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B R P a k t u e l l

Anlässlich des am 27.11.2013 
von CDU/CSU und SPD unter- 
zeichneten Koalitionsvertrages 
weisen wir aktuell auf einige 
ausgewäh lte Vorhaben der 
Regierungsparteien im Bereich 
des Arbeitsrechts hin:

 •  Mindestlohn

 •  "Weiterentwicklung" 
von Arbeitnehmerüber-
lassung und Leiharbeit

 •  Verhinderung des Miss- 
brauchs durch Schein- 
(werk)verträge

 •  Einheitliche Arbeits- 
bedingungen

 •  Tarifeinheit

 •  Änderungen bei Teil- 
und Elternzeit

 •  Rente mit 63

Arbeitsrechtliche 
Schwerpunktthemen

1. Mindestlohn  

Die SPD konnte eines ihrer 
großen Wahlversprechen durch- 
setzen: Zum 1.1.2015 wird ein 
gesetzlicher Mindestlohn von 
8,50 Euro brutto je Stunde bun-
desweit eingeführt. Tarifliche 
Ausnahmen sollen jedoch zu-
lässig sein, u.a.: 

– Abweichungen für maximal 
zwei Jahre bis 31.12.2016 durch 
Tarifverträge repräsentativer 
Tarifpartner auf Branchenebe-
ne;

– Durch zum Zeitpunkt des 
Abschlusses der Koalitionsver-
handlungen geltende Tarifver-
träge, in denen spätestens bis 
zum 31.12.2016 das dann gel-
tende Mindestlohnniveau er-
reicht wird.

Für Tarifverträge, bei denen 
bis 31.12.2016 das Mindest-
lohnniveau nicht erreicht wird, 
gilt ab 1.1.2017 das bundeswei-
te gesetzliche Mindestlohnni-
veau. Die Höhe des allgemein- 
verbindlichen Mindestlohns soll 
in regelmäßigen Abständen von 
einer Kommission der Tarifpart-
ner überprüft und gegebenen-
falls angepasst werden.

Die Mindestlohnregelung soll 
nicht für im Rahmen der Mini-
jobregelung vergütete ehren-
amtliche Tätigkeiten gelten, 
weil sie in der Regel nicht den 

Charakter abhängiger und 
weisungsgebundener Beschäf-
tigung haben. Abzuwarten 
bleibt, ob diese Ausnahme auch 
für Auszubildende und Prakti-
kanten gelten wird. 

2. „Weiterentwicklung” von Ar-
beitnehmerüberlassung und 
Leiharbeit

Die Überlassung von Arbeit-
nehmern soll nach dem Willen 
der Koalitionspartner nur noch 
„vorübergehend” sein, wenn sie 
zeitlich begrenzt für maximal 
18 Monate erfolgt. In einem Ta-
rifvertrag der Einsatzbranche 
oder aufgrund eines solchen 
Tarifvertrags in einer Betriebs- 
bzw. Dienstvereinbarung sollen 
jedoch ausnahmsweise abwei-
chende Lösungen unter Be-
rücksichtigung der berechtig-
ten Interessen der Stamm- 
belegschaften vereinbart wer-
den können.  

Ferner sollen künftig Leihar-
beitnehmer nach spätestens 
9 Monaten hinsichtlich des Ar-
beitsentgelts mit den Stamm-
arbeitnehmern gleichgestellt 
werden. Die Koalitionspartner 
wollen außerdem den Einsatz 
von Leiharbeitnehmern als 
Streikbrecher gesetzlich ver-
bieten lassen. Es soll zudem ge-
regelt werden, dass Leiharbeit-
nehmer bei den betriebsver- 
fassungsrechtlichen Schwellen-
werten grundsätzlich berück-
sichtigt werden, sofern dies 
nicht im Widerspruch zur Ziel-
richtung der jeweiligen Norm 
steht.



3. Verhinderung des Miss-
brauchs durch Schein(werk)-
verträge

Der Koalitionsvertrag sieht 
vor, dass rechtswidrige Ver-
tragskonstruktionen – oftmals 
sog. Scheinwerkverträge – zu-
lasten von Arbeitnehmer ver-
hindert werden müssen. Hier-
für soll mehr Personal für 
Kontrollen eingesetzt und des-
sen Prüftätigkeit erleichtert 
werden. Ferner sollen die Infor-
mations- und Unterrichtungs-
rechte des Betriebsrats kon- 
kretisiert und sichergestellt 
werden. Verdeckte Arbeitneh-
merüberlassung soll außerdem 
sanktioniert werden, indem 
etwa die (vorsorgliche) Ein- 
holung einer Verleiherlaubnis 
künftig nicht mehr zu einer 
Besserstellung des vermeintli-
chen Werkunternehmers und 
seines Auftraggebers gegen-
über demjenigen führen soll, 
der unerlaubt Arbeitnehmer-
überlassungen betreibt. Inso-
weit bleibt es auch nach der ak-
tuellen Rechtsprechung dabei, 
dass es für die Abgrenzung 
eines Arbeitsverhältnisses von 
einem (freien) Dienst- oder 
Werkvertrag auf die Vertrags-
praxis, nicht aber die von den 
Parteien gewählte Bezeichnung 
oder die gewünschte Rechts-
folge ankommt. Die durch die 
Rechtsprechung entwickelten 
Abgrenzungskriterien zwischen 
ordnungsgemäßen und miss-
bräuchlichen Fremdpersonalein-
satz sollen gesetzlich festgelegt 
werden. 

4. Einheitliche Arbeitsbedin-
gungen

Bislang können lediglich für 
bestimmte Branchen wie z.B. 
das Bauhauptgewerbe, die Ge-
bäudereinigung, die Pflege-
branche oder die Abfallwirt-
schaft einheitliche Mindest- 
standards für Arbeitsbedingun-
gen in einem allgemeinverbind-

lichen oder durch Rechtsver-
ordnung des Bundesarbeits- 
ministeriums dazu erklärten Ta-
rifvertrag festgelegt werden. 
Künftig soll diese Möglichkeit 
auf alle Branchen erweitert 
werden.

Ferner sollen bei Tarifverträ-
gen Allgemeinverbindlicherklä-
rungen unter einfacheren Vor-
aussetzungen als bislang mög- 
lich sein.

5. Tarifeinheit

In einem Betrieb kann es 
dazu kommen, dass der Arbeit-
geber innerhalb der Belegschaft 
unterschiedliche Tarifverträge 
anzuwenden hat. Künftig soll 
für alle Beschäftigten eines Be-
triebs die Tarifeinheit gelten. 
Geplant ist, den Grundsatz der 
Tarifeinheit nach dem betriebs-
bezogenen Mehrheitsprinzip 
unter Einbindung der Spitzen-
organisationen der Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber gesetzlich 
festzuschreiben. 

6. Änderungen bei Teil- und El-
ternzeit

Es soll eine Weiterentwick-
lung des Teilzeitrechts stattfin-
den und ein Anspruch auf be-
fristete Teilzeitarbeit, etwa 
nach Eltern- oder Pflegezeit, 
eingeführt werden (sog. Rück-
kehrrecht). Die – nicht näher 
konkretisierte – Darlegungslast 
soll dem Arbeitgeber per Ge-
setz auch für bestehende Teil-
zeitarbeitsverhältnisse aufer-
legt werden. 

7. Rente mit 63

Ab dem 1.7.2014 können Ar-
beitnehmer nach 45 Versiche-
rungsjahren (einschließlich Zei-
ten der Arbeitslosigkeit) mit 63 
abschlagsfrei in Rente gehen. 
Das Zugangsalter, ab dem ein 
abschlagsfreier Rentenzugang 
möglich ist, soll schrittweise 
parallel zur Anhebung des all-

gemeinen Renteneintrittsalters 
auf das 65. Lebensjahr angeho-
ben werden. 

Wir werden Sie über die wei-
teren Entwicklungen wie ge-
wohnt informieren.
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