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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend erhalten Sie einen Überblick zu  

 

■ Themen, 

 

■ Konflikten, 

 

■ Rechtsprechung und 

 

■ Gesetzen 

 

des vierten Quartals 2017, die vorrangig kollektivrechtliche Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen 

zwischen Unternehmensvertretern, Betriebsräten, Gewerkschaften und den Belegschaften haben.  

Sie erhalten ein kleines Nachschlagewerk, in dem Sie Ereignisse finden, die ggf. aufgrund des schnelllebigen 

Tagesgeschäftes nicht Ihre Aufmerksamkeit erlangt haben. Zudem erfolgt jeweils eine kurze 

Praxiskommentierung mit der betrieblichen Relevanz für Arbeitgeber. Die Beiträge stützen sich auf 

öffentlich zugängliche Pressemeldungen und eigene Erfahrungswerte aufgrund der Mandatsarbeit im vierten 

Quartal 2017. 

Bei Nachfragen oder Beratungsbedarf freuen wir uns, wenn Sie bei uns anklopfen. Unsere 

Veranstaltungshinweise für 2018 finden Sie im Anschluss. 

Gerne können Sie diesen Überblick an interessierte Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen weiterleiten. 

Unseren Überblick für das alle übrigen Quartale 2017 wurden bereits versendet. Wer hieran noch 

Interesse hat, bitten wir um eine kurze Nachfrage. 

Der Überblick Aktionsfeld Betrieb wird regelmäßig erfolgen. Ist die Zusendung weiterhin gewünscht, bitten wir 

um Rückmeldung an berndpirpamer@eversheds-sutherland.de 

 

Viel Vergnügen beim Lesen und ein erfolgreiches erstes Quartal 2018 

wünscht Ihnen Ihr Industrial Relations Team bei Eversheds Sutherland in Deutschland  

 

Bernd Pirpamer 

 

Kollektive Highlights 

mailto:berndpirpamer@eversheds-sutherland.de
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1. Themen Praxiskommentar für Arbeitgeber 

1.1 Tarifabschluss Metall- und Elektroindustrie 2018 

 

Zwischen Südwestmetall und der IG Metall 

wurde vom 05.02.2018 auf den 06.02.2018 ein 

Pilotabschluss erreicht. Tariftexte sind noch nicht 

veröffentlicht. Der Pilotabschluss führt nun zu 

Übernahmeverhandlungen in den anderen 

Tarifbezirken. Gesamtmetall hat die Übernahme 

empfohlen. 

Die verbindlichen Details ergeben sich aus den 

Tariftexten. 

Die Eckpunkte sind: 

1. Laufzeit: vom 1.1.2018 bis 31.3.2020 – (27 

Monate). 

2. Pauschalbetrag 100 EUR im 03/2018 für 

Vollzeitarbeitnehmer 

3. Einmalzahlung 70 EUR im 03/2018 für 

Auszubildende 

4. Keine Tabellenerhöhungen von 01/2018 bis 

03/2018.  

5. Entgelterhöhung ab 01.04.2018 um 4,3 %. 

6. Regelmäßige tarifliche Jahressonderzahlung 

(T-ZUG) im Juli eines Jahres von 27,5%  des 

Monatsverdienstes. Zudem im Juli 2019 ein 

Einmalbetrag (400 EUR) und in den folgenden 

Jahren jeweils ein Einmalbetrag von 12,3 Prozent 

des Eckentgeltes. Differenzierungsmöglichkeit  

für Unternehmen bestehen. Spezielle Beträge für 

Auszubildende. 

7. Freistellung statt 27.5 % Sonderzahlung: 

Mitarbeiter mit Sonderbelastungen (Schicht, 

Pflege, Kinder) können anstelle der 27,5% 

Zahlung 8 Zusatztage Freistellung wählen. 

8. Teilzeitanspruch für die Dauer von bis zu 2 

Jahren und Reduzierung auf bis zu 28 

Wochenstunden. Überlastungsquoten für den 

Arbeitgeber wurden vereinbart. 

9. Neues komplexes Modell für eine neue 

Arbeitszeitquotenwelt oberhalb der 35 Stunden 

ab dem 1.1.2019. 

10. Mobiles Arbeiten gestalten durch eine  

freiwillige Betriebsvereinbarung. Möglichkeiten 

zur Veränderung von Zuschlägen und der 

Ruhezeit nach dem ArbZG. 

11. Zusätzlicher Prüfungstag für Auszubildende 

Die IG Metall hat die Tarifrunde 2018 mit 24 

Stundenstreiks begleitet und speziell im 

Automobilbereich erhebliche Wirkungen ausgelöst. 

Das Tarifergebnis spiegelt die Streikmacht der IG 

Metall und die wirtschaftlichen Erfolge der Branche 

wieder. 

Unternehmen, die an diesen Tarifabschluss 

gebunden sind, werden nun die betriebsbezogene 

Kostenwirkung ermitteln, die als 

überdurchschnittlich hoch bewertet werden muss. 

Daneben bleibt abzuwarten, wie die 

Flexibilisierungsmöglichkeiten zum neuen 

Tarifzusatzbetrag (T-ZUG) und der Arbeitszeit 

genutzt werden können. 

Eilaustritte aus den Arbeitgeberverbänden sind in 

den Tarifbezirken, die den Abschluss nun 

übernehmen kaum noch umsetzbar, sofern sie nicht 

vor dem Pilotabschluss stattgefunden haben. 

Der Tarifabschluss lässt vermuten, dass einige 

Unternehmen aufgrund der konkreten 

Kostenwirkung bei der IG Metall wegen tariflichen 

Sonderreglungen anklopfen werden. 
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1. Themen Praxiskommentar für Arbeitgeber 

1.2 Haustarifverträge, Lösungen ohne Tarifvertrag und betriebliche Belegschaftsentscheide 

 Die Flächentarifverträge der großen Branchen 

werden selbstverständlich unverändert von den 

Verbandstarifabschlüssen bestimmt. Allerdings 

häufen sich Gestaltungen von kollektiven 

Arbeitsbedingungen auch außerhalb der 

Verbandstarifverträge. Zahlreiche Unternehmen 

schließen Haustarifverträge direkt mit der 

zuständigen Gewerkschaft ab. Alternativ erfolgt 

die Regelung der kollektiven Arbeitsbedingungen 

ohne Gewerkschaften, sondern nur mit den 

Mitarbeitern und den Betriebsräten. 

Beschleunigt wird dieser Prozess bei kleineren 

und mittleren Unternehmen, die sich 

Tarifabschlüsse, wie beispielsweise den aktuellen 

M+E Tarifabschluss, nicht mehr leisten 

können/wollen. 

 

 

Entscheidet sich ein Unternehmen die Gestaltung, 

Verhandlung und Regelung der Arbeitsbedingungen 

selbst in die Hand zu nehmen, ist dies grundsätzlich 

machbar. 

Ob dies durch einen Haustarifvertrag direkt mit der 

zuständigen Gewerkschaft gelingt oder über 

Arbeitsverträge und Betriebsvereinbarungen mit den 

zuständigen Betriebsratsgremien hängt in erster 

Linie von den Mächteverhältnissen im Betrieb und 

der Zielsetzung des Unternehmens ab.  

In zweiter Linie ist die rechtliche Ausgangslage zu 

analysieren, damit die Form und Zeitschiene 

bewertet werden kann. 

Zunehmen wird in diesem Zusammenhang auch die 

Meinungsbildung im Betrieb. Gewerkschaften 

und/oder Betriebsräte werden die Belegschaften 

aktiv in dem Meinungsfindungsprozess einbinden. 

Abstimmungsvorgänge für oder gegen einen 

Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung nehmen 

zu. 

1.3 Bedingungen für die alternde Belegschaft 

 Das Durchschnittsalter der 

Industriebelegschaften nimmt zu. Qualifizierte 

Mitarbeiter in bestimmten Positionen werden auf 

dem Arbeitsmarkt nicht gefunden. 

Die Gewerkschaften müssen für Ihre 

„Stammmitglieder“ Produkte, also günstige 

Arbeitsbedingungen fordern und erkämpfen. 

Diese Aspekte führen zu neuen Modellen für 

ältere Mitarbeiter in den Unternehmen. 

Tarifverträge wie in der Chemiebranche, 

Arbeitszeitmodelle für die dritte Lebensphase, 

Gesundheitsvorsorge, Langzeitkonten, 

Teilzeitmodelle finden sich immer häufiger. 

„Jung“ coacht „Alt“, oder „Alt“ schult „Jung“ sind 

nur ein paar Parolen, die hinter derartigen 

Modellen stecken. 

Die Forderung nach diesen speziellen 

Arbeitsbedingungen für ältere Mitarbeiter wird 

vorwiegend über drei Elemente gesteuert. Erstens 

über Teilzeitmodelle bzw. Arbeitszeitflexibilisierung. 

Zweitens über Knowledge Management. Drittens 

über Gesundheitsförderung bzw. Prävention. 

Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen beinhalten 

bereits heute Regelungen hierzu und werden 

verstärkt zunehmen. 

 

1.4 Ergebnisse der Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD vom 12.01.2018  

 In den Ergebnissen zu den 

Sondierungsgesprächen finden sich zahlreiche 

Regelungspunkte, die Auswirkungen auf die 

Betriebe haben werden. 

Die Tarifbindung soll gestärkt werden, Arbeit auf 

Abruf soll modernisiert werden, gesetzliche 

Arbeitszeitrahmen sollen angepasst werden und 

Abzuwarten bleibt, welche Inhalte aufgrund der 

Sondierungsergebnisse konkret in den 

Koalitionsvertrag aufgenommen werden. In jedem 

Fall muss damit gerechnet werden, dass sich die 

Rahmenbedingungen für gesetzliche 

Arbeitszeitregelungen sowie die Teilzeitbedingungen 

ändern. 
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für das Teilzeit- und Befristungsgesetz ist ein 

konkreter Vorschlag für einen Anspruch auf 

befristetet Teilzeit vorgesehen. 

Das wird Auswirkungen und Anpassungszwänge auf 

bestehende Arbeitsverträge, Tarifverträge und 

Betriebsvereinbarungen auslösen. 
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2 Konflikte Praxiskommentar für Arbeitgeber 

2.1 Tarifeinheitsgesetz 

 Bekanntlich beeinflusst das Tarifeinheitsgesetz 

das Streikrecht nicht. Dennoch besteht für die 

gefundenen Tarifverträge ein 

Verdrängungsprozess. 

Die Tarifverträge der Minderheitsgewerkschaften 

werden grundsätzlich verdrängt. 

Der Marburger Bund und Ver.di verfolgen nun 

das Ziel Tarifabschlüsse mit den Arbeitgebern 

von einer Klausel abhängig zu machen, nachdem 

die Verdrängungswirkung des 

Tarifeinheitsgesetzes entfällt. Demnach soll also 

per Tarifvertrag geregelt werden, dass sowohl die 

Tarifverträge des Marburger Bundes  als auch 

von ver.di zur Anwendung kommen sollen, 

unabhängig von der Anzahl der 

Gewerkschaftsmitglieder im Betrieb. 

Das Gesetz muss nach den Äußerungen des 

Bundesverfassungsgesetzes angepasst werden. Die 

Vorgehensweise des Marburger Bundes und von 

ver.di wäre hierzu ein weitreichender Vorläufer. Denn 

wenn gerade die Gewerkschaften, wegen denen das 

Tarifeinheitsgesetz ins Leben gerufen wurde, 

nunmehr mit ihren Konkurrenten proaktiv die 

Verdrängungswirkung ausschließen, stellt sich die 

Frage welchen Zweck dieses Gesetz noch ernsthaft 

verfolgen soll. 

2.2 24 Stundenstreiks, Rühreitheorie und Schadensersatz 

 Die IG Metall führte in der laufenden Tarifrunde 

Metall 2018 erstmals sogenannte 24 

Stundenstreiks durch. Die Belegschaften der 

bestreikten Betriebe wurden in einem 

Abstimmungsprozess eingebunden, ob der 

Betrieb tatsächlich bestreikt werden soll. 

Diese 24 Stundenstreiks wurden trotz der 

Arbeitgeberwarnung durchgeführt, dass die 

zugrundeliegende Tarifforderung und somit auch 

die Streiks, rechtswidrig waren. 

Die Teilzeitforderung wird seitens der Verbände 

für diskriminierend gewertet, so dass die 

gesamte Tarif- und Streikforderung tarifwidrig 

wäre. Eine Differenzierung zwischen 

Tarifforderung und Streikaufruf hat wohl nicht 

stattgefunden. 

 

Das Vorgehen der IG Metall zeigt wie schwer es ist 

eine Mobilisierung von Streikmaßnahmen zu stoppen, 

selbst wenn erhebliche rechtliche Angriffsflächen 

vorliegen. 

Selbst wenn einiges für eine Rechtswidrigkeit dieser 

Streiks spricht, wird es schwer im Wege einer 

einstweiligen Unterlassungsverfügung in der 

gebotenen Eile ein Gericht über die offensichtliche 

Rechtswidrigkeit zu überzeugen. Es kann, muss 

jedoch nicht gelingen. 

Allerdings bleibt einem Arbeitgeber auch noch der 

Griff zur Schadensersatzklage. Dieses Instrument ist 

im Wege einer Hauptsacheklage ggf. weit effektiver. 

Denn hierbei erfolgt eine umfassende Prüfung der 

Sach- und Rechtslage über mehrere Instanzen. Auf 

eine nur offensichtliche Unwirksamkeit der Streiks 

kommt es nicht an. 

Allerdings ist hier der durch den Streik kausal 

entstandenen Schaden nachzuweisen. Ob dies gelingt 

hängt vom Einzelfall ab. 
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3.1 Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 5. Juli 2017 – 4 AZR 867/16 

 Das Bundesarbeitsgericht hat in dieser 

Entscheidung eine arbeitsvertragliche 

Bezugnahmeklausel als Gleichstellungsklausel 

ausgelegt. 

Der Text der Bezugnahme lautete in Kurzform:  

„….soweit sie für den Arbeitgeber verbindlich sind.“ 

Bezugnahmeklauseln haben für die Unternehmen 

bei einem Verbandsausstieg aber auch im Rahmen 

von M&A Prozessen und während des laufenden 

Arbeitsverhältnisses eine zunehmende Bedeutung. 

Daher ist dieses Urteil sehr zu begrüßen. Denn es 

stellt mit einer recht kurzen Formulierung den 

wichtigen Tatbestand der sogenannten 

Gleichstellung fest.  

Zur Vermeidung etwaiger Auslegungsrisiken sei 

jedem Unternehmen empfohlen belastbare 

Bezugnahmeklauseln in den Arbeitsverträgen 

abzubilden, sofern dies gewünscht ist. 

3.2 Betriebsübergang: Kein Wiedereinstellungsanspruch im Kleinbetrieb , BAG, Urteil vom 

19.10.2017 – Az. 8 AZR 845/15 

 Das BAG stellte mit seinem Urteil vom 19.10.2017 

klar, dass ein Wiedereinstellungsanspruch nur 

solchen Arbeitnehmern zustehen kann, die zum 

Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung 

Kündigungsschutz nach dem 

Kündigungsschutzgesetz (KSchG)genießen. Der 

Kündigungsschutz besteht bei einer Beschäftigung 

im Kleinbetrieb nicht. 

In dem zu entscheidenden Sachverhalt war ein 

Arbeitnehmer in einer Apotheke beschäftigt, die 

einen Kleinbetrieb nach dem KSchG darstellt. Im 

November 2013 wurde der Arbeitnehmer mit allen 

übrigen Beschäftigten zum 30.06.2014 gekündigt. 

Er hat die Kündigung nicht angegriffen. Die 

Apotheke wurde über den 30.06.2014 hinaus mit 

verringerter Beschäftigtenzahl weitergeführt. 

Anfang September 2014 wurde die Apotheke 

sodann einschließlich des Warenlagers von einem 

Betriebserwerber übernommen. Der 

Betriebserwerber verpflichtete sich zudem zu der 

Übernahme und Weiterbeschäftigung von drei 

Arbeitnehmern. Der Arbeitnehmer hatte mit seiner 

Klage gegen die Betriebsveräußerin auf 

Wiedereinstellung keinen Erfolg. 

 

 

 

 

 

 

Mit diesem Urteil hat das BAG die bislang offene 

Frage geklärt, ob im Kleinbetrieb ein 

Wiedereinstellungsanspruch besteht. 

Es ist jedoch zu beachten, dass das BAG in dem 

Fall nicht über die Frage zu entscheiden hatte, ob 

sich in Kleinbetrieben im Einzelfall ausnahmsweise 

ein Wiedereinstellungsanspruch gegenüber dem 

den Betrieb nach Ablauf der Kündigungsfrist 

weiterführenden Betriebserwerber ergeben kann. 

Ein Wiedereinstellungsanspruch könnte sich unter 

bestimmten Voraussetzungen aus einer auf dem 

Betriebserwerber übergehenden Nebenpflicht 

gemäß § 242 BGB ergeben, wenn sich nach 

Ausspruch der Kündigung aufgrund geänderter 

tatsächlicher Umstände doch eine 

Weiterbeschäftigungsmöglichkeit ergibt. 

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=4%20AZR%20867/16
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3.3 Mindestlohnwirksamkeit von Sonderleistungen des Arbeitgebers, BAG, Urteil vom 08.11.2017 

– Az. 5 AZR 692/16 

 Nach dem Urteil des BAG vom 08.11.2017 sind 

sog. „Immerda-Prämien", die Arbeitnehmer 

erhalten, die im Abrechnungsmonat durchgehend 

arbeitsfähig waren, geeignet, den Anspruch auf 

den gesetzlichen Mindestlohn zu erfüllen. Dies soll 

auch für Prämien gelten, die der Arbeitgeber 

Kraftfahrern für das Sauberhalten ihres Fahrzeuges 

zahlt sowie für sog. „Leergutprämien", die den 

korrekten Umgang mit von Kunden 

zurückzugebendem Leergut honorieren. Gewährt 

ein Arbeitgeber solche Prämien, sind diese zum 

Grundgehalt hinzuzurechnen und können so den 

Mindestlohnanspruch des Arbeitnehmers erfüllen. 

Das BAG bestätigt mit diesem Urteil seine stetige 

Rechtsprechung, dass grundsätzlich alle im 

arbeitsvertraglichen Austauschverhältnis 

erbrachten Entgeltzahlungen des Arbeitgebers, die 

dem Arbeitnehmer endgültig verbleiben, 

mindestlohnwirksam sind. Ausgenommen davon 

sollen nur solche Zahlungen sein, die der 

Arbeitgeber ohne Rücksicht auf eine tatsächliche 

Arbeitsleistung des Arbeitnehmers erbringt oder die 

auf einer besonderen gesetzlichen 

Zweckbestimmung beruhen. 

3.4 Zustimmungsersetzungsverfahren bei Kündigung eines Betriebsratsmitglieds, BAG, Urteil vom 

16.11.2017 – 2 AZR 14/17 

 In dem Sachverhalt wurde auf Antrag der 

Arbeitgeberin eine vom Betriebsrat verweigerte 

Zustimmung zu einer beabsichtigten 

außerordentlichen Kündigung der 

Betriebsratsvorsitzenden gemäß § 103 Abs. 2 

BetrVG gerichtlich ersetzt. Dieser Beschluss wurde 

mit Ablauf des 04.09.2015 rechtskräftig. Am 

03.08.2017 hat die Arbeitnehmerin ihr 

Betriebsratsamt niedergelegt. Da keine 

Ersatzmitglieder zur Verfügung standen, wurden 

Neuwahlen angesetzt und die benannte 

Arbeitnehmerin zur Vorsitzenden des 

Wahlvorstands bestellt. Die Arbeitgeberin kündigte 

das Arbeitsverhältnis mit der Arbeitnehmerin am 

10.08.2015 und nach Eintritt der Rechtskraft des 

vorgenannten Beschlusses erneut am 07.09.2015 

außerordentlich fristlos. Gegen beide Kündigungen 

hat die Arbeitnehmerin Kündigungsschutzklage mit 

dem Vortrag erhoben, dass für die Kündigungen 

die erforderliche Zustimmung des Betriebsrats 

fehle. Die gerichtliche Zustimmungsersetzung des 

Arbeitsgerichts habe nur die fehlende Zustimmung 

des Betriebsrats zu ihrer Kündigung als 

Betriebsratsvorsitzende, nicht aber die 

Zustimmung zu der Kündigung als 

Wahlvorstandsmitglied ersetzt. 

Das BAG hat entschieden, dass die 

außerordentliche Kündigung vom 10.08.2015 

nichtig ist, da eine erforderliche Zustimmung des 

Betriebsrats zu der Kündigung eines Mitglieds des 

Wahlvorstands im Zeitpunkt des Zugangs der 

Kündigung nicht vorlag und auch gemäß § 103 

Absatz 2 BetrVG nicht - rechtskräftig - gerichtlich 

ersetzt war. Denn die gerichtliche Ersetzung ist 

erst am 04.09.2017 rechtskräftig geworden. Die 

außerordentliche Kündigung vom 07.09.2015 ist 

In der Praxis ist zu beachten, dass die Kündigung 

von Mitgliedern des Betriebsrats, des 

Wahlvorstands und von Wahlbewerbern, bei denen 

es auf die gerichtliche Ersetzung der Zustimmung 

des Betriebsrats ankommt, wirksam erst nach 

Eintritt der formellen Rechtskraft einer 

entsprechenden gerichtlichen Entscheidung 

erfolgen kann. Ein Wechsel im 

betriebsverfassungsrechtlichen Amt ändert dabei 

nichts an der rechtsgestaltenden Wirkung der 

gerichtlichen Zustimmungsersetzung. 

Einer erneuten Anhörung des Betriebsrats bedarf 

es in einem solchen Fall nur, wenn die Kündigung 

aus Gründen erklärt werden soll, die nicht bereits 

Gegenstand des 

Zustimmungsersetzungsverfahrens waren. Der 

Umstand, dass die Arbeitnehmerin mittlerweile kein 

Betriebsratsmitglied, sondern Mitglied des neu 

bestellten Wahlvorstands ist, stellt dabei keine 

relevante Änderung des Kündigungssachverhalts 

darstellen.  

Das BAG hat in dem Verhalten der Arbeitnehmerin 

und des Betriebsrats auch kein 

rechtsmissbräuchliches kollusives 

Zusammenwirken gesehen. Selbst wenn man dem 

Betriebsrat mit der Bestellung der Klägerin 

verbundene taktische Erwägungen unterstellen 

möchte, dieser gezielt erneuten 

Sonderkündigungsschutz zu verschaffen, soll dies 

für sich genommen keinen Rechtsmissbrauch 

darstellen. Dies soll selbst für den Fall gelten, dass 

die Arbeitnehmerin selbst von solchen Erwägungen 

Kenntnis hat oder sie selbst anstellt. 
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nach der Entscheidung des BAG jedoch wirksam, 

da die erforderliche Zustimmung des Betriebsrats 

zu der Kündigung eines Mitglieds des 

Wahlvorstands durch rechtskräftigen 

Gerichtsbeschluss ersetzt war. Das BAG hat hierzu 

festgehalten, dass die gerichtliche 

Zustimmungsersetzung im Verfahren nach 

§ 103 Abs. 2 BetrVG, unabhängig von dem im 

Kündigungszeitpunkt ausgeübten 

betriebsverfassungsrechtlichen Amt, die 

Zustimmung des Betriebsrats im Hinblick auf die 

vom Arbeitgeber geltend gemachten 

Kündigungsgründe ersetzt.  

3.5 Verfassungsmäßigkeit des D’Hondtschen Höchstzahlverfahrens, BAG, Beschluss vom 

22.11.2017 – 7 ABR 35/16 

 Das BAG hat mit Beschluss vom 22.11.2017 

entschieden, dass das nach der Wahlordnung zur 

Verteilung der Betriebsratssitze bei der 

Betriebsratswahl anzuwendende d´Hondtsche 

Höchstzahlverfahren verfassungsgemäß ist. 

Mehrere Arbeitnehmer fochten eine 

Betriebsratswahl mit der Begründung an, die 

Sitzverteilung nach dem d´Hondtschen 

Höchstzahlverfahren sei verfassungswidrig, da es 

kleinere Gruppierungen benachteilige. Sie machen 

geltend, dass bei einer Verteilung der Sitze nach 

dem Verfahren Hare/Niemeyer oder dem Verfahren 

Sainte-Laguë/Schepers die kleinere Gruppierung 

mehr Sitze erhalten hätte. 

Das BAG bleibt damit seiner bisherigen 

Entscheidungspraxis treu. Etwaige möglicherweise 

auftretende Verschiebungen im Rahmen des 

d’Hondtschen Höchstzahlverfahren sind nach der 

Auffassung des Gerichts nicht so gravierend, dass 

sie nicht mehr hinnehmbar wären. Die 

Entscheidung, wie die Sitzverteilung im Rahmen 

der Betriebsratswahl vorzunehmen ist, falle in den 

Gestaltungsspielraum des Verordnungsgebers der 

Wahlordnung.  

3.6 Dynamische Verweisung auf kirchliches Arbeitsrecht gilt auch nach Betriebsübergang auf 

weltlichen Erwerber weiter, BAG, Urteil vom 23.11.2017 – 6 AZR 683/16 

 Das BAG hat mit Urteil vom 23.11.2017 

entschieden, dass nach einem Betriebsübergang 

von einem kirchlichen auf einen weltlichen 

Arbeitgeber, der neue Arbeitgeber an die 

arbeitsvertraglich mit dem kirchlichen Arbeitgeber 

vereinbarte dynamische Geltung des in 

Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) geregelten 

kirchlichen Arbeitsrechts gebunden ist. In der 

Konsequenz muss der weltliche Betriebserwerber 

sämtliche Änderungen des in den 

Arbeitsvertragsrichtlinien geregelten kirchlichen 

Arbeitsrechts im übergegangenen Arbeitsverhältnis 

berücksichtigen. 

In dem Sachverhalt wurde im Arbeitsverhältnis die 

Geltung der AVR des Diakonischen Werks der 

Evangelischen Kirche in jeweils geltender Fassung 

und damit eine dynamische Inbezugnahme 

vereinbart. Nach Betriebsübergang auf eine 

gemeinnützige GmbH wandte diese die AVR in den 

Nach diesem Urteil des BAG hängt die dynamische 

Weitergeltung einer individualarbeitsvertraglichen 

dynamische Verweisung auf kirchliches Arbeitsrecht  

nicht davon ab, ob der neue Arbeitgeber ein 

weltlicher ist. Vielmehr tritt auch der weltliche 

Betriebserwerber vollumfassend in die Rechte und 

Pflichten des vorherigen kirchlichen Arbeitgebers 

ein. Die dynamische Inbezugnahme verpflichtet in 

der Folge den weltlichen Erwerber, Änderungen wie 

zum Beispiel Entgelterhöhungen im 

übergegangenen Arbeitsverhältnis 

nachzuvollziehen. 
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Folgejahren auf dem Stand zum Zeitpunkt des 

Betriebsübergangs an, d.h. statisch an, ohne 

etwaige Änderungen derselben, wie z.B. 

Entgelterhöhungen, zu berücksichtigen. Die 

Erwerberin begründete dies damit, dass sie weder 

Einfluss auf die AVR habe, noch in sonstiger Form 

daran gebunden sei. Der klagende Arbeitnehmer 

sah deshalb seinen sich aus den geänderten AVR 

ergebenden Anspruch auf Entgelterhöhung verletzt. 

3.7 Zwangsvollstreckung gegen einzelne Betriebsratsmitglieder möglich, LAG Berlin-Brandenburg, 

Beschluss vom 17.01.2018 – 17 TaBV 1299/17    

 Mit Beschluss vom 17.01.2018 hat das LAG Berlin-

Brandenburg festgestellt, dass ein Titel, der den 

Betriebsrat zu einer unvertretbaren Handlung 

verpflichtet, im Rahmen der Zwangsvollstreckung 

gegen einzelne Betriebsratsmitglieder vollstreckt 

werden kann. Dies soll aber nur für den Fall gelten, 

dass das einzelne Betriebsratsmitglied, gegen das 

vollstreckt werden soll, materiell-rechtlich auch zur 

Vornahme der Handlung verpflichtet ist. Die bloße 

Mitgliedschaft im Betriebsrat genügt für die 

Zwangsvollstreckung dabei nicht aus.  

Dem Rechtstreit lag ein gerichtlicher Vergleich 

zugrunde, in welchem sich der Betriebsrat 

gegenüber einzelnen Betriebsratsmitgliedern dazu 

verpflichtet hatte, seine E-Mail-Korrespondenz mit 

dem Arbeitgeber über einen bestimmten E-Mail-

Account zu führen und an die E-Mail-Adressen 

einzelner Betriebsratsmitglieder gesandte E-Mails 

an diesen E-Mail-Account weiterzuleiten. Diese 

einzelnen Betriebsratsmitglieder begehrten die für 

eine Vollstreckung erforderliche Erteilung einer 

Vollstreckungsklausel, um die Zwangsvollstreckung 

gegen den Betriebsratsvorsitzenden, seinen 

Stellvertreter sowie weitere Betriebsratsmitglieder 

zu betreiben. Das LAG hat dem 

Klauselerteilungsantrag entsprochen, soweit die 

Betriebsratsmitglieder aufgrund ihrer 

betriebsverfassungsrechtlichen Funktionen zur 

Erfüllung des gerichtlichen Vergleichs verpflichtet 

waren. 

Um einen effektiven Rechtsschutz zu 

gewährleisten, soll die Zwangsvollstreckung gegen 

Betriebsratsmitglieder insoweit zulässig sein, als 

diese in Ausübung ihrer Funktionen für den 

Betriebsrat handeln und einer materiell-rechtlichen 

Handlungspflicht unterliegen. Ohne eine solche 

materiell-rechtliche Handlungspflicht kommt die 

Zwangsvollstreckung gegen ein einzelnes 

Betriebsratsmitglied nicht in Betracht. 

3.8 Das Bundesverfassungsgericht überprüft Streikverbot für Beamte 

 Das Streikverbot für Beamte wird derzeit vom 

Bundesverfassungsgericht auf den Prüfstand 

gestellt. Hintergrund des Verfahrens sind vier 

Verfassungsbeschwerden von Lehrern, die an 

Protestveranstaltungen und Warnstreiks 

teilgenommen hatten und dafür bestraft worden 

waren.  

Eine Entscheidung wird in mehreren Monaten 

erwartet.  

Sollte das Bundesverfassungsgericht entscheiden, 

dass Beamte streiken dürfen, ist die viel 

interessantere Anschlussfrage, ob es dann 

weiterhin eine Rechtfertigung für ihre staatliche 

Alimentation gibt.  



11  

4. Gesetzgebung Praxiskommentar für Arbeitgeber 

4.1 Änderungen beim Mutterschutzgesetz ab Januar 2018  

 Das neue Mutterschutzgesetz ist zum Teil schon 

2017 in Kraft getreten. Es enthält auch 

Änderungen die erst ab 01.01.2018 gelten und 

Auswirkungen auf den betrieblichen Arbeitsschutz 

haben. 

Die Gefährdungsbeurteilung, dadurch ausgelöste 

Einigungsstellenverfahren und der betriebliche 

Umgang mit schwangeren Frauen gewinnen durch 

diese Gesetzesänderungen an Bedeutung. 

Um den Arbeitsschutz zu verbessern, sollen 

Arbeitgeber künftig für jeden Arbeitsplatz eine 

anlassunabhängige Gefährdungsbeurteilung – 

also unabhängig davon, wer an dem Arbeitsplatz 

arbeitet und, ob eine Mitarbeiterin schwanger ist – 

vornehmen. Jeder Arbeitsplatz soll daraufhin 

überprüft werden, ob hier besondere 

Schutzbedürfnisse für schwangere oder stillende 

Frauen bestehen. 

Zusätzlich werden vertiefte 

Gefährdungsbeurteilungen für den individuellen 

Arbeitsplatz der betreffenden Mitarbeiterin 

vorgeschrieben. Bislang galt das nur für 

Arbeitsplätze, an denen mit möglicherweise 

belastenden chemischen, biologischen oder 

physikalischen Stoffen gearbeitet wird. Bis zur 

Gefährdungsbeurteilung besteht keine 

Arbeitspflicht für schwangere Frauen.  

Als weitere Änderung sieht das Gesetz ein 

allgemeines Beschäftigungsverbot für 

werdende Mütter vor, die Arbeiten in irgendeinem 

vorgegebenen Zeittempo erledigen sollen. Die 

vorherigen Regelungen schlossen die 

Beschäftigung von Schwangeren nur für Fließband- 

und Akkordarbeit aus und erlaubten somit das 

Arbeiten in einem langsamen vorgegebenen 

Zeittakt.  

Weitere Detailregelungen, wie zur 

branchenunabhängigen Mehr-und Nacharbeit, mehr 

Mitspracherecht bei der Gestaltung der Arbeitszeit 

und ein neuer beratender Ausschuss zur 

Umsetzung des Mutterschutzgesetzes sorgen dafür, 

dass das Thema Mutterschutz im Betrieb zur 

Aktualisierung von Prozessabläufen führen wird. 

4.2 Wichtige Gesetze die ab 01.01.2018 gelten  

 Das Gesetz zur Stärkung der betrieblichen 

Altersversorgung und zur Änderung anderer 

Gesetze tritt in weiten Teilen am 01.01.2018 in 

Kraft. 

Zu den Änderungen der betrieblichen 

Altersversorgung haben wir bereits im letzten 

Newsletter berichtet. 

 Die Datenschutzgrundverordnung gilt europaweit 

ab dem 01.01.2018. 

 

Die Datenschutzgrundverordnung präzisiert bereits 

geltenden Vorgaben auch in Deutschland. 

Datenschutz wird damit zunehmend zur 

Herausforderung für Betriebe.  
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Auch wenn einige Betriebe sich in den vergangenen 

Jahren mit datenschutzrechtlichen Fragen und 

einer entsprechenden Organisation im Betrieb 

auseinandergesetzt haben, muss nun ein 

„update“ erfolgen. 

Die DSGVO ist eine Verordnung, mit der die Regeln 

für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

durch private Unternehmen und öffentliche Stellen 

EU-weit vereinheitlicht werden. Ziel ist es den 

Schutz von personenbezogenen Daten innerhalb 

der Europäischen Union sicherzustellen, 

andererseits aber auch den Datenverkehr innerhalb 

des Europäischen Binnenmarktes zu gewährleisten. 

Aufgrund der DSGVO müssen die Prozessabläufe 

zum Umgang mit den betrieblichen Daten, 

insbesondere Schutzkonzepte, 

Rahmenbetriebsvereinbarungen, 

Betriebsvereinbarungen zu konkreten IT Systemen 

überprüft werden. Speziell die Frage nach der 

zulässigen Reichweite von Verhaltens- und 

Leistungskontrollen sowie den 

Verwertungsmöglichkeiten von 

Auswertungsergebnissen müssen an der DSGVO 

gemessen werden. 

4.3 Mindestlohn 
 

 Seit Januar 2018 gilt der gesetzliche Mindestlohn 

ausnahmslos in allen Branchen. Im Zeitraum vom 

1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 galt 

eine Übergangsfrist für Betriebe, um diese 

Regelung umzusetzen.  

Ab Januar 2018 müssen alle betrieblichen 

Vergütungsmodelle den Mindestlohn gewährleisten. 

Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und 

arbeitsvertragliche Klauseln dürfen den 

Mindestlohn nicht unterlaufen. Beispielsweise seien 

arbeitsvertragliche Ausschussfristen genannt, die 

notfalls angepasst werden müssen. 

Hintergrund: Grundsätzlich geht der gesetzliche 

Mindestlohn auch Tarifverträgen vor, soweit 

Tariflöhne den gesetzlichen Mindestlohn 

unterschreiten. Bis 31. Dezember 2017 waren 

jedoch tarifliche Abweichungen auf der Grundlage 

des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes und des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zulässig.  

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 31. 

Dezember 2017 müssen diese abweichenden 

Tarifverträge mindestens ein Entgelt von 8,50 Euro 

pro Stunde vorsehen. Seit dem 1. Januar 2018 gilt 

dann ausnahmslos in allen Branchen der 

gesetzliche, durch die Mindestlohnkommission 

erhöhte Mindestlohn von 8,84 ohne jede 

Einschränkung. Tarifverträge, die unter dem 

Mindestlohn liegen, sind dann nicht mehr zulässig. 
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Im Elektrohandwerk gilt ab 1. Januar 2018 ein 

bundeseinheitlicher Mindestlohn in Höhe von  

10,95 Euro die Stunde.  

4.4 Einsatz von Zeitarbeitnehmern im 

Arbeitskampf 

 

 Auswirkungen der DGB Tarifverträge und der 

neuen AÜG Bestimmungen zum Einsatz von 

Zeitarbeitnehmern zur Streikabwehr. 

Der Einsatz von Zeitarbeitnehmern während 

Streiks ist nach gesetzlichen und tariflichen 

Sonderbestimmungen zu bewerten. Jeder Einsatz 

von Zeitarbeitnehmern während Streiks muss 

sorgsam geprüft werden, da ein rechtswidriger 

Einsatz zu Geldbußen von bis zu 500.000,00 EUR 

führen kann. 

Zum einen sind von den Verleihunternehmen 

spezielle Tarifregelungen zu beachten, die den 

Einsatz von Zeitarbeitnehmern in Unternehmen, 

die von einer DGB Gewerkschaft bestreikt sind 

untersagen. Diese tariflichen Regelungen sind 

rechtlich sehr kritisch zu sehen und mit einer 

gewissen Wahrscheinlichkeit auch rechtswidrig. 

Dennoch ist zu klären, mit welchen 

Zeitarbeitsfirmen zusammengearbeitet wird und ob 

sich diese an derartige Klauseln halten müssen. 

Zum zweiten sind die gesetzlichen Regelungen des 

AÜG zu beachten. 

Zeitarbeitnehmer dürfen im Einsatzbetrieb nicht 

beschäftigt werden, wenn dieser unmittelbar von 

einem Arbeitskampf betroffen ist (§ 11 Abs. 5 S.1 

und 2 AÜG). Eine Ausnahme besteht nur, wenn 

sichergestellt ist, dass die Zeitarbeitnehmer nicht 

als Streikbrecher eingesetzt werden. Das bedeutet, 

den Zeitarbeitnehmern dürfen keine Tätigkeiten 

übertragen werden, die bisher von im Arbeitskampf 

befindlichen Arbeitskräften erledigt wurden. Ebenso 

dürfen dem Zeitarbeitnehmer keine Tätigkeiten 

übertragen werden, die bisher von nicht im 

Arbeitskampf befindlichen Arbeitnehmern erledigt 

wurden, die nunmehr ihrerseits die Tätigkeiten von 

im Arbeitskampfbefindlichen Arbeitnehmern 

übernehmen (Kettenvertretung). 
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4.5 Entgeltransparenzgesetz 
  

 Verlagerung der individuellen 

Auskunftspflicht nach dem 

Entgeltstransparenzgesetz auf den 

Arbeitgeber 

Hinsichtlich der Anwendung zum neuen 

Entgelttransparenzgesetz sind folgende Aspekte 

entscheidend: 

1. Klare Trennung zwischen der Rolle des 

Betriebsrates und der einzelnen Arbeitnehmer 

2. Klare Trennung zwischen den Auskunftsrechten 

und Auskunftspflichten der Mitarbeiter, des 

Betriebsrates und des Arbeitgebers. 

 

Hintergrund: 

Wenn der Betriebsrat dies verlangt oder der 

Arbeitgeber es will, kann die 

Auskunftsverpflichtung gegenüber den 

Beschäftigten vom Betriebsrat auf den Arbeitgeber 

verlagert werden (§§ 14 I, II, 15 II EntgTranspG). 

Übernimmt er die Auskunftsverpflichtung, erwirbt 

der Betriebsrat korrelierend einen 

Auskunftsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber 

über eingehende Auskunftsverlangen und die 

Antworten des Arbeitgebers (§ 14 II 3 

EntgTranspG). Hier kann es sinnvoll sein, dass 

Betriebsrat und Arbeitgeber eine (freiwillige) 

Betriebsvereinbarung abschließen, in der das 

Zusammenspiel der Betriebspartner verbindlich 

geregelt ist.  
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