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Auch bei der Elternzeit steckt der Teufel im Detail 

Liebe Betriebsratsvorsitzende,
lieber Betriebsratsvorsitzender,

eine Arbeitnehmerin war in Elternzeit und nahm Elternteilzeit wahr  Doch dann 
postete sie sehr bösartige E-Mails über ihren Arbeitgeber auf Facebook  Das nahm 
dieser zum Anlass, um die Kündigung auszusprechen  Die Kündigung erreichte die 
Arbeitnehmerin kurz nachdem sie aus dem Familienhaus ausgezogen war  Sie be-
treute ihre Kinder nicht mehr  Diese waren bei ihrem Mann verblieben 

Gegen die Kündigung erhob die Arbeitnehmerin Kündigungsschutzklage  Nach § 18  
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) hätte ihr aufgrund der laufenden 
Elternzeit nur mit Zustimmung der Behörde gekündigt werden können  Doch siehe 
da – das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg entschied mit Urteil vom 
17 9 2021, Az: 12 Sa 23/21: 

Die Arbeitnehmerin befand sich bei Zugang der außerordentlichen Kündigung nicht 
mehr in der Elternzeit  Diese hatte in dem Moment geendet, als die Arbeitnehme-
rin durch ihren Auszug aus dem Haus die Betreuung der Kinder aufgegeben hatte  
Anders ausgedrückt:

Die Elternzeit endet, sobald die Voraussetzungen für die Elternzeit entfallen  Der 
Arbeitgeber braucht in diesem Fall auch nicht zuzustimmen, weil die Elternzeit vor-
zeitig endet  

Was dieses Urteil zeigt
Der Teufel steckt immer im Detail  Die Elternzeit kann dem neuen Urteil zufolge sehr 
abrupt enden  Wenn Sie als Betriebsrat in der Anhörung mit so einem Fall konfron-
tiert werden, heißt es also, sehr genau hinzuschauen  Denn grundsätzlich gilt:

Der Kündigungsschutz während der Elternzeit ist nach § 18 BEEG sehr umfassend  
Aber da wären eben auch noch die §§ 15f BEEG, die die Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme von Elternzeit klar regeln  Und dazu zählt eben auch, dass die 
Arbeitnehmerin (oder der Arbeitnehmer) mit einem Kind in einem Haushalt lebt, 
das sie selbst betreut und erzieht  

Auch das Urteil ist neu – und wichtig!
Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich in Elternzeit befinden, kann Ihr 
Arbeitgeber den Urlaub um jeweils 1/12 für jeden Monat der Elternzeit kürzen  So 
regelt es § 17 Abs  1 BEEG  Voraussetzung: 

Ihr Arbeitgeber lässt der oder dem Betroffenen eine entsprechende Erklärung hie-
rüber zukommen (Bundesarbeitsgericht (BAG), Urteil vom 28 7 1992, Az: 9 AZR 
340/91)  Um diese Voraussetzung zu erfüllen, reicht es, wenn Ihr Arbeitgeber in 
der letzten Lohnabrechnung vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses mitteilt, wie 
viel Tage Urlaubsanspruch noch bestehen und gegebenenfalls auszubezahlen sind, 
falls das Arbeitsverhältnis nach der Elternzeit endet  

Weiter führt das Gericht aus: Es reicht, wenn Ihr Arbeitgeber die Erklärung am letz-
ten Tag des Arbeitsverhältnisses abgibt 

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Expertin für   
Mitbestimmung

Andrea Einziger,

Chefredakteurin  
@Betriebsrat 
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Elternzeit kann sich schlagartig ändern.  
Quasi über Nacht!
Kolleginnen und Kollegen, die sich in Elternzeit befinden, genießen besonderen 
Kündigungsschutz (§ 18 Bundeselterngeld- und Erziehungszeitgesetz (BEEG)). 
Doch dieser endet mit dem Ende der Elternzeit. Und das kann schneller gehen, als 
so manchem Betroffenen lieb ist.

In einem vom Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg entschiedenen Fall 
hatte eine Arbeitnehmerin die Kündigung erhalten  Sie hatte ihren Arbeitgeber in 
den sozialen Medien übelst beschimpft  Der Betriebsrat hatte der Kündigung zuge-
stimmt  Doch die Arbeitnehmerin, die zu dieser Zeit in einem Elternteilzeit-Arbeits-
verhältnis bei ihrem Arbeitgeber beschäftigt war, erhob Kündigungsschutzklage  
Ohne Genehmigung der Behörde hätte ihr aufgrund der Elternzeit gar nicht gekün-
digt werden können 

Böse Überraschung: Einen Tag, bevor die Kündigung zugestellt wurde, war die 
Arbeitnehmer aus dem Haus der Familie ausgezogen  Ihr Mann betreute nun die 
Kinder allein  Damit war die wichtigste Voraussetzung für die Elternzeit: „Die Arbeit-
nehmerin oder der Arbeitnehmer leben mit ihrem Kind in einem Haushalt und be-
treuen dieses selbst (§ 15 BEEG)“ entfallen  Die Voraussetzungen waren durch den 
Auszug der Beschäftigten nicht mehr erfüllt  Folge: Die Kündigung war auch ohne 
behördliche Zustimmung möglich – und hatte in der Sache Bestand 

Fazit
Bei Kündigungen von Personen in der Elternzeit oder in der Elternteilzeit kommt es 
entscheidend darauf an, ob die Voraussetzungen für die Elternzeit noch erfüllt sind, 
oder nicht  Die Elternzeit jedenfalls kann sich „explosionsartig“ ändern 

Bring your own Devices? Das BAG hat eine 
wichtige Entscheidung gefällt
Bei einem Fahrradlieferdienst mussten die Boten das eigene Fahrrad nutzen – und 
die eigene App, um Aufträge vom Arbeitgeber zu erhalten. Hiergegen richteten sich 
mehrere Klagen. Nun hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) klar entschieden (Urteil 
vom 10.11.2021, Az: 5 AZR 334/21):

• Arbeitsmittel, die zur Erledigung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit 
benötigt werden, muss der Arbeitgeber stellen 

• Verlangt er per Arbeitsvertrag etwas anderes, kommt es darauf an:

Eine in einem Formular (=Standardarbeitsvertrag) enthaltene Regel ist nur dann 
wirksam, wenn die Beschäftigten für die Verwendung der eigenen Gegenstände 
und Arbeitsmittel eine angemessene Entschädigung enthalten, sonst ist die Klau-
sel unwirksam  D  h  der Arbeitgeber muss die Arbeitsmittel stellen oder eine Ver-
einbarung (inklusive Bezahlung) mit der oder dem Beschäftigten treffen 

Anders sieht dies aus, wenn es neben dem Arbeitsvertrag eine ausdrückliche (also 
zumindest drucktechnisch hervorgehobene) Regelung im Arbeitsvertrag gibt, die 
der oder dem Betroffenen also direkt ins Auge springt  Anders ausgedrückt: Sie 
oder er also wusste, was da unterschrieben wird  In diesem Fall geht es auch ohne 
finanziellen Ausgleich 

Eine böse  
Überraschung 

Was steht im  
Arbeitsvertrag?
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Mein Tipp
Betriebsvereinbarung schließen, damit Beschäftigte nicht ausgenutzt werden  Ein 
Muster können Sie jederzeit kostenlos von mir abfordern (E-Mail an redaktion@
ultimo-verlag de, Betreff: Eigene Arbeitsmittel) 

Betriebsvereinbarungen können auch unter eine 
„aufschiebende Bedingung“ gestellt werden
„Wenn dieses oder jenes Ereignis tritt – dann gilt folgende Regelung aus dieser Betriebs-
vereinbarung“. So etwa liest sich eine „aufschiebende Bedingung“ in einer Betriebsver-
einbarung. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vorpommern hat gegen solche 
Regelungen, die das Wirksamwerden einzelner Regelungspunkte vom Eintritt bestimmter 
Ereignisse abhängig macht, nichts einzuwenden (Urteil vom 29.6.2021, Az: 5 Sa 207/20).

Gestritten wurde über eine Regelung, wonach eine Gehaltserhöhung davon abhän-
gig sein darf, ob die Gelder in entsprechender Höhe von der übergeordneten Stelle 
(das Urteil dreht sich um einen Verein) bewilligt werden  

Übrigens: Auch in Arbeitsverträgen finden sich gelegentlich solche aufschiebenden 
Bedingungen  Zum Beispiel, wenn Ihr Arbeitgeber einen ausländischen Beschäftig-
ten einstellt, der noch keine Arbeitserlaubnis vorweisen kann  In diesem Fall könn-
te er folgende Regelung im Arbeitsvertrag treffen (Beispiel):

„Das Arbeitsverhältnis wird unter der aufschiebenden Bedingung geschlossen, 
dass dem Mitarbeiter bis zum vereinbarten Eintrittstermin die für die Aufnahme der 
Beschäftigung zwingend erforderliche Arbeitserlaubnis erteilt wird.“ 
Folge: Das Arbeitsverhältnis beginnt nicht, wenn die Arbeitserlaubnis nicht vorge-
legt bzw  nicht erteilt wird 

Kopftuch oder nicht?
Die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 15.7.2021 haben schnell 
die Runde gemacht (Rs: C-804/18 und C-314/19). Der EuGH hatte entschieden, dass Ihr 
Arbeitgeber grundsätzlich religiöse Zeichen am Arbeitsplatz verbieten darf. Aber: 

Für ein solches Verbot braucht Ihr Arbeitgeber einen Sachgrund  Beispielsweise 
häufiger Kundenkontakt bei einer international ausgerichteten Kundschaft  Bei 
einer Lagerarbeiterin oder einem Lagerarbeiter, die oder der keinen Kontakt zu an-
deren hat, würde er deshalb ein solches Verbot kaum durchsetzen können 

Der EuGH hatte aufgrund einer Vorlage des Bundesarbeitsgerichts (BAG) entschie-
den  Das BAG hat nun mitgeteilt (Mitteilung vom 9 11 2021, Az: 10 AZR 299/18), 
dass die Parteien einen Vergleich geschlossen haben  Damit gilt nun für Deutsch-
lands Betriebe grundsätzlich Folgendes: 

Religiöse Symbole wie das muslimische Kopftuch oder das christliche Kreuz darf Ihr 
Arbeitgeber verbieten, sofern

• er gegenüber seinen Kunden eine Politik der Neutralität verfolgt (EuGH, Urteil 
vom 14 3 2017, Rs: C-157/15 und C-188/15) und

• Ihr Betrieb durch das Tragen religiöser Symbole konkret beeinträchtigt wird, 
z  B  wenn Kunden deshalb wegbleiben oder der Betriebsfrieden gestört wird 
(BAG, Urteil vom 27 8 2020, Az: 8 AZR 62/19) 

Musterformulierung

Sachgrund  
erforderlich 
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Wenn eine Sonderzahlung von einem Stichtag 
abhängig ist
Oft wird in Arbeitsverträgen für Sonderzahlungen geregelt, dass diese nur dann 
geleistet werden, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sich an einem be-
stimmten Stichtag noch in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befindet. Ob 
eine solche Regelung wirksam ist, oder nicht, hängt davon ab, was mit der Zah-
lung erreicht werden soll. Belohnung für geleistete Arbeit (= rückwirkende Ent-
lohnung), oder Dank für (zukünftige Betriebstreue).

Erstere wird für die Vergangenheit gezahlt und darf nicht von einem Stichtag abhän-
gig gemacht werden  Zweiteres schon 

Wie sieht das mit Sonderzahlungen aus, die einen Mischcharakter haben? Mit de-
nen also sowohl die Betriebstreue wie auch Erreichtes belohnt werden soll?

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat nun die Revision gegen das Urteil vom Landes-
arbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg (Az: 4 Sa 1456/19) zurückgewiesen, mit 
dem dieses entschieden hat:

Bei einer Sonderzahlung mit Mischcharakter (z  B , indem eine Prämie für das 
kommende Jahr am Erfolg des laufenden Jahres festgemacht wird) ist eine Stich-
tagswirkung wirksam  Insofern hat das BAG seine bisherige Rechtsprechung auf-
rechterhalten  Dieses „Alles oder Nichts-Prinzip“ gilt sogar dann, wenn ein Mit-
arbeiter vor dem Stichtag aufgrund betriebsbedingter Kündigung ausscheidet  
Obwohl Ihr Kollege durch die von Ihrem Arbeitgeber ausgesprochene Kündigung 
daran gehindert wird, die Betriebstreue einzuhalten, braucht Ihr Arbeitgeber diese 
Gratifikation nicht zu zahlen – auch nicht zeitanteilig (BAG, Urteil vom 24 4 1991, 
Az: 6 AZR 183/90)  

AU-Bescheinigung: Krank statt Betriebsurlaub. 
Eine kritische Konstellation
Erst kürzlich hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden: Wenn eine Kolle-
gin oder ein Kollege ihrem Arbeitgeber die Kündigung präsentiert und gleichzeitig 
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegt, die eine Arbeitsunfähigkeit bis 
zum Ende der Kündigungsfrist attestiert, ist der Beweiswert der AU-Bescheinigung 
erschüttert. 

Ergebnis: Ihr Arbeitgeber braucht keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall zu leis-
ten  Es ist Sache des Beschäftigten, den Beweiswert wiederherzustellen  Zum Bei-
spiel, indem er den bescheinigenden Arzt von der Schweigepflicht befreit (Urteil 
vom 8 9 2021, Az: 5 AZR 149/21)  Das Landesarbeitsgericht (LAG) Nürnberg hat jetzt 
sein Urteil vom 27 7 2021 veröffentlicht, das in eine ähnliche Richtung geht (Az: 7 
Sa 359/20) 

Ein Arbeitgeber hatte einen bereits angekündigten Betriebsurlaub wieder gestri-
chen  Prompt erhielt er die Krankschreibungen mehrerer Arbeitnehmer für die Dau-
er des widerrufenen Betriebsurlaubs  Auch in diesem Fall, so das LAG Nürnberg, ist 
der Beweiswert der AU-Bescheinigungen erschüttert  Ihr Arbeitgeber braucht erst 
einmal keine Entgeltfortzahlung zu leisten  

Zahlungen mit  
Mischcharakter

Keine Entgelt-
fortzahlung
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3G am Arbeitsplatz: Die Checkliste zum geänderten Infektions- und Arbeitsschutzgesetz
Stichwort Sachlage Geprüft?

Allgemeiner 
Grundsatz

Beschäftigte dürfen ihre Arbeitsstätte nicht mehr ohne Impf-, Genesenen- oder aktuellen 
Testnachweis (oder maximal 48 Stunden alten PCR-Test) betreten, sofern sich bei diesen Be-
schäftigten ein „physischer Kontakt“ zu anderen nicht ausschließen lässt  Eine Ausnahme 
vom Betretungsverbot gilt auch für den Fall, dass sich betroffene Beschäftigte direkt in der 
Firma testen lassen  Ebenso, wenn die Firma betreten wird, um sich eine Impfung abzuho-
len  Geregelt ist dies alles in § 28b Abs  1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

q

Auskunfts-
pflicht

Arbeitgeber müssen den Impf- oder Teststatus der Beschäftigten abfragen  Beschäftigte 
sind verpflichtet, diesen zu offenbaren 
Beschäftigte, die sich weigern, müssen mit Aussperrung und Lohnentzug rechnen  Sie dür-
fen den Betrieb nicht betreten  Nach gängiger Rechtsauffassung darf Ihr Arbeitgeber in dem 
Fall auch die Lohnfortzahlung einstellen 

q

Bußgelder Kommt Ihr Arbeitgeber seiner k Kontrollpflicht nicht nach, drohen ihm (aber auch betroffe-
nen Beschäftigten) jeweils bis zu 25 000 Euro Bußgeld  Geregelt ist dies in § 73 IfSG 

q

Homeoffice Es gibt wieder eine Homeoffice-Pflicht (§ 28 b Abs  4 IfSG)  Ihr Arbeitgeber muss den Be-
schäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten Homeoffice anbieten  
Voraussetzung: Die Tätigkeiten können von der Wohnung aus geleistet werden  
Das ist ebenfalls neu: Beschäftigte müssen das Homeoffice-Angebot annehmen, sofern sie 
nicht plausible Gründe geltend machen können, die gegen Homeoffice sprechen 

q

Hygiene-
konzept

Das betriebliche Hygienekonzept kann vom Status der Beschäftigten abhängig gemacht 
werden  Gibt es beispielsweise nur Geimpfte und Genesene im Betrieb, können die strengen 
Abstandsregeln gelockert werden  Zu finden ist dies in § 18 Abs  3 ArbSchG sowie in der aktuali-
sierten Fassung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung  Diese gilt (zunächst) für drei Monate 
weiter  Ansonsten gelten alle schon geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften weiter 

q

Impf-
angebote

Ihr Arbeitgeber wurde aufgefordert, das Impfen zu unterstützen  Da nun Booster-Impfungen 
für alle ab 18 Jahren von der Ständigen Impfkommission empfohlen werden, dürfen diese 
auch im Betrieb über den Betriebsarzt angeboten werden  

q

Kontroll-
pflicht

Ihr Arbeitgeber muss den Status der Beschäftigten kennen  Beschäftigte müssen ihrem Arbeit-
geber nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind  Wenn sie das nicht wollen, müssen 
sie täglich einen negativen Corona-Test vorweisen  Das gilt auch für Ungeimpfte  Grundsätz-
lich gilt: Arbeitgeber müssen die Tests ihrer Beschäftigten täglich kontrollieren, Stichproben 
reichen nicht  Bei Geimpften reicht die einmalige Kontrolle  k Zugangsberechtigung

q

Testpflicht Wie bisher muss Ihr Arbeitgeber zwei Tests pro Woche anbieten  Ansonsten müssen Unge-
impfte Beschäftigte selbst sehen, wie sie sich vor dem Beginn einen zertifizierten tagesaktu-
ellen Schnelltest organisieren  Als Betriebsrat könnten Sie mit Ihrem Arbeitgeber vereinbaren, 
dass er für ungeimpfte Beschäftigte tägliche Tests anbietet  Das ist Verhandlungssache 

q

Zugangs-
berech-
tigung

Nur noch Beschäftigte, deren Status als geimpft, genesen oder getestet nachgewiesen ist, 
dürfen den Betrieb betreten  Eine Ausnahme gilt nur für Beschäftigte, die garantiert keiner-
lei Kontakt mit anderen haben  Eine praktikable Möglichkeit, die Zugangsberechtigung in 
den Betrieb zu kontrollieren, hat man bei Siemens gefunden:
Bei Siemens wurden alle Hausausweise gesperrt  Freigeschaltet werden sie erst nach entspre-
chender Kontrolle  Eine solche Maßnahme ist möglich, aber mitbestimmungspflichtig  Setzen 
Sie sich zeitnah mit Ihrem Arbeitgeber zusammen, um einfach umzusetzende Regeln zu finden  

q

Checkliste
des Monats

Die neuen 3G-Regeln am Arbeitsplatz: 

Von A wie Allgemeiner Grundsatz bis Z wie 
Zugangsberech tigung: alles im Blick!
In Deutschland gelten seit dem 25.11.2021 neue Regeln am Arbeitsplatz. Es geht lei-
der einmal mehr um Corona. Nun gilt in den Betrieben eine strenge 3G-Pflicht. Was 
gilt – und worauf es im Fall der Fälle ankommt: Die folgende Übersicht verrät es Ihnen!
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Betriebsratsvorsitz, Pflichten und Aufgaben B
Rechte und Pflichten der oder des Betriebsrats-
vorsitzenden: Das große Praxis-Abc 2022
Der oder dem Betriebsratsvorsitzenden kommt eine besondere Rolle zu. Sie oder 
er hat vor allem aus dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) wichtige Sonderauf-
gaben zu erfüllen. Weitere können sich aus der Geschäftsordnung des Betriebsrats 
hinzugesellen. Doch da wäre noch etwas:

Die oder der Betriebsratsvorsitzende ist nicht Bevollmächtigte(r) des Betriebsrats 
und spielt auch nicht die Rolle der gesetzlichen Vertretung  Denn die Befugnisse, 
Pflichten und Zuständigkeiten des Betriebsrats werden grundsätzlich vom Gremi-
um wahrgenommen  In der Konsequenz bedeutet das:

Der oder die Vorsitzende hat nur in den vom BetrVG ausdrücklich zugewiesenen An-
gelegenheiten eine Eigenzuständigkeit  Der Klassiker: Die Führung der laufenden 
Geschäfte bei Betriebsräten mit weniger als neun Mitglieder 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat das einmal wunderschön formuliert: Der 
Betriebsratsvorsitzende ist nicht Vertreter im Willen, sondern Vertreter in der Er-
klärung (BAG, Urteil vom 17 2 1981)  Deshalb kann ihm das Gremium auch keine 
Generalvollmacht erteilen  Oder anders ausgedrückt: die Vertretungsbefugnis be-
steht nur im Rahmen der vom Betriebsrat selbst gefassten Beschlüsse  Die fol-
gende Übersicht zeigt Ihnen, welche Befugnisse und Aufgaben mit dem Vorsitz im 
Betriebsrat verbunden sind, und wo Sie die entsprechenden gesetzlichen Grund-
lagen finden 

Das macht diesen Beitrag auch mit Blick auf die kommende Betriebsratswahl sehr 
wichtig  Denn wenn junge Mitglieder in den Betriebsrat nachrücken, stellen sich 
diese unweigerlich die Frage, welche Rechte sie selbst haben, und welche die oder 
der Vorsitzende  Auch neue Betriebsratsvorsitzende selbst werden dankbar für die-
se Übersicht sein, da sie klipp und klar belegt, was in der Praxis tatsächlich „Sache“ 
ist  Und nicht zuletzt:

Auch erfahrene Vorsitzende „vergessen“ manchmal, wo die Grenzen der eigenen 
Tätigkeit liegen  Auch hier kann ein Rechts-Update sicherlich nicht schaden 

Das Gremium  
im Fokus 

Aufgaben und Pflichten

Aufgaben und Pflichten der oder des Betriebsratsvorsitzenden

Aufgabe bzw. Pflicht Wo geregelt?

Betriebsausschuss, Mitgliedschaft § 27 Abs  1 BetrVG

Betriebsratssitzung, Leitung § 29 Abs  2 und  
3 BetrVG

Betriebsversammlungen, Leitung § 42 Abs  1 Satz 1 
BetrVG

Einberufung von Sitzungen § 29 Abs  2 BetrVG

Erklärungen, Entgegennahme: Erklärungen gegenüber 
dem Betriebsrat sind dem Betriebsratsvorsitzenden 
zu erklären  Wenn diese einem anderen Betriebsrats-
mitglied übergeben werden, entfaltet die Erklärung so 
lange keine Wirkung, bis sie schließlich beim Betriebs-
ratsvorsitzenden bzw  den Betriebsratsgremium als 
Ganzes zugegangen ist  

§ 26 Abs  2 BetrVG
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Auch das ist wichtig: Eine weitere Möglichkeit, der oder dem Betriebsratsvorsit-
zenden Aufgaben oder Arbeitsaufträge zuzuweisen, ist die Beschlussfassung des 
Betriebsrats, im Einzelfall also beispielsweise das Einholen von Auskünften und 
Informationen 

Wenn ein Vorsitzender oder eine Vorsitzende nicht mehr will
Mit der Wahl des Vorsitzenden gehen Sie Verpflichtungen ein  Denn wenn Sie kan-
didieren und gewählt werden, sind Sie automatisch zur oder zum Betriebsratsvor-
sitzenden ernannt  Und zwar für die gesamte Amtszeit des Betriebsrats  

B Betriebsratsvorsitz, Pflichten und Aufgaben

Aufgabe bzw. Pflicht Wo geregelt?

Ausnahme: Wenn der Betriebsratsvorsitzende und sein 
Stellvertreter verhindert sind und der Betriebsrat für 
solche Fälle keine Maßnahmen getroffen hat, kann der 
Arbeitgeber jedes andere Betriebsratsmitglied rechts-
wirksam informieren 

Jugend- und Auszubildendenvertretung, beratende Teil-
nahme an den Sprechstunden, falls nicht ein anderes 
Betriebsratsmitglied damit beauftragt wurde

§ 69 Satz 4 BetrVG

Jugend- und Auszubildendenvertretung, Teilnahme an 
Sitzungen (falls nicht ein anderes Betriebsratsmitglied 
damit beauftragt wurde)

§ 65 Abs  2 BetrVG

Ladung der Betriebsratsmitglieder bzw  der Ersatz-
mitglieder

§ 2§ 29 Abs  2 und 25 
BetrVG

Ladung der Schwerbehindertenvertretung bzw  der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung

§ 29 Abs  2 bzw  §§ 32 
und 67 BetrVG

Laufende Geschäfte führen, vor allem in Betriebsräten 
mit weniger als neun Mitgliedern

§ 27 Abs  3 und 4 
BetrVG

Leitung von Betriebs- und Teilversammlungen § 42 Abs  1 Satz 1 
BetrVG 

Sitzungsleitung § 29 Abs  2 und 3 
BetrVG

Sitzungsniederschriften, Unterzeichnung § 34 Abs  1 BetrVG

Tagesordnung festlegen, unter Berücksichtigung eventu-
ell eingegangener Anträge

§ 29 Abs  2 BetrVG

Teilversammlungen, Leitung § 42 Abs  1 Satz 1 
BetrVG

Vertretungsbefugnis: Die Vertretungsbefugnis besteht 
im Rahmen der vom Betriebsrat gefassten Beschlüsse  
Zwar muss der Betriebsratsvorsitzende keinen Be-
triebsratsbeschluss vorlegen  Fehlt ein rechtswirksamer 
Beschluss aber, sind die Erklärungen des Betriebs-
ratsvorsitzenden unwirksam  Allerdings kann durch 
nachträglich vom Betriebsrat rechtswirksam gefasste 
Beschlüsse die Unwirksamkeit der Erklärung des Be-
triebsratsvorsitzenden „geheilt“ werden 

§ 26 Abs  2 BetrVG
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Sie als Betriebsrat können allerdings gemeinsam beschließen, die Wahl von vorn-
herein auf eine bestimmte Zeit – z  B  bis zum Ablauf der Hälfte der Amtszeit – zu 
begrenzen 

So oder so muss der Vorsitzende die Wahl allerdings nicht gesondert annehmen 

Achtung!
Hin und wieder kommt es vor, dass es einem Vorsitzenden irgendwann zu viel wird  
In diesem Fall kann er sein Amt niederlegen  Und zwar durch eine eindeutige Erklä-
rung gegenüber dem übrigen Gremium  

Auch eine Abberufung ist möglich 
Das Betriebsratsgremium kann sowohl seinen Vorsitzenden als auch den Stellver-
treter oder die Stellvertreterin jederzeit aus dem Amt abberufen  Einen besonderen 
Grund benötigt das Gremium dafür nicht  

Durch die Abberufung verlieren die ihres Amts enthobenen Personen zwar ihre 
besondere Stellung, sie bleiben aber weiterhin Mitglied der Arbeitnehmerver-
tretung 

Welche Position der Stellvertreter hat
Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende ist – solange er keinen Einsatz hat – 
ein ganz normales Gremiumsmitglied  Denn er kann die Aufgaben und Befugnisse 
des Vorsitzenden nur wahrnehmen, wenn und solange dieser verhindert ist  Wann 
Ihr Vorsitzender verhindert ist, richtet sich nach den Grundsätzen in § 25 Abs  1 Satz 
2 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)  

Zu den Verhinderungsgründen zählen z  B  Urlaub und Krankheit  Entscheidend ist 
insoweit, dass es sich um eine längere Abwesenheit handelt  Bei einer kurzzeitigen 
Abstinenz, z  B  einem dienstlichen Termin außerhalb des Betriebs bzw  einem Arzt-
besuch, bleibt der Betriebsratsvorsitzende im Amt 

Achtung!
Ein Betriebsratsvorsitzender darf seinem Stellvertreter grundsätzlich nicht einzelne 
Aufgaben zur einmaligen oder ständigen Erledigung übertragen  Hierzu hat aller-
dings das Betriebsratsgremium die Möglichkeit 

Wenn der Vorsitzende ausscheidet
Legt ein Betriebsratsvorsitzender sein Amt aus irgendwelchen Gründen nieder, 
übernimmt der Stellvertreter die Aufgaben  Allerdings nur so lange, bis ein neuer 
Betriebsratsvorsitzender gewählt ist  Denn der Stellvertreter wird nicht automatisch 
Betriebsratsvorsitzender 

Gremium kann Aufgaben anders verteilen
Der Stellvertreter erledigt grundsätzlich alle Aufgaben des Betriebsratsvorsitzen-
den, wenn dieser aus seinem Amt scheidet  Halten Sie als Betriebsrat den stell-
vertretenden Vorsitzenden in mancherlei Hinsicht allerdings nicht für kompetent, 
können Sie als Gremium einzelne Aufgaben auf ein anderes Betriebsratsmitglied 
übertragen 

Ein Wort zu den Führungsaufgaben
Von der oder dem Betriebsratsvorsitzenden wird natürlich neben all den rechtlichen 
Aspekten auch Führung erwartet  Einige der typischen Führungsfunktionen sind 

• organisieren, 

• planen, 

Wann kann wer  
abberufen werden? 

Hier übernimmt  
der Stellvertreter 

Folgen der  
Amtsniederlegung 
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• informieren, 

• Ziele formulieren, 

• Probleme lösen, 

• Entscheidungen treffen, 

• kontrollieren, 

• kommunizieren, 

• motivieren und 

• Konflikte lösen  

Doch die Art und Weise, wie diese Funktion ausgeübt wird, beeinflusst ganz ent-
scheidend die Motivation der Betriebsratsmitglieder  Heute gilt ganz klar: 

Team schlägt einsamen Wolf: Autoritäres Verhalten der oder des Vorsitzenden 
wird heute von vielen jüngeren Betriebsratsmitgliedern nicht mehr toleriert  Wich-
tig ist es, Aufgaben und Verantwortlichkeiten gleichmäßig im Gremium zu ver-
teilen, sodass möglichst jedes Mitglied, seinen Stärken entsprechend, optimal 
eingebunden ist 

Mitglieder, die versuchen, sich auf Kosten anderer zu profilieren, müssen in einem 
persönlichen (!) Gespräch deutlich darauf hingewiesen werden, dass ihr Verhalten 
auffällt, es also wenig Sinn und Zweck hat, dieses Verhalten aufrecht zu erhalten 

Innerhalb der Betriebsratssitzungen ist es wichtig, auch die schweigsameren Mit-
glieder immer wieder um Stellungnahme und Expertise zu bitten  Oft sind es die 
„Schüchternen“, die tatsächlich die besten Beiträge leisten können 

Ebenso wichtig ist es, die Aufgabenverteilung immer wieder zu hinterfragen  Haben 
wirklich die richtigen Leute die richtigen Aufgaben bekommen? Es geht darum, die 
Stärke eines jeden optimal zu nutzen  Es geht nicht darum, mögliche „Schwächen“ 
zu stärken oder daran zu arbeiten  Sie sind ein Team  Sie nutzen die Stärken eines 
jeden  Darum geht es!

Dass Sie hierfür alle Mitglieder des Betriebsrats auf den gleichen Informations-
stand halten, ist selbstverständlich 

Dass Sie mögliche Vetternwirtschaft, wenn Sie sie erkennen, offen ansprechen und 
bitten, zurück zu einem teamorientierten Verhalten zu kommen, ist ebenso eine 
Selbstverständlichkeit  Ja ich weiß, gerade Letzteres ist schwierig  Aber genau hier-
von hängt Ihr Führungserfolg ab 

Kluge Betriebsratsvorsitzende wissen: Die Verschiedenartigkeit der Menschen 
und ihre unterschiedlichen Vorgehensweisen bei Problemlösungen sind kein Hin-
dernis, sondern eine echte Chance  Es gibt Scheue, Radikale, Kontaktfreudige, 
Mitläufer, Kreative … Auch wenn in Coronazeiten der Akzeptanz für andere Mei-
nungen offensichtlich verloren geht, gilt doch für die Betriebsratstätigkeit: es ist 
wichtig, andere Meinungen zu tolerieren, darüber nachzudenken und zu prüfen, 
welche nützlichen Denkanstöße sie bieten  Nur in einem Klima des gegenseitigen 
Respekts und der Meinungsvielfalt entstehen neue Ideen  Kreative Ideen  Oder 
anders ausgedrückt:

Ein vertrauter und offener Umgang miteinander ist die Basis für eine erfolgreiche 
Betriebsratstätigkeit 

Im Team geht  
alles besser 

Vetternwirtschaft  
vermeiden! 
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Mobiles Arbeiten: So füllen Sie Ihre Rolle als 
Betriebsrat perfekt aus 
Mobiles Arbeiten bleibt ein riesengroßes Thema. Immer mehr Betriebe gehen dazu 
über, ihre Beschäftigten „alternierend“, also zum einen im Betrieb, zum anderen 
von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Der Druck ist groß. Neuere Umfragen zeigen: 
Vor allen jüngere Beschäftigte erwarten solche Angebote – sonst ziehen sie weiter. 
Doch auch, wenn sich Ihr Arbeitgeber offen zeigt, an Ihnen als Betriebsrat kommt 
er nicht vorbei.

Sie haben das gute Recht, bei diesem wichtigen Thema mitzubestimmen  Schließ-
lich sind zahlreiche Rechtsgebiete betroffen  Zum Beispiel:

Vergütung des mobilen Arbeitens
Wenn Ihre Kolleginnen und Kollegen außerhalb der Arbeitszeit mobil arbeiten, 
muss Ihr Arbeitgeber diese Zeit vergüten  Es liegen dann im Regelfall vergütungs-
pflichtige Überstunden vor  Darüber hinaus müssen Sie als Arbeitgeber eventuelle 
Überstunden ausdrücklich oder konkludent anordnen oder billigen  Von Ihrer Mit-
bestimmung bei Überstunden ganz zu schweigen 

Vorsicht bei der Arbeitszeit
Wer am Abend auf dem Sofa noch ein dienstliches Telefonat führt, der arbeitet  
Es handelt sich um Arbeitszeit  Sie muss damit auf jeden Fall erfasst werden  
Denn auch beim mobilen Arbeiten gelten die Vorschriften aus dem Arbeitszeit-
gesetz (ArbZG), insbesondere die Höchstarbeitszeit  Das heißt: Die Arbeitszeit 
darf acht Stunden täglich nicht überschreiten, sie kann auf maximal zehn Stun-
den verlängert werden, wenn innerhalb der gesetzlichen Regelungen (§ 3 ArbZG: 
sechs Monate) ein Ausgleich erfolgt  Natürlich sind die aktuellen Ruhezeiten ein-
zuhalten 

Auch der Arbeitsschutz steht im Fokus
Ihr Arbeitgeber muss gewährleisten, dass auch bei mobiler Arbeit die Arbeits-
schutzvorschriften eingehalten werden  Das kann im Einzelfall schwierig sein, denn 
Ihr Arbeitgeber weiß ja nicht, wie die konkreten Umstände des Arbeitseinsatzes 
seiner Beschäftigten gelagert sind  Einen Freibrief stellt dies aber nicht dar!

All das sind gute Gründe für Ihr Mitbestimmungsrecht  Und Sie haben sogar meh-
rere davon!

Das sind die 3 Kernbereiche der Mitbestimmung beim mobilen Arbeiten
Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) gibt Ihnen eine ganze Reihe von Mitbe-
stimmungsrechten  Etwa 

• beim Thema Arbeitszeit,

• bei der Frage von Arbeits- und Gesundheitsschutz,

• bei der Frage von Leistungs- oder Verhaltenskontrollen sowie

• beim Datenschutz 

1.  Wenn Ihr Arbeitgeber Technik zur Kontrolle einsetzen will, § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG
Ihr zentrales Mitbestimmungsrecht finden Sie in 87 Abs  1 Nr  6 BetrVG  Dieser Norm 
kommt bei digitaler Arbeit eine herausragende Bedeutung zu, vorausgesetzt, es 
gibt keine tarifliche oder gesetzliche Regelung 

Vergütung

Arbeitszeit

Ihre Mitbestimmungs-
rechte

Arbeitsschutz
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Die Rechtsprechung hat festgestellt, dass Ihr Mitbestimmungsrecht als Betriebsrat 
nicht nur bei technischen Einrichtungen gilt, die ausdrücklich zur Kontrolle einge-
setzt werden, sondern auch bei Einrichtungen, die allein für eine solche geeignet 
wären  Auf den Überwachungswillen Ihres Arbeitgebers kommt es beim Mitbestim-
mungsrecht nicht an  Die bloße Möglichkeit einer Kontrolle reicht für Ihre erzwing-
bare Mitbestimmung aus 

Sie haben damit auf der Grundlage von § 87 Abs  1 Nr  6 BetrVG einen echten Hebel 
in Form der erzwingbaren Mitbestimmung, um bei der Einführung und Anwendung 
mobiler Arbeitsmittel mitzureden 

Wichtig: Ihr Mitbestimmungsrecht greift bereits in der Planungsphase der Entschei-
dung  Erfasst sind sowohl mobile Arbeitsmittel wie Smartphones oder Laptops an 
sich (Hardware) als auch die damit zusammenhängende Software 

2. Mitbestimmung bei der Arbeitszeit (§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG)
Bei der Ausgestaltung betrieblicher Arbeitszeitregelungen haben Sie als Betriebsrat 
ein umfassendes Mitbestimmungsrecht  Nach § 87 Abs  1 Nr  2 BetrVG bestimmen 
Sie schließlich über Beginn und Ende sowie bei der Verteilung der Arbeitszeit auf 
die einzelnen Wochenarbeitstage mit  Das betrifft natürlich auch das mobile Arbei-
ten  

Konsequenz: Bei der Gestaltung digitaler Arbeit können Sie als Betriebsrat im Rah-
men des Mitbestimmungsrechts Regelungen fordern, wann und wie für mobiles 
Arbeiten bestimmte Zeitrahmen zur Verfügung stehen sollen  Drängen Sie auf eine 
aus Ihrer Sicht sinnvolle Begrenzung des zeitlichen Ausmaßes digitaler Arbeit – un-
ter Einhaltung des Arbeitsschutzes  

Und nicht zu vergessen: Als Betriebsrat haben Sie auch ein Mitbestimmungsrecht, 
wenn Ihr Arbeitgeber die Arbeitszeit vorrübergehend verkürzen oder verlängern will 
(§ 87 Abs  1 Nr  3 BetrVG)  Wenn im Rahmen mobiler Arbeit Ihre Kolleginnen und 
Kollegen zu Zeiten arbeiten, die nicht üblich oder vereinbart sind, können Sie als 
Betriebsrat verlangen, dass Arbeiten zu diesen Zeiten unterlassen werden 

3. Arbeitsschutz (§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG)
Die Einführung oder den Ausbau von neuer IT bzw  die Einführung von mobilen 
Arbeitsplätzen hat Ihr Arbeitgeber mit Ihnen auch unter dem Gesichtspunkt des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes zu verhandeln (§ 87 Abs  1 Nr  7 BetrVG)  Es han-
delt sich um einen Bereich der erzwingbaren Mitbestimmung  Sie als Betriebsrat 
können dieses Mitbestimmungsrecht als Initiativrecht geltend machen und von 
Ihrem Arbeitgeber die Einhaltung der gesicherten arbeitswissenschaftlichen Kennt-
nisse bei der Gestaltung der Arbeitsabläufe und Arbeitsplätze verlangen 

Last, not least: Auch wenn bestehende Betriebsvereinbarungen bereits Teilaspekte 
dieser Punkte behandeln – das reicht nicht aus, da mobiles Arbeiten ein eigenstän-
diger Regelungsbereich ist  Das hat erst im letzten Jahr das Landesarbeitsgericht 
(LAG) Mecklenburg-Vorpommern zweifelsfrei entschieden (Urteil vom 25 2 2020, 
Az: 5 TaBV 1/20) 

Mit der folgenden Betriebsvereinbarung decken Sie auch diese Punkte mit ab!

M Mobiles Arbeiten
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Betriebsvereinbarung
Alternierende Telearbeit und Homeoffice

§ 1 – Geltungsbereich
1   Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle unbefristet beschäftigten Mitarbeiter 

der Firma, sofern sie nicht leitende Angestellte gemäß § 5 Abs  3 Betriebsver-
fassungsgesetz sind 

2   Der arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Status der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bleibt unverändert 

3   Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen besteht bei Unfällen am häusli-
chen Arbeitsplatz Versicherungsschutz durch die Berufsgenossenschaft 

4   Betriebliche Regelungen gelten uneingeschränkt, sofern in dieser Betriebs-
vereinbarung keine anderweitigen Regelungen getroffen werden und sie auf 
häusliche Arbeitsplätze anwendbar sind 

5   Telearbeit kommt nur für solche Arbeitsplätze und -aufgaben bzw  -inhalte 
infrage, die für die Durchführung von Telearbeit geeignet sind  Die Arbeits-
leistung mittels alternierender Telearbeit muss dabei entweder elektronisch 
messbar, auswertbar oder in anderer Weise überprüfbar sein  Die Ergebnisse 
müssen dabei für den Mitarbeiter und seinen Vorgesetzten transparent ein-
sehbar sein 

6   Ziel der Auswertbarkeit und Transparenz ist es, die Wirtschaftlichkeit, Pro-
duktivität und Einsatzplanung der Telearbeit zu überprüfen  Aus den Ergeb-
nissen dieser Kontrollen werden keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen oder 
Maßnahmen abgeleitet 

§ 2 – Antragstellung
1   Anträge auf Einrichtung eines alternierenden Telearbeitsplatzes sind über 

den Vorgesetzten an die Personalabteilung zu richten  Ein Vorgespräch über 
einen eventuell einzurichtenden Telearbeitsplatz zwischen Mitarbeiter und 
Vorgesetztem ist nicht als Antrag im Sinne dieser Betriebsvereinbarung zu 
werten  

2   Der Antrag enthält einen Fragebogen zur alternierenden Telearbeit  Ein Mus-
ter des Antrags ist als Anlage dieser Vereinbarung beigefügt 

3   Alle Anträge sind zunächst auf zwei Jahre befristet  Spätestens drei Mona-
te vor Ende der befristet genehmigten alternierenden Telearbeit kann ein 
Verlängerungsantrag, wiederum für maximal zwei Jahre, schriftlich gestellt 
werden 

4   Die abschließende Entscheidung über die Möglichkeit der Einrichtung eines 
alternierenden Telearbeitsplatzes trifft die Personalabteilung  

5   Wird dem Antrag seitens der Firma nicht zugestimmt, wird der Antragsteller 
zu einem Erörterungsgespräch in die Personalabteilung gebeten  Das Ge-
spräch wird von dem Leiter der Personalabteilung unter Hinzuziehung des 
direkten Vorgesetzten des Antragstellers geführt  In diesem Gespräch werden 
dem Antragsteller die Ablehnungsgründe erläutert 
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§ 3 – Persönliche und sachliche Voraussetzungen
Grundsätzlich kann ein alternierender Telearbeitsplatz eingerichtet werden, 
wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat die Einarbeitungsphase abgeschlos-
sen, ist selbstständiges Arbeiten gewohnt und bringt die nötige Selbstdisziplin 
auf, um mit der neuen Arbeitsform verantwortlich umzugehen  Individuelle Leis-
tungsbereitschaft und Qualität der Arbeitsergebnisse sind die Voraussetzungen 
für eine positive Entscheidung 

Die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter hat zu Hause die Möglichkeit, einen Arbeits-
platz einzurichten 

Die Einrichtung und Unterhaltung des alternierenden Telearbeitsplatzes sind 
für das Unternehmen technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll  Außerdem 
sind die Aufgaben und der Arbeitsplatz des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin aus 
betrieblicher Sicht dafür geeignet 

§ 4 – Betriebliche Arbeitszeit
1   Für die Dauer der Arbeitszeit, auch am häuslichen Arbeitsplatz, sind die 

tariflichen und gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitsschutzes (z  B  des 
Arbeitszeitgesetzes) einzuhalten  

2   Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht verpflichtet, außerhalb ihrer 
Arbeitszeiten oder während der Pausen die Arbeitsmittel zu benutzen bzw  
eingeschaltet zu lassen  Die Bestimmungen der Betriebsvereinbarung über 
die betriebliche Arbeitszeit sind auch bei der Arbeit an häuslichen Arbeits-
plätzen anzuwenden  

3   Der Arbeitszeitrahmen liegt während der Arbeit am häuslichen Arbeitsplatz 
von Montag bis Freitag zwischen 6 und 20 Uhr  Der Mitarbeiter erfasst die 
Arbeitszeit am häuslichen Arbeitsplatz manuell 

§ 5 – Beendigung der Arbeit am häuslichen Arbeitsplatz
Die häusliche Arbeit kann nach Einrichtung des häuslichen Arbeitsplatzes von 
beiden Seiten mit einer Frist von … (zwei Monaten) und ohne Angabe von Grün-
den gekündigt werden  Die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt 

§ 6 – Schlussbestimmungen
Gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen, die den Anwendungsbereich 
dieser Betriebsvereinbarung treffen, gehen vor  Diese Vereinbarung tritt mit 
Unterzeichnung in Kraft  Sie kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende 
eines Kalendermonats gekündigt werden  

Eine Nachwirkung wird ausgeschlossen  

Ort, Datum, Unterschriften 
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Betriebsvereinbarung verstößt in Teilen gegen neues Recht. Und nun?
Frage: „Wir haben in zwei Betriebsvereinbarungen Regelungen, die durch die Gesetzgebung bzw.  
aktuelle Rechtsprechung überholt wurden. Was gilt in so einem Fall?“

Andrea Einziger: Das kann immer mal wieder passieren: Sie können sich viel Mühe mit einer Betriebs-
vereinbarung gegeben haben, doch Teile davon verstoßen gegen höherrangiges Recht und sind oder 
werden unwirksam  Höherrangiges Recht sind Gesetze, die Verfassung und Tarifverträge  Hieraus kön-
nen zwei mögliche Folgen resultieren:

• Die Betriebsvereinbarung kann im Ganzen unwirksam werden oder
• nur die Teile, die gegen höherrangiges Recht verstoßen, sind unwirksam 

Sind nur einzelne Teile einer Betriebsvereinbarung unwirksam, dann bleibt die restliche Betriebsver-
einbarung wirksam, wenn 

•  diese trotz Wegfall der unwirksamen Regelungen
• eine sinnvolle und
• in sich geschlossene Betriebsvereinbarung ist 

Sie müssen hier differenzieren  Sind tragende Regelungen einer Betriebsvereinbarung unwirksam, 
dann spricht dies dafür, dass die ganze Betriebsvereinbarung unwirksam wird  Sind nur Nebenrege-
lungen unwirksam, bleibt die restliche Betriebsvereinbarung wirksam 

Beispiel 1: Die Urlaubsregelung
Ihr Arbeitgeber gewährt viel mehr Urlaub, als gesetzlich vorgesehen ist  Damit hier alles in geordneten 
Bahnen läuft, schließen Sie mit ihm eine Betriebsvereinbarung zum Thema Urlaub  Geregelt ist der 
Urlaubsplan, der Verfall von Urlaub und welche Urlaubsansprüche vorrangig zu behandeln sind  In 
der Betriebsvereinbarung findet sich auch der lapidare Satz: „450-Euro-Kräfte haben keinen Urlaubs-
anspruch.“ 

Folge: Dieser Satz ist unwirksam  Trotzdem bleibt die restliche Betriebsvereinbarung wirksam  Denn 
was passiert, wenn Sie die unwirksame Klausel herausstreichen? Nichts  Der Rest ist immer noch lo-
gisch und eine in sich geschlossene Urlaubsregelung 

Beispiel 2: Die Ausschlussfristen
In vielen Arbeitsverträgen finden sich Ausschlussfristen  Das sind Fristen, innerhalb derer ein Anspruch 
geltend gemacht werden muss, da er ansonsten erlischt  Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat entschie-
den, dass diese Ausschlussfristen im Arbeitsrecht mindestens drei Monate umfassen müssen 

Sie schließen mit Ihrem Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung zum Thema Ausschlussfristen  Sie be-
nennen die Frist, welche Ansprüche unter die Ausschlussfristen fallen sollen und wie die Ansprüche 
geltend zu machen sind  Allerdings wählen Sie als Ausschlussfrist nur einen Monat  Das ist zu kurz 
und damit unwirksam  Ist aber die Regelung zur Frist schon unwirksam, haben die anderen Regelun-
gen auch keinen Sinn mehr  Denn wenn es schon keine Frist gibt, benötigen Sie auch keine Regelung 
dazu, welche Ansprüche theoretisch unter die Frist fallen sollen 

Mein Tipp: Auch wenn das Kind jetzt vielleicht in den Brunnen gefallen ist, können Sie doch für zu-
künftige Fälle vorsorgen und sich absichern:

Legen Sie schon in der Betriebsvereinbarung fest, was passieren soll, wenn einzelne Bestimmungen 
in Ihrer Betriebsvereinbarung unwirksam sind  Dann müssen Sie sich nicht mit dem Unwirksamkeits-
problem auseinandersetzen  Verwenden Sie den folgenden Formulierungsvorschlag: 

„Sind einzelne Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung unwirksam, so wird hierdurch die Wirk-
samkeit der übrigen Betriebsvereinbarung nicht berührt. Die Betriebspartner verpflichten sich, an-
stelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame 
Regelung zu treffen.“

Leserfrage des Monats


