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Liebe Leserinnen und Leser,
 
nahezu täglich finden sich Neuigkeiten zur aktuellen Corona- 
Situation, mit denen sich auch zahlreiche aktuelle Gerichtsent-
scheidungen beschäftigen. Dies spiegelt sich auch in unserem 
Newsletter wider, dessen Lektüre wir Ihnen sehr ans Herz legen:
Neben einem großen Corona-Schwerpunkt aus verschiedenen 
Blickwinkeln beschäftigt sich dieser Newsletter mit aufenthalts-
rechtlichen Fragen zum Brexit und einer weiteren spannenden 
europarechtlichen Entscheidung: Der EuGH hat jüngst Klarheit 
hinsichtlich der Frage geschaffen, wer in einem internationalen 
Kontext bei sog. Mehrstaatern eigentlich Arbeitgeber ist.
Zudem haben wir mehrere praxisrelevante Entscheidungen des 
BAG aufgenommen: einmal zu der Frage eines Entgeltfortzah-
lungsanspruchs bei der Weiterbeschäftigung zur Vermeidung 
der Zwangsvollstreckung, eine weitere zum Annahmeverzugs-
lohn und Auskunftsanspruch des Arbeitgebers hinsichtlich des 
anderweitigen Erwerbs. Diese und weitere Entscheidungen ha-
ben wir für Sie wie immer praxisorientiert aufbereitet.
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr

Dr. Christian Bitsch
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EuGH zur Frage, wer als Arbeitgeber bei sog. 
Mehrstaatern im Hinblick auf das anzuwendende 
Sozialversicherungssystem anzusehen ist
25.07.2020

Die Entscheidung
Der EuGH hat mit Urteil vom 16. Juli 2020 (C-
610/18) entschieden, dass Arbeitgeber von im 
internationalen Güterverkehr tätigen Lkw-Fah-
rern im Hinblick auf das anzuwendende System 
der sozialen Sicherheit das Unternehmen ist, 
das diesen Fahrern gegenüber seine Weisungs-
befugnis ausüben kann, die Lohnkosten trägt 
und die faktische Möglichkeit hat, dem Arbeit-
nehmer zu kündigen.

Hintergrund
Im Ausgangsverfahren hatte die AFMB Ltd., eine 
in Zypern gegründete Gesellschaft, Verträge mit 
einem in den Niederlanden ansässigen Trans-
portunternehmen geschlossen. Inhalt dieser Ver-
träge war es, dass die AFMB gegen Zahlung einer 
Provision Managementaufgaben übernehmen 
sollte. Weiter hatte die AFMB mit im internationa-
len Güterkraftverkehr tätigen Lkw-Fahrern mit 
Wohnsitz in den Niederlanden Arbeitsverträge ge-
schlossen, in denen sie auch als Arbeitgeberin be-
zeichnet wurde. Die Lkw-Fahrer waren sodann 
auf Rechnung des Transportunternehmens in min-
destens zwei Mitgliedstaaten der EU oder der Eu-
ropäischen Freihandelsassoziation (EFTA) tätig.

Diesen Sachverhalt zugrunde gelegt, hatte der 
niederländische Sozialversicherungsträger ent-
schieden, dass die niederländischen Rechtsvor-
schriften auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit 
auf das Verhältnis zwischen Transportunterneh-
men und Lkw-Fahrern Anwendung finden sollen, 
sodass Sozialversicherungsbeiträge in das nie-
derländische Sozialversicherungssystem zu ent-
richten sind. Nach Ansicht des Sozialversiche-
rungsträgers war allein das niederländische Trans- 
portunternehmen als Arbeitgeber anzusehen.

Gegen diese Ansicht wehrten sich die Beteiligten 
gerichtlich. Im Zuge der gerichtlichen Auseinan-
dersetzung wurde der EuGH zu der Frage angeru-
fen, wer eigentlich Arbeitgeber der betreffenden 
Lkw-Fahrer im Hinblick auf das anzuwendende 
Sozialversicherungssystem sei.

Europarechtlicher Hintergrund sind die Verordnun-
gen Nr. 1408/71 und Nr. 883/2004, wonach Perso-
nen wie die in Rede stehenden Lkw-Fahrer, die in 
zwei oder mehr Mitgliedstaaten tätig sind (sog. 
Mehrstaater), ohne überwiegend im Gebiet des Mit-
gliedstaats beschäftigt zu sein, in dem sie wohnen, 
im Bereich der sozialen Sicherheit den Rechtsvor-
schriften des Mitgliedstaats unterliegen, in dem der 
Arbeitgeber seinen Sitz hat.

Hierzu hat der EuGH zunächst ausgeführt, dass Be-
griffe wie „Arbeitgeber“ und „Personal“ in den Verord-
nungen nicht auf nationale Rechtsvorschriften  
verweisen würden, weshalb eine einheitliche, 
europaweite Auslegung geboten sei. Diese Ausle-
gung müsse nicht nur den Wortlaut, sondern auch 
den Regelungszusammenhang und den mit den 
Regelungen verfolgten Zweck berücksichtigen.

Ferner stellt der EuGH fest, dass es darauf ankom-
me, dass zwischen „Arbeitgeber“ und „Personal“ ein 

Felix Müller
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Unterordnungsverhältnis bestehe. Hierbei sei nicht 
entscheidend, dass ein „Arbeitsvertrag“ geschlos-
sen worden sei, sondern wie der Vertrag tatsächlich 
vollzogen werde. Zu berücksichtigen sei die Art und 
Weise, in der die Pflichten des Arbeitnehmers und 
des betreffenden Unternehmens praktisch erfüllt 
werden.

Hieraus hat der EuGH die Kriterien entwickelt, an-
hand derer bestimmt werden soll, wodurch ein Ver-
tragsverhältnis faktisch zu einem Unterordnungs-
verhältnis führt, und sich damit bestimme, wer 
Arbeitgeber sei: die tatsächliche Weisungsbefugnis, 
die Tragung der Lohnkosten sowie die Befugnis der 
Entlassung.

Für den vorgelegten Fall hat der EuGH festgestellt, 
dass die Fahrer zum Personal des Transportunter-
nehmens mit Sitz in den Niederlanden gehörten, da 
faktisch nur das Transportunternehmen diese Krite-

rien erfüllt habe. Damit unterfallen die Lkw-Fahrer 
dem niederländischen Sozialversicherungssystem.

Praxistipp
Der EuGH hat mit diesem Urteil Klarheit für sog. 
Mehrstaater (Tätigkeit in mehreren EU-Mitglied-
staaten) und den Regelungen der anzuwenden-
den Verordnungen bzgl. des Sozialversicherungs-
systems geschaffen. Insofern ist auf die faktische 
Beziehung und nicht auf formale Gesichtspunkte 
(wie z.B. den Abschluss eines Arbeitsvertrages) 
abzustellen.

Damit soll verhindert werden, dass „Scheinar-
beitsverhältnisse“ mit Arbeitgebern in einem an-
deren Land mit dem Zweck geschlossen werden, 
dass das aus Arbeitgebersicht vorteilhaftere (i.E. 
wohl kostengünstigere) Sozialversicherungssys-
tem zur Anwendung kommt.
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ArbG Mainz: Fortbestehen der Arbeits-
pflicht auch bei Zugehörigkeit zu einer 
Corona-Risikogruppe 
15.07.2020 

Die Entscheidung

Das Arbeitsgericht Mainz hat mit Beschluss vom 
8. Juni 2020 (4 Ga 10/20) in einem einstweiligen 
Verfügungsverfahren entschieden, dass ein Lehrer, 
der altersbedingt zu einer Risikogruppe gehöre, 
auch in Zeiten der Corona-Krise Präsenzunterricht 
erteilen müsse.

Hintergrund
Der 62-jährige Antragsteller ist als Lehrer in einer Be-
rufsschule mit Förderunterricht beschäftigt.

Er begehrte vor dem Arbeitsgericht Mainz, ihn von 
seiner Verpflichtung zur Erteilung von Präsenz-
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unterricht während der Corona-Pandemie zu ent-
binden. Aufgrund seines Alters sei er in unzumut-
barer Weise gesundheitlichen Risiken ausgesetzt, 
obwohl ein Interesse an dem angeordneten Prä-
senzunterricht nicht ersichtlich sei.

Das Arbeitsgericht Mainz hielt den Antrag für of-
fensichtlich unbegründet. Es sei Aufgabe der 
Schulträger, für die Sicherheit ihrer Lehrkräfte zu 
sorgen. Da der Unterricht vorliegend jeweils nur 
als Einzelunterricht in einem Raum von ca. 25 qm 
Größe stattfinde, könne ausreichend Abstand ge-
wahrt werden. Bei der erforderlichen Abwägung 
der gegenseitigen Interessen sei zudem zu be-
rücksichtigen, dass ein anerkennenswertes Inter-
esse an der Durchführung von Förderunterricht 
für benachteiligte Schüler gerade auch als Prä-
senzunterricht erkennbar sei.

Außerdem begehre der Antragsteller letztlich eine 
nahezu unbegrenzte Entbindung von seiner 
Pflicht zur Erteilung von Präsenzunterricht in jed-
weder Form, unabhängig von dem konkreten Risi-
ko. Dem Umstand, dass ein Ende der Pandemie 
aktuell nicht abzusehen sei, trage der Antragstel-
ler mit seinem Begehren keine Rechnung. Eine 
Durchführung des normalen Schulbetriebs sei zu-
künftig durchaus neben der weiteren Bekämp-
fung der Corona-Pandemie denkbar.

Praxistipp
Das Arbeitsgericht Mainz hat mit diesem Be-
schluss aufgezeigt, welche Beurteilungen und Ab-
wägungen in der aktuellen Situation erforderlich 
sind. Arbeitsrechtlicher Ausgangspunkt dürfte die 
vom Arbeitgeber durchzuführende Gefährdungs-
analyse sein. Diese kann eben auch ergeben, 
dass eine Weiterbeschäftigung bei Einhaltung 
entsprechender Sicherheitsmaßnahmen (z.B. 
ausreichender Abstand, Tragepflicht eines Mund-
Nasen-Schutzes) zumutbar bleibt.

BAG: Unwirksamkeit einer von Belegschaftszu-
stimmung abhängigen Betriebsvereinbarung
10.12.2020

Die Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Beschluss vom 
28. Juli 2020 (Az. 1 ABR 4/19) entschieden, dass 
die Betriebsparteien das Inkrafttreten einer Be-
triebsvereinbarung nicht von der Zustimmung der 
Belegschaft abhängig machen können.

Hintergrund
Der klagende Betriebsrat hatte mit dem Arbeitge-
ber eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen, die 
gemäß Schlussbestimmungen ihre Geltung unter 
die Bedingung der Zustimmung von 80 % der  
potenziell betroffenen Mitarbeiter stellte. Bei einer 
Zustimmungsquote von 60 bis 80 % sollte es 
dem Arbeitgeber erlaubt sein, „dies dennoch für 
ausreichend“ zu erklären, mit der Folge, dass die 
Betriebsvereinbarung zunächst nur für die Mitar-
beiter Geltung erlangt, die positiv abgestimmt  
haben. Der Betriebsrat hatte die Vereinbarung an-
gefochten, gekündigt, geklagt und schließlich in 
letzter Instanz Erfolg.

Das Bundesarbeitsgericht hat die Unwirksamkeit 
der Betriebsvereinbarung festgestellt und dies 
wie folgt begründet: Zwar seien Betriebsvereinba-
rungen nicht per se bedingungsfeindlich. Ihre 
Wirksamkeit könne beispielsweise an eine auf-
schiebende Bedingung geknüpft werden, wenn 
der Eintritt der Bedingung für die Normunterwor-
fenen ohne Weiteres feststellbar sei. Die vorlie-
gende Konstellation sei jedoch unzulässig, da die 
Betriebsparteien nicht über die Rechtswirkung 
ihrer Vereinbarung disponieren können. Das Be-
triebsverfassungsgesetz ordne gemäß § 77 Abs. 
4 ausdrücklich und unabdingbar die unmittelbare, 
zwingende normative Wirkung von Betriebsver-
einbarungen an. Darüber hinaus widerspreche die 
Schlussbestimmung dem betriebsverfassungs-
rechtlichen Strukturprinzip der Repräsentation 
der Belegschaft durch den Betriebsrat. Das Ge-

setz sehe eine abgestufte Beteiligung der Beleg-
schaft an der innerbetrieblichen Willensbildung 
vor. Eine demokratisch legitimierte Kollektivver-
tretung werde kraft Amtes im eigenen Namen tä-
tig und sei von den Weisungen und vom Willen 
der Mitarbeiter unabhängig. Daher sei die unmit-
telbare Bindung der Normwirkung einer Betriebs-
vereinbarung an die Belegschaftsinteressen mit 
der Stellung des Betriebsrates unvereinbar. Da die 
Schlussbestimmungen die Geltung der Betriebs-
vereinbarung betreffen, folge aus ihrer Unwirk-
samkeit die Gesamtunwirksamkeit der Betriebs-
vereinbarung.

Praxistipp
Das Gesetz stellt nur wenige inhaltliche Anforde-
rungen an Betriebsvereinbarungen. Gleichwohl 
sollten die Parteien stets beachten, dass ihr  
Gestaltungsspielraum seine Grenzen in den 
Strukturprinzipien der Betriebsverfassung findet. 
Der Betriebsrat kann auf seine Mitbestimmungs-
rechte nicht verzichten – auch nicht zugunsten 
einer Entscheidung der Mitarbeiter als unmittel-
bar Normunterworfene. Als gewählter Repräsen-
tant der Belegschaft obliegt es dem Betriebsrat, 
die ihm betriebsverfassungsrechtlich eingeräum-
te Mitwirkungskompetenz selbst auszuüben und 
sie nicht an die Mitarbeiter „zurückzudelegieren“.

Charlotte Wolff
Rechtsanwältin
Charlotte.Wolff@BLUEDEX.de
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Die Ausgangslage
Seit dem 27. Januar 2021 gelten die neuen Be-
stimmungen der Corona-Arbeitsschutzverord-
nung („Corona-ArbSchV“), die das Risiko einer 
Infektion mit dem Coronavirus bei der Arbeit 
minimieren sollen.

Die Corona-Arbeitsschutzverordnung und 
die Mitbestimmung des Betriebsrats
28.01.2021

Zur Zielerreichung regelt die Verordnung u.a. die 
Verpflichtung des Arbeitgebers, den Beschäftig-
ten, die ihre Tätigkeit gewöhnlich im Büro verrich-
ten, anzubieten, diese im Homeoffice auszuführen. 
Dabei ist der von § 2 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) definierte Anwendungsbereich im Blick 
zu behalten, wonach beispielsweise auch Beamte 
als geschützte Beschäftigte durch das ArbSchG 
anzusehen sind; Gleiches muss für die Corona-
ArbSchV gelten, die auf § 18 Abs. 3 ArbSchG zu-
rückzuführen ist.

Es stellt sich hierbei nun die Frage, ob der Betriebs-
rat bei Umsetzung dieser Verpflichtung ein Mitbe-
stimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG hat.

Hintergrund
Das Bundesarbeitsgericht hat bereits 2004 ent-
schieden, dass dem Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 
Nr. 7 BetrVG ein Mitbestimmungsrecht bei der 
Gefährdungsbeurteilung zusteht, weil das Ar-
beitsschutzgesetz nur einen Rahmen vorgibt, der 
durch die Betriebsparteien auszufüllen ist.

Dies zeigt, dass das Mitbestimmungsrecht nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG das Vorliegen ausfül-
lungsbedürftiger Rahmenvorschriften des Ar-
beitsschutzes voraussetzt.

Die Corona-ArbSchV gibt nun in § 2 Abs. 1 vor, 
dass der Arbeitgeber hinsichtlich zusätzlicher 
erforderlicher Maßnahmen des betrieblichen In-
fektionsschutzes die Gefährdungsbeurteilung 
zu überprüfen und zu aktualisieren habe.

Bezüglich der dem Arbeitgeber auferlegten Ver-
pflichtung, den Arbeitnehmern wo möglich an-
zubieten, ihre Tätigkeiten in deren Wohnung 
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auszuführen, ist der Wortlaut der Verordnung ein-
deutig und lässt dem Arbeitgeber keinen weiteren 
Gestaltungsspielraum zur Zielerreichung. Da-
her dürfte an dieser Stelle kein Raum für die be-
triebliche Mitbestimmung sein, auch wenn noch 
keine Rechtsprechung dazu vorliegt. Das Gleiche 
dürfte für die erforderliche Raumgröße und den 
Maskentypus gelten.

An dieser Stelle sei auf einen Beschluss des LAG 
Köln (Beschl. v. 22.01.2021 – Az. 9 TaBV 58/20) 
hingewiesen, von welchem bisher nur die Presse-
mitteilung vorliegt. Das Landesarbeitsgericht be-
jahte ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 
Nr. 7 BetrVG bei der Ausgestaltung eines Besu-
cherkonzepts für ein Krankenhaus.

Dabei stützte das Gericht seine Entscheidung auf 
§ 5 Abs. 1 der (allgemeinen) Corona-Schutzver-
ordnung NRW, welcher ein Besucherkonzept für 
Krankenhäuser für zulässig erklärt, das den Emp-
fehlungen des Robert-Koch-Instituts zum Hygiene- 
und Infektionsschutz folgt.

Da bei der Umsetzung dieser Empfehlungen ein 
Gestaltungsspielraum bestehe, werde dadurch 
das Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 7 
BetrVG eröffnet.

Praxistipp

Alles in allem lässt sich Arbeitgebern als Leitlinie 
mit auf den Weg geben, dass der Betriebsrat im 
Bereich Arbeitsschutz immer dort zu beteiligen 
ist, wo den Betriebsparteien ein Gestaltungsspiel-
raum verbleibt.

Im Bereich der Corona-ArbSchV dürfte dies nur 
sehr eingeschränkt der Fall sein, da diese die Vor-
aussetzungen und Pflichten relativ konkret vor-
gibt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die betriebli-
che Praxis hierzu entwickelt. Gerade im Angesicht 
der Pandemie gelingt es derzeit in vielen Betrie-
ben, gemeinsam und zügig vernünftige Konzepte 
zu erstellen.

Ob und in welchem Umfang diese Wertungen zu 
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG auf das jeweilige Perso-
nalvertretungsrecht in Bund und Ländern übertra-
gen werden können, ist eine weitere Frage. Die 
arbeits- und die verwaltungsgerichtliche Recht-
sprechung fielen zumindest in der Vergangenheit 
an dieser Stelle auseinander: Anders als die Ar-
beitsgerichte betrachtete etwa das BVerwG Ge-
fährdungsbeurteilungen nicht als Gegenstand der 
Mitbestimmung nach § 75 Abs. 3 Nr. 11 (Bundes-)
PersVG (s. Beschl. v. 14.10.2002 – Az. 6 P 7/01).
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Die Ausgangslage
Britische Staatsangehörige die zum oder nach 
dem 1.1.2021 nach Deutschland einreisen, wer-
den im Grundsatz wie andere Ausländer aus 
Nicht-EU-Staaten (=drittstaatsangehörige Aus-
länder) behandelt. 

Dies betrifft Kurzaufenthalte, aber auch länger-
fristige Arbeitsaufenthalte. Doch vielgestaltige 
Vereinfachungen gelten bereits bzw. sind auf den 
Weg gebracht worden.

Hintergrund
Britische Staatsangehörige, die nicht vor Jahres-
wechsel 2020/2021 in Deutschland wohnten und 
danach in Deutschland wohnen werden, genie-
ßen keine Bestandsrechte aus dem Austrittsab-
kommen zwischen der EU und dem VK vom 
30.1.2020 (ABl. EU Nr. L 29, 7). Der Begriff des 
Wohnens ist funktional. Nicht die Anmeldung bei-
spielsweise beim Einwohnermeldeamt ist ent-
scheidend, sondern die Art sowie der Umfang der 
wirtschaftlichen und persönlichen Bindungen an 
Deutschland und der zeitliche Umfang des Auf-
enthalts sind maßgeblich.

Brexit: Aufenthaltsrecht für britische 
Staatsangehörige
04.01.2021

a) Alt-Briten

Für jene Personengruppe, die auch als die der 
„Alt-Briten“ bezeichnet wird, gewährt das Aus-
trittsabkommen einen Bestandsschutz der zuvor 
begonnenen Inanspruchnahme von Freizügig-
keitsrechten, insbesondere als Arbeitnehmer (vgl. 
Art. 10 Abs. 1 Buchst. b und Art. 13 Abs. 1 des 
Austrittsabkommens). Zur Dienstleistungserbrin-
gung entsandte Arbeitnehmer sind davon nicht 
umfasst. Denn diese Personen machen nicht von 
ihrem Freizügigkeitsrecht als Arbeitnehmer (Arbeit-
nehmerfreizügigkeit – Art. 45 AEUV) Gebrauch, son-
dern werden im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit 
des Arbeitgebers (Dienstleistungsfreiheit – Art. 56 
AEUV) in Deutschland eingesetzt. Letztere wird von 
Art. 13 Abs. 1 des Austrittsabkommens nicht er-
fasst.

Nicht abschließend geklärt ist die Situation für 
längerfristige und nicht nur für die Erbringung ei-
ner konkreten Dienstleistung entsandte Arbeit-
nehmer. Die Anwendungshinweise des BMI indi-
zieren, dass beim „Wohnen“ in Deutschland über 
die allgemeine Personenfreizügigkeit (Art. 21 
AEUV) Bestandsrechte einschließlich der Erlaub-
nis der Erwerbstätigkeit gewährt werden könnten 
(vgl. Ziff. 3.5.1).

Für britische Staatsangehörige, denen nach dem 
Austrittsabkommen kein Bestandsschutz zuteil 
wird, ist die Aufenthaltsverordnung (AufenthV) 
um einen neuen § 80a ergänzt worden. Dieser er-
möglicht den betroffenen Personen Folgendes:

•  Sie können sich zwischen dem 1.1.2021 und 
31.3.2021 in Deutschland ohne Erfordernis ei-
nes Aufenthaltstitels aufhalten.

•  Sie können bei einem Aufenthalt für einen länge-
ren Zeitraum diesen Aufenthaltstitel im Inland 
beantragen.

Bis zur Entscheidung durch die Ausländerbehör-
de über diesen Antrag dürfen sie die zuvor aus-
geübte Erwerbstätigkeit kraft gesetzlicher Erlaub-
nis (§ 80a S. 2 AufenthV) fortsetzen.

Für Alt-Briten mit Bestandsschutz ihrer Rechts-
position regelt § 16 FreizügG/EU die Ausstellung 
entsprechender Nachweisdokumente, weil Arbeit-
geber in der Regel nur schwer erkennen können, 
ob es sich um einen Alt-Briten oder Neu-Briten 
handelt und ob die Gefahr einer illegalen Auslän-
derbeschäftigung nach § 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III 
droht.

Insoweit müssen Alt-Briten bis zum 30.6.2021 ih-
ren Aufenthalt der zuständigen Ausländerbehörde 
anzeigen (§ 16 Abs. 2 S. 2 FreizügG/EU). Die Pra-
xis und Serviceorientierung der kommunalen Aus-
länderbehörden variiert dabei stark: Teils werden 
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britische Staatsangehörige aufgrund der Melde-
daten von diesen proaktiv angeschrieben, teils 
existieren Online-Registrierungsplattformen und 
teils müssen britische Staatsangehörige die 
Pflicht selbstständig kennen und erfüllen.

Gleichwohl ist eine Verletzung nicht sanktionsbe-
wehrt, verzögert aber mindestens die Ausstellung 
der speziellen Nachweisdokumente. Diese wer-
den als „Aufenthaltsdokument-GB“ bezeichnet.

Müssen britische Staatsangehörige ab dem 
1.1.2021 international außerhalb des Schengen-
Raums oder im Schengen-Raum reisen, können 
sie zumindest Letzteres nur mit einem Dokument, 
das eine sog. Notifizierung nach Art. 2 Nr. 16 und 
Art. 39 des Schengener Grenzkodexes erfahren 
hat. Solange das „Aufenthaltsdokument-GB“ nicht 
erteilt ist, können britische Staatsangehörige die 
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Ausgabe einer speziellen Fiktionsbescheinigung 
beantragen nach § 11 Abs. 4 S. 1 FreizügG/EU 
i.V.m. § 81 Abs. 5 AufenthG. Diese ist vom BMI 
bereits gegenüber der Kommission notifiziert 
worden und würde Reisen im Umfang von Art. 21 
Abs. 1 SDÜ (zeitlich bis zu 90 Tagen innerhalb von 
180 Tagen) erlauben.

Um die Rechtspositionen aus dem Austrittsab-
kommen bei Aus- und Wiedereinreise in einen 
bzw. aus einem Nicht-Schengen-Staat nachwei-
sen zu können, ist die Beantragung einer solchen 
Fiktionsbescheinigung auch ansonsten dringend 
zu empfehlen.

b) Neu-Briten

Neu-Briten werden hingegen mit den Grundsät-
zen des deutschen Aufenthaltsrechts für Dritt-
staatsangehörige und der Verwaltungspraxis der 
Einreisebeschränkungen (vgl. dazu die FAQ des 
BMI unter dem Oberbegriff „Reisebeschränkun-
gen/Grenzkontrollen“) konfrontiert werden:

(1) sofern notwendig oder zur Verfahrensbe-
schleunigung zu empfehlen: Vorabzustimmungs-
verfahren bei der Bundesagentur für Arbeit (§ 36 
Abs. 3 BeschV) oder Durchführung des beschleu-
nigten Fachkräfteverfahrens (§ 81a AufenthG) 
mit dem Ziel einer Vorabzustimmung durch die 
Ausländerbehörde zwecks Beschleunigung des 
Visumsverfahrens (§ 31a AufenthV);

(2) Beantragung eines Visums (i.d.R. eines natio-
nalen Visums für den längerfristigen Aufenthalt) 
bei der zuständigen deutschen Auslandsvertre-
tung; diese Visa werden unter den gleichen Vor-
aussetzungen wie für einen längerfristigen Auf-
enthalt erteilt (§ 6 Abs. 3 S. 2 AufenthG);

Hinweis: Die Auslandsvertretung prüft bereits, ob 
der Einreisezweck in den Anwendungsbereich der 
Einreisebeschränkungen fällt oder nicht.

(3) Anmeldung der Wohnanschrift beim zuständi-
gen Einwohnermeldeamt nach Einreise i.d.R. bin-
nen zwei Wochen nach Einzug (§ 17 Abs. 1 BMG);

(4) Beantragung des längerfristigen Aufenthalts-
titels im Inland bei der Ausländerbehörde vor Ort.

Für eine aufenthaltsrechtlich zulässige Arbeits-
aufnahme ist mindestens der Schritt (2) abzu-
schließen. Ob und inwieweit ein Verfahren nach 
(1) notwendig ist, hängt von der Art der arbeits-
vertraglichen Ausgestaltung (inländisches vs. 
ausländisches Arbeitsverhältnis), dem Gehalt, der 
Position in Deutschland, der Berufserfahrung und 
dem Ausbildungshintergrund des Ausländers ab.

Insoweit kommen britische Staatsangehörige zu-
künftig in den Genuss von zwei Sonderregelun-
gen: § 26 Abs. 1 BeschV und § 41 Abs. 1 AufenthV.

Aufgrund der Komplexität des britischen Staats-
angehörigkeitsrechts ist mit § 1 Abs. 2 Nr. 6 Frei-
zügG/EU, der zusammen mit § 16 FreizügG/EU 
die Verwaltungsmodalitäten für Alt-Briten regelt, 
eine Definition in Bezug genommen, wer „briti-
scher Staatsangehöriger“ nach Maßgabe auch 
dieser Regelungen ist (s. auch BR-Drs. 747/20, 8):

• British Citizens;
•  British Subjects („britische Untertanen“) mit 

Daueraufenthalt im VK (sog. Right of Abode), die 
nicht der britischen Einreisekontrolle unterliegen;

•  British Overseas Territories Citizens, die ihre 
Staatsangehörigkeit im Zusammenhang mit Gi-
braltar erworben haben.

Diesen kann ein Visum oder ein längerfristiger 
Aufenthaltstitel (Schritt [2] und/oder Schritt [4]) 
nach § 19c Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 26 Abs. 1 
BeschV zukünftig erteilt werden wie den Staats-
angehörigen anderer Wirtschaftsnationen (z.B. 
Kanada, Japan oder USA), mit denen Deutsch-
land herausragende wirtschaftliche Kontakte und 
politische Gemeinsamkeiten pflegt.

Die Besonderheit von § 26 Abs. 1 BeschV liegt da-
rin, dass danach die Bundesagentur für Arbeit 
eine Zustimmung für jede Art der Beschäftigung 
erteilen kann. Auch Beschäftigungen in Berufen 
ohne bestimmte Qualifikationsanforderung sind 
möglich oder beispielsweise Direktentsendungen 
nach Deutschland durch einen ausländischen Ar-
beitgeber zur Dienstleistungserbringung.

Notwendig ist immer eine Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit, die eine Vergleichbarkeits-
prüfung der Arbeitsbedingungen umfasst und 
eine Prüfung, ob bevorrechtigte Personen anstatt 
des britischen Staatsangehörigen beschäftigt 
werden könnten (sog. Vorrangprüfung, § 39 Abs. 
3 AufenthG).

Die Vorrangprüfung kann neben anderen Aspek-
ten wie der besseren Möglichkeit der Aufenthalts-
verfestigung der Grund sein, als Strategie die Be-
antragung eines Aufenthaltstitels auf anderer 
Rechtsgrundlage zu verfolgen, etwa einer Blauen 
Karte EU. § 19c Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 26 Abs. 
1 BeschV sperren die Anwendung sonstiger Opti-
onen nicht.

Die Privilegierung nach § 41 Abs. 1 AufenthV be-
steht darin, dass das Visumsverfahren (Schritt 
[1]) übersprungen werden kann. In solchen Fällen 
ist binnen 90 Tagen (§ 41 Abs. 3 S. 1 AufenthV) 
der längerfristige Aufenthaltstitel (Schritt [4]) zu 
beantragen. Eine Vorabzustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit (aus Schritt [1]) kann auch da-
für genutzt werden.

Nachteil dessen ist, dass eine Arbeitsaufnahme 
grundsätzlich erst nach Erteilung des Aufent-
haltstitels möglich ist (Abschluss von Schritt [4]). 
Je nach Wartezeit bei der zuständigen Ausländer-
behörde können dafür Monate vergehen, insbe-
sondere weil der längerfristige Aufenthaltstitel 
nicht direkt durch die Ausländerbehörde ausge-
stellt werden kann. Dieser soll grundsätzlich im 
sog. eAT-Format („Chipkartenformat“ mit Spei-
chermedium) ausgestellt werden, die Herstellung 
übernimmt die Bundesdruckerei in Berlin. Des-
halb ist regelmäßig die freiwillige Durchführung 
des Visumsverfahrens ratsam.

Unabhängig vom Brexit hat der Gesetzgeber die-
se Situation teilweise abgemildert durch den neu-
en § 81 Abs. 5a AufenthG. Hat der Ausländer 
(etwa mit britischer Staatsangehörigkeit) nach 
visumsfreier Einreise vorgesprochen und die Aus-
länderbehörde eine „Grundentscheidung“ durch 
die Bestellung des eAT getroffen, ist ebenfalls 
eine Fiktionsbescheinigung auszustellen. Diese 
bestätigte bisher nur, dass der Antrag binnen der 
90-Tage-Frist gestellt worden ist und der Aufent-
halt nach § 81 Abs. 3 S. 1 AufenthG auch über 
deren Ende hinaus erlaubt wird.

Mit der Neuregelung von § 81 Abs. 5a AufenthG 
können Ausländerbehörden nun in die Fiktionsbe-
scheinigung bereits eine Erlaubnis zur Ausübung 
der begehrten Erwerbstätigkeit aufnehmen, so 
dass ab diesem Zeitpunkt eine Arbeitsaufnahme 
möglich ist.

Praxistipp
Gerade die Frage, ob und inwieweit britische 
Staatsangehörige einen Bestandsschutz nach 
dem Austrittsabkommen genießen, ist für die auf-
enthaltsrechtliche Strategie und letztlich den frü-
hestmöglichen Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme 
entscheidend. Zumindest die Regelung des § 80a 
AufenthV stellt sicher, dass diese Frage noch bis 
zum 31.3.2021 geprüft werden kann, nicht aber 
final beantwortet werden muss. Die Komplexität 
lieg tendenziell in den Fällen von Alt-Briten.

Bei Neu-Briten bietet der allgemeine aufenthalts-
rechtliche Rahmen mit einigen Modifikationen 
eine gute und verlässliche Orientierung.
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Die Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom  
27. Mai 2020 (5 AZR 247/19) entschieden, dass 
ein Anspruch auf Entgelt(fort)zahlung im Krank-
heitsfall und an Feiertagen nicht besteht, wenn 
ein gekündigter Arbeitnehmer im Laufe eines 
Kündigungsschutzprozesses nur zur Abwendung 
der Zwangsvollstreckung eines allgemeinen Wei-

terbeschäftigungsanspruches beschäftigt wird 
und die Kündigung sich nachträglich als wirksam 
erweist.

Hintergrund
Der Arbeitgeber hatte einen Kündigungsschutz-
prozess in erster Instanz verloren. Der Arbeitneh-
mer hatte auch den üblichen, allgemeinen Weiter-
beschäftigungsanspruch erfolgreich eingeklagt 
und dessen Zwangsvollstreckung aus dem Urteil 
des Arbeitsgerichts angedroht. Um Vollstre-
ckungsmaßnahmen zu vermeiden, erklärte sich 
der Arbeitgeber bereit, den Arbeitnehmer entspre-
chend weiterzubeschäftigen.

Ein halbes Jahr später schlossen die Parteien ei-
nen Vergleich, wonach das Arbeitsverhältnis auf-
grund der ursprünglichen Kündigung (d.h. bereits 
vor dem Zeitraum der Weiterbeschäftigung) ge-
endet hatte.

Während der zwischenzeitlichen Weiterbeschäfti-
gung fiel der Arbeitnehmer mehrfach krankheits-
bedingt aus. Der Arbeitgeber vergütete zwar die 
vom Kläger geleisteten Arbeitsstunden, nicht 
aber die infolge von krankheitsbedingter Arbeits-
unfähigkeit und an gesetzlichen Feiertagen aus-
gefallene Arbeitszeit. Diese Vergütung (ca. 1,5 
Monatsgehälter) klagte der Arbeitnehmer unter 
Abzug erhaltenen Krankengeldes erfolglos ein.

Anders als noch das Arbeitsgericht verneinten 
sowohl das Landesarbeitsgericht als auch das 
Bundesarbeitsgericht einen entsprechenden 
Vergütungsanspruch. Der Kläger sei zum Zeit-
punkt der Weiterbeschäftigung kein Arbeitneh-
mer i.S.d. Entgeltfortzahlungsgesetzes gewe-
sen. Die reine Prozessbeschäftigung begründe 
kein neues Arbeitsverhältnis.

Kein Entgeltfortzahlungsanspruch bei 
Weiterbeschäftigung allein zur Vermei-
dung der Zwangsvollstreckung
26.11.2020

15

Der Arbeitgeber habe erkennbar nur der Rechts-
pflicht aus dem erstinstanzlichen Urteil nach-
kommen und keine weiter gehenden rechtsge-
schäftlichen Verpflichtungen begründen wollen. 
Die Erfüllung des allgemeinen Weiterbeschäfti-
gungsanspruchs erfordere nur die tatsächliche 
Beschäftigung, nicht den Abschluss eines Ar-
beitsvertrages.

Praxistipp
Dem Arbeitgeber bietet sich in Kündigungs-
schutzverfahren aufgrund dieser überzeugend 
begründeten Entscheidung des BAG die Möglich-
keit, nur die im Rahmen einer Prozessbeschäfti-
gung tatsächlich geleistete Arbeit vergüten zu 
müssen.

Die bisweilen anzutreffende Unart, im laufenden 
Kündigungsschutzverfahren vollmundig eine 
Weiterbeschäftigung einzufordern, dann aber 
„ganz plötzlich“ (meist bereits ab dem ersten Tag) 
krankheitsbedingt auszufallen, nur um Entgelt-
fortzahlung vom Arbeitgeber zu erhalten und pro-
zesstaktischen Druck auszuüben, wird hiermit 
deutlich erschwert.

Die Formulierung von entsprechenden Weiterbe-
schäftigungsangeboten an den Arbeitnehmer zur 
Abwehr der Zwangsvollstreckung sollte sorgfältig 
erfolgen, um nicht doch die Annahme einer 
rechtsgeschäftlichen Einigung zu riskieren.
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LAG Berlin-Brandenburg: 
Präsenzsitzung des Gesamtbetriebs-
rates trotz Covid-19-Pandemie
15.10.2020

Die Entscheidung
Nach dem Beschluss des Landesarbeitsgerichts 
Berlin-Brandenburg vom 24. August 2020 in ei-
nem Eilverfahren zum Aktenzeichen 12 TaBVGa 
1015/20 darf ein Arbeitgeber eine Präsenzsit-
zung seines Gesamtbetriebsrates, bei der Wah-
len anstehen, nicht mit Hinweis auf das erhöhte 
Infektionsrisiko im Rahmen der aktuellen Covid-
19-Pandemie untersagen.

Hintergrund
Die Antragsgegnerin ist ein Unternehmen, das 
überregional Rehabilitationskliniken betreibt. Der 
Antragsteller ist der Gesamtbetriebsrat des Un-
ternehmens und umfasst 35 Mitglieder.

Die Antragsgegnerin hat im Juli 2020 ihren Mit-
arbeitern bzw. ihren Arbeitnehmervertretungen 
die Teilnahme an klinikübergreifenden Präsenz-
veranstaltungen untersagt. Infolge einer Covid-
19-Infektion bei Ärzten, die sich privat getroffen 
hatten, hatten kurz zuvor 130 ihrer Patienten un-
ter Quarantäne gestellt werden müssen.

Gegen die Untersagung richtete sich der Unter-
lassungsantrag des Gesamtbetriebsrates, der für 
Mitte August 2020 eine Präsenzsitzung geplant 
hatte. Die Entscheidung über die Art und Weise 
der Sitzungsdurchführung liege im freien Ermes-
sen des Vorsitzenden. Die Antragsgegnerin ver-
wies demgegenüber auf das Recht am eingerich-
teten und ausgeübten Gewerbebetrieb, die 

Berücksichtigungspflicht betrieblicher Belange 
sowie das Gebot der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit. Das Arbeitsgericht Berlin entschied 
erstinstanzlich zugunsten des Arbeitgebers. Im 
Rahmen der Interessenabwägung trete die Orga-
nisationsgewalt des Gesamtbetriebsrates für die 
Durchführung der Sitzung hinter dem Gesund-
heitsschutz zurück.

In zweiter Instanz erklärte der Antragsteller seine 
Anträge für erledigt, soweit sie sich auf den nun 
bereits vergangenen Veranstaltungstermin bezo-
gen, und stützte den geltend gemachten Unter-
lassungsanspruch auf eine zukünftige Präsenz-
sitzung, zu der u.a. Wahlen vorgesehen waren. 
Das Landesarbeitsgericht gab dem Antrag statt. 
Aufgrund des Verbots der Behinderung der Be-
triebsratsarbeit dürfe der Arbeitgeber eine Prä-
senzsitzung nicht untersagen, wenn Wahlen an-
gesetzt sind. Im Rahmen einer Telefon- bzw. 
Videokonferenz sei eine geheime Stimmabgabe 
nicht gewährleistet. Für eine Briefwahl, die die An-
tragsgegnerin alternativ vorgeschlagen hatte, be-
stehe keine Rechtsgrundlage. Daher dürfe der 
Gesamtbetriebsrat die Sitzung bei Einhaltung der 
Abstands- und Hygienevorgaben als Präsenzver-
anstaltung durchführen.

Praxistipp
Das Recht auf die Durchführung von Betriebsrats-
sitzungen mittels Telefon- oder Videokonferenz 
folgt aus § 129 BetrVG. Die Vorschrift wurde in 
Reaktion auf die Covid-19-Pandemie eingeführt, 
wobei die aktuelle Fassung des Gesetzestextes 

ein Außerkrafttreten zum 31. Dezember 2020 vor-
sieht. Aufgrund des anhaltenden Pandemiege-
schehens ist mehr als fraglich, ob es dabei blei-

ben wird. Da das Landesarbeitsgericht in der 
vorstehenden Entscheidung offengelassen hat, 
ob § 129 BetrVG eine Arbeitnehmervertretung 
(außerhalb von Wahlen) nicht nur zu Sitzungen 
mittels Telefon- und Videokonferenzen berech-
tigt, sondern sie im Einzelfall auch dazu verpflich-
tet, ist zu erwarten, dass die Auslegung der Norm 
die Arbeitsgerichte auch noch in Zukunft be-
schäftigen wird. 
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BAG: Annahmeverzugslohn und 
Auskunftsanspruch des Arbeitgebers 
hinsichtlich anderweitigen Erwerbs
03.12.2020

Die Entscheidung
Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) vom 27. Mai 2020 (5 AZR 387/19) ist der 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber zur Auskunft 
über Vermittlungsangebote der Agentur für Ar-
beit und des Jobcenters verpflichtet, wenn der 
Arbeitnehmer Vergütung wegen Annahmever-
zugs fordert und die Einwendung böswillig un-
terlassenen anderweitigen Erwerbs des Arbeit-
gebers wahrscheinlich begründet ist. Grundlage 
dieses Auskunftsanspruchs ist eine Nebenpflicht 
aus dem Arbeitsverhältnis nach § 242 BGB.

Hintergrund
Der klagende Arbeitnehmer ist bei der Beklagten 
seit Juni 1996 als Bauhandwerker beschäftigt. 
Die Beklagte sprach gegenüber dem Kläger seit 
dem Jahr 2011 mehrere Kündigungen aus. Diese 
Kündigungen hatte der Kläger erfolgreich mit ei-
ner Kündigungsschutzklage angegriffen. Das Ar-
beitsverhältnis zwischen den Parteien besteht 
somit fort. Seit Februar 2013 hat die Beklagte kei-
ne Vergütung an den Kläger gezahlt.

Vor diesem Hintergrund erhob der Kläger Klage 
auf Zahlung von Vergütung wegen Annahmever-
zugs für die Zeit ab Februar 2013 unter Anrech-
nung bezogenen Arbeitslosengeldes und Arbeits-
losengeldes II. Die Beklagte erhob den Einwand, 
der Kläger habe es böswillig unterlassen, ander-
weitig Verdienst zu erzielen.

Die Beklagte begehrte vom Kläger Auskunft über 
die von der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter 
in der Zeit vom 01. Februar 2013 bis zum  
30. November 2015 dem Kläger unterbreiteten 
Stellenangebote Dritter. Dabei forderte die Be-
klagte die konkrete Nennung der Tätigkeit, der  
Arbeitszeit und des Arbeitsortes sowie der Ver- 
gütung in Euro. Der Kläger habe es böswillig 
unterlassen, anderweitig Verdienst zu erzielen.

Das BAG stellte zunächst klar, dass nach dem 
Grundsatz von Treu und Glauben Auskunftsan-
sprüche bestehen können, wenn die Rechtsbezie-
hungen zwischen den Parteien es mit sich brin-
gen, dass der Berechtigte in entschuldbarer 
Weise über den bestehenden Umfang seines 
Rechts im Ungewissen ist und der Verpflichtete 
die zur Beseitigung der Ungewissheit erforderli-
che Auskunft unschwer geben kann, ohne dass 
durch die Gewährung materiell-rechtlicher Aus-
kunftsansprüche die Darlegungs- und Beweissi-
tuation im Prozess unzulässig verändert werden 
darf.

Diese Voraussetzungen sah das BAG im vorlie-
genden Fall als gegeben an. So stellt das Arbeits-
verhältnis nach Ansicht des BAG eine hinreichen-
de Sonderrechtsbeziehung dar. Auch die vom 
BAG geforderte Wahrscheinlichkeit, dass die Ein-
wendung böswillig unterlassener anderweitiger 
Arbeit begründet ist, besteht. Denn der Kläger 
habe sich nach der Kündigung bei der Agentur für 
Arbeit arbeitsuchend gemeldet. Diese sei ver-

Felix Müller
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pflichtet, Arbeitsvermittlung anzubieten. Entspre-
chendes gelte für das Jobcenter, das Leistungen 
zur Beendigung der Hilfebedürftigkeit insbeson-
dere durch Eingliederung in Arbeit erbringen soll. 
Hierzu gehöre die Arbeitsvermittlung.

Nach dem BAG gebe es keinerlei Anhaltspunkte 
dafür, dass diese Behörden ihren gesetzlichen 
Aufgaben nicht nachgekommen seien und es in 
Bezug auf den Kläger als Bauhandwerker im 
Streitzeitraum keine Möglichkeit der Arbeitsver-
mittlung gegeben habe.

Vor diesem Hintergrund hat das BAG einen Aus-
kunftsanspruch des Arbeitgebers bejaht.

Praxistipp
Der Arbeitgeber kann regelmäßig weder darlegen 
und beweisen, dass der Arbeitnehmer überhaupt 
anderweitigen Verdienst hatte, noch kann er An-
gaben zur Höhe des anderweitigen Erwerbs ma-
chen. Insbesondere hat der Arbeitgeber aufgrund 

des Sozialgeheimnisses gem. § 35 Absatz 1 SGB 
I keinen Anspruch auf Mitteilung gegen die staat-
lichen Arbeitsvermittlungsstellen. Auch eine  
Ermittlung durch einen Dritten (etwa einen Detek-
tiv) ist rechtlich nur eingeschränkt möglich, da es 
sich dabei um Datenverarbeitung handelt, die nur 
in den Grenzen des § 26 Abs. 1 Satz 1 BDSG zu-
lässig ist.

Der Auskunftsanspruch des Arbeitgebers eröff-
net ihm die Möglichkeit, Kenntnis über unterlas-
senen Verdienst zu erlangen, um – im nächsten 
Schritt – über die Anrechnung des unterlassenen 
Verdienstes das Annahmeverzugsrisiko zu sen-
ken. Inhaltlich kann der Arbeitgeber Auskunft 
über die Vermittlungsvorschläge der Agentur für 
Arbeit und des Jobcenters unter Nennung von Tä-
tigkeit, Arbeitszeit, Arbeitsort und Vergütung ver-
langen.
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