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Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Peter Sausen, DAHL Köln 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
 
das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir wünschen all unseren Lesern, dass es ein gutes Jahr 2009 war 
und Sie zufrieden und in Gesundheit zurück blicken können.  
 
Blieb die so oft angekündigte und heraufbeschworene wirtschaftliche Katastrophe im Zusammenhang mit 
der Wirtschaftskrise auch aus, lassen sich dennoch die Augen nicht davor verschließen, dass es viele 
Unternehmen in unserem Land schwer getroffen hat. Kurzarbeit und nur schwach gefüllte Auftragsbü-
cher allerorts. Berechtigt dürfen wir jedoch davon ausgehen, dass das Tal der Wirtschaftskrise durch-
schritten ist. Unter diesem Aspekt wird 2010 ein gutes Jahr werden.  
 
Ob wir letztlich die Lehren und richtigen Schlüsse aus der Krise gezogen haben, wird die Zukunft zeigen. 
Millionenschwere Boni an Banker zum Ende des Jahres 2009 und der Blick auf die altbekannten Verhal-
tensmuster auf dem Börsenparkett lassen Zweifel keimen. 
 
Mit dem vorliegenden Newsletter 5/2009 - dem letzten Newsletter des Jahres 2009 - möchten wir Sie 
wieder über aktuelle praxisrelevante Entwicklungen im Arbeitsrecht informieren. Sie erhalten u.a. Infor-
mationen zu den Wirkungen eines Austritts aus dem Arbeitgeberverband sowie den wichtigen Neurege-
lungen im Bundesdatenschutzgesetz. 
 
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und einen guten Rutsch ins Jahr 2010 ! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Köln 
 
 
Peter Sausen 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
 
 
 
 
 
 
 

PSausen@DahlLaw.de 
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Von Rechtsanwältin & Fachanwältin für Arbeitsrecht Dr. Gabriele Reinhardt, DAHL Köln 
 
In unserem Newsletter 4/2007 
hatten wir über die sog. „Zillme-
rung“ von Lebensversicherungs-
verträgen berichtet und auf etwai-
ge Risiken für Arbeitgeber bei der 
Verwendung von „gezillmerten“ 
Vorsorgeprodukten im Rahmen 
der Entgeltumwandlung hingewie-
sen.  
 
Zur Erinnerung: „Zillmerung“ nennt 
man das nach dem Versiche-
rungsmathematiker August Zillmer 
benannte Verfahren der Lebens-
versicherer, aus den eingezahlten 
Prämien zunächst die Abschluss-
kosten und Vertriebsprovisionen 
zu decken. Dies hat zur Folge, 
dass in den ersten Jahren des 
Versicherungsverhältnisses trotz 
Beitragszahlung noch kein ent-
sprechendes Deckungskapital 
aufgebaut wird, was sich für den 
Arbeitnehmer insbesondere dann 
negativ auswirkt, wenn er vorzeitig 
aus dem Arbeitsverhältnis aus-
scheidet. Der dem Arbeitnehmer 
dann zustehende „Rückkaufswert“ 
ist nämlich geringer als die durch 
Entgeltumwandlung eingezahlten 
Beiträge.  
 
Die Frage, ob der Arbeitgeber zur 
Zahlung des Differenzbetrages 
verpflichtet ist, wurde von den 
Instanzgerichten unterschiedlich 
beurteilt.  
 
Das LAG München beispielsweise 
hatte im Jahre 2007 der Klage 
eines Arbeitnehmers auf Zahlung 
des Differenzbetrages stattgege-
ben (siehe Newsletter 4/2007). 
Andere Landesarbeitsgerichte 
wiesen entsprechende Klagen ab. 
 
 

Urteil des BAG 
 

Mit Urteil vom 15.09.2009 - 3 AZR 
17/09 - hat das BAG nunmehr für 
Klarheit gesorgt. Der Entschei-
dung lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
hatten im November 2004 eine 
Entgeltumwandlung vereinbart. 
Als Durchführungsweg wählten sie 
eine Direktversicherung. Der 
zugrunde gelegte Versicherungs-
tarif war „gezillmert“. Als die Par-
teien das Arbeitsverhältnis zum 
30.09.2007 beendeten, stellte der 
Arbeitnehmer fest, dass sich das 
Deckungskapital der Direktversi-
cherung lediglich auf 4.711,47 € 
belief, obwohl Entgelt in Höhe von 
7.004,00 € umgewandelt und an 
die Direktversicherung abgeführt 
worden war. Der Arbeitnehmer 
verklagte daraufhin seinen ehe-
maligen Arbeitgeber und verlangte 
von diesem die Zahlung des Diffe-
renzbetrages in Höhe von 
2.292,53 €. Die Klage blieb in al-
len Instanzen erfolglos. Das Bun-
desarbeitsgericht wies die Revisi-
on des Arbeitnehmers zurück. 
 

Die Entscheidung 
 

Das BAG führte aus, es spreche 
einiges dafür, dass es bei einer 
Entgeltumwandlung nicht zulässig 
sei, dem Arbeitnehmer anstelle 
von Barlohn eine Direktversiche-
rung mit „(voll) gezillmerten“ Tari-
fen zuzusagen. Eine Verteilung 
der Abschluss- und Vertriebskos-
ten auf 5 Jahre könne aber durch-
aus angemessen sein. Soweit 
wegen der (vollen) „Zillmerung“ 
die Höhe der Versicherungs- und 

Versorgungsleistungen rechtlich 
zu beanstanden sei, führe dies 
indessen nicht zu einem „Wieder-
aufleben“ des umgewandelten 
Vergütungsanspruches, sondern 
zu einem etwaigen Anspruch auf 
Aufstockung der betrieblichen 
Altersversorgungsleistungen. Ei-
nen solchen Anspruch auf höhere 
Versorgungsleistungen habe der 
Kläger aber nicht geltend ge-
macht. 
 
Die Klageforderung könne 
schließlich auch nicht auf Scha-
densersatzansprüche gestützt 
werden, weil der Arbeitnehmer 
vorliegend umfassend und zutref-
fend über die Folgen der „Zillme-
rung“ informiert worden sei. Die 
Klage auf Zahlung des Differenz-
betrages wurde daher vollumfäng-
lich abgewiesen. 
 

Praxistipp 
 

Bei der Wahl einer Direktversiche-
rung mit einem „gezillmerten“ Ver-
sicherungstarif sollte ein besonde-
res Augenmerk darauf gelegt wer-
den, auf welchen Zeitraum der 
Versicherer die Abschluss- und 
Vertriebskosten verteilt. Eine Ver-
teilung auf 5 Jahre dürfte nach 
Auffassung des BAG dabei nicht 
zu beanstanden sein. Zudem soll-
te der Arbeitgeber den Arbeitneh-
mer ordnungsgemäß über die 
Folgen eines „gezillmerten“ Tari-
fes - insbesondere im Falle vorzei-
tigen Ausscheidens -  aufklären, 
da er sich anderenfalls u. U. 
Schadensersatzansprüchen des 
Arbeitnehmers aussetzt. 
 

GReinhardt@DahlLaw.de 

Entgeltumwandlung und „gezillmerte“ Versicherungsta rife -  
Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 15.09.2009 - 3 AZR 17/09 -  
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Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Peter Sausen, DAHL Köln 
 
Ende Oktober haben die Koaliti-
onspartner den Koalitionsvertrag 
vorgestellt. Dieser sieht einige 
Änderungsvorhaben im Arbeits-
recht vor. Folgendes ist geplant: 

Befristete Beschäftigungsver-
hältnisse 
Die Möglichkeit der Befristung von 
Arbeitsverträgen soll derart um-
gestaltet werden, dass die sach-
grundlose Befristung nach einer 
Wartezeit von einem Jahr auch 
dann möglich ist, wenn mit dem-
selben Arbeitgeber bereits zuvor 
ein Arbeitsverhältnis bestanden 
hat. 

Arbeitnehmerdatenschutz 
Der Arbeitnehmerndatenschutz 
soll weiter verbessert und in ei-
nem eigenen Kapitel im Bundes-
datenschutzgesetz geregelt wer-
den. Künftig sollen nur solche 
Daten verarbeitet werden, die für 
das Arbeitsverhältnis zwingend 
erforderlich sind. Datenverarbei-
tungen, die sich z. B. auf außer-
dienstliches Verhalten oder auf 
nicht arbeitsrelevante Gesund-
heitszustände beziehen, sollen 
ausgeschlossen sein. Es sollen 
praxisgerechte Regelungen für 
Bewerber und Arbeitnehmer ge-
schaffen werden und gleichzeitig 
auch Arbeitgebern eine verlässli-
che Regelung im Kampf gegen 
Korruption an die Hand gegeben 
werden. 

Tarifautonomie / gesetzlicher 
Mindestlohn 
Weiterhin wird ein gesetzlicher 
Mindestlohn abgelehnt. Jedoch 
soll die Rechtsprechung zum Ver-
bot sittenwidriger Löhne zur Ver-

hinderung von Lohndumping ge-
setzlich festgeschrieben werden. 
Zudem soll der sog. Tarifaus-
schuss gestärkt werden. Allge-
meinverbindlichkeitserklärungen 
von Tarifverträgen per Verordnung 
sollen künftig - nach einer Mehr-
heit im Tarifausschuss - einver-
nehmlich im Kabinett geregelt 
werden. Die bestehenden gesetz-
lichen Regelungen zum Mindest-
lohn werden bis Oktober 2011 
evaluiert. Hiernach soll entschie-
den werden, ob die geltenden 
Mindestlohnregelungen Bestand 
haben sollen. 

Minijobs 
Die Erhöhung und Dynamisierung 
der Grenze für sozialversiche-
rungsfreie Minijobs soll überprüft 
werden. Ferner sind Änderungen 
bei den Hinzuverdienstgrenzen 
und -regeln geplant, um Arbeits-
anreize zu stärken. 

Strengere Regeln für Vorstände 
und Aufsichtsräte etc.  
Die jüngsten Gesetzesanpassun-
gen zur Haftung und Vergütung 
für Vorstände und Aufsichtsräte 
sollen „weiterentwickelt“ werden. 
Auch soll das Mitspracherecht der 
Hauptversammlung bei der Fest-
legung der Eckpunkte von Vor-
standsvergütungen gestärkt wer-
den. Es soll eine Mindestwartefrist 
von zwei Jahren für ehemalige 
Vorstandsvorsitzende beim 
Wechsel zum Aufsichtsratsvor-
sitzenden desselben börsennotier-
ten Unternehmens - mit Ausnah-
me bei Familienunternehmen - 
eingeführt werden. Zudem soll „in 
Gespräche“ über die Größe von 
Aufsichtsräten eingetreten werden 

und ein „Ehrenkodex“ für Betriebs-
räte in Ergänzung zum Deutschen 
Corporate Governance Kodex 
entwickelt werden. 

Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
Beschäftigte sollen durch Entgelt-
umwandlung Anteile an ihrem 
Unternehmen steuerbegünstigt 
erwerben können. Mitarbeiterkapi-
talbeteiligungen sollen zudem 
„unternehmerische Mitverantwor-
tung“ einschließen. 

Arbeitsmarktzugang für auslän-
dische Fachkräfte 
Der Arbeitsmarktzugang für 
„Nichtdeutsche“ soll verbessert 
werden. Zudem soll der Zugang 
von ausländischen Hochqualifi-
zierten und Fachkräften zum 
deutschen Arbeitsmarkt systema-
tisch an dessen Bedürfnissen 
ausgerichtet werden Vereinfacht 
werden sollen auch die Regelun-
gen zur Aufnahme einer selbstän-
digen Tätigkeit von „Nichtdeut-
sche“ sowie die Arbeitsplatzan-
nahme für ausländische Studen-
ten etc. 

Ältere Arbeitnehmer 
Die Erwerbsbeteiligung Älterer soll 
erhöht werden. Die staatlich ge-
förderte Altersteilzeit wird über 
den 31.12.2009 hinaus nicht ver-
längert werden. Es soll geprüft 
werden, ob die beruflichen Alters-
grenzen – auch vor dem Hinter-
grund einer Altersdiskriminierung 
– nicht gänzlich wegfallen können 
bzw. sollten. 

 
PSausen@DahlLaw.de 

Die Bedeutung des Koalitionsvertrags 
für das Arbeitsrecht 
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Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Bernd Wonschik, DAHL Köln 
 
Die Wirkungen eines Austrittes 
aus dem Arbeitgeberverband 
sind begrenzt. Für die Stammbe-
legschaft werden sie vielfach 
erst nach einigen Jahren spür-
bar. Selbst arbeitsvertragliche 
Vereinbarungen können eine 
schnelle Ablösung tarifvertragli-
cher Regelungen in manchem 
Falle nicht so schnell herbeifüh-
ren. Dies zeigt das Beispiel einer 
Arbeitnehmerin, deren Fall kürz-
lich vor dem Landesarbeitsge-
richt Baden-Württemberg ver-
handelt worden ist. 
 

Der Sachverhalt 
 
In dem vom Landesarbeitsge-
richt Baden-Württemberg am 
10.08.2009 - 4 Sa 7/09 ent-
schiedenen Fall haben die Par-
teien im Kern darüber gestritten, 
ob für das Arbeitsverhältnis die 
tarifliche 35-Stunden-Woche gilt.  
Die Arbeitnehmerin ist Mitglied 
der IG Metall. Der Arbeitgeber 
war Mitglied im Arbeitgeberver-
band Südwestmetall, aus dem er 
zum 31.12.2005 ausgetreten ist. 
Kraft beiderseitiger Tarifgebun-
denheit fand das einschlägige 
Tarifwerk für die Beschäftigten 
der Metall- und Elektroindustrie 
mit der dort vorgesehenen 35-
Stunden-Woche Anwendung. 
Mitte 2005 unterbreitete der Ar-
beitgeber sämtlichen Arbeitneh-
mern neue einheitliche Arbeits-
verträge. Die Arbeitsverträge 
sollten ab dem 01.01.2006, also 
für den Zeitraum nach dem Aus-
tritt aus dem Arbeitgeberverband 
gelten und sahen eine wöchent-

liche Arbeitszeit von 40 Stunden 
vor. Die Arbeitnehmerin unter-
schrieb diesen Arbeitsvertrag am 
24.06.2005.  
Mit ihrer im September 2007 
erhobenen Klage begehrte die 
Arbeitnehmerin die Feststellung, 
dass auf das Arbeitsverhältnis 
über den 31.12.2005 hinaus wei-
terhin der bisherige Tarifvertrag 
und damit die 35-Stunden-
Woche Anwendung findet und 
verlangte eine Gutschrift von ihr 
erbrachter Überstunden.  
 

Die Entscheidung 
 
Das Landesarbeitsgericht Ba-
den-Württemberg gab der Ar-
beitnehmerin Recht. Der Arbeit-
geber konnte sich durch den 
Austritt aus dem Arbeitgeberver-
band nicht unmittelbar von der 
beidseitigen Tarifbindung befrei-
en. Die Tarifbindung bleibt viel-
mehr solange bestehen, bis der 
Tarifvertrag endet. Vorliegend 
war der einschlägige Manteltarif-
vertrag, der die 35-Stunden-
Woche vorsah, am 01.04.2005 
und damit vor dem Austritt des 
Arbeitgebers aus dem Arbeitge-
berverband in Kraft getreten. Da 
er auch nach dem 01.01.2006 
noch existent war, konnte selbst 
der am 24.06.2005 geschlosse-
ne Arbeitsvertrag das Arbeits-
verhältnis nicht auf eine neue 
Rechtsgrundlage stellen.  
 

Fazit 
 

Eine beidseitige Tarifbindung 
endet nicht mit dem Zeitpunkt 

des Austritts aus dem Arbeitge-
berverband. Die Tarifverträge 
wirken vielmehr bis zu ihrer Be-
endigung nach und sind bis da-
hin weiter zwingend anzuwen-
den. Ein Tarifvertrag endet erst 
dann, wenn eine der Tarifver-
tragsparteien ihn kündigt oder 
Änderungen vorgenommen wer-
den. Daran ändert selbst eine 
mit dem Arbeitnehmer vereinbar-
te anderweitige individuelle Re-
gelung nichts.  
Darüber hinaus wirken auch 
nach der Beendigung eines Ta-
rifvertrages dessen Regelungen 
weiter nach, können dann je-
doch durch eine anderweitige 
Vereinbarung oder nach Ände-
rungskündigung ersetzt werden. 
Die Wirkungen eines Austritts 
aus dem Arbeitgeberverband 
entfalten sich im Regelfalle nur 
langsam. Die Bedingungen der 
Arbeitsverhältnisse werden mit 
dem Austritt eingefroren. Zukünf-
tige Tarifabschlüsse müssen 
nicht übernommen werden. Et-
was anderes gilt nur dann, wenn 
mit den Arbeitnehmern die An-
wendung der jeweils geltenden 
Tarifverträge arbeitsvertraglich 
vereinbart wurde. Eine solche 
Vereinbarung wird man nur ein-
vernehmlich mit den Arbeitneh-
mern wieder aufheben können. 
Unmittelbare Wirkung entfaltet 
der Austritt aus dem Arbeitge-
berverband nur bei Neueinstel-
lungen. Beim Abschluss neuer 
Arbeitsverträge können dann die 
Karten neu gemischt werden.  
 
BWonschik@DahlLaw.de 

Wirkungen eines Austritts aus dem Arbeitgeberverban d 
Urteil des LAG Baden-Württemberg vom 10.08.2009 - 4 Sa 7/09 
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Von Rechtsanwältin & Fachanwältin für Arbeitsrecht Stephanie Buscher, DAHL Köln 
 
In den letzten Jahren sind die 
Bestimmungen zum Arbeit- 
nehmerdatenschutz vermehrt in 
der Öffentlichkeit diskutiert 
worden. Auslöser dieser 
Diskussionen waren die Daten- 
schutzskandale in den Unter- 
nehmen LIDL, Deutsche Bahn 
und der Telekom. Diese 
prominenten Negativbeispiele für 
den Umgang mit Arbeitnehmer- 
daten veranlassten den Gesetz- 
geber zu Änderungen des 
bestehenden Bundesdaten- 
schutzgesetzes (BDSG). Die 
Änderungen, die seit dem 
01.09.2009 in Kraft getreten 
sind, sollen den Arbeitnehmer- 
datenschutz verstärken. Hierzu 
im Einzelnen:  
 
Als zentrale Norm für den 
Arbeitnehmerdatenschutz wurde 
§ 32 in das BDSG eingeführt. 
Hiernach dürfen personen- 
bezogene Daten nur dann 
erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden, wenn dies für 
die Begründung, Durchführung 
oder Beendigung eines 
Beschäftigungsverhältnisses er- 
forderlich ist. Eine Ausnahme 
von diesem Grundsatz sieht § 28 
BDSG vor. Demzufolge können 
Daten mit direktem oder 
indirektem Bezug zu einzelnen 
Beschäftigten für andere Zwecke 
verwendet werden, wenn dies 
auf Grundlage einer 
Interessenabwägung gerecht- 
fertigt ist. So ist beispielsweise 
die Prüfung der internen 
Revision hinsichtlich der 
Richtigkeit von Buchungsvor- 

gängen weiterhin durch § 28 
BDSG gedeckt.  
Daneben räumt § 32 Abs.1 S.2 
BDSG dem Arbeitgeber 
weitergehende Rechte bei der 
Erhebung und Verwendung von 
Daten ein, wenn er Mitarbeiter 
einer Straftat verdächtigt. Die 
selbständige Ermittlung durch 
den Arbeitgeber unterliegt 
jedoch strengen Voraus- 
setzungen:  
Es muss eine beschäfti- 
gungsbezogene Straftat in 
Betracht kommen, für die 
dokumentierte Anhaltspunkte 
bestehen müssen. Außerdem 
dürfen schutzwürdige Interessen 
des Beschäftigten einer Er- 
hebung und Verwendung von 
Daten nicht entgegenstehen. Die 
Maßnahme muss also 
verhältnismäßig sein: Die 
Intensität des Eingriffs in das 
Persönlichkeitsrecht muss 
gegen die Art und Schwere der 
Straftat bzw. des Verdachts 
abgewogen werden. 
 
Darüber hinaus sind neue 
Regelungen zur Stärkung der 
Stellung des Datenschutz- 
beauftragten in das BDSG 
aufgenommen worden.  
Dem Datenschutzbeauftragten, 
der zu bestellen ist, wenn in dem 
Unternehmen mindestens zehn 
Personen mit der auto- 
matisierten Datenverarbeitung 
befasst sind, wird die Teilnahme 
an Fortbildungsmaßnahmen auf 
Kosten des Arbeitgebers 
zugestanden.  

Flankiert wird dieser 
Fortbildungsanspruch durch das 
Benachteiligungsverbot und 
durch den erstmalig gesetzlich 
verankerten Sonderkündigungs- 
schutz des Datenschutz- 
beauftragten. Nach § 4f Abs.3 
BDSG ist eine ordentliche 
Kündigung des Arbeits- 
verhältnisses des Datenschutz- 
beauftragten ausgeschlossen. 
Der Sonderkündigungsschutz 
wirkt selbst bei der Abberufung 
als Datenschutzbeauftragter für 
ein Jahr auf das zugrunde 
liegende Arbeitsverhältnis nach.  
 

Fazit und Praxistipp 
 
Für Arbeitgeber ist der 
Datenschutz mit den neuen 
Bestimmungen ein noch 
sensibleres Thema. Die Er-
hebung, Verarbeitung und 
Nutzung von personen- 
bezogenen Daten ist nunmehr 
daran zu messen, ob sie 
tatsächlich erforderlich im Sinne 
des § 32 BDSG sind.  
 
Daneben ist die Stellung des 
Datenschutzbeauftragten durch 
die Einführung des Sonderkündi- 
gungsschutzes verstärkt worden. 
Für den Arbeitgeber bietet sich 
jedoch die Möglichkeit, diesen 
Sonderkündigungsschutz durch 
die Bestellung eines externen 
Datenschutzbeauftragten zu 
vermeiden.  
 
SBuscher@DahlLaw.de 

Wichtige Neuregelungen im Bundesdatenschutzgesetz  
seit dem 01.09.2009 
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