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Betriebsratszuständigkeit bei der Dynamisierung von Arbeitsentgelten entsprechend tarifli-
cher Abschlüsse an nicht an diesen Tarifvertrag gebundene Arbeitnehmer 

Werden Tarifentgelte aus einem Tarifvertrag, an den das Unternehmen gebunden ist, dynamisiert und auf 
der Grundlage einer unternehmenseinheitlichen Regelung an nicht tarifgebundene Arbeitnehmer weiterge-
geben, führt diese Regelung nicht zu einer Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats gemäß § 50 Abs. 1 Satz 1 
BetrVG, wenn der Arbeitgeber mit einer solchen Zuordnung lediglich Kosteninteressen verfolgt. 
(LAG Düsseldorf vom 27.08.2015 – 11 TaBV 42/14; Rechtsbeschwerde beim BAG unter Az. 1 ABR 1/16 
anhängig) 

+ + + + 
 

Erschwerung der Teilnahme von Betriebsratsmitgliedern an Personalgesprächen durch den 
Arbeitgeber stellt eine Behinderung der Betriebsratsarbeit dar 

Nach der Schutzbestimmung des § 78 Satz 1 BetrVG dürfen u.a. die Mitglieder des Betriebsrats in der Aus-
übung ihrer Tätigkeit nicht gestört oder behindert werden. Der Begriff der Behinderung dieser Vorschrift ist 
umfassend zu verstehen und erfasst nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts jede unzulässige 
Erschwerung, Störung oder gar Verhinderung der Betriebsratsarbeit. Dies ist der Fall, wenn der Arbeitgeber 
die Teilnahme eines Betriebsratsmitglieds an Personalgesprächen i.S.v. § 82 BetrVG von einer entsprechen-
den Vorankündigung abhängig macht. Es fehlt bereits an einem schützenswerten Interesse des Arbeitge-
bers, im Vorfeld eines solchen Personalgesprächs Kenntnis darüber zu erhalten, ob ein bzw. welches Be-
triebsratsmitglied daran teilnimmt. 
(Hessisches LAG vom 07.12.2015 – 16 TaBV 140/15; Nichtzulassungsbeschwerde beim BAG unter Az. 7 
ABN 14/16 anhängig) 

+ + + + 
 
Institutioneller Rechtsmissbrauch der Befristungsdauer im Falle des vorübergehenden Be-
schäftigungsbedarfs  

§ 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TzBfG eröffnet dem Arbeitgeber nicht die Möglichkeit, durch die Wahl kurzer Befris-
tungszeiträume in vergleichsweise kurz gewählten Abständen immer wieder die „Leistung und Eignung“ 
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des Arbeitnehmers zu überprüfen, ohne die Vorgaben für leistungsbedingte Kündigungen nach dem Kündi-
gungsschutzgesetz beachten zu müssen und ohne dass dabei irgendein innerer Zusammenhang zu dem Be-
fristungsgrund des § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TzBfG bestünde, wodurch der Arbeitnehmer zugleich in ganz er-
heblicher Weise unter Druck gesetzt wird.  

Auch vor dem Hintergrund, dass befristete Arbeitsverhältnisse die Ausnahme darstellen sollen, kann der all-
gemeine Wunsch, immer nur die besten geeigneten und gerade leistungsstärksten Arbeitnehmer beschäfti-
gen zu wollen, für sich betrachtet keinesfalls als Sachgrund einer Befristung akzeptiert werden. Die Aner-
kennung eines solchen Sachgrundes wäre auch mit § 5 der EU-Rahmenvereinbarung über befristete 
Arbeitsverträge nicht vereinbar.  
(LAG Köln vom 15.10.2015 – 7 Sa 532/15; rkr.) 

+ + + + 
 
Mittelbare Diskriminierung von Frauen durch Regelung zum Kinderzuschlag im Sozialplan  

Eine Abfindungsregelung im Sozialplan, wonach ein Zuschlag zur Grundabfindung nur dann gezahlt wird, 
wenn auf der Lohnsteuerkarte ein Kind vermerkt ist, wirkt sich diskriminierend in dem Sinne aus, dass von 
der Benachteiligung mehr Frauen als Männer betroffen sind. Die Wahl der Steuerklassen bei Ehepaaren fällt 
dann auf die Kombination III/V, wenn einer der beiden ein deutlich höheres Bruttoeinkommen hat als der 
andere. Dies hängt vor allem vom Umfang der geleisteten Arbeitszeit ab, insbesondere dann, wenn Kinder 
betreut werden müssen und ein Elternteil deshalb Teilzeit arbeitet. Bei den berufstätigen Vätern und Müt-
tern, die in Teilzeit arbeiten, ist der Frauenanteil ungleich größer als der Anteil der Männer (Angaben des 
Statistischen Bundesamtes). Dementsprechend lag für das Jahr 2011 den Anteil der Frauen, die die Steuer-
klasse V hatten, bei 90% ggü. 10 % bei männlichen Lohnsteuerpflichtigen. Bei Lohnsteuerklasse V kann 
man aber kein Kind eintragen lassen. Diese Diskriminierung ist nicht durch ein rechtmäßiges Ziel gerechtfer-
tigt.  

(LAG Nürnberg vom 03.11.2015 – 7 Sa 655/14; Revision beim BAG unter Az. 00 AZR 166/16 anhängig) 

+ + + + 
 
Fahrten zwischen Wohnung und erstem Einsatzort als Arbeitszeit  

Fahrten eines Arbeitnehmers von und zum Wohnort sind notwendiges Mittel für die Erbringung der Arbeits-
leistung und damit Arbeitszeit, wenn es seine Aufgabe ist, dabei andere Arbeitnehmer von und zu Einsatz-
betrieben zu transportieren. Eine Formulierung im Arbeitsvertrag: „Die Arbeitszeit beginnt am jeweiligen 
Einsatzort“ ändert daran nichts. Eine Erfassung der betreffenden Zeiten als Arbeitszeiten in den Einsatz-
nachweisen durch den Arbeitnehmer ist folglich korrekt. Es liegt dabei keine Pflichtverletzung vor, so dass 
eine darauf gestützte Kündigung, sei es ordentlich oder außerordentlich, rechtsunwirksam ist. 
(LAG Hamm vom 01.12.2015 – 14 Sa 509/15, rkr.) 

+ + + + 
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Änderungskündigung 
Hat ein Arbeitnehmer das Änderungsangebot unter Vorbehalt angenommen und Änderungsschutzklage 
nach § 3 S. 2 KSchG erhoben, ist Streitgegenstand der Änderungsschutzklage allein der Inhalt der für das 
Arbeitsverhältnis geltenden Vertragsbedingungen.   
Eine betriebsbedingte außerordentliche Änderungskündigung mit sozialer Auslauffrist kann ebenso wie eine 
ordentliche betriebsbedingte Änderungskündigung nur wirksam sein, wenn sich der Arbeitgeber bei einem 
anerkennungswerten Anlass darauf beschränkt hat, lediglich solche Änderungen vorzuschlagen, die der Ar-
beitnehmer billigerweise hinnehmen muss.  
(LAG Hamburg vom 03.02.2016 – 6 Sa 54/15; Revision beim BAG unter Az. 10 AZR 247/16 anhängig) 
 

+ + + + 
 
Darlegungslast bei Geltendmachung von Überstunden im Falle der Arbeit nach Dienstplan  
Mit der Vorlage der Dienstpläne genügt der Arbeitnehmer seiner Darlegungslast in Bezug auf das Bestehen 
und den Umfang der Forderung, wenn sich aus den in den Dienstplänen enthaltenen Schichten verbunden 
mit der Legende, in der die Arbeitszeiten zu diesen Schichten hinterlegt sind, für jeden einzelnen Tag ergibt, 
für welchen Zeitraum der AN sich zur Arbeitsleistung für den AG bereit halten musste.  
Der Vortrag des AG, die Überstunden seien nicht erforderlich gewesen, ist unerheblich, wenn der AN nach 
dessen Arbeitsvertrag verpflichtet ist, nach dem Dienstplan zu arbeiten.  
(LAG Schleswig-Holstein vom 09.02.2016 – 1 Sa 321/15; rkr.)  
 

+ + + + 
 
Kein Verfall der Ansprüche aus Annahmeverzug nach tariflicher Ausschlussfrist  
Mit einer Bestandsschutzklage wahrt der Arbeitnehmer, ohne das es einer bezifferten Geltendmachung be-
darf, die erste Stufe einer tariflichen Ausschlussfrist für alle vom Ausgang des Verfahrens abhängigen An-
sprüche. Die Ansprüche müssen weder ausdrücklich bezeichnet noch beziffert werden. Fehlt eine tarifliche 
Regelung, wonach die mit der Kündigungsschutzklage fristwahrend erhobenen Lohnansprüche nicht erneut 
innerhalb der tariflichen Ausschlussfrist geltend gemacht werden müssen, dann verfallen die Ansprüche 
nicht, wenn sie einmal rechtzeitig geltend gemacht worden sind.  
(Sächsisches LAG vom 24.02.2016 – 4 Ta 33/15 (6); Nichtzulassungsbeschwerde beim BAG anhängig, AZ. 
unbekannt)  
 

+ + + + 
 
Einstweilige Verfügung auf Unterlassung von Behauptungen über die Abrede im Arbeitsver-
trag  
Es kann dem Arbeitnehmer nicht verwehrt werden, seine Interpretation des Arbeitsvertrages (hier: Vergü- 
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tungsabrede) zu äußern, mag diese auch noch so fernliegend sein.  
Beinhaltet der Arbeitsvertrag eine Verschwiegenheitsklausel, gehört der Inhalt des Arbeitsvertrages nicht zu 
den Dingen, die aus Anlass der Tätigkeit bekannt werden und daher der Verschwiegenheitsklausel unterlie-
gen. Es ist vielmehr so, dass die Durchführung des Arbeitsvertrages erst dazu führt, dass der Arbeitnehmer 
während seiner Tätigkeit Dinge bekannt werden können.  
(ArbG Mönchengladbach vom 15.04.2016 – 5 Ga 7/16) 

 
+ + + + 

 

Rechtswegentscheidung vor PKH-Entscheidung 

Der Antrag eines Arbeitnehmers auf Bewilligung von Prozesskostenbeihilfe darf nicht mit der Begründung 
zurückgewiesen werden, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung deshalb keine hinreichenden Erfolgsaus-
sichten bietet, weil der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten nicht eröffnet ist. Die hinreichenden Erfolgsaus-
sichten fehlen, wenn die beabsichtigte Klage als unzulässig oder unbegründet abgewiesen werden würde. 
Eine Klage darf aber nicht deshalb als unzulässig abgewiesen werden, weil die Rechtswegzuständigkeit des 
angerufenen Gerichts fehlt. Vielmehr hat das angerufene Gericht über die Rechtswegzuständigkeit in einem 
Zwischenverfahren vorab zu entscheiden.  

Werden die Klage und der Prozesskostenhilfeantrag zusammen eingereicht, muss das Gericht vor der Ent-
scheidung über die Bewilligung von Prozesskostenbeihilfe von Amts wegen über die Zulässigkeit des be-
strittenen Rechtswegs entscheiden und ggf. den Rechtsstreit an das zuständige Gericht des zulässigen 
Rechtswegs verweisen.  
(LAG Hamburg vom 03.06.2016 – 2 Ta 17/15; rkr.) 
 

+ + + + 
 


