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Liebe Mandanten, liebe Geschäftsfreunde,

die Pläne der Bundesregierung stehen fest: Das Tarifeinheitsgesetz wird 
kommen – und wirft mehr Fragen auf als es beantwortet. Die relevantesten 
Problemfelder stellt Bernd Pirpamer in der Rubrik „Aus der Praxis“ vor. 
Mit Jahresbeginn trat auch das Mindestlohngesetz vollumfänglich in Kraft 
und mit ihm mehrere Verordnungen der Bundesministerien, die seine prak-
tische Umsetzung erleichtern sollen. Eine Übersicht finden Sie in der Rubrik 
„Aus dem Bundestag“.

Auch die Arbeitsgerichte waren in den letzten Monaten dank klagefreudiger 
Arbeitnehmer (und Betriebsräte) wieder sehr aktiv. Die praktischen Folgen 
der wichtigsten Urteile haben wir in diesem Newsletter für Sie zusammenge-
fasst.

Wir würden uns außerdem freuen, Sie zu unseren Breakfast Seminaren am 
25.02.2015 in München und am 30.04.2015 in Hamburg begrüßen zu 
dürfen, die jeweils von 7:30 Uhr bis 9:00 Uhr stattfinden. Diese kostenlosen 
Veranstaltungen wären ein schöner Anlass, die Inhalte dieses Newsletters 
und andere aktuelle Themen aus dem Arbeitsrecht mit Ihnen persönlich zu 
besprechen. 

Anmelden können Sie sich auf unserer Homepage unter
www.heisse-kursawe.com/veranstaltungen. 
Auf Ihre Teilnahme freuen wir uns und danken für Ihr Interesse an unserem 
Newsletter, zu dem auch Anregungen und Kritik immer willkommen sind.

Ihr Arbeitsrechts-Team 
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Rechtsprechung/Urteile

Die Entscheidung

Der Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes forderte Ur-
laubsabgeltung, nachdem sein Arbeitsverhältnis beendet 
worden war. Diese aber lehnte der Arbeitgeber mit der 
Begründung ab, dem Beschäftigten sei insoweit bereits 
von seinem früheren Arbeitgeber für das Kalenderjahr 
Urlaub gewährt worden. Eine Urlaubsbescheinigung 
des früheren Arbeitgebers hatte der Mitarbeiter nicht 
vorgelegt.

Anders als das Arbeitsgericht Berlin wies das LAG die Kla-
ge des Arbeitnehmers ab. Aus seiner Sicht war eine ar-
beitsvertragliche Ausschlussfrist verstrichen. Dem folgte 
wiederum das BAG nicht und verwies die Sache zurück 
an das LAG: Die Frist sei zwar gewahrt, der Arbeitneh-
mer müsse aber nachweisen, dass sein früherer Arbeitge-
ber ihm für das betroffene Kalenderjahr den Urlaub nicht 
(vollständig) gewährt habe. 

Folgen für die Praxis

Nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) haben Arbeit-
nehmer keinen „doppelten“ Urlaubsanspruch. Wechselt 
ein Mitarbeiter im laufenden Kalenderjahr in einen neu-
en Job, muss er dem neuen Arbeitgeber vor dem ersten 
Urlaubsantrag nachweisen, dass sein alter Arbeitgeber 
den jährlichen Anspruch auf Urlaub noch nicht (vollstän-
dig) erfüllt hat. Kann der Arbeitnehmer diesen Nach-
weis erbringen, muss der neue Arbeitgeber den Urlaub 
gewähren oder – wie hier – bei Beendigung auch des 
neuen Arbeitsverhältnisses den Urlaub abgelten. 

Das Problem kann auch „umgekehrt“ auftreten, wenn 
zwei Arbeitsverhältnisse nebeneinander bestehen. Dazu 
kann es kommen, wenn das frühere Arbeitsverhältnis 
bspw. durch unwirksame Kündigung nie beendet wurde. 
Für diesen Fall entschied das BAG, dass der vom neuen 
Arbeitgeber gewährte Urlaub auf den Urlaubsabgel-
tungsanspruch gegen den alten Arbeitgeber anzurech-
nen ist (BAG vom 21.02.2012 – 9 AZR 487/10).

Arbeitgeber werden sich in Zukunft vermehrt auf die 
Nachweispflicht berufen. Arbeitnehmer sollten daher 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses daran denken, 
sich eine Bescheinigung über den gewährten Urlaub 
aushändigen zu lassen. Hierauf besteht nach dem BUrlG 
ein Anspruch.

Urteil 1: BAG vom 16.12.2014 – 9 AZR 295/13 
Kein doppelter Urlaubsanspruch: Arbeitnehmer muss Nachweis erbringen1
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Urteil 2: BAG vom 11.12.2014 – 8 AZR 838/13
Verwirkung von Schmerzensgeldansprüchen wegen Mobbing2

Die Entscheidung

Ein Personaler verklagte Ende 2010 seinen Ex-Vorgesetz-
ten auf Zahlung eines Schmerzensgeldes von mindes-
tens 10.000 Euro. Er stützte sich dabei auf Vorfälle in 
den Jahren 2006 bis 2008, die er als Herabwürdigung, 
Isolierung und Schikane wertete. Der letzte Mobbing-
Vorgang soll Februar 2008 stattgefunden haben. 

Arbeitsgericht und LAG Nürnberg wiesen die Klage 
ab. Der Schmerzensgeldanspruch sei schon deswe-
gen „verwirkt“, weil zwischen der angeblichen letzten 
Mobbinghandlung und der Klageerhebung zu viel Zeit 
verstrichen sei. Der ehemalige Chef käme andernfalls in 
Beweisschwierigkeiten. Das BAG hob diese Entscheidung 
auf und verwies den Streit zurück an das LAG. Dieses 
muss nun entscheiden, ob die Vorwürfe zutreffen.

Folgen für die Praxis

Auch wenn ein Anspruch noch nicht verjährt ist, kann 
ihm die sog. Verwirkung entgegenstehen. Das setzt vor-
aus, dass der Anspruch lange nicht erhoben wurde (Zeit-
moment) und der Gegner darauf vertrauen durfte, nicht 
mehr in Anspruch genommen zu werden (Umstandsmo-
ment). Ziemlich schwammig also, für den Zeitmoment 
finden sich in der Rechtsprechung Zeiträume von vier bis 
zwölf Monaten. 

In diesem Fall wartete der Kläger mehrere Jahre. 

Das BAG stellt klar: Im Falle des Schmerzensgeldes ist der 
Umstandsmoment ernst zu nehmen, reiner Zeitablauf 
reicht keinesfalls aus. Auch etwaige Beweisschwierigkei-
ten des Vorgesetzen nach längerer Zeit stellen keinen 
„ganz besonderen Umstand“ dar, der eine Verwirkung 
rechtfertigt. Mobbing-Opfer dürfen sich mit ihrer Klage 
also in der Regel Zeit lassen.
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Urteil 3: LAG Düsseldorf vom 12.01.2015 – 9 Ta BV 51/14
Kein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei Facebook-Seite3

Die Entscheidung

Ein Unternehmen richtete eine konzernweite Facebook-
Seite ein, die durch 10 Mitarbeiter gepflegt wurde. Auf 
der Seite wurden mehrere negative Nutzerbeurteilungen 
über die Servicequalität verschiedenster Mitarbeiter 
veröffentlicht. Daraufhin verlangte der Konzernbetriebs-
rat vom Unternehmen, die Facebook-Seite abzuschalten. 
Sie sei eine technische Einrichtung zur Überwachung der 
Mitarbeiter und als solche ohne die erforderliche Beteili-
gung des Betriebsrats errichtet worden.

Dieser Argumentation folgte das angerufene LAG Düs-
seldorf nicht. Eine derartige Einrichtung müsse nämlich 
aus sich heraus automatisiert Aufzeichnungen über die 
Mitarbeiter erstellen. Das sei bei einer Facebook-Seite 
aber nicht ohne Weiteres der Fall. 

Folgen für die Praxis

Im konkreten Fall hätte die Facebook-Seite aus zwei 
verschiedenen Gesichtspunkten heraus eine technische 
Einrichtung zur Mitarbeiterüberwachung darstellen 
können:
•     Wegen der Bewertung der Mitarbeiter durch     
       Facebook-Nutzer und 
•     wegen der Aufzeichnungen von Datum und Uhrzeit  
       bei Bearbeitung der Seite durch Mitarbeiter des               
       Unternehmens. 

Das LAG lehnte ein Mitbestimmungsrecht hinsichtlich 
beider Punkte ab: Beschwerden durch Dritte auf der 
Seite stellen keinen automatisierten Vorgang dar. Dass 
anhand der Dienstpläne eine Zuordnung der Beschwer-
den zu den Mitarbeitern möglich war, ändert daran 
nichts. Bei der Pflege der Internetpräsenz lag zwar eine 
automatisierte Aufzeichnung vor. Diese aber war wiede-
rum den einzelnen Mitarbeitern nicht zurechenbar, da 
alle betroffenen Mitarbeiter den gleichen allgemeinen 
Zugang nutzten. 

Das Urteil darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
eine Facebook-Seite unter anderen Umständen sehr 
wohl eine mitbestimmungspflichtige Einrichtung sein 
kann. Hier hängt viel von der konkreten Ausgestaltung 
im Einzelfall ab.
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Urteil 4: LAG Berlin-Brandenburg vom 17.12.2014 – 15 Sa 982/14 
Leiharbeitnehmer: Arbeitgeber trägt Risiko der Einsetzbarkeit4

Die Entscheidung

Eine Leiharbeiterin erhielt unabhängig von ihrer tat-
sächlichen Einsatzzeit eine monatliche Vergütung auf 
Grundlage der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit. Die 
tatsächlichen Einsatzzeiten bei den Entleihern wurden in 
einem Arbeitszeitkonto festgehalten. Dort berücksich-
tigte der Arbeitgeber Zeiten, in denen er die Arbeitneh-
merin nicht bei Entleihern einsetzen konnte, zu Lasten 
der Arbeitnehmerin. 

Das LAG Berlin-Brandenburg befand diese Verrechnung 
der Minus- mit den Plusstunden für unzulässig. Auch 
etwaige entgegenstehende tarifliche Regelungen seien 
unwirksam. 

Folgen für die Praxis

Kann ein Verleihunternehmen den Leiharbeiter nicht 
einsetzen (verleihfreie Zeit) und kommt deswegen in 
Annahmeverzug, muss es ihn trotz nicht geleisteter Ar-
beit vergüten. Dieses Recht des Leiharbeiters kann nach 
dem Arbeitnehemerüberlassungsgesetz (AÜG) nicht 
durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden. 
Das LAG hat daher entschieden, dass Plusstunden auf 
dem Arbeitszeitkonto nicht mit Minusstunden wegen 
verleihfreier Zeit verrechnet werden dürfen und zwar 
auch dann nicht, wenn dies ein Tarifvertrag vorschreibt. 
Das haben in der Vergangenheit verschiedene Gerichte 
anders gesehen, sodass nun abzuwarten bleibt, ob das 
BAG in der Sache für Klarheit sorgen wird. 

Unabhängig davon können Verleihunternehmen die für 
sie missliche Lage entschärfen, indem sie unterschiedli-
che Arbeitszeiten für Zeiten der Überlassung und verleih-
freie Zeiten vereinbaren und so den Annahmeverzugs-
lohn reduzieren. Das ist zulässig, solange für verleihfreie 
Zeiten keine ungewöhnlich kurzen Arbeitszeiten verein-
bart werden (BAG vom 16.04.2014, 5 AZR 483/12).
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Urteil 5: LAG Baden-Württemberg vom 03.12.2014 – 4 Sa 41/14 
Arbeitsverhältnis mit Entleiher trotz Überlassungserlaubnis?5

Die Entscheidung

Ein Ingenieur war nacheinander bei drei verschiedenen 
Arbeitgebern beschäftigt. Diese Drittfirmen hatten je-
weils mit der „EvoBus GmbH“ Werkverträge abgeschlos-
sen, aufgrund derer der Ingenieur durchgehend bei der 
EvoBus arbeitete. Dabei war er voll in den Betrieb der 
EvoBus eingegliedert und unterlag deren Weisungsrecht. 
Eine Arbeitnehmerüberlassung wurde aber weder verein-
bart noch transparent gemacht.

Der Ingenieur verklagte die EvoBus GmbH auf die 
Feststellung, dass zwischen ihnen ein Arbeitsverhältnis 
besteht. Das Arbeitsgericht Stuttgart wies die Klage mit 
dem Argument ab, die Drittfirmen hätten jeweils eine 
Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung besessen. Das 
LAG aber stellte fest, dass trotzdem ein Arbeitsverhältnis 
zustande gekommen war. 

Folgen für die Praxis

Beim echten Werkvertrag übt der Werkunternehmer 
(Drittfirma) das Weisungsrecht gegenüber seinem 
Arbeitnehmer aus. Ist der Arbeitnehmer aber in den 
Betrieb des Auftraggebers eingegliedert und unterliegt 
dessen Weisungen, liegt ein sog. „Scheinwerkvertrag“ 
und damit in Wahrheit eine Arbeitnehmerüberlassung 
vor. Hat dann die Drittfirma keine Erlaubnis zur Arbeit-
nehmerüberlassung und verleiht dennoch einen Arbeit-
nehmer an den Entleiher, entsteht kraft Arbeitnehmerü-
berlassungsgesetz (AÜG) ein Arbeitsverhältnis zwischen 
Leiharbeitnehmer und Entleiher. Aber gilt das auch, 
wenn sich der Verleiher „vorsorglich“ eine Erlaubnis zur 
Arbeitnehmerüberlassung besorgt hat? 

Ja, meint die 4. Kammer des LAG Baden-Württemberg. 
Denn erst bewusst verschleiernd einen Werkvertrag 
abzuschließen und sich dann mit einer „vorsorglichen“ 
Überlassungserlaubnis im Rücken auf eine Arbeitnehme-
rüberlassung zu berufen, sei widersprüchlich. Wer sich 
bewusst außerhalb des AÜG aufhalte, habe auch den 
Schutz der Überlassungserlaubnis nicht verdient.

Zwei Wochen später entschied die 3. Kammer desselben 
LAG in einem ähnlichen Fall genau umgekehrt (Urteil 
vom 18.12.2014 – 3 Sa 33/14). Sie berief sich auf die 
Rechtsprechung des BAG, wonach ein Arbeitsverhält-
nis mit dem Entleiher nur zustande kommt, wenn die 
Überlassungserlaubnis fehlt (BAG vom 10.12.2013 – 9 
AZR 51/13). Da die Entscheidungsgründe zum Redakti-
onsschluss noch nicht vorlagen, kann über die Beweg-
gründe der 3. Kammer nur spekuliert werden. Vermut-
lich fehlte im entschiedenen Fall das „verschleiernde“ 
Verhalten der Vertragspartner des Scheinwerkvertrages. 
Eine Positionierung des BAG hierzu bleibt abzuwarten, 
die Revision wurde zugelassen.
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BAG vom 22.10.2014 – 1 AZB 46/14 
Geschäftsführer können nach Abberufung vor dem Arbeitsgericht klagen

...entschied das BAG und änderte damit seine jahrzehntelange entgegengesetzte Rechtsprechung. Macht ein Geschäfts-
führer also geltend, zwischen ihm und der Gesellschaft bestehe ein Arbeitsverhältnis, kann er zukünftig nach seiner 
Abberufung (oder Amtsniederlegung) Kündigungsschutzklage bei den Arbeitsgerichten einreichen und ist nicht auf die 
ordentliche Gerichtsbarkeit angewiesen.

EuGH vom 18.12.2014 – C-354/13 
Fettleibigkeit kann eine Behinderung darstellen

...meint der EuGH. Dies sei der Fall, wenn der adipöse Arbeitnehmer aufgrund eingeschränkter Mobilität oder dem 
Auftreten von Krankheitsbildern auf Dauer an der vollen Teilhabe am Berufsleben gehindert ist. Wann genau das der Fall 
ist, entschied das Gericht nicht. Somit kann zwar nach deutschem Recht eine Ungleichbehandlung wegen Fettleibigkeit 
eine verbotene Diskriminierung wegen Behinderung nach dem AGG darstellen. Bei moderatem Übergewicht dürfte eine 
Behinderung aber in der Regel europarechtskonform zu verneinen sein.

In Kürze

BAG vom 19.11.2014 – 5 AZR 1101/12 
Der Mindestlohn gilt auch für den Bereitschaftsdienst 

...stellte das BAG bezüglich einer Verordnung für die Pflegebranche klar. Der Mindestlohn „je Stunde“ knüpft nämlich 
an die vergütungspflichtige Arbeitszeit an, zu der neben der sog. Vollarbeit auch die Arbeitsbereitschaft und der Bereit-
schaftsdienst gehören. Das Urteil kann auf das Mindestlohngesetz (MiLoG) übertragen werden.

1

2

3
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Am 18.12.2014 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die sog „Mindestlohndokumentationspflichten-
Verordnung“ (MiLoDokV) erlassen. Hintergrund: Nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) müssen Arbeitgeber bestimmter 
Branchen (z.B. des Baugewerbes) Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen. 
Diese Dokumentationspflicht entfällt nach der MiLoDokV hinsichtlich derjenigen Arbeitnehmer, die mehr als 2958 € 
monatlich verdienen. Das gilt aber nur dann, wenn für diese Arbeitnehmer alle Arbeitszeiten aufgezeichnet werden, die 
über acht Stunden werktäglich hinausgehen. Unberührt bleibt die Pflicht, die Arbeitszeiten geringfügig Beschäftigter voll 
zu dokumentieren. 

Das Bundesministerium der Finanzen hat am 04.12.2014 zwei weitere Verordnungen veröffentlicht: Die „Mindestlohn-
aufzeichnungsverordnung“ (MiLoAufzV) und die „Mindestlohnmeldeverordnung“ (MiLoMeldV). 

Die MiLoAufzV vereinfacht auch unter der 2958 €-Grenze die Aufzeichnungspflicht dahingehend, dass lediglich die Dau-
er der täglichen Arbeitszeit aufzuzeichnen ist, wenn

• der Arbeitnehmer seine Tätigkeit ausschließlich mobil ausübt,

• der Arbeitgeber die konkrete tägliche Arbeitszeit (tatsächlichen Beginn und tatsächliches Ende) nicht vorgibt und

• der Arbeitnehmer sich seine tägliche Arbeitszeit eigenverantwortlich einteilen kann.

Die MiLoMeldV hingegen reduziert unter bestimmten Anforderungen für Arbeitgeber mit Sitz im Ausland die nach dem 
MiLoG in Deutschland bereitzuhaltenden Unterlagen. 

Die Verordnungen sind am 01.01.2015 in Kraft getreten

Aus dem Bundestag
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Neue Verordnungen zu den Dokumentationspflichten nach dem MiLoG 
1

Am 01.01.2015 trat die „Zweite Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche“ in Kraft. Sie 
hat eine Laufzeit bis zum 31.10.2017 und führt je nach Bundesland zu einer Lohnsteigerung zwischen 3,7 und 8,1 %. 
Zudem wird ab Oktober 2015 der Kreis derer, für die der Pflegemindestlohn gilt, deutlich ausgeweitet.

Neuer Pflegemindestlohn
2



Wo wohnen Sie? 

Amsterdam!

Was war Ihr erster Job? 

Als Student arbeitete ich als Verkäufer für Küchen „made in 
Germany“.

Seit wann sind Sie bei Eversheds? 

Seit über 6 Jahren.

Wie kamen Sie zum Arbeitsrecht?

Kurz vor meinem Abschluss an der Universität Leiden be-
warb ich mich als Anwalt bei Loyens & Loeff in Rotterdam. 
Wegen meiner Promotion im Gesellschaftsrecht war ich 
mir sicher, auch in der dementsprechenden Abteilung zu 
landen. Überraschenderweise wurde ich aber zunächst in 
die Arbeitsrechtsabteilung gesteckt, in der ich dann auch 
für etwa 1,5 Jahre blieb. Anschließend wechselte ich für 6 
Jahre in das Gesellschaftsrecht. Wegen meiner Erfahrung in 
beiden Rechtsgebieten wurde ich aber schließlich gebeten, 
in die Arbeitsrechtsabteilung zurückzukehren, denn dort 
bestand das Bedürfnis, effizienter mit dem Gesellschafts-
recht zusammenzuarbeiten. 

Nach weiteren zwei Jahren erhielt ich von Eversheds das 
Angebot, in ihrem Büro in Amsterdam eine Arbeitsrechts-
abteilung aufzubauen, die ebenfalls in enger Zusammen-
arbeit mit dem Gesellschaftsrecht agieren sollte. Das habe 
ich getan und arbeite seitdem für Eversheds.

Was macht das Arbeitsrecht und das Arbeiten in den 
Niederlanden besonders?

Das Arbeitsrecht ist vielschichtig: Es beinhaltet Mediation 
ebenso wie Gerichtsverfahren, alltägliche Rechtsprobleme 
sowie hoch komplexe Streitigkeiten. Man ist sowohl nati-
onal als auch international tätig, insbesondere wenn man 
bei Eversheds arbeitet. 

Die Niederlande haben eine sehr offene, geradlinige 
Kultur, schnelles Internet, ein flächendeckendes Mobilfunk-
netz und nicht zuletzt guten Kaffee. 

Was raten Sie einem deutschen Unternehmer, der zum 
ersten Mal in den Niederlanden tätig ist?

1. Nehmen Sie uns die direkte Art nicht übel, sie ist in der 
Regel mit guten Absichten verbunden.

2. Versuchen Sie, einen Eindruck von holländischer Kunst 
in einem unserer vielen Museen oder einer unserer Kon-
zerthallen zu gewinnen, beispielsweise im „Concertge-
bouw“ in Amsterdam, die als eine der besten Konzerthal-
len der Welt gilt.

Welche Themen beherrschen das niederländische 
Arbeitsrecht zur Zeit besonders?

Januar 2015 ist ein Gesetz in Kraft getreten, das Beschäf-
tigten mit flexiblen Arbeitsbedingungen („flex workers“) 
neue Schutzrechte einräumt und ab Juli 2015 gilt ein Ge-
setz, das die bisherige Kündigungspraxis in den Niederlan-
den stark verändern wird.

Blick über die Grenze

Interview mit Wijnand Blom, Partner im Eversheds Büro in Amsterdam
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Aus der Praxis

Tarifeinheitsgesetz: Vom Streik auf der Straße zum Konflikt im Betrieb?1

Seit das Bundesarbeitsgericht im Jahr 2010 die Tarifeinheit 
gekippt hat, eskalieren die Arbeitskämpfe der Spartenge-
werkschaften. Die unvertretbaren wirtschaftlichen Belas-
tungen für die betroffenen Unternehmen und die inak-
zeptablen Auswirkungen auf die Bürger haben die Politik 
zum Handeln gezwungen. Das Tarifeinheitsgesetz ist vom 
Bundeskabinett beschlossen und wird voraussichtlich noch 
im Jahr 2015 in Kraft treten. 

Die Zielsetzung ist klar: „Ein Betrieb, eine Gewerkschaft.“ 
Tarifverträge werden nur noch durch eine Gewerkschaft 
verhandelt und durch einen Streik durchgesetzt. Dieses 
Recht soll nur noch der Gewerkschaft mit den meisten Mit-
gliedern im Betrieb zustehen. Die kleineren Gewerkschaf-
ten haben lediglich die Möglichkeit, sich an die Tarifverträ-
ge der Größeren „anzuhängen“.

Bereits vor Inkrafttreten können in den Medien kontroverse 
Diskussionen über Verfassungsmäßigkeit und Folgen des 
Gesetzes verfolgt werden. Zu kurz kommt hingegen die 
Diskussion über die Auswirkungen des Gesetzes auf das 
Tagesgeschäft in den Unternehmen und Betrieben. 

So muss nun nahezu jedes Unternehmen, das einen Tarif-
vertrag anwendet, klären, ob das Gesetz eine direkte Aus-
wirkung auf die eigenen Betriebe hat. Denn zukünftig wird 
pro Betrieb die stärkste Gewerkschaft ermittelt, die dann 
wiederum für die Tarifverträge zuständig ist. Erhebliches 
Streitpotential wird deshalb für Fälle erwartet, in denen die 
Betriebslandschaft für das Unternehmen durch Struktur-
tarifverträge „maßgeschneidert“ wurde. Zudem: Welche 
Gewerkschaft ist in einem Gemeinschaftsbetrieb zuständig 
und was ist, wenn sich in unterschiedlichen Betrieben 
eines Unternehmens abweichende Mehrheitsverhältnisse 
der Gewerkschaften ergeben? 

Auch stellt sich die Frage, wie sich der sogenannte Nach-
zeichnungsanspruch der „kleineren“ Gewerkschaften 
auswirkt. Danach haben kleinere Gewerkschaften einen 
Anspruch auf einen „Anschlusstarifvertrag“, der dem Tarif-
vertrag der „stärkeren“ Gewerkschaft entspricht. Aber ha-

ben Gewerkschaftsmitglieder der kleineren Gewerkschaft 
zukünftig auch einen Anspruch auf einen Mitgliederbonus, 
den die größere Gewerkschaft in einem Sondertarifvertrag 
mit einem Unternehmen abgeschlossen hat? Und inwie-
fern schützen Standort- und Beschäftigungssicherungsta-
rifverträge zukünftig auch die Gewerkschaftsmitglieder der 
kleineren Gewerkschaft? 

Schließlich bleibt abzuwarten, wie sich die kleineren Ge-
werkschaften zukünftig in der betrieblichen Zusammenar-
beit zwischen Arbeitgeber und Betriebsräten verhalten. Die 
Mitwirkungsrechte der Gewerkschaften im Betrieb wurden 
durch das Tarifeinheitsgesetz nicht eingeschränkt. So ist 
nicht auszuschließen, dass sich kleinere Gewerkschaften 
zukünftig beispielsweise auf Betriebsversammlungen 
offensiver zu Wort melden werden. Denn sie müssen nun 
Mitglieder gewinnen, um wieder für einen Tarifvertrag 
streiken zu dürfen. 

Ob das Tarifeinheitsgesetz nun friedens- oder konfliktstif-
tende Wirkung haben wird, bleibt abzuwarten. In jedem 
Fall ist Arbeitgebern mit einer Tarifbindung anzuraten, 
sich inhaltlich mit ihm auseinanderzusetzen. Die ersten 
Tarifkonflikte und gerichtlichen Auseinandersetzungen 
aufgrund des Gesetzes werden sicherlich richtungsweisend 
sein. 

Bernd Pirpamer, Partner im Arbeitsrecht bei
Heisse Kursawe Eversheds in München



Newsletter 1/2015    I    Heisse Kursawe Eversheds Seite 11

Aktuelles

 
Veranstaltungskalender Heisse Kursawe Eversheds 

25.02.2014, 07:30 - 09:00 Uhr – München/Workshop  
Arbeitsrecht vor 8 - Breakfast Seminar: Überblick über aktu-
elle Urteile und Themen im Arbeitsrecht

30.04.2015, 07:30 - 09:00 Uhr – Hamburg/Workshop  
Breakfast Seminar: Wandel durch Digitalisierung
Referenten: Dr. Rolf Kowanz (Partner HKE), 
Carsten Strauß (Geschäftsführer Procedendo)

20.05.2015, 07:30 - 09:00 Uhr – München/Workshop  
Arbeitsrecht vor 8 - Breakfast Seminar: Überblick über aktu-
elle Urteile und Themen im Arbeitsrecht

Das vollständige Veranstaltungsangebot entnehmen Sie bitte unserer Webseite www.heisse-kursawe.com/veranstaltungen
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