermessensspielraum bei der Sozialauswahl – abgeschafft?

Werden im Unternehmen Arbeitsplät-
ze abgebaut, muss der Arbeitgeber 
bekanntlich unter allen vergleich-
baren Arbeitnehmern eine Auswahl 
treffen, wer vom Abbau betroffen 

ist. Maßgeblich sind die vier sozia-
len Kriterien Lebensalter, Dauer der 
Betriebszugehörigkeit, Unterhaltsver-
pflichtungen und Vorliegen einer 
Schwerbehinderung. 

Bei der Gewichtung dieser vier Kri-
terien steht dem Arbeitgeber nach 
bisheriger Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts ein Bewertungs-
spielraum zu, solange er die vier 
genannten Kriterien insgesamt „aus-
reichend“ berücksichtigt. Auch unter-
schiedlichste Punkteschemata konn- 
ten als Konsequenz angewandt wer-
den, in denen den Kriterien jeweils 
unterschiedliche Wertigkeiten zuge-
ordnet werden.

Dieser Spielraum wird nun durch eine 
Entscheidung des LAG Köln (Urteil 
vom 09.01.2014 – 6 Sa 533/13) aus 
dem Frühjahr in Frage gestellt. Das 
Gericht stellte fest, dass eine „aus-
reichende“ Berücksichtigung in dem 
konkreten Fall jedenfalls nicht mehr 
gegeben war. Maßgeblich für das LAG 

waren die Unterhaltspflichten des ge-
kündigten Mitarbeiters, hinter denen 
die längere Betriebszugehörigkeit und 
das höhere Lebensalter des vergleich-
baren, verbleibenden Arbeitnehmers 
zurücktreten musste. Als Gegenprobe 
wandte das LAG dann ein bestimm-
tes Punkteschema an, das das BAG in 
einer Einzelfallentscheidung einmal 
nicht beanstandet hatte (Beschäfti-
gungsjahre je 1,5 Punkte; Lebensjahre 
je 1,0 Punkte; je unterhaltsber. Kind 7 
Punkte und je unterhaltsber. Ehepart-
ner 5 Punkte).

Es bleibt abzuwarten, ob das BAG 
diese Entscheidung bestätigen wird. 
Vorsichtige Arbeitgeber können sich 
an dem aufgeführten Schema orien-
tieren. 

Karenzentschädigung auch bei nichtigem Wettbewerbsverbot?

Bei der Formulierung und Verwen-
dung eines „nachvertraglichen Wett-
bewerbsverbots“ ist stets größte 
Vorsicht geboten. Sonst besteht die 
Gefahr, dass der Arbeitnehmer ein 
Wahlrecht hat, ob er sich an das Ver-
bot halten will oder nicht. 

Bislang bestand für den Arbeitge-
ber aber zumindest die strategische 
Möglichkeit, mit einem Arbeitnehmer 

bewusst ein nachvertragliches Wett-
bewerbsverbot ohne Karenzentschä-
digung zu vereinbaren. Dies war im 
schlimmsten Fall harmlos: Rechts-
folge des vollständigen Fehlens der 
Karenzentschädigung war, dass die 
Abrede nichtig war. Damit bestand 
zwar rechtlich nach Beendigung des 
Anstellungsverhältnisses kein Wett-
bewerbsverbot - faktisch hielten sich 
Arbeitnehmer aber oft daran. Gleich-

zeitig konnte der Arbeitnehmer we-
gen der Nichtigkeit aber keine Karen-
zentschädigung verlangen. 

Auch diese Handhabung wird in Zu-
kunft riskant sein: Das LAG Hamm 
(Urteil vom 18.02.2014 - 14 Sa 
806/13) hatte über den Fall eines 
Managers zu entscheiden, der damit 
betraut war, den Auslandsvertrieb 
aufzubauen. Für die Zeit nach der 
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Beendigung des Anstellungsverhält-
nisses war ein Wettbewerbsverbot 
verabredet, ohne dass eine Karenzent-
schädigung zugesagt wurde. Rechtlich 
gesehen war das Wettbewerbsverbot 
damit eigentlich hinfällig. Allerdings 
enthielt der Vertrag eine sog. „salvato-
rische Klausel“, nach der unwirksame 

Bestimmungen des Arbeitsvertrages 
durch solche wirksame Vereinbarun-
gen ersetzt werden sollten, die dem 
von den Parteien wirtschaftlich Ge-
wollten am ehesten entsprechen 
würden. Das LAG Hamm war der 
Ansicht, dass die Parteien am ehesten 
ein wirksames Wettbewerbsverbot 

mit Karenzentschädigung vereinbart 
hätten. Zwar sei auch die salvato-
rische Klausel unwirksam – hierauf 
könne sich der Arbeitgeber aber nicht 
zu Lasten des Arbeitnehmers berufen. 
Die Revision zum BAG ist zugelassen.

Unternehmen sind fortan gut beraten, 
sich den jeweiligen rentenversiche-
rungsrechtlichen Status angestellter 
Rechtsanwälte genauer anzuschauen. 
Hier können erhebliche wirtschaftli-
che Risiken lauern.

Unternehmensanwälte hatten bis-
lang die Möglichkeit, sich unter be-
stimmten Voraussetzungen von der 
gesetzlichen Rentenversicherungs-
pflicht befreien zu lassen. Viele Un-
ternehmensanwälte haben hiervon 
Gebrauch gemacht.

Das Bundessozialgericht hat nunmehr 
(u.a. B 5 RE 13/14 R) entschieden, dass 
bei nichtanwaltlichen Arbeitgebern 

Versicherungspflicht für Unternehmensanwälte

beschäftigte Rechtsanwälte sich nicht 
von der Rentenversicherungspflicht 
befreien lassen können. Dies hat zur 
Konsequenz, dass grundsätzliche 
alle Unternehmensanwälte bei der 
deutschen Rentenversicherung anzu-
melden sind. Ausgenommen sind nur 
solche Anwälte, welche bereits über 
einen wirksamen Befreiungsbescheid 
verfügen und damit Vertrauensschutz 
genießen.

Kann der Arbeitgeber, etwa im Rah-
men einer Betriebsprüfung – welche 
gerade nach den jüngsten Urteilen 
zugenommen haben –, keinen wirk-
samen Befreiungsbescheid vorlegen, 
hat er die Beiträge zur Rentenversi-

cherung für einen Zeitraum von bis 
zu vier Jahren nachzuzahlen. Die 
wirtschaftliche Belastung ist enorm, 
zumal der Arbeitgeber bei seinem Ar-
beitnehmer nur eingeschränkt Rück-
griff nehmen kann. Wegen dieses 
Risikos empfiehlt es sich, die vorlie-
genden Befreiungsbescheide nun ei-
ner genauen Prüfung zu unterziehen.

Ob diese neue Rechtsprechung mit 
der Berufsfreiheit im Einklang steht, 
bleibt abzuwarten – Verfassungs-
beschwerde ist mittlerweile erhoben 
worden. 


