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EDITORIAL

IM BLICKPUNKT

BREXIT: DIE GRÖSSTEN PROBLEME WIRD
ES IN DER LOGISTIK GEBEN
Seit Monaten beherrscht ein Thema die Nachrichten: Werden die Briten aus der Europäischen Union austreten?
In allerletzter Sekunde ist nun der Brexit auf den 31. Oktober 2019 verschoben worden, um Zeit für neue Verhandlungen
zu gewinnen. Die deutschen Unternehmen bereiten sich indes – so gut sie es können – auf das vor, was auch immer
kommen mag.
Das Schreckensszenario der vergangenen 
Monate konnte zu guter Letzt noch abge-
wendet werden: ein ungeregelter Ausstieg
Großbritanniens zum 12. April. Mag auch 
so mancher erst einmal erleichtert gewesen
sein – aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Die Unsicherheit geht weiter.

vereinigung der Unternehmensverbände
Nordrhein-Westfalen e. V. sprach von erheb-
lichen Arbeitsplatzverlusten, die bei einem
ungeordneten Brexit drohten. Eine Studie 
des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW)
in Köln im Auftrag der Düsseldorfer Landes-
regierung zeichnet dagegen ein etwas beruhi-

1,7 Prozent der benötigten Vorprodukte.
Aus einer Konjunkturumfrage unter den
AGAD-Mitgliedsunternehmen Anfang 2019
geht hervor, dass von den Unternehmen mit
ausländischen Geschäftsbeziehungen rund
drei Viertel der Befragten gleichbleibend gute
Aufträge erwarten.
Große Probleme wird es allerdings in der 
Logistik geben. Experten rechnen mit endlosen Schlangen an den Grenzkontrollpunkten
auf der Insel und auf dem Festland. Einen
ersten Eindruck davon gibt es derzeit schon
in Calais, berichtet Carsten Battenberg. Er
leitet die Abteilung Europäische Landverkehre
der LOXX Logistic GmbH in Gelsenkirchen.

Für die Wirtschaft ist die anhaltende Hängepartie zermürbend, doch die Unternehmensvertreter äußern sich erstaunlich zurückhaltend. Zwar warnte BGA-Präsident Dr. Holger
Bingmann bereits Mitte März, dass immer
mehr Unternehmen keine langfristigen Liefer-
verträge mehr abschließen würden und
Importeure längst nach alternativen Bezugsquellen suchten, um den Ausfall britischer
Lieferanten kompensieren zu können. Auch
Arndt G. Kirchhoff, Präsident der Landes-

genderes Bild: Danach wird der Austritt die
Unternehmen in NRW weniger hart treffen
als befürchtet. So haben mehr als zwei Drittel
der befragten Unternehmen Vorbereitungen
für jedes Brexit-Szenario getroffen. Überdies
pflegen zwar viele Unternehmen in NRW
internationale Handelsbeziehungen, aber
wohl weniger nach England. So gaben die
Studienteilnehmer an, nur knapp 2,4 Prozent
der Umsätze im Vereinigten Königreich zu
erzielen. Von dort stammten ebenfalls nur 

Das AGAD-Mitgliedsunternehmen organisiert
eine tägliche Linie nach Großbritannien. Weil
die französischen Zöllner die Abwicklung verzögern, um für höhere Gehälter zu kämpfen,
müssen LKWs dort heute schon rund 24 Stunden warten. „Das bedeutet erhebliche Mehrkosten bzw. Mindereinnahmen, die aber nicht
einfach an die Kunden weitergegeben werden
können“, sagt Battenberg. Hinzu kommt, dass
sich bereits jetzt Engpässe bei den LKW-Kapazitäten ergeben, denn aufgrund der langen
Wartezeiten kommen sie langsamer hin und
wieder zurück. Dabei verzeichnet LOXX bereits
seit Wochen eine erhöhte Nachfrage nach
Transporten ins Vereinigte Königreich.
So haben viele Händler in der jüngsten Vergangenheit ihre Lagerkapazitäten aufgestockt
und so viel Ware wie möglich nach England
geschafft, um möglichen Lieferengpässen
vorzubeugen. Die Transporte von England
nach Deutschland haben sich hingegen kaum
verändert, berichtet Battenberg.

René Dreske und Gerhard Drauschke 
Erster und zweiter Vorsitzender AGAD e.V.

SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,
jetzt sind es nur noch wenige Wochen 
bis zur Europawahl. Für die Wirtschaft ist 
ein vereintes und friedliches Europa von
größter Bedeutung. Der bevorstehende
Austritt Großbritanniens ist deshalb ein
herber Schlag. Aber auch der nationale 
Populismus, der in einigen Mitgliedsländern wächst, bedroht den Fortbestand
der Europäischen Union. Dagegen müssen
wir uns zur Wehr setzen. Warum das so
wichtig ist, lesen Sie in dieser Ausgabe.
Wir berichten darin auch über eine ganz
aktuelle Studie von Prof. Dr. Christian Rafflenbeul-Schaub von der Ostfalia Hochschule. Er hat das Recruiting im Großhandel vor dem Hintergrund der wachsenden
Personalknappheit näher untersucht. 
Wir danken allen Mitgliedsunternehmen,
die sich an der Befragung beteiligt haben.
Darüber hinaus möchten wir Sie zur Teilnahme an unserem zweiten Großhandels-
tag ermuntern. Zusammen mit den Industrie- und Handelskammern im Ruhrgebiet
haben wir ein interessantes Programm
zusammengestellt.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen,
Ihr

René Dreske 	

Gerhard Drauschke
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GROSSHANDELSTAG ZUR DIGITALISIERUNG UND MOBILITÄT
In Kooperation mit den IHKn im Ruhrgebiet findet am 24. September 2019 der zweite Großhandelstag statt – dieses Mal in der Essener Philharmonie.
Anders als beim ersten Kongress vor zwei
Jahren wird es in diesem Jahr neben der
Digitalisierung im Großhandel auch um das
Thema Mobilität gehen. Überlastete Straßen,
strengere Abgaswerte und zum Teil bereits
verhängte Fahrverbote in den Innenstädten
bereiten auch den Großhandelsunternehmen
zunehmend Probleme. Auf der Veranstaltung
werden Berater und Branchenvertreter praxis-
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nah Lösungsansätze für diese drängenden
Zukunftsfragen vorstellen und diskutieren. 
So ist beispielsweise Dr. Michael Riesener 
als Referent eingeladen. Er ist CEO der e.Go
Digital GmbH, der Digitalisierungseineit der
e.Go Mobile AG mit Sitz in Aachen. Außerdem
leitet er die Forschungsabteilung dieses inno-
vativen Herstellers von Elektrofahrzeugen
und ist Oberingenieur am Werkzeugmaschi-

nenlabor der RWTH Aachen, dem Lehrstuhl
von Prof. Dr. Günther Schuh. Schuh hat zum
Beispiel für die Deutsche Post einen Liefer-
wagen mit Elektromotor für den Stadtverkehr
entwickelt. Prof. Dr. Sabina Jeschke, die eben-
falls an der RWTH Aachen forschte und jetzt
im Vorstand der Deutschen Bahn für Digitali-
sierung und Technik zuständig ist, wird über
Künstliche Intelligenz sprechen. Darüber hin-

aus haben sich einige AGAD-Mitglieds-
unternehmen dazu bereits erklärt, ihre Best-
Practise-Lösungen vorzustellen. Wir danken
schon heute den Unternehmen boesner
GmbH, Hövelmann Getränke Vertrieb GmbH
& Co. KG, Metro AG und Rullko Großeinkauf
GmbH & Co. KG für ihr Engagement und 
freuen uns auf möglichst viele Teilnehmer 
auf dem 2. Großhandelstag in Essen.
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MELDUNGEN

DR. AUSBÜTTEL
IST UMGEZOGEN
Nach mehr als 70 Jahren hat der Pflaster-
hersteller Dr. Ausbüttel & Co. GmbH den
ehemaligen Standort in Witten-Annen
verlassen. Seit Anfang Februar 2019 ist
das Familienunternehmen nun mit
seinen insgesamt 130 Mitarbeitern in
Dortmund-Oespel ansässig. Das neue
Firmengebäude umfasst eine Fläche von
5.200 Quadratmetern und kann jederzeit
erweitert werden. Damit verfügt das
Unternehmen über einen größeren und
moderneren Standort, um sich weiterzu-
entwickeln und zu wachsen.

5 JAHRE AGAD STROMUND GASPOOL
Grund zum Feiern: Die Kooperation zwischen dem AGAD
und der Ampere AG
feiert Ihr fünfjähriges
Bestehen! Durch den
Strom- und Gaspool
können AGAD-Mitglie-
der Geld, Zeit und
Nerven sparen und das
Thema Energiebezug an
die Energie-Experten übergeben. Denn eines ist sicher: Mehr als die
Hälfte aller Betriebe bezahlen dauerhaft
zu viel für Strom und Gas. Wer untätig
bleibt, wird schnell abgehängt. Ampere
verhandelt Verträge mit seriösen Lieferanten, vergleicht unabhängig alle Tarife am
Markt und sorgt dafür, dass Sie immer im
besten Tarif sind. Als Mitglied des Stromund Gaspool ist nur dann ein anteiliges
Honorar fällig, wenn Sie wirklich Energiekosten einsparen. Kostenfreie Energieberatung nutzen? Melden Sie sich unter
energie@ampere.de oder 030 283933800.
In ausgewählten Gebieten gibt es auch
eine Vor-Ort-Beratung!

GROSSHANDEL
VERLIERT AN DYNAMIK
Die Dynamik im Großhandel hat im 
vergangenen Jahr deutlich nachgelassen 
und verlief zudem im verschiedenen Teil-
bereichen sehr uneinheitlich. Das dämpft
auch die Geschäftsaussichten für dieses
Jahr. Nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes steigerte der Großhandel
in Deutschland seine Umsätze gegenüber
dem Vorjahresquartal um 4,3 Prozent 
nominal und 1,4 Prozent real im 4. Quar-
tal. Dabei legte der Konsumgütergroßhandel um 2,4 Prozent nominal (1,5 Prozent
real) und der Großhandel mit Investitionsgütern und Rohstoffen um 5,0 Prozent 
(0,4 Prozent real) zu. BGA-Präsident Dr.
Holger Bingmann forderte die Politik auf,
mehr für die Stärkung der Wirtschaft zu
tun. Das wirtschaftliche und wirtschafts-
politische Umfeld animiere die Unternehmen nicht zu investieren. Zudem fehlten
Fachkräfte und Auszubildende. Bingmann
mahnte abermals eine Reform der Unternehmensbesteuerung an.
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IM INTERVIEW MIT PROF. DR. HERIBERT PRANTL

„EUROPA BRAUCHT NEUE LEIDENSCHAFT“
Am 26. Mai 2019 finden in Deutschland die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Das Ereignis wird auch ein
wichtiges Thema auf dem diesjährigen AGAD-Forum am 14. Mai 2019 sein. Als Festredner wird Prof. Dr. Heribert Prantl
über „Europa – Gedanken über die Globalisierung, den Populismus und die Kraft des Gemeinwesens“ sprechen. Prantl ist
Jurist und Autor und war bis Anfang März 2019 Mitglied der Chefredaktion und Ressortleiter „Meinung“ der Süddeutschen
Zeitung.
Was bedeutet Heimat für Sie?
Heimat ist mehr als eine Adresse irgendwo,
mehr als eine Postleitzahl. Heimat ist das, was
Halt gibt. Heimat ist Urvertrauen – das Urvertrauen, sicher und geborgen zu sein. Heimat
wird lebendig, wenn sie einem vertraut wird,
wenn sie einem ans Herz wächst, wenn man
von ihr erzählen kann. Dann gibt sie einem
Kraft. Dann wird sie einem zum Begleiter fürs
Leben, auch wenn man später ganz woanders
lebt. Heimat ist unsere kleine und größere
Welt dann, wenn sie die Humanität des
Lebens bewahrt. Dazu kann man selber beitragen. Heimat wird einem nicht von Amazon
ins Haus geliefert. Man muss selber etwas
dafür tun, man kann, man muss gemeinsam
mit anderen werkeln und arbeiten – an einem
gemeinsamen Projekt, an einer gemeinsamen
Aufgabe. Die Übernahme von Verantwortung
schafft Heimat.
Warum stellen für viele Menschen die Begriffe
„Heimat“ und „Europa“ Gegensätze dar?
Europa ist für viele Menschen zu weit weg.
Europa gilt als bürokratisch, als bürgerfern, 
es gilt nicht ganz wenigen Bürgerinnen und
Bürgern als Elitenprojekt. Es ist daher ein
wichtiges, ein zukunftsentscheidendes Projekt, Europa so zu weiter zu bauen, dass die
Menschen es als zweite oder dritte Heimat
empfinden – und zwar nicht nur dann, wenn
auf dem Rückflug bei einer Interkontinental-
Reise die Konturen Europas wieder unter
ihnen auftauchen.
Welche Fehler haben Ihrer Meinung nach dazu
geführt, dass die Begeisterung für Europa bei
den Bürgern so rapide abgenommen hat?
Sehen Sie dazu Unterschiede in den verschiedenen Mitgliedsländern?

Prof. Dr. Heribert Prantl
Foto: © Jürgen Bauer

Die EU hat die Nationen und ihre Menschen
vor einem wildgewordenen Kapitalismus
nicht geschützt, sondern sie ihm ausgeliefert; auch das erklärt den Zulauf, den die
Anti-Europäer haben. Und generell ist es so:
Die nationale Politik hat alles, was irgendwie
schlecht lief, auf Europa geschoben. Europa
war und ist ein Sündenbock. Die populistischen Extremisten, die leider mittlerweile in
einigen EU-Ländern an der Regierung sind,
haben diese Sündenbock-Politik, die es schon
gegeben hatte, noch schärfer gemacht und
ins Extreme gesteigert. Das betrifft Polen,
Ungarn, Italien, zum Teil auch Österreich.
Die extremistischen Populisten nennen sich
Nationalisten, sind aber genau genommen
nicht einmal das, weil sie den Interessen ihrer
Länder schaden. Dieser Kontinent wird europäisch sein – oder gar nichts mehr.
Wie können die Politiker dieser Europamüdigkeit und dem dumpfen Populismus begegnen?

Europa braucht neue Leidenschaft. Die
Menschen müssen erfahren, erleben und
erspüren, dass Europa ihr Leben leichter,
nicht schwerer macht. Sie müssen erfahren,
dass Europa die Probleme anpackt, die ein
einzelner Staat nicht mehr lösen kann. Sie
müssen erleben, dass Europa nicht nur eine
wirtschaftliche, sondern auch und vor allem
eine soziale Angelegenheit ist. Sie müssen
erspüren, dass aus einem Binnenmarkt ein
wirkliches Gemeinwesen wird. Man darf aber
die Klagen über Europa nicht wegschieben;
viele sind berechtigt. Europa hat viele Fehler.
Aber der Nationalismus ist ein einziger Fehler.
Wichtig ist: Wir dürfen nicht nur sehen, was
schlecht läuft. Wir müssen wieder lernen, 
das Wunder Europa zu sehen – die offenen
Grenzen, die gemeinsame Währung, das gemeinsame europäische Gericht, die gemeinsamen Gesetze. Darauf kann und darf man stolz
sein. Europa und das Europäische Parlament
sind ein Weltwunder. Europa ist ein welt-
historisches Friedensprojekt. Dieses Große
darf in Querelen des Alltags nicht untergehen.
Welche politischen Gefahren birgt der bevorstehende Brexit Ihrer Meinung nach für
die Europawahlen und den Fortbestand der
Europäischen Union?
Der Brexit ist, wenn es gut geht, ein heilsamer
Schock. Was kann er bewirken, was kann er
anrichten? In diesem, in unserem Europa gärt
es. Und ob es Wein oder Essig werden wird,
ist ungewiss. Die Europäerinnen und Europäer
müssen für ein junges, ein sich reformierendes
Europa kämpfen wie nie, weil diese Europawahl die Antwort geben muss auf die neuen
Nationalismen und die neuen Aggressivpopulismen. Wir haben, immer noch, die Chance,
mit diesem Europa und den Werten, für die es
steht, gute Weltgeschichte zu schreiben.

DÄMMERSCHOPPEN

KRAFT UND POESIE DER GEGENSÄTZE –
EINFACH BRILLIANT!
Besonders attraktiv war das Thema des 
jüngsten Dämmerschoppens in diesem Jahr:
Ein Abend mit Show und Menü im Essener
GOP stand am 28. März 2019 auf dem Programm. Entsprechend groß war das Interesse.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt war, mussten
sich die AGAD-Mitglieder im Windhundverfahren anmelden.
Die rund 70 Gewinner dieses Rennens kamen
in den Genuss einer großartigen Vorstellung.
Der Regisseur Nikos Hippler hat mit einem
hochkarätigen Team aus Artisten, Tänzern
und Musikern ein sensationelles Show-Format

kreiert – eine fantastische Mischung aus 
akrobatischem Können, unglaublicher Körperbeherrschung und wunderschönen Klängen.
Wie der Titel „Sombra“ es nahelegt, geht es
dabei um das Spiel zwischen Licht und Schatten, Schein und Sein, Gut und Böse – alles in
einer neuen Dimension. Die Bilder der Show
verankern sich tief im Herzen und beflügeln
die Seele.
Den musikalischen Rahmen der Show 
bildete Wolfgang Stute, der bereits mit
Heinz-Rudolf Kunze und Purple Schulz auf
der Bühne stand.
Vor der Vorstellung begrüßte der Direktor 
des GOP Mike Bomheuer die Teilnehmer persönlich. Er stellte das GOP in einer individuellen Führung vor und informierte über die 
vielfältigen Formen von Veranstaltungen, die
dort möglich sind – angefangen von Firmen-
events und Weihnachtsfeiern bis hin zu 
Schulungen, Workshops und Konferenzen. 
Vor Beginn der eigentlichen Show wurden 
die Teilnehmer noch mit einem exzellenten 
2-Gänge-Menü im stilvollen Ambiente des
Theatersaals verwöhnt.
Es war ein wirklich rundherum gelungener
Abend!
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STUDIE

DER AGAD – IHRE ARBEITSRECHTSKANZLEI

DER WETTBEWERB UM ARBEITSKRÄFTE
VERSCHÄRFT SICH

UNSER RECHTSUND FACHANWALTSTEAM

Für Unternehmen wird es zunehmend schwerer, gute Mitarbeiter zu finden. Wie der Großhandel mit der Personalknappheit umgeht, hat jetzt Prof. Dr. Christian Rafflenbeul-Schaub von der Ostfalia Hochschule für angewandte
Wissenschaften im Rahmen einer Studie näher untersucht.
An dieser Studie haben sich 125 Großhändler unterschiedlicher Größe aus Regionen
mit niedrigerer und höherer Arbeitslosigkeit
beteiligt, davon ist etwa die Hälfte in Nordrhein-Westfalen ansässig. Der AGAD dankt
allen Mitgliedsunternehmen, die sich an der
Befragung beteiligt haben.

Dr. Oliver K.-F. Klug
Hauptgeschäftsführer
Rechtsanwalt und Fach
anwalt für Arbeitsrecht
Individual- und 
Kollektivarbeitsrecht, 
Arbeitnehmerdatenschutz und Compliance

STRATEGIEN GEGEN DEN ARBEITSKRÄFTEMANGEL

klug@agad.de

Martin Gwose LL.M.
Geschäftsführer

Aus der Untersuchung geht hervor, dass der-
zeit besonders schwer die Stellen für hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte und für
Kraftfahrer zu besetzen sind. Hier rechnet der
Studienautor sogar mit einer weiteren Verschärfung des Problems, weil die Generation
der Babyboomer sukzessive das Rentenalter
erreicht. Er schlägt deshalb unter anderem
vor, Kraftfahrer vermehrt aus dem europäischen Ausland zu rekrutieren oder Migranten zu Berufskraftfahrern auszubilden. Der
Untersuchung zufolge dauert es insgesamt
länger, Stellen zu besetzen – und zwar für
kaufmännisch-verwaltende genauso wie für
gewerbliche Mitarbeiter. Bei der Einstellung
von kaufmännischen Angestellten müssen die Quelle: Prof. Dr. Christian Rafflenbeul-Schaub
Unternehmen im Vergleich zu gewerblichen
Mitarbeitern häufiger Kompromisse eingehen:
Sie zahlen entweder mehr oder akzeptieren
Befragt wurden die Studienteilnehmer auch
Abstriche bei der Qualifikation.
nach ihrer Strategie im Umgang mit dem
Arbeitskräftemangel. „Die meisten Unterneh-
men arbeiten daran, ihre Attraktivität als
Arbeitgeber zu steigern und die Aus- und 
Weiterbildung zu forcieren“, stellt Prof. Rafflenbeul-Schaub fest. In diesem ZusammenIm Rahmen des Ausbildungspreises, 
hang hat sich die Übernahme von Azubis noch
den der AGAD auch in diesem Herbst
immer als der erfolgreichste Weg erwiesen,
wieder vergeben wird, ist erstmals ein
wenn es um die Einstellung neuer Mitarbeiter
Sonderpreis für Unternehmen geplant.
geht. Das gilt für kaufmännische AngestellPrämiert werden Unterte ebenso wie für gewerbliche Mitarbeiter.
nehmen, die AuszubilAuch Mitarbeiterempfehlungen und perdende mit einem unter
sönliche Kontakte sind nach den Angaben
Umständen nicht so
der Befragten sehr vielversprechend für eine
geradlinigen Karriere-
erfolgreiche Rekrutierung. Bei den kaufweg besonders geförmännischen Angestellten spielen außerdem
dert haben, so dass
Online-Stellenbörsen eine große Rolle und
diese ihre Ausbildung
bei der Einstellung von Azubis haben sich
erfolgreich abschließen
zudem auch Recruiting-Veranstaltungen wie
konnten. Über weitere
Jobmessen als erfolgreich erwiesen. „Diese
Details wird der AGAD
Kanäle generieren die meisten Einstellungen
informieren.
und sollten daher weiterhin intensiv genutzt
werden“, sagt Prof. Rafflenbeul-Schaub.

PRÄMIERTE AZUBIS

Rechtsanwalt und Fach
anwalt für Arbeitsrecht
Individual- und 
Kollektivarbeitsrecht,
insbesondere Betriebsübergang
gwose@agad.de

Gitta Gosch
Rechtsanwältin
Individual- und 
Kollektivarbeitsrecht,
insbesondere Arbeit-
nehmerüberlassung
gosch@agad.de

Roger Michels
Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht
Individual- und 
Kollektivarbeitsrecht,
insbesondere Arbeits-
vertragsrecht (allg. 
Geschäftsbedingungen)

„Unternehmen sollten auch überlegen, ob
eventuell weitere gezielte Maßnahmen den
Erfolg noch steigern können. Beispielsweise
ist zu prüfen, ob Mitarbeiterempfehlungen
durch spezielle Empfehlungsprogramme noch
verstärkt werden können.“
Zusätzlich sollten Unternehmen überlegen, 
ob sie den Bewerbungsprozess weiter vereinfachen können, um die Hürden für die Kan-
didaten möglichst gering zu halten. Derzeit
bieten die Unternehmen überwiegend den
Post- und E-Mail-Bewerbungsweg an. Eine
Profilbewerbung, bei der sich ein Kandidat 
mit seinem hinterlegten Profil auf einem
Netzwerk mit einem Klick bewerben kann,
wäre beispielsweise eine Erleichterung, eben-
so eine Kurzbewerbung nur mit Kontakt-
daten und gegebenenfalls Lebenslauf. Diese
Möglichkeiten nutzen derzeit jedoch noch die
wenigsten Großhandelsunternehmen.

michels@agad.de

Heiko Brandt
Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht
Individual- und 
Kollekivarbeitsrecht,
insbesondere betriebliche
Altersvorsorge
brandt@agad.de

DATENSCHUTZ

Den vollständigen Ergebnisbericht der Studie
finden Sie unter www.agad.de.

Dr. Nils Helmke
Rechtsanwalt
Externer Datenschutz
beauftragter
helmke@agad.de

RECHTSTIPP

VERHANDLUNGEN HEMMEN
VERTRAGLICHE AUSSCHLUSSFRISTEN
Das Urteil: Das Bundesarbeitsgericht (BAG)
hat entschieden, dass Verhandlungen über
den Grund oder die Höhe von Ansprüchen
dazu führen, dass der Lauf von Ausschlussfristen gehemmt wird (Urteil vom 20.06.2018,
Az.: 5 AZR 262/17).
Der Fall: In dem vorliegenden Fall hatten
Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine zweistu-
fige Ausschlussfrist vereinbart. Danach musste ein Anspruch innerhalb von drei Monaten
schriftlich geltend gemacht werden. Wurde
der Anspruch abgelehnt oder erfolgte binnen
zwei Wochen keine Äußerung, musste innerhalb weiterer drei Monate geklagt werden.
Das Arbeitsverhältnis endete am 31.07.2015.
Mit Schreiben vom 14.09.2015 forderte der
Arbeitnehmer noch die Abgeltung seines
Urlaubs und der geleisteten Überstunden. In
der schriftlichen Erwiderung vom 28.09.2015
lehnte der Arbeitgeber die Ansprüche ab,
erklärte aber, dass er eine einvernehmliche
Lösung wünschte. In der Folgezeit kam es
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zumindest bis zum 25.11.2015 zu Vergleichsverhandlungen, die aber keinen Erfolg hatten.
Der Arbeitnehmer klagte am 21.01.2016.
Das BAG hat entschieden, dass die zweite
Stufe der Ausschlussfrist durch die stattgefundenen Vergleichsverhandlungen gehemmt
war. Es entschied, dass die Vorschriften für 
die normale zivilrechtliche Verjährung (§ 203
S. 1 BGB) auf einzelvertragliche Ausschluss-
fristen entsprechend anwendbar seien. Demnach liegen Verhandlungen bereits dann vor,
wenn eine Seite Erklärungen abgibt, die der
jeweils anderen Seite die Annahme gestatten, dass man sich auf Erörterungen über die
Berechtigung des Anspruchs oder dessen
Umfang einlässt. Insofern hat das BAG die
Zeit, in der Verhandlungen geführt wurden,
nicht in die Ausschlussfrist eingerechnet. In
dem konkreten Fall ging es lediglich um eine
individualvertraglich vereinbarte Ausschlussfrist. Wie aus den Entscheidungsgründen weiter hervorgeht, können Regelungen aus dem

Stephan Muskulus
Rechtsanwalt
Externer Datenschutz
beauftragter
muskulus@agad.de

normalen Verjährungsrecht im Einzelfall auch
auf tarifvertragliche Vorschriften anwendbar
sein. Ob dies auch für § 203 S. 1 BGB gilt, der
die Hemmung der Verjährung bei Vergleichsverhandlungen regelt, musste im konkreten
Fall nicht entschieden werden.
Unser Tipp: Spekuliert man darauf, dass die
Gegenseite die Ausschlussfristen nicht einhält,
ist es wichtig, keinerlei Verhandlungsbereitschaft zu signalisieren. Dies gilt zum einen 
in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer 
seine Ansprüche bereits in Textform geltend
gemacht, aber noch eine Klagefrist zu beach-
ten hat (zweistufige Ausschlussfrist). Seit
einer gesetzlichen Neuerung aus 2016 muss
für eine Geltendmachung in der ersten
Stufe die Textform ausreichen, also etwa ein
Anschreiben per E-Mail. Das gleiche gilt auch
dann, wenn der Arbeitnehmer nur eine einzige Ausschlussfrist zu beachten hat, er seine
Ansprüche aber bislang lediglich mündlich
vorgebracht hat.

Verena Colesie
Rechtsanwältin
Externe Datenschutz
beauftragte
colesie@agad.de

Moritz Hudy
Rechtsanwalt
Externer Datenschutz
beauftragter
hudy@agad.de

Mehr Infos auf:  

www.agad.de
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SAVE THE DATE

14.05.2019 | Essen

AGAD-FORUM 2019
Veranstaltungsort: Philharmonie Essen
Mitgliederversammlung mit traditio-
nellem Spargelessen im Anschluss
Festredner: Prof. Dr. Heribert Prantl, 
bis vor kurzem Mitglied der Chefredaktion
und Ressortleiter „Meinung“ der Süddeutschen Zeitung

STANDPUNKT

EUROPAWAHL 2019: ES GEHT UM
DIE ZUKUNFT UNSERES KONTINENTS
Arndt G. Kirchhoff, Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen
(unternehmer nrw) und CEO der Kirchhoff Holding GmbH & Co KG erinnert daran, was wir der Europäischen
Union zu verdanken haben und warnt davor, sich in der Kleinstaaterei zu verlieren.
ökonomisch so eng miteinander verflochten, um kriegerische Auseinandersetzungen
schlicht unmöglich zu machen. Diese wirtschaftliche Integration hat sich Schritt für
Schritt zum weltweit größten Binnenmarkt für
eine halbe Milliarde Menschen entwickelt, der
ihnen den freien Verkehr für Personen, Waren,
Dienstleistungen und Kapital gewährt.

27.06.2019 | Bochum

ERFA-RUNDE
DATENSCHUTZ UND
IT-SICHERHEIT
Zu Gast bei der Firma 
Friedrich Picard GmbH & Co. KG
Gastrednerin: Katharina Nocun
Ökonomin, Bloggerin und Bürgerrechtlerin

24.09.2019 | Essen

GROSSHANDELSTAG
2019
in Kooperation mit den Industrie- und
Handelskammern im Ruhrgebiet
Veranstaltungsort: Philharmonie Essen
Thema: Digitale Zukunft & Mobilität

04.11.2019 | Dortmund

HERBSTFORUM
INKL. VERLEIHUNG
AUSBILDUNGSPREIS
Veranstaltungsort: 
Westfälischer Industrieklub in Dortmund
Gastredner: Prof. Dr. Christian Pfeiffer,
Direktor a. D, Kriminologisches 
Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN)

MELDUNGEN

AGAD ZWITSCHERT
JETZT AUCH
Der AGAD ist jetzt auch auf Twitter. Der
Verband postet hier Neuigkeiten und
Standpunkte zu aktuellen Themen des
Arbeitsrechts oder Datenschutzes.Interessierte finden hierzu aber ebenso Hinweise
zu Konferenzen und anderen Veranstaltungen. Am besten Sie schauen selbst einmal
hinein und bleiben auf diese Weise noch
besser in Verbindung mit Ihrem AGAD.

Arndt G. Kirchhoff
Foto: unternehmer nrw / Wilfried Meyer

Um den gemeinsamen Markt noch sattelfester zu machen, haben wir Europäer uns eine
gemeinsame Währung gegeben. Währungsschwankungen und Wechselgebühren gehören in der Währungsunion glücklicherweise
der Vergangenheit an. Davon profitieren
Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen. Der Euro ist als gemeinsame Währung
nicht nur ein starkes Symbol der Einheit,
sondern auch Garant für Investitionen und
Arbeitsplätze.

großen Wirtschaftsmächten mithalten. Nur als
einiges Europa werden wir von China und den
USA wirtschaftlich und politisch auf Augenhöhe wahrgenommen. Dafür darf sich Europa
nicht im Klein-Klein verlieren. Es muss sich
vielmehr noch stärker auf die großen Zukunftsfragen konzentrieren: die Verteidigung unserer
gemeinsamen Werte in der Welt, den Einsatz
für Frieden und Freiheit, den Schutz seiner
Bürgerinnen und Bürger sowie die Stärkung unserer Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit.
Das sind die großen Herausforderungen, deren
Bewältigung heute und für die Zukunft wichtig
sind. Transparentere Entscheidungsprozesse
und Verantwortlichkeiten der Institutionen
müssen das Ziel sein. Dazu gehört gleichermaßen auch von uns mehr Ehrlichkeit gegenüber
den europäischen Institutionen. Natürlich ärgern wir Unternehmer uns immer wieder über
manche EU-Regelungen. Das gilt aber ebenfalls
für Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene. Insbesondere ist es nicht die Schuld
Europas, wenn etwa in der Umweltpolitik bei
der Umsetzung von EU-Recht in deutsches
Recht in Berlin oder in den Bundesländern noch
draufgesattelt wird. Oft steht der Vorwurf
überbordender EU-Bürokratie im Raum. Dabei
beschäftigen allein die Stadtverwaltungen der
drei größten NRW-Städte Köln, Düsseldorf und
Dortmund zusammen mehr Menschen als die
EU-Kommission.

Wir leben in turbulenten Zeiten. Das Tauziehen
um den Austritt des Vereinigten Königreichs
aus der EU sowie zunehmender Nationalismus Interesse an einer starken EU
rütteln an den Fundamenten unseres Kontinents. Mitten in dem Spannungsfeld vieler
Besonders wir in Nordrhein-Westfalen profiweltpolitischer Krisenherde steht Europa vor
tieren davon. Für unsere Unternehmen und
einer ganz entscheidenden Wahl. Wenn wir
ihre Beschäftigten ist die Europäische Union
Europäer am 26. Mai an die Wahlurne treten,
eine der wichtigsten Quellen des Wohlstands:
geht es um nichts Geringes als um die Zukunft Rund 65 Prozent aller Ausfuhren gehen in
unseres Kontinents. Die Bürger der Europäidie Länder der EU. Acht der zehn wichtigsten
schen Union treffen eine RichtungsentscheiZielländer für unsere Erzeugnisse liegen in der
dung darüber, wie sie in Zukunft miteinander
EU. Gleichzeitig ist Nordrhein-Westfalen auch
leben und arbeiten möchten. Wir alle sollten
Deutschlands Spitzenreiter für EU-Einfuhren
Gewiss: Auch die Europäische Union ist nicht
uns in den nächsten Wochen bewusst machen, – fast ein Viertel aller bundesweiten EU-Imperfekt, aber sie ist das mit Abstand Beste, was
was wir der europäischen Einigung zu verdanporte finden ihr Ziel in NRW. All dies macht
diesem Kontinent in seiner langen Geschichte
ken haben.
deutlich, dass NRW ein existenzielles Interespassieren konnte. Europa ist längst zu unserem
se an einer starken EU haben muss.
Alltag geworden, daran gibt es keinen Zweifel.
Denn die Europäische Union ist eine ErfolgsWir als EU-Bürger können entscheiden, wohin
geschichte! Seit sieben Jahrzehnten leben wir
Nur wenn wir Europäer geschlossen handeln
wir reisen, wo wir leben, wo wir arbeiten oder
in Frieden und Freiheit. Um es noch einmal in
und auftreten, werden wir auch in Zukunft in
Erinnerung zu rufen: Auf Basis gemeinsamer
der Welt Gewicht und Einfluss haben. Kein Mit- wo wir studieren wollen. Unsere Heimat ist für
Werte hatten sich die Mitgliedstaaten Europas gliedstaat – auch Deutschland nicht – kann im uns alle zu wichtig, als dass wir sie Nationalisin der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 21. Jahrhundert allein als Global Player mit den ten und Populisten überlassen können.

DÄMMERSCHOPPEN

ABSOLUTE BEGEISTERUNG BEI DER
PINK FLOYD-AUSSTELLUNG IN DORTMUND
Das war das erste Highlight unseres dies-
jährigen Veranstaltungsprogramms – 
und was für eines! Wir waren „backstage“
bei Pink Floyd und gewannen einzigar-
tige Einblicke in die mehr als 50-jährige
Karriere dieser außergewöhnlichen und
erfolgreichen Kultband. Mit 70 Teilnehmern
besuchten wir am 17. Januar 2019 die besondere Erlebnisausstellung. Nach Statio-

nen in London und Rom gastierte sie
vom 15. September 2018 bis 10. Februar
2019 im Dortmunder U. Schritt für Schritt
wanderten die Besucher durch die verdunkelten Räume und kamen der Band dabei
ganz nah. Sie konnten den Sound, die
Interviews und Bilder so intensiv erleben,
als stünden sie mitten auf der Bühne. 
Aber nicht nur Pink Floyd-Fans kamen 

bei dieser besonderen Retrospektive 
auf ihre Kosten, sondern alle musikbe-
geisterten Besucher, was vor allem an 
der technisch aufwändigen Ausstellung
lag. Jedenfalls waren alle unsere Gäste 
restlos begeistert und vertieften ihre 
Eindrücke bei rustikalem Fingerfood im
stilvollen Ambiente des MOOG im 
Dortmunder U.

E-LEARNING ZUM
DATENSCHUTZ
Die Grundlagen des neuen Datenschutzrechts sowie den gesetzeskonformen
Umgang mit personenbezogenen Daten
können Mitarbeiter jetzt ganz einfach 
lernen. Der AGAD bietet den Mitgliedern
ein spezielles E-Learning-Modul an. Wenn
die Teilnehmer alle Tests erfolgreich absol-
viert haben, erhalten sie sogar ein Zertifikat. Die Unternehmen können damit nachweisen, dass sie ihre Schulungspflichten
erfüllt haben. Probieren Sie es aus: 
www.agad.de/e-learning-schulunggrundlagen-im-datenschutzrecht
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