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// Im Blickpunkth

Der demografische Wandel stellt in mehrfacher Hinsicht eine betriebliche Herausforderung dar. Vor diesem Hintergrund

l�dt das BMAS zur Beteiligung an einem Ideenwettbewerb und einer Projektf�rderung ein. Ziel des Wettbewerbs ist die

Verbesserung des Erhalts der Arbeitsf�higkeit von �lteren Besch�ftigten unter Nutzung betrieblicher Gestaltungsl�sungen

vor allem im Bereich der KMU (n�here Informationen unter www.gsub.de/zda). Neben der Besch�ftigungsf�higkeit im

Alter ist die Anpassung der betrieblichen Altersversorgung bedeutsam. Versorgungszusagen mit gespaltener Rentenfor-

mel sind Gegenstand des aktuellen Aufsatzes von B�hm/Ulbrich. Kemper/Apel kommentieren das aktuelle BAG-Urteil (3

AZR 660/09) zur Eintrittspflicht des PSV bei Versicherungsmissbrauch. Einen thematisch passenden Veranstaltungsbericht

zur aba-Jahrestagung finden Sie am Ende dieses Wochen�berblicks.

Armin Fladung, Verantwortlicher Redakteur im Arbeitsrecht

// Standpunkt /
vonDr.RobertK. Strecker,

RAbei Zirngibl Langwieser

Rechtsanw�lte Partnerschaft,

M�nchen

Neues zur Nebent�tigkeit bei
einem Konkurrenten

Nach der Rechtsprechung des Bundesar-

beitsgerichts ist einem Arbeitnehmer w�h-

rend des rechtlichen Bestehens des Arbeits-

verh�ltnisses grunds�tzlich jede Konkurrenz-

t�tigkeit zum Nachteil des Arbeitgebers un-

tersagt. Das soll auch bei Nebent�tigkeiten

gelten, sofern diesen nicht jede unterst�t-

zende T�tigkeit f�r das Konkurrenzunterneh-

men abgesprochen werden kann.

An dieser Rechtsprechung hat der Zehnte Se-

nat des BAG mit Urteil vom 24.3.2010 (10 AZR

66/09)nunZweifel ge�ußert. Der Senat konnte

jedoch dahinstehen lassen, ob nach allgemei-

nen arbeitsrechtlichen Grunds�tzen auch bei

untergeordneten Nebent�tigkeiten jede Un-

terst�tzung eines Konkurrenzunternehmens

verboten ist. Im vorliegenden Fall erlaubte die

einschl�gige Tarifregelung – abweichend von

den allgemeinen Grunds�tzen – die Untersa-

gung einer Nebent�tigkeit n�mlich nur aus

Gr�ndendesunmittelbarenWettbewerbs.Eine

solche unmittelbare Wettbewerbst�tigkeit lag

jedoch nicht vor. Es bleibt nun abzuwarten, ob

das BAG seine bisherige Rechtsprechung zur

generellenUntersagungvonNebent�tigkeiten

bei Konkurrenzunternehmen zuk�nftig tat-

s�chlich aufweichen wird. Dies w�rde bedeu-

ten,dassderArbeitgeberdieNebent�tigkeitei-

nes Arbeitnehmers bei einem Konkurrenten

zumindest dann dulden m�sste, solange der

Konkurrent durch die Nebent�tigkeit nur un-

tergeordnet wirtschaftlich unterst�tzt wird.

Entscheidungen
BAG: BAV – Verrechnung bei

Hinterbliebenenversorgung

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

18.5.2010 – 3 AZR 80/08 – wie folgt: Verrech-

nungsklauseln in einer die betriebliche Altersver-

sorgung regelnden Betriebsvereinbarungm�ssen

dem betriebsverfassungsrechtlichen Gebot der

angemessenen Behandlung aller Arbeitnehmer

entsprechen. Das ist nicht mehr der Fall, wenn sie

durch Verrechnungsklauseln andere Bez�ge un-

verh�ltnism�ßig entwerten. Eine unverh�ltnism�-

ßige Entwertung liegt einmal vor, wenn auf eine

betriebliche Altersrente vom Altersrentner ander-

weitig bezogene Hinterbliebenenversorgung,

auch eine aus �ffentlichen Kassen geleistete, zu

mehr als 80% angerechnet wird. Ebenso darf auf

eine betriebliche Hinterbliebenenrente die eige-

ne gesetzliche Altersrente des Hinterbliebenen

nur zu 80% angerechnet werden. Eine gesetzli-

che „Rente wegen Todes“ darf dagegen bis zu

100% angerechnet werden, wenn sie wegen des

Todes der Person gezahlt wird, nach deren Able-

ben auch die betriebliche Hinterbliebenenversor-

gung geleistet wird.
(PM BAG vom 18.5.2010)

BAG: Gleichbehandlung bei Entgelt-

erh�hung – Maßregelungsverbot

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

17.3.2010 – 5 AZR 168/09 – wie folgt: Der Gleich-

behandlungsgrundsatz ist im Bereich der Ar-

beitsverg�tung trotz des Vorrangs der Vertrags-

freiheit anwendbar, wenn Arbeitsentgelte durch

eine betriebliche Einheitsregelung generell ange-

hoben werden. Dem Arbeitgeber ist es verwehrt,

einzelne Arbeitnehmer oder Gruppen von ihnen

aus unsachlichen Gr�nden von einer Erh�hung

der Arbeitsentgelte auszuschließen. Begehrt ein

Arbeitnehmer eine Entgelterh�hung mit der Be-

gr�ndung, andere Arbeitnehmer h�tten eine sol-

che bekommen und beruft sich der Arbeitgeber

f�r seine Differenzierung darauf, die beg�nstig-

ten Arbeitnehmer h�tten in der Vergangenheit

eine Gehaltsminderung hingenommen, kann

eine Ungleichbehandlung nur dann vorliegen,

wenn entweder vor der Entgelterh�hung Ge-

haltsunterschiede nicht bestanden oder nach der

Entgelterh�hung zuvor bestehende Unterschiede

nicht nur ausgeglichen, sondern �berkompen-

siert werden. Das Maßregelungsverbot ist nicht

verletzt, wenn der Arbeitgeber mit der Entgelter-

h�hung Gehaltsunterschiede ausgleicht, die da-

durch entstanden sind, dass ein Teil der Arbeit-

nehmer in der Vergangenheit mit einer zu einer

Gehaltsminderung f�hrenden Verschlechterung

der Arbeitsbedingungen einverstanden war.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2010-1339-1

unterwww.betriebs-berater.de

BAG: Befristeter Arbeitsvertrag – Sachgrund

der Vertretung

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

20.1.2010 – 7 AZR 542/08 – wie folgt: Der Sach-

grund der Vertretung setzt voraus, dass die Ein-

stellung des Vertreters auf der Abwesenheit der

zu vertretenden Stammkraft beruht. Werden

dem befristet besch�ftigten Arbeitnehmer Auf-

gaben �bertragen, die der vertretene Mitarbeiter

bislang nicht ausge�bt hat, setzt der erforderli-

che Kausalzusammenhang voraus, dass der Ar-

beitgeber rechtlich und tats�chlich in der Lage

w�re, dem Vertretenen die Aufgaben des Vertre-

ters zuzuweisen. Außerdem muss der Arbeitge-

ber bei Vertragsschluss mit dem Vertreter dessen

Aufgaben einem oder mehreren vor�bergehend

abwesenden Besch�ftigten – z. B. durch eine

entsprechende Angabe im Arbeitsvertrag – er-

kennbar gedanklich zuordnen. Die zum Sach-

grund der Vertretung vom BAG entwickelten

Grunds�tze entsprechen den gemeinschafts-

rechtlichen Vorgaben der Richtlinie 1999/70/EG.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2010-1339-2

unterwww.betriebs-berater.de

St�ndige Mitarbeiter im Arbeitsrecht: Prof. Dr. Burkhard Boemke, Leipzig; RA Dr. Anke Freckmann, K�ln; RA Dr. Mark Lembke, Frankfurt a.M.; RA Dr. Wolfgang Lipinski, M�nchen;
Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred L�wisch, Freiburg i. Br.; RA Dr. Oliver Simon, Stuttgart; RA Dr. Stefan Simon, Frankfurt a.M.; Prof. Dr. Gregor Th�sing, Bonn
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