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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und kein Ende in Sicht. Ich wollte angesichts unseres Themenschwerpunktes „Die namens- und gesichtslose Suche nach einem Traum-Job“ mit einer Karikatur beginnen.
EM-Stürmer-Star aus Griechenland ohne oder jedenfalls im besten Alter und mit sehr guten Referenzen sucht …;
nun hat mich die Zeit überholt. Aus Sicht der leidensfähigen Clubfans hoch erfreulich! Er hat einen „neuen
Arbeitgeber“ gefunden. Wie das im realen Wirtschaftsleben werden könnte und welche Fallstricke die Personalakquise aufweist, lesen Sie ab Seite 2.

Viel Spaß und hoffentlich sehen wir Sie am 18. September 2010 zu „Offen Auf AEG“
Ihr Joachim Zobel
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A. Urteilsbesprechungen
1. Auskunftsanspruch eines
abgelehnten Stellenbewerbers oder muss der
Arbeitgeber eine Ablehnung
begründen?
BAG, Beschluss vom 20.05.2010, Az.: 8 AZR
287/08(A)
Das Bundesarbeitsgericht hat folgende Frage an den EuGH
weitergeleitet: Gebietet es das Gemeinschaftsrecht, einem
Bewerber, der darlegt, dass er die Voraussetzungen für eine
von einem Arbeitgeber ausgeschriebene Stelle erfüllt, dessen
Bewerbung jedoch nicht berücksichtigt wurde, gegen den
Arbeitgeber einen Anspruch auf Auskunft einzuräumen?
Würde diese Frage durch den EuGH mit „Ja“ beantwortet, so hätte dies für den Arbeitgeber zur Folge, dass dieser
zukünftig darlegen müsste, aufgrund welcher Kriterien er
den bevorzugten Kandidaten eingestellt hat.
Die in Russland geborene Klägerin hatte sich im Jahr
2006 auf die von der Beklagten ausgeschriebenen Stelle
eines/einer Softwareentwicklers/-in erfolglos beworben.
Es wurde ihr durch die Beklagte nicht mitgeteilt, ob diese
einen anderen Bewerber eingestellt hat und ggf. welche Kriterien für diese Entscheidung maßgeblich waren. Die Klägerin hatte behauptet, sie habe die Voraussetzungen für die
ausgeschriebene Stelle erfüllt und sei lediglich wegen ihres
Geschlechts, ihres Alters und ihrer Herkunft nicht zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen und damit unter Verstoß
gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
diskriminiert worden. Sie hat von der Beklagten eine angemessene Entschädigung in Geld verlangt.
Das Bundesarbeitsgericht sah sich an einer abschließenden
Sachentscheidung gehindert, weil eine solche von einer
dem Gerichtshof der Europäischen Union obliegenden
Auslegung des Gemeinschaftsrechts abhängt. Die Klägerin hat zwar auf ihr Geschlecht, ihr Alter und ihre Herkunft hingewiesen, jedoch keine ausreichenden Indizien
dargelegt, welche eine Benachteiligung wegen eines in
§ 1 AGG genannten Grundes vermuten lassen und die nach
§ 22 AGG zu einer Beweislast der Beklagten dafür führen
würde, dass kein Verstoß gegen die Bestimmung zum Schutz
vor Benachteiligungen vorgelegen hat. Einen Anspruch der
Klägerin auf Auskunft gegen die Beklagte, ob diese einen
anderen Bewerber eingestellt hat und ggf. aufgrund welcher
Kriterien, sieht der 8. Senat des Bundesarbeitsgerichts nach
nationalem Recht nicht. Ob dies den einschlägigen Antidiskriminierungsrichtlinien des Gemeinschaftsrechts entspricht, durfte der Senat nicht selbst entscheiden.
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Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs bleibt
abzuwarten und wird mit Spannung erwartet.

Praxistipp:
Bis zu einer abschließenden Entscheidung des
EuGH sollte weiterhin nur das Nötigste mitgeteilt
werden. Dem Bewerber ist kurz das Bedauern und
die Entscheidung für einen anderen Bewerber mitzuteilen. Zu den Gründen der Entscheidung sollten
keine Aussagen getroffen werden; auch telefonisch
sollte man sich nicht zu weiteren Auskünften hinreißen lassen.

2. Kinderbetreuungskosten
eines alleinerziehenden
Betriebsratsmitglieds
BAG, Beschluss vom 23.06.2010, Az.: 7 ABR
103/08
Das Bundesarbeitsgericht hat den Arbeitgeber dazu verurteilt, im erforderlichen Umfang Kosten zu erstatten, die
einem alleinerziehenden Betriebsratsmitglied während einer
mehrtägigen auswärtigen Betriebsratstätigkeit durch die
Fremdbetreuung seiner minderjährigen Kinder entstehen.
Nach § 40 Abs. 1 BetrVG trägt der Arbeitgeber die durch die
Tätigkeit des Betriebsrats entstehenden Kosten. Dazu gehören auch die Aufwendungen, die einzelne Betriebsratsmitglieder zur Erfüllung ihrer Betriebsratsaufgaben für erforderlich halten dürfen, nicht aber sämtliche Kosten, die nur
irgendwie durch die Betriebsratstätigkeit veranlasst sind.
Grundsätzlich nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen,
die ausschließlich der persönlichen Lebensführung zuzuordnen sind. Vom Arbeitgeber zu tragen sind aber Kosten,
die einem Betriebsratsmitglied dadurch entstehen, dass es
die Betreuung seiner minderjährigen Kinder für Zeiten
sicherstellen muss, in denen es außerhalb seiner persönlichen Arbeitszeit Betriebsratsaufgaben wahrzunehmen hat.
Der 7. Senat des Bundesarbeitsgericht hat – anders als zuvor
das Landesarbeitsgericht – dem Antrag einer alleinerziehenden Mutter entsprochen, die von ihrem Arbeitgeber die
Erstattung der Kosten verlangte, die ihr dadurch entstanden waren, dass sie als Betriebsratsmitglied zur Teilnahme
an zwei Sitzungen des Gesamtbetriebsrats und an einer
Betriebsräteversammlung insgesamt zehn Tage ortsabwesend war und während dieser Zeit für die Betreuung ihrer
11 und 12 Jahre alten Kinder fremde Hilfe in Anspruch
nehmen musste. Die Antragstellerin durfte die erstandenen
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Kosten von insgesamt € 600,00 auch der Höhe nach für
erforderlich halten.

Grundsatz:
Betriebsratstätigkeit gehört in die Arbeitszeit. Für
andere Fälle ist eine Geschäftsordnung über erstattungsfähige Kosten zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat sinnvoll.

3. Urlaubsteilung auf Wunsch
des Arbeitnehmers
LAG Niedersachsachsen, Urteil vom 23.04.2009,
Az.: 7 Sa 1655/08
Die Parteien des Rechtsstreits stritten darüber, ob der
beklagte Arbeitgeber die Urlaubsansprüche der klagenden
Arbeitnehmerin dadurch erfüllt hat, dass die Beklagte der
Klägerin im Jahr 2002 insgesamt 31 Tage Urlaub bewilligte,
die auf insgesamt elf Zeiträume verteilt waren und zwischen
einem halben Arbeitstag und zehn Arbeitstagen betrugen.
Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin Urlaubsabgeltung
für 30 Tage, da sie der Ansicht war, die Beklagte habe ihren
Wünschen hinsichtlich der Aufteilung des Jahresurlaubs
nicht entsprechen dürfen. Das Gericht kam jedoch zu dem
Ergebnis, dass der Klägerin kein Anspruch auf Urlaubsabgeltung zustehe. Der Urlaubsanspruch sei durch Erfüllung
erloschen.
Gem. § 7 Abs. 2 Satz 1 BUrlG ist der Urlaub zusammenhängend zu gewähren, es sei denn, dass dringende betriebliche
oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine
Teilung des Urlaubs erforderlich machen. Aus dieser nach
§ 13 Abs. 1 BUrlG unabdingbaren Vorschrift folgt, dass der
Arbeitnehmer grundsätzlich einen Anspruch auf ungeteilte
Urlaubsgewährung hat. Davon kann nur abgewichen werden, wenn dringende betriebliche oder in der Person des
Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs
erforderlich machen.
Die Urlaubsgewährung durch die Beklagte erfolgte vorliegend ausschließlich auf einen entsprechenden Antrag
der Klägerin, also aus in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen. Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte
direkt oder indirekt Einfluss auf die jeweiligen Anträge der
Klägerin genommen hat, sind nicht ersichtlich.
Es wird in der Rechtsprechung und Kommentarliteratur die
Auffassung vertreten, dass ein bloßer Wunsch des Arbeit-
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nehmers auf einen geteilten Urlaub nicht ausreiche, um eine
Teilung im Sinne des § 7 Abs. 2 Satz BUrlG zu rechtfertigen
(einschlägig dazu: LAG Düsseldorf, Urteil vom 25.10.2004,
Az.: 10 Sa 1306/04L). Das LAG stellt aber darauf ab, dass
der Arbeitnehmer seinen Erholungszweck und seine Wiederauffrischung der Arbeitskraft auch durch Verteilung
des Urlaubs auf mehrere Einzelteile erreichen kann. Der
Arbeitnehmer könne zwar die zusammenhängende Gewährung durchsetzen, § 7 Abs. 2 BurlG habe jedoch keine Auswirkung, wenn eine Aufteilung des Urlaubs dem Wunsch
und dem Einverständnis des Arbeitnehmers entspricht
(BeckOK-Lampe, § 7 BurlG, Rz. 14).

Praxistipp:
Die Urlaubsanträge der Arbeitnehmer sollten
immer schriftlich gestellt werden, um den Wunsch
des Arbeitnehmers zu dokumentieren.

4. Wettbewerb ist nicht gleich
Wettbewerb
BAG, Urteil vom 24.03.2010, Az.: 10 AZR 66/09
Das Bundesarbeitsgericht hat in einer Entscheidung vom
24. März 2010 die Reichweite des im laufenden Arbeitsverhältnis bestehenden Wettbewerbsverbots für den Arbeitnehmer neu bestimmt.
Der Ausgangspunkt der Rechtsprechung zum Wettbewerbsverbot wurde nicht verändert.
Einem Arbeitnehmer ist während des rechtlichen Bestehens
eines Arbeitsverhältnisses jede Konkurrenz zum Nachteil
seines Arbeitgebers untersagt, auch wenn keine entsprechenden vertraglichen Regelungen bestehen. Dies gilt
grundsätzlich auch für die Ausübung von Nebentätigkeiten, etwa im Rahmen eines weiteren Arbeitsverhältnisses.
Nach der bisherigen Rechtsprechung war es unerheblich,
auf welche Art und Weise der Arbeitnehmer den nach dem
Tätigkeitsbereich seines Hauptarbeitgebers aktiven Konkurrenten unterstützt. Ebenso wenig sollte es auf die Funktion des Arbeitnehmers beim Konkurrenten ankommen;
vielmehr war dem Arbeitnehmer „jedwede Dienstleistung“
für diesen verboten.
Das BAG hat nun in seiner Entscheidung vom 24. März
2010 Bedenken an seiner bisherigen Rechtsprechung
geäußert, sofern es sich lediglich um einfache Tätigkeiten
handelt, die allenfalls zu einer untergeordneten wirtschaft-
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lichen Unterstützung des Konkurrenzunternehmens führen können, und im Übrigen schutzwürdige Interessen des
Arbeitgebers nicht berührt werden. Es sei nämlich im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls
festzustellen, ob nach Art der Haupt- und Nebentätigkeit
und der beteiligten Unternehmen überhaupt eine Gefährdung oder Beeinträchtigung der Interessen des Arbeitgebers vorliegt. Es spräche viel dafür, dass die Reichweite des
Wettbewerbsverbots auf unmittelbare Konkurrenztätigkeiten beschränkt werden müsse und dass bloße Hilfstätigkeiten ohne Wettbewerbsbezug nicht erfasst seien. Dies
gelte insbesondere, wenn der Arbeitnehmer lediglich eine
Teilzeittätigkeit ausübt und deshalb zur Sicherung seines
Lebensunterhalts auf die Ausübung einer weiteren Erwerbstätigkeit angewiesen ist. Gerade im Bereich der einfacheren
Tätigkeiten sei das in zunehmendem Maß der Fall.

Praxistipp:
Ein Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot kann
grundsätzlich einen wichtigen Grund für die fristlose
Kündigung eines Arbeitsverhältnisses darstellen. Ein
Arbeitgeber sollte deshalb gerade bei Nebentätigkeiten seiner Arbeitnehmer diese neben der Benennung
des anderen Arbeitgebers auch um Mitteilung der
konkreten Art der Tätigkeiten für diesen Arbeitgeber auffordern. Ansonsten kann der Arbeitgeber
nicht ausreichend zuverlässig beurteilen, ob der
Arbeitnehmer durch die Ausübung der Nebentätigkeit gegen das Wettbewerbsverbot verstößt.
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B. Thema
Das Blind-Date zwischen
Bewerber und Arbeitgeber
1. Man kennt es aus diversen Filmen: die Internet-Bekannt-

schaft wird Realität. Der Mann mit der weißen Rose im
Knopfloch sitzt in einer schummerigen Bar und starrt
gespannt auf die sich öffnende Tür. Verschämt kommt
zuerst die Rose zum Vorschein und dann der Rest. Die
begeisterten Gesichtszüge des Wartenden verkrampfen,
weil sich die Phantasiegestalt in Realität verwandelt. Er
dreht sich um und reicht die weiße Rose beim Verlassen
des Lokals an einen anderen Herrn weiter. Schnitt.
Was hat diese Situation mit dem Verhältnis Bewerber
und Arbeitgeber zu tun, werden Sie sich fragen? Nun,
wer aufmerksam die Presseberichterstattung der letzten
Wochen verfolgt hat, konnte feststellen, dass im Familienministerium ein neuer Trend geboren werden soll:
„nur die Leistung soll überzeugen.“ Im Rahmen eines
Pilotprojektes wird versucht, die Initiative der Antidiskriminierungsstelle des Bundes umzusetzen. Das Stichwort ist die anonymisierte Bewerbung.
Wie muss man sich das vorstellen? Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes legt den Unternehmen nahe, auf
alle persönlichen Angaben eines Bewerbers, wie Nationalität, Geschlecht, Religion, Familienstand, Alter
und natürlich auch Adresse, zu verzichten. Darunter fällt
selbstverständlich auch das Lichtbild. Nur, wenn man
gar nichts wisse, außer etwas über die Qualifikation des
Bewerbers, würde der Unternehmer praktisch rein objektiv nur die Leistungsgesichtspunkte auf sich wirken lassen und damit vorurteilsfrei allen Bewerbern (womit der
Verfasser selbstverständlich auch Bewerberinnen meint)
die gleiche Chance einräumen und nicht von vornherein
aussortieren. Die Qualifikation wird nämlich nicht durch
das Persönlichkeitsbild, sondern nur durch die Vorlage
von Unterlagen, wie Qualifizierungs-, Fortbildungs-,
Ausbildungs- und Arbeitszeugnissen belegt.

2. Jedem Bewerber und Arbeitgeber ist seit der explizi-

ten Normierung durch das AGG bewusst, dass gemäß
§ 11 AGG die Ausschreibung eines Arbeitsplatzes nicht
unter Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot, das in
§ 7 AGG normiert ist, erfolgen darf. Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft,
des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, der
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität darf
nicht erfolgen. Häufig in diesem Bereich aufkommendes
Problem ist die geschlechtsspezifische Ausschreibung
einer Stelle. Beispielsweise wird ein Diplom-Betriebswirt für die Personalabteilung gesucht. Senden Sie
nunmehr die Bewerbungsunterlagen einer weiblichen
Bewerberin zurück, kann die abgelehnte Bewerberin
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einen Entschädigungsanspruch gemäß § 15 Abs. 2 Satz
1 AGG als Ersatz des Nichtvermögensschadens, quasi
als Sanktion, in einer Obergrenze von maximal drei
Monatsgehältern, mit der die vakante Stelle ausgestattet
ist, einfordern. § 22 AGG kehrt die Beweislast zulasten
des Unternehmers um, soweit die Bewerberin Indizien
darstellen kann, die eine Benachteiligung beispielsweise
aufgrund des Geschlechts vermuten lässt.
Dies führte dazu, dass eine „AGG-Hopper-Warndatei“
aufgebaut wurde, in der Arbeitgeber anfragen konnten,
ob ein entschädigungsbegehrender, abgelehnter Bewerber bereits mehrfach wegen angeblicher Einstellungsdiskriminierung Entschädigungszahlungen begehrt hat.
Gegen diese Datei wurden durch eine Landesdatenschutzbehörde datenschutzrechtliche Bedenken geltend
gemacht, so dass seit Ende 2009 keine Auskünfte mehr
erteilt werden.
Wichtig zu wissen in diesem Zusammenhang ist, dass
abgelehnte Bewerber diesen Entschädigungsanspruch
innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Monaten,
gerechnet ab Zugang der Ablehnung gemäß § 15 Abs.
4 AGG geltend machen müssen. Solange sollten Arbeitgeber jedenfalls in der Lage sein, nachvollziehbar darzustellen, aus welchem Grunde ein Bewerber/eine Bewerberin abgelehnt worden ist.

3. Kommt man dann zu dem Vorstellungsgespräch, hat ein

Arbeitgeber nur dann ein Fragerecht, wenn ein objektiv
berechtigtes, billigenswertes und schützenswertes Interesse des Arbeitgebers an der wahrheitsgemäßen Beantwortung vorhanden ist und wenn die Auskunft für den
angestrebten Arbeitsplatz und die zu verrichtende Tätigkeit selbst von Bedeutung ist. Man muss sich also überlegen, welche Fragen zulässig und welche unzulässig sind.
Liegt eine unzulässige Frage vor, so darf der Bewerber
lügen, ohne dass es eine Auswirkung auf das Arbeitsverhältnis hat. War die Frage zulässig, besteht eine Auskunftspflicht und die Falschbeantwortung kann einen
Anfechtungsgrund wegen arglistiger Täuschung i.S. von
§ 123 Abs. 1 BGB darstellen.
Wonach darf also der Arbeitgeber fragen? Nach der
Religion und der Gewerkschaftszugehörigkeit wohl
bereits wegen Art. 4 GG und Art. 9 Abs. 3 Satz 2 GG
nicht. Nach der Schwangerschaft? Wohl nicht. Nach
Vermögensverhältnissen und Lohnpfändungen? Nur
dann, wenn der Arbeitnehmer in eine Vertrauensposition eingestellt wird. Nach Vorstrafen? Wegen dem
Vorrang der Resozialisierung nur, wenn es für den konkreten Arbeitsplatz relevant ist und als Vorstrafe gilt
(gemäß § 32 BZRG sind nur Strafen von mehr als drei
Monaten oder 90-Tagessätzen relevant).
Offenbarungspflichten hat der Arbeitnehmer demgegenüber nach konkreter Darstellung der Tätigkeit
nur, wenn er erkennt, dass er für die angebotene Tätig-
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keit völlig ungeeignet ist und ihm die Erfüllung seiner arbeitsvertraglichen Leistungspflichten praktisch
unmöglich ist. Beispielsweise der Kranführer, der nicht
in der Lage ist, den Kran zu besteigen, weil er über das
Höhentauglichkeitszertifikat oder sonstige notwendige
Voraussetzungen nicht verfügt.

4. Und nun den Bogen gespannt! Das Erfolgsmodell der

anonymisierten Bewerbung? Der Ansatz mag dem
Grunde nach genauso richtig sein, wie die Einführung
des AGG. Die Ausgestaltung an sich entspricht jedoch
eher einem Sommertheater. Ist ernsthaft gewünscht,
dass die Zeugniskopien von allen individualisierenden
Merkmalen befreit werden oder müssen nunmehr Arbeitgeber anonymisierte Zeugnisse ausstellen? Es darf sich ja
daraus nicht mehr ergeben, ob Männlein oder Weiblein,
ob jung oder alt. Nur noch, ob gut oder sehr gut, denn
schlecht darf ein Zeugnis ja sowieso nicht ausfallen.
Setzt man auf den Überraschungseffekt im Bewerbungsgespräch? Personalwirtschaft funktioniert nicht
nach dem Motto der drei Affen: nichts sehen, nichts
hören, nicht sprechen. Betriebe werden – je höher der
Aufwand mit der Stellenvergabe wird – ausweichen,
die Risiken verlagern und mithin immer stärker auf das
Instrumentarium der Zeitarbeit zurückgreifen. Dort
bekommt man den Mitarbeiter „zur Ansicht“. Wenn
dies das Modell sein soll, das gesellschaftspolitisch und
arbeitsmarktpolitisch gewünscht ist, dann befinden
wir uns auf dem richtigen Weg. Vertrauen in die Personalabteilungen ist hier angesagt. Betriebe werden nur
erfolgreich am Markt operieren können, wenn sie die
Bewerberauswahl nach den Kriterien Qualifikation und
Integrationsfähigkeit in das vorhandene Team vornehmen. Dies wird nicht immer dazu führen, dass man den
vermeintlich Besten oder den mit dem größten Migrationshintergrund einstellen wird. Beileibe ist es jedoch
auch eine Farce zu unterstellen, dass Unternehmen im
Wesentlichen nach Aussehen, Wohnort, Augenfarbe
und Haustierhaltung einstellen. Die anonymisierte
Bewerbung ist demzufolge aus meiner Sicht ein nicht
durchdachtes Sommertheater.

C. Meldungen
1. Zum letzten Mal:
Lohnsteuerkarte aus Papier
Die letzte Lohnsteuerkarte in Papierform wurde für 2010
ausgegeben. Diese Lohnsteuerkarte gilt auch für das Jahr
2011 und darf vom Arbeitgeber am Jahresende nicht vernichtet werden. Der Arbeitgeber hat die Grunddaten der
Lohnsteuerkarte 2010 auch für 2011 anzuwenden, und
zwar so lange, bis das ElsterLohn II-Verfahren im Jahr 2011
eingeführt wird.
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Wer den Arbeitsplatz wechselt, nimmt die Lohnsteuerkarte
in Papier wie gehabt mit – auch im Jahr 2011.
Bis 31. Oktober 2010 bleiben für Änderungen oder
Neuausstellungen der Lohnsteuerkarten weiterhin die
Gemeinden zuständig. Ab dem 1. November 2010 werden
Neuaustellung und/oder Änderungen nur noch von dem
zuständigen Finanzamt vorgenommen. Die Ausstellung von
Lohnsteuerkarten erfolgt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr.
Berufseinsteiger in die Ausbildung sollen ohne Ersatzbescheinigung nach Steuerklasse I besteuert werden können.
Für genaue Einzelheiten bleiben Schreiben des BMF abzuwarten.

2. Altersdiskriminierung:
Junge(r) Volljurist(in) gesucht
(BAG 19.08.2010 – 8 AZR 530/09)

Diese Stellenausschreibung hat ein Unternehmen eine Entschädigung i.S.v. § 15 Abs. 2 AGG in Höhe eines Monatsgehalts an einen 49 Jahre alten Bewerber gekostet.
Eine so gestaltete Ausschreibung verstößt gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 AGG und stellt eine Altersdiskriminierung dar. Weil die Ausschreibung nicht „altersneutral“
gestaltet war und das Unternehmen eine 33jährige Bewerberin eingestellt hat, konnte der Bewerber hinreichende
Indizien vortragen, die eine Benachteiligung begründeten.
Sobald ein Arbeitnehmer dies kann, führt dies gemäß § 22
AGG zu einer Beweislastumkehr zu Lasten des Arbeitgebers. Dieser konnte die Indizien nicht entkräften.
Der vom Bewerber darüber hinaus verlangte Schadenersatz in Höhe eines Jahresgehaltes (!) i.S.v. § 15 Abs. 1 AGG
scheiterte nur, weil der Bewerber nicht nachweisen konnte,
dass er bei einer diskriminierungsfreien Auswahl durch den
Arbeitgeber eingestellt worden wäre.

3. Mehr Datenschutz für Arbeitnehmer
Die Bundesregierung hat nunmehr auf die Datenaffären
der Vergangenheit einiger Unternehmen reagiert. Der
aktuell vorliegende Gesetzesentwurf ist eine Reaktion auf
den Umgang mit neuen Techniken. Die Rechte der Arbeitnehmer/innen sollen dadurch besser geschützt werden.
Gleichzeitig gibt der Gesetzesentwurf den Arbeitgebern
Instrumentarien an die Hand, um beispielsweise gegen Korruption vorzugehen. Kernpunkte des Entwurfs sind:
a) Das Fragerecht des Arbeitgebers in Bewerbungsverfahren:
Die neue Regelung soll klarstellen, welche Fragen in
Bezug auf die künftige Tätigkeit zulässig sind. Name,
Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Kandidaten dürfen erhoben werden. Weitere Daten können
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zulässig sein, wenn und soweit sie erforderlich sind, um
die Eignung der Bewerber festzustellen.
b) Die Zulässigkeit ärztlicher Untersuchungen als Einstellungsvoraussetzung:
Eine ärztliche Untersuchung soll nur dann zur Voraussetzung einer Einstellung des Bewerbers gemacht werden
dürfen, wenn der Gesundheitszustand des Bewerbers
„eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme darstellt“.
c) Die Videoüberwachung:
Der Gesetzesentwurf regelt die Videoüberwachung im
nicht öffentlichen Bereich. Eine heimliche Videoüberwachung ist unzulässig. Möglich ist dagegen eine offene
Videoüberwachung, z.B. an Firmeneingängen oder zur
Qualitätskontrolle.
d) Die Nutzung sozialer Netzwerke im Web zur Informationsbeschaffung:
Arbeitgeber dürfen keine Daten aus sozialen Internetnetzwerken, wie z.B. Facebook, erheben, um sich über
Bewerber zu informieren. Eine Ausnahme besteht nur
bei solchen Internetnetzwerken, die der Darstellung von
Bewerbern für mögliche Arbeitgeber dienen.
Wir werden über den Fortgang berichten.

4. Verbot der privaten Handynutzung während
der Arbeitszeit
Der Arbeitgeber darf die private Handynutzung am
Arbeitsplatz während der Arbeitszeit verbieten. Ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats besteht nicht.
Es gehört zu den selbstverständlichen Pflichten des Arbeitnehmers, dass dieser während der Arbeitszeit von der aktiven und passiven Benutzung des privaten Handys absieht.
Dies insbesondere, da ein Arbeitnehmer bei der Nutzung
eines Privathandys selbst aktiv tätig wird und damit unmittelbar von der Arbeitsleistung abgelenkt wird. Ein Verbot
durch den Arbeitgeber ist nur eine Konkretisierung der
bestehenden Arbeitspflicht. Das durch den Arbeitgeber
ausgesprochene Verbot stellt dies lediglich klar. Auch eine
bisherige Duldung eines solchen Verhaltens führt zu keiner
anderen Beurteilung (LAG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom
30.11.2009, 6 TaBV 33/09).
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Sollten Sie Fragen zu dem Infobrief oder aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet des Arbeitsrechts haben, so stehen Ihnen die Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung.
Dies ist ein reines Informationsschreiben und dient der allgemeinen Unterrichtung unserer Mandanten sowie anderer interessierter Personen. Es kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.
Falls Sie kein Interesse mehr an unseren kostenlosen Infobriefen haben, teilen Sie uns das bitte mit.
Haftungsausschluss:
Die in diesem Infobrief Arbeitsrecht dargebotenen Informationen, Meinungen und Rechtsansichten ersetzen nicht die individuelle rechtliche Beratung für den Einzelfall.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Informationen wird keine Haftung übernommen.

Unser Leistungsangebot können Sie unter
http://www.schubra.de einsehen.

