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Die Brückenteilzeit soll ab 2019 kommen
Am 13.06.2018 hat das Bundeskabinett dem Gesetzesentwurf
zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts und zur Einführung einer
Brückenteilzeit zugestimmt. Die Änderungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) liegen nun als Regierungsentwurf vor.
Ziel der Änderungen ist die bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, insbesondere durch Verhinderung der sogenannten „Teilzeitfalle″. Wer bislang seine Arbeitszeit verkürzen wollte und Teilzeitarbeit einforderte, hatte keinen Anspruch darauf, irgendwann wieder
in ein Vollzeitarbeitsverhältnis zurückzukehren. Zwar hat der Arbeitgeber nach derzeit geltendem Recht die Pflicht, bei der Vergabe von
vakanten Vollzeitstellen die Arbeitnehmer mit „Rückkehrwunsch″ zu
bevorzugen, er kann dies aber aus dringenden betrieblichen Gründen
ablehnen.
Kern der Änderungen soll der neu eingefügte § 9a TzBfG werden.
Dem Arbeitnehmer soll ermöglicht werden, im Voraus einen Zeitraum
zu bestimmen, in welchem er die Arbeitszeit reduziert. Nach Ablauf
dieses Zeitraumes soll er dann automatisch wieder in das Vollzeitarbeitsverhältnis zurückkehren.
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Die Voraussetzungen für den Anspruch des Arbeitnehmers auf eine
zeitlich begrenzte Teilzeit sollen sein:
• Der Arbeitgeber beschäftigt in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmer;
• das Arbeitsverhältnis besteht bereits länger als 6 Monate;
•	der Zeitraum der gewünschten Reduzierung beträgt mindestens
1 Jahr und höchstens 5 Jahre;
• es stehen keine betrieblichen Gründe entgegen;
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•	eine Zumutbarkeitsgrenze darf nicht überschritten werden: der Arbeitgeber darf den
Antrag ablehnen, wenn schon zu viele Arbeitnehmer in Teilzeit nach dem Brückenteilzeitmodell arbeiten (gilt für Arbeitgeber, die zwischen 46 und 200 Arbeitnehmer beschäftigen;
diese müssen nur einem pro 15 Arbeitnehmern
den Anspruch gewähren);
•	nach Rückkehr in das Vollzeitarbeitsverhältnis
darf frühestens nach einem Jahr ein erneutes
Teilzeitverlangen gestellt werden.
Bereits jetzt gibt es kritische Stimmen, die den
Gesetzentwurf an einigen Stellen bemängeln. Zum
einen tritt damit ein neuer, weiterer Anspruch
neben verschiedene bereits bestehende Ansprüche auf Teilzeitarbeit, was zu einem „Wirrwarr″
verschiedenster Arbeitnehmeransprüche führt.
So sehen das Pflegezeitgesetz sowie das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bereits anlassgebundene Ansprüche auf befristete Teilzeitarbeit
vor, während § 8 TzBfG einen Anspruch auf zeitlich
nicht begrenzbare Teilzeit gewährt. Hinzu kommt,
dass die einzelnen Ansprüche an unterschiedlichste Voraussetzungen und Schwellenwerte knüpfen, was den Überblick über eine Anspruchsberechtigung zusätzlich erschwert.
Ein weiterer Kritikpunkt wird in der fehlenden
Planungssicherheit für den Arbeitgeber gesehen.
Zwar muss die Verringerung der Arbeitszeit für
mindestens ein und höchstens fünf Jahre beantragt werden, ein Mindestvolumen für den Verringerungswunsch wird gesetzlich jedoch nicht
festgelegt. So wäre es nach dem Gesetzeswortlaut
theoretisch möglich, „Kleinstreduzierungen″ von
beispielsweise nur 8 Stunden im Jahr (!) zu verlangen. Dadurch, dass auch die Lage der Arbeitszeit
– also die Verteilung auf bestimmte Tage – nicht
vorgeschrieben ist, ließe sich so im Extremfall
schlicht ein Tag Freizeit im Jahr hinzugewinnen.
Im Übrigen dürfte die Zumutbarkeitsregel, die
dem Arbeitgeber eine Ablehnung von zu vielen
Teilzeitverlangen erleichtern soll, im Ergebnis nicht
zielführend sein. Denn diese nimmt nur Bezug auf
Arbeitnehmer, die bereits Anspruch auf Teilzeitarbeit gem. § 9a TzBfG haben, und nicht auch auf
solche Arbeitnehmer, die aus diversen anderen
Gründen in Teilzeit beschäftigt sind. Effektiv wäre
eine solche Zumutbarkeitsregelung nur, wenn
sämtliche Arbeitnehmer in Teilzeitarbeit insgesamt
für den Schwellenwert maßgeblich wären.
Es bleibt mit Spannung zu erwarten, ob und
wann die geplante Gesetzesänderung tatsächlich

erlassen wird und wie sich diese Änderungen in
der Praxis auswirken werden.

Sachgrundlose Befristung – Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
verfassungswidrig
Mit Urteil vom 06.06.2018 entschied das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), dass die bisherige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
(BAG) zu sachgrundlosen Befristungen verfassungswidrig ist.
Die Regelung zu sachgrundlosen Befristungen in
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG sieht wörtlich vor, dass
„eine Befristung […] nicht zulässig [ist], wenn mit
demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat″. Das BAG war bislang der Ansicht, dass
„zuvor″ nicht dahingehend verstanden werden
darf, dass niemals zuvor ein Arbeitsverhältnis
bestanden hat, sondern ließ eine sachgrundlose
Befristung zu, soweit die vorangegangene Beschäftigung mehr als drei Jahre zurücklag. Damit
haben die Richter des BAG die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung überschritten, so das
BVerfG. Die Formulierung des Gesetzes sei klar
dahingehend zu verstehen, dass der Gesetzgeber keine Karenzzeit habe regeln wollen – sonst
hätte er dies getan. Sachgrundlose Befristungen
seien nach dem Willen des Gesetzgebers damit
grundsätzlich nur einmal bei demselben Arbeitgeber zulässig, egal wie lange eine etwaige Vorbeschäftigung zurück liege.
Allerdings will auch das BVerfG einige wenige
Ausnahmen in Bezug auf die Regelung des § 14
Abs. 2 Satz 2 TzBfG zulassen. Das Verbot sei
unverhältnismäßig, wenn eine Vorbeschäftigung
schon sehr lange zurück liege, ganz anders geartet
oder von nur sehr kurzer Dauer gewesen sei. Als
Beispiel nennen die Richter unter anderem Tätigkeiten während der Studienzeit. In diesen Fällen
sei das „strikte″ Verbot der erneuten Befristung
unzumutbar und nicht mehr erforderlich. Das unbefristete Arbeitsverhältnis müsse aber die Regel
bleiben und die Gefahr einer Kettenbefristung
dürfe nicht bestehen.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass
das BVerfG davon ausgeht, der Gesetzgeber habe
den eindeutigen Willen gehabt, sachgrundlose Befristungen bei demselben Arbeitgeber nur einmal
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zuzulassen. Somit kassiert es die bisherige Rechtsprechung des BAG. Etwas widersprüchlich geht
das BVerfG indes davon aus, dass Ausnahmen
trotzdem zulässig sind, wenn Kettenbefristungen
nicht zu befürchten sind. Gerade diesen Gedanken
verfolgte gleichwohl auch das BAG mit seiner (bisherigen) Rechtsprechung.
Einen Kompromiss zwischen striktem Verbot und
grundsätzlicher Zulässigkeit von sachgrundlosen
Befristungen versuchen auch die Koalitionspartner
zu finden. Im Koalitionsvertrag findet eine Interessenabwägung zwischen dem Flexibilitätsbedürfnis
der Arbeitgeber und dem Sicherheitsbedürfnis
der Arbeitnehmer statt, indem bei Arbeitgebern
mit mehr als 75 Beschäftigten die Zahl der sachgrundlosen Befristungen auf 2,5 % reduziert werden soll. Zudem wird auch hier die Problematik
der Vorbeschäftigung erwähnt. Wörtlich heißt es:
„Eine Befristung eines Arbeitsverhältnisses ist
dann nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein unbefristetes oder ein oder
mehrere befristete Arbeitsverhältnisse mit einer
Gesamtdauer von fünf oder mehr Jahren bestanden haben″. Dabei wird also – anders als bei einer
Karenzzeit – auf die Dauer der Vorbeschäftigung
abgestellt.
Die Zukunft in Sachen sachgrundloser Befristung
ist damit offen und bleibt weiter im Fluss. Es ist
derzeit noch nicht absehbar, welche Ausnahmen
für die Zulässigkeit sachgrundloser Befristungen
bei einer Vorbeschäftigung von der Rechtsprechung künftig in der Praxis anerkannt werden. Für
Arbeitgeber ist beim Abschluss von befristeten
Verträgen daher weiterhin Vorsicht geboten. Insbesondere die aktuellen Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung sollten dabei im Auge
behalten werden.

Update Mindestlohn
Seit Dezember 2014 gibt es die Mindestlohnkommission, welche von der Bundesregierung
berufen wird. Alle zwei Jahre berät diese über
den aktuellen Mindestlohn und überprüft dessen
Höhe auf Angemessenheit. Am 26.06.2018 hat die
Mindestlohnkommission ihren insgesamt zweiten
Anpassungsbeschluss gefasst. Demnach soll der
Mindestlohn von aktuell 8,84 € schrittweise wie
folgt erhöht werden: Zum 01.01.2019 zunächst auf
9,19 €, zum 01.01.2020 dann auf 9,35 € brutto je
Zeitstunde. Der Bericht der Kommission geht nun
an den Bundesminister für Arbeit und Soziales,

Hubertus Heil, der dem Bundeskabinett eine entsprechende Mindestlohnanpassungsverordnung
zur Zustimmung vorlegen wird.
Rechtsunsicherheiten bezüglich des Mindestlohnes und der Gestaltung arbeitsvertraglicher
Verfallklauseln hat das BAG nun (endlich) mit
Urteil vom 18.09.2018 beseitigt. Bislang war nicht
höchstrichterlich geklärt, ob eine Verfallklausel
in Arbeitsverträgen unwirksam ist, wenn sie den
Anspruch auf Mindestlohn nicht explizit ausschließt. Die Richter urteilten jetzt, dass eine vom
Arbeitgeber vorformulierte arbeitsvertragliche
Verfallklausel, die ohne jede Einschränkung alle
beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und damit auch den gesetzlich garantierten
Mindestlohn erfasse, gegen das Transparenzgebot
verstoße und daher unwirksam sei. Dies gelte jedenfalls dann, wenn der Arbeitsvertrag nach dem
31. Dezember 2014 geschlossen wurde.
In der Praxis sollten bestehende Arbeitsverträge
unbedingt überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Denn Verfallsklauseln, die unverzichtbare Ansprüche, wie die auf den gesetzlichen
Mindestlohn, nicht explizit ausschließen, werden
vom BAG als insgesamt unwirksam erachtet. Folge
dieser Unwirksamkeit ist, dass auch anderweitige
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis nicht durch
die unwirksame Verfallklausel erfasst werden und
über das „Verfallsdatum″ hinaus geltend gemacht
werden könnten.

Neues zum Urlaubsrecht
a) Der Europäische Gerichtshof zur Vererbbarkeit
von Urlaubsansprüchen
Erneut hat das BAG dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Frage zum Urlaubsrecht vorgelegt. Schon in der Vergangenheit gab es aus Sicht
der deutschen Gerichte einiges in Bezug auf die
Vereinbarkeit des deutschen Urlaubsrechts mit
dem Unionsrecht zu klären.
Dieses Mal ging es um die Frage, ob Urlaubsansprüche auf die Erben eines verstorbenen
Arbeitnehmers übergehen können, wenn der
Urlaubsanspruch zum Zeitpunkt des Ablebens des
Arbeitsnehmers nicht bereits in einen Abgeltungsanspruch umgewandelt war. Hintergrund ist, dass
Urlaubsansprüche im laufenden Arbeitsverhältnis
nicht wirksam finanziell abgegolten, sondern nur
in natura erfüllt werden können. Ein Anspruch auf
Urlaubsabgeltung entsteht nur dann, wenn das
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Arbeitsverhältnis – zum Beispiel durch Kündigung
– beendet wurde und der Urlaub in der verbleibenden Zeit nicht mehr genommen werden kann.
Für den Fall, dass zum Zeitpunkt des Ablebens
bereits ein Abgeltungsanspruch entstanden war,
erkennt das BAG – nach einer entsprechenden
Entscheidung des EuGH – schon länger an, dass
dieser Anspruch auf finanziellen Ausgleich als Teil
der Erbmasse auf die Erben übergehen kann.
Anders sehen die Richter des BAG dies bisher allerdings, wenn der Urlaub im ungekündigten Arbeitsverhältnis noch „in natura″ bestand
und der Arbeitnehmer den Urlaub nicht nehmen
konnte, bevor er verstarb. Der Zweck des Jahresurlaubs sei die Erholung; eine „entgangene″
Erholung könne nicht Teil der Erbmasse werden.
Der Erholungszweck sei persönlicher Natur und
könne daher nicht in einem finanziellen Ausgleich
abgebildet werden. Konsequenz sei, dass der
Urlaubsanspruch mit dem Tod des Arbeitnehmers
automatisch untergehe.
Diese Anwendung des deutschen Rechts könnte
aber unionsrechtswidrig sein. Zwar wurde das
Urteil des EuGH zu der Vorlagefrage noch nicht
verkündet, die Vorschläge des EuGH-Generalanwalts Yves Bot in seinen Schlussanträgen vom
29.05.2018 gehen jedoch ganz eindeutig in diese
Richtung. Aus Sicht des Generalanwalts gebe es
keinen Grund dafür, von der bisher entwickelten
Rechtsprechung des EuGH zum Urlaubsrecht abzuweichen, welche eine Vererbbarkeit grundsätzlich bejaht.
Der EuGH wird den Ansichten Bots mit seinem
– derzeit noch ausstehenden – Urteil mit großer
Wahrscheinlichkeit folgen. Die gängige Rechtsprechungspraxis des BAG wird sich somit ändern
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müssen; wie genau dies erfolgen wird, bleibt abzuwarten.
b) Keine Abrundung von Urlaubstagen ohne
Rechtsgrundlage
Mit Urteil vom 08.05.2018 entschied das BAG,
dass der Arbeitgeber Urlaubstage nicht aus Praktikabilitätserwägungen auf volle Tage abrunden
darf. Geklagt hatte eine im Schichtdienst arbeitende Fluggastkontrolleurin, welcher laut geltendem Tarifvertrag 28,15 Urlaubstage zustanden.
Gewährt wurden ihr vom Arbeitgeber aber nur
28 Tage, da dieser den Bruchteil abrundete.
Das Abrunden ohne vertragliche oder gesetzliche Regelung ist aber rechtswidrig, so die Richter. § 5 Abs. 2 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) sehe
zwar vor, dass Bruchteile von Urlaubstagen, die
mindestens einen halben Tag ergeben, aufzurunden seien; eine Abrundung sehe das Gesetz allerdings nicht vor. Auch der einschlägige Tarifvertrag
enthielt keine entsprechende Rundungsvorschrift.
Mit dieser Entscheidung bestätigte das BAG ein
Urteil vom 23.01.2018, mit dem die Richter bereits
anklingen ließen, dass eine Rundung von Urlaubstagen nur bei ausdrücklicher Anordnung möglich
sei. Eine Rundung ist also nicht grundsätzlich
rechtswidrig; gerundet werden darf aber nur,
wenn eine gesetzliche, tarif- oder arbeitsvertragliche Bestimmung diese Möglichkeit ausdrücklich
vorsieht.
In der Praxis ist es daher empfehlenswert, gegebenenfalls Rundungsregelungen in Arbeitsverträge aufzunehmen, wenn sich in Arbeitsverhältnissen regelmäßig oder üblicherweise Bruchteile von
Arbeitstagen ergeben können.
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