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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Leserinnen und Leser,

die aktuelle Legislaturperiode beginnt, wie die letzte geendet hat: mit einem arbeits-
rechtlichen Gesetzesvorhaben. Mindestlohn, AÜG-Reform, Entgelttransparenzgesetz 
– man kann dem Bundesgesetzgeber wahrlich nicht vorwerfen, er wäre in den 
vergangenen Jahren im Bereich der Beschäftigungspolitik und dem Arbeitsrecht 
untätig geblieben. Ein Gesetzesvorhaben nach dem anderen wurde unter Führung 
von Arbeitsministerin Andrea Nahles umgesetzt. Ihr Nachfolger, Hubertus Heil, will 
seiner Vorgängerin offenbar in nichts nachstehen und beabsichtigt, die Teilzeitbe-
schäftigten über Brücken zur Rückkehr in die Vollzeitbeschäftigung zu führen. Ob es 
die von Peter Maffay besungenen sieben Brücken sind, wie viele schwere Jahre die 
Arbeitsvertragsparteien überstehen müssen und ob diese Brücken schließlich tatsäch-
lich golden glänzen, analysiert der Kollege Dr. Mävers im „Thema des Monats“.

Auch eine bemerkenswerte Entscheidung des BVerfG sorgte jüngst für Aufsehen. 
Nicht nur erklärte es die Rechtsprechung des BAG zum Vorbeschäftigungsverbot für 
unzulässig, es erinnerte das höchste deutsche Arbeitsgericht bestimmt an das Prinzip 
der Gewaltenteilung. Es wird spannend werden zu beobachten, wie die betriebliche 
und arbeitsgerichtliche Praxis auf diese deutliche Rüge des BVerfG reagieren und ob 
der Gesetzgeber auch in dieser Hinsicht tätig werden wird.

Es bleibt dabei: das Arbeitsrecht ist im Fluss und wird auch in Zukunft dafür sorgen, 
dass uns die Themen für unseren Infobrief nicht ausgehen werden.

michels.pmks und der Deutsche Anwaltverlag wünschen Ihnen eine spannende 
Lektüre!

Dr. Jannis Kamann, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Rechtsanwalt, michels.pmks
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Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts – Einführung einer 
Brückenteilzeit

Nach monatelang andauernden Koalitionsverhandlungen, die letztlich in einem 
Koalitionsvertrag zwischen der CDU, CSU und der SPD sowie einer erneuten Großen 
Koalition unter der wieder gewählten Bundeskanzlerin Angela Merkel mündeten, 
scheint die nicht mehr ganz so neue Regierung nun (zumindest arbeitsrechtlich) in 
Schwung gekommen zu sein und macht sich an die Umsetzung der im Koalitionsver-
trag niedergelegten Vorhaben. Eines der ersten Vorhaben, welches umgesetzt 
werden soll, ist die Weiterentwicklung des Teilzeitrechts mit insbesondere der 
Einführung eines Rechts auf befristete Teilzeit.

I. Gesetzgebungsverfahren

Bevor die Neuregelungen im Einzelnen vorgestellt werden, soll zur besseren Einord-
nung sowie zum besseren Verständnis ein kurzer Rückblick auf die Entwicklung der 
Referentenentwürfe erfolgen.

1. Referentenentwurf 2016

Bereits 2017 ist vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (im Folgenden: 
BMAS) ein „Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts – Ein-
führung einer Brückenteilzeit“ vorgelegt worden. Dieser Referentenentwurf sah 
erstmals einen allgemeinen gesetzlichen Anspruch auf zeitlich begrenzte Teilzeit vor. 
Dieser war, anders als noch im Koalitionsvertrag im Jahr 2013 vereinbart, nicht an 
das Vorliegen von bestimmten Gründen (wie zum Beispiel Kindererziehung oder 
Pflege von Angehörigen) gebunden. Auch waren weder eine zeitliche Mindest- oder 
Höchstdauer noch eine Begrenzung des Umfangs vorgesehen. Es war geplant, dem 
Arbeitnehmer ein Rückkehrrecht zur früheren Arbeitszeit einzuräumen. Der Anspruch 
sollte allerdings auch damals schon nur in Unternehmen mit mehr als 15 Arbeitneh-
mern bestehen und erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten greifen. Schließlich 
war vorgesehen, dass während der Brückenteilzeit kein Anspruch auf Verlängerung 
oder Verkürzung der Arbeitszeit oder vorzeitige Rückkehr zur früheren Arbeitszeit 
bestehen und eine erneute Stundenreduzierung nach Rückkehr zur alten Arbeitszeit 
frühestens nach einem Jahr möglich sein sollte. Die Koalitionspartner konnten sich 
seinerzeit im Koalitionsausschuss letztlich nicht auf das umstrittene Gesetz verständi-
gen. Das BMAS ließ verlauten, dass das Kanzleramt mitgeteilt habe, dass eine 
Kabinettsbefassung nicht mehr vorgesehen sei. Den Arbeitgebern warf es insoweit 
vor, Druck auf das Kanzleramt ausgeübt zu haben.

2. Koalitionsvertrag 2018

Im Rahmen der (erneuten) Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD 
wurde das Thema wieder aufgegriffen und die Koalitionäre der (zukünftigen) Großen 
Koalition haben sich im Koalitionsvertrag vom 14.3.2018 unter der Überschrift „Gute 
Arbeit, breite Entlastung und soziale Teilhabe sichern (Kapitel V)“ u.a. Folgendes 
vorgenommen:

„Wir schaffen ein Recht auf befristete Teilzeit: Neuer Anspruch in Unternehmen mit 
mehr als 45 Mitarbeitern, nach Teilzeitphase wieder zur früheren Arbeitszeit zurück-
zukehren.“

Referentenentwurf Brücken-
teilzeit 2016/2017

Koalitionsvertrag 2018
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Gegenüber dem Referentenentwurf zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts wurden 
folgende Änderungen vereinbart (vgl. S. 52 Koalitionsvertrag, Zeilen 2340 ff.):

„1. Es besteht kein Anspruch auf Verlängerung oder Verkürzung der Arbeitszeit oder 
vorzeitige Rückkehr zur früheren Arbeitszeit während der zeitlich begrenzten 
Teilzeitarbeit.“

2. Der neue Teilzeitanspruch nach diesem Gesetz gilt nur für Unternehmen, die in der 
Regel insgesamt mehr als 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen.

3. Für Unternehmensgrößen von 46 bis 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird 
eine Zumutbarkeitsgrenze eingeführt, dass lediglich einem pro angefangenen 15 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anspruch gewährt werden muss. Bei der 
Berechnung der zumutbaren Zahlen an Freistellungen werden die ersten 45 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgezählt. Bei Überschreitung dieser Grenze 
kann der Arbeitgeber einen Antrag ablehnen.

4. Der Arbeitgeber kann eine befristete Teilzeit ablehnen, wenn diese ein Jahr 
unter- oder fünf Jahre überschreitet. Die Tarifvertragsparteien erhalten die Mög-
lichkeit, hiervon abweichende Regelungen zu vereinbaren.

5. „Nach Ablauf der zeitlich begrenzten Teilzeitarbeit kann die Arbeitnehmerin oder 
der Arbeitnehmer frühestens nach einem Jahr eine erneute Verringerung der 
Arbeitszeit verlangen.“

3. Referentenentwurf / Regierungsentwurf 2018

Diesen Vorgaben entsprechend ist sodann ein neuer Referentenentwurf ausgearbei-
tet und vom BMA am 17.4.2018 vorgelegt worden, dem das Bundeskabinett in leicht 
modifizierter Fassung am 13.6.2018 zugestimmt hat. Dieser Regierungsentwurf – ab-
rufbar unter www.bmas.de – soll nun im Detail vorgestellt werden.

II. Die Neuregelungen im Einzelnen

Der Regierungsentwurf sieht neben dem modifizierten Anspruch auf Verlängerung 
der Arbeitszeit (§ 9 TzBfG) und dem Anspruch auf zeitlich befristete Verringerung der 
Arbeitszeit (§ 9a TzBfG) noch einige Neuerungen betreffend die Abrufarbeit (§ 12 
TzBfG) vor. Hierbei sollen die Anspruchsvoraussetzungen und das Verfahren der 
Antragstellung – jedenfalls nach Auffassung der Verfasser des Regierungsentwurfes 
– überwiegend den Regelungen für den Anspruch auf zeitlich nicht begrenzte 
Teilzeitarbeit entsprechen. Damit – so lautet es in der Begründung – passe sich der 
Anspruch auf Brückenteilzeit in das bestehende, der Praxis bekannte System des 
Teilzeitrechts ein.

1. Verlängerung der Arbeitszeit (§ 9 TzBfG)

Zunächst soll der in § 9 TzBfG bereits bislang geregelte Anspruch auf Verlängerung 
der Arbeitszeit modifiziert und fortentwickelt werden.

Der Gesetzentwurf sieht Erleichterungen für Arbeitnehmer vor, die bereits in zeitlich 
nicht begrenzter Teilzeit arbeiten und ihre Arbeitszeit verlängern möchten. Schon 
nach bisheriger Rechtslage muss der Arbeitgeber bei der Besetzung freier Stellen 
Teilzeitkräfte, die länger arbeiten wollen, bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichti-
gen. Dies gilt allerdings nur, wenn dem keine dringenden betrieblichen Gründe oder 
Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer entgegenstehen. 
Hierfür trägt derzeit der Arbeitgeber die Darlegungs- und Beweislast. Künftig soll der 
Arbeitgeber auch darlegen und gegebenenfalls beweisen müssen, dass der Arbeits-

Regierungsentwurf

Verlängerung / Brückenteilzeit / 
Abrufarbeit

Fortentwicklung des An-
spruchs auf Verlängerung der 
Arbeitszeit
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platz dem bisherigen Arbeitsplatz des Teilzeitbeschäftigten nicht entspricht oder nicht 
frei ist oder der Teilzeitbeschäftigte nicht mindestens gleich geeignet ist wie ein 
anderer bevorzugter Bewerber. Im Einzelnen:

a. Gesetzeswortlaut

Ein Anspruch auf Verlängerung der Arbeitszeit besteht unter bestimmten Vorausset-
zungen bereits nach geltendem Recht nach Maßgabe des § 9 TzBfG, der wie folgt 
lautet:

„Der Arbeitgeber hat einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch 
nach einer Verlängerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat, bei 
der Besetzung eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung 
bevorzugt zu berücksichtigen, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe oder 
Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer entgegenstehen.“

Nach dem Regierungsentwurf soll die Vorschrift wie folgt modifiziert werden:

„Der Arbeitgeber hat einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, der ihm in Textform 
den Wunsch nach einer Verlängerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit 
angezeigt hat, bei der Besetzung eines Arbeitsplatzes bevorzugt zu berücksichtigen, 
es sei denn, dass

1. es sich dabei nicht um einen entsprechenden freien Arbeitsplatz handelt oder

2. der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer nicht mindestens gleich geeignet ist wie ein 
anderer vom Arbeitgeber bevorzugter Bewerber oder

3. Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer oder

4. dringende betriebliche Gründe entgegenstehen.

Ein freier zu besetzender Arbeitsplatz liegt vor, wenn der Arbeitgeber die Organisati-
onsentscheidung getroffen hat, diesen zu schaffen oder einen unbesetzten Arbeits-
platz neu zu besetzen.“

b. Textform

Es wird zunächst vorgesehen, dass der Anspruch auf Verlängerung der Arbeitszeit in 
Textform hinreichend ist, womit kein Schriftformerfordernis besteht und bspw. auch 
eine Mittelung per E-Mail ausreicht.

c. Erörterung

Der Arbeitgeber ist gem. § 7 Abs. 2 Satz 1 TzBfG verpflichtet, den seitens des 
Arbeitnehmers an ihn herangetragenen Wunsch nach einer Änderung der Dauer oder 
der Lage oder der Dauer und der Lage der bestehenden vertraglichen Arbeitszeit zu 
erörtern. Auch dies ist neu, da der Arbeitgeber nach geltendem Recht bei einem 
Anspruch auf Verlängerung der Arbeitszeit – anders als bei einem Antrag auf 
Verringerung der Arbeitszeit – nicht verpflichtet ist, dies mit dem Arbeitnehmer zu 
erörtern. Die Regelung zur Erörterung des Arbeitszeitwunsches gilt im Übrigen 
unabhängig vom Umfang der Arbeitszeit und unabhängig von der Anzahl der bei 
einem Arbeitgeber beschäftigten Arbeitnehmer, da die Regelung – anders als §9a 
TzBfG – keine Schwellenwertregelung enthält.

d. Pflicht zur bevorzugten Berücksichtigung

Des Weiteren ist vorgesehen, dass der Arbeitgeber einen teilzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmer, der ihm in Textform den Wunsch nach einer Verlängerung seiner 
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat, bei der Besetzung eines Arbeits-

Wortlaut § 9 TzBfG

Textform

Erörterung

Bevorzugte Berücksichtigung
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platzes bevorzugt zu berücksichtigen hat. Dies soll allerdings dann nicht der Fall sein, 
wenn die in den Nummern 1 bis 4 genannten Gründe vorliegen.

Ein Anspruch auf Verlängerung der Arbeitszeit bleibt dann nicht, wenn es sich nicht 
um einen entsprechenden freien Arbeitsplatz handelt, wobei nach dem Regierungs-
entwurf ein freier zu besetzender Arbeitsplatz vorliegt, wenn der Arbeitgeber die 
Organisationsentscheidung getroffen hat, diesen zu schaffen oder einen unbesetzten 
Arbeitsplatz neu zu besetzen.

Ferner scheidet der Anspruch auf Verlängerung der Arbeitszeit aus, wenn der 
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer nicht mindestens gleich geeignet ist wie ein anderer 
vom Arbeitgeber bevorzugter Bewerber.

Desweiteren können Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer 
dem Anspruch entgegenstehen bzw. vorrangig zu berücksichtigen sein.

Schlussendlich können dem Anspruch auf Verlängerung der Arbeitszeit dringende 
betriebliche Gründe entgegenstehen.

e. Beteiligung Arbeitnehmervertretung

Die Pflicht zur Erörterung wird ergänzt um eine Beteiligung der Arbeitnehmervertre-
tung durch die neue Vorschrift des § 7 Abs. 2 Satz 3 TzBfG, wonach Arbeitnehmer 
ein Mitglied der Arbeitnehmervertretung zur Unterstützung oder Vermittlung 
hinzuziehen können.

2. Zeitlich befristete Verringerung der Arbeitszeit – Brückenteilzeit (§ 9a TzBfG)

Des Weiteren soll – dies ist neu – ein Anspruch auf zeitlich begrenzte Verringerung 
der Arbeitszeit (sog. Brückenteilzeit) durch Einfügen der Vorschrift des §9a TzBfG 
geschaffen werden. Es handelt sich um eine recht umfangreiche Regelung mit zahlrei-
chen Voraussetzungen, die leider relativ unstrukturiert auf die einzelnen Absätze der 
Vorschrift verteilt sind.

a. Anwendungsbereich

Nach Maßgabe des §9a Abs. 1 Satz 1 TzBfG kann ein Arbeitnehmer, dessen Arbeits-
verhältnis länger als sechs Monate bestanden hat, verlangen, dass seine vertraglich 
vereinbarte Arbeitszeit für einen im Voraus zu bestimmenden Zeitraum verringert 
wird. Der Arbeitnehmer hat allerdings nur dann einen Anspruch auf zeitlich begrenzte 
Verringerung der Arbeitszeit, wenn der Arbeitgeber in der Regel mehr als 45 Arbeit-
nehmer beschäftigt, §9a Abs. 1 Satz 3 TzBfG. Für Arbeitgeber, die zwischen 46 und 
200 Arbeitnehmer beschäftigen, gilt zudem eine besondere Zumutbarkeitsgrenze: 
der Anspruch auf Brückenteilzeit ist nur einem pro angefangenen 15 Arbeitnehmern 
zu gewähren, § 9a Abs. 2 Satz 2 TzBfG. Bei der Anzahl der Arbeitnehmer sind 
Personen in Berufsbildung nicht zu berücksichtigen, § 9a Abs. 7 TzBfG.

b. Verfahren

Der Antrag kann – wie zukünftig jeder Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit – in 
Textform gestellt werden, § 8 Abs. 2 Satz 1 TzBfG. Der Antrag ist mindestens drei 
Monate vor Beginn der gewünschten Verringerung zu stellen. Es müssen keine 
bestimmten, den Antrag rechtfertigenden Gründe – wie zum Beispiel Kindererzie-
hung, Pflege etc. – vorliegen.

Der begehrte Zeitraum muss gem. §9a Abs. 1 Satz 2 TzBfG mindestens ein Jahr und 
darf höchstens fünf Jahre betragen. Die Regelung ist indes tarifdispositiv, d.h. der 
Rahmen für den Zeitraum der Arbeitszeitverringerung kann durch Tarifvertrag 

es sei denn: kein freier 
Arbeitsplatz (Nr. 1)

es sei denn: nicht mindestens 
gleich geeignet (Nr. 2)

es sei denn: andere vorrangi-
ge Arbeitszeitwünsche (Nr. 3)

es sei denn: dringende 
betriebliche Gründe stehen 
entgegen (Nr. 4)

Beteiligung Betriebsrat

Brückenteilzeit (neu!)

Wartezeit / Schwellenwerte

Antrag in Textform

Zeitrahmen: mind. 1 Jahr und 
höchstens 5 Jahre
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abweichend auch zuungunsten des Arbeitnehmers festgelegt werden, § 9a Abs. 6 
TzBfG.

Im Übrigen gelten gem. §9a Abs. 3 TzBfG für den Umfang der Verringerung der 
Arbeitszeit und für die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit die in § 8 Absätze 2-5 
TzBfG enthaltenen Regelungen entsprechend. Für den begehrten Zeitraum der 
Verringerung der Arbeitszeit sind § 8 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 sowie   
Abs. 5 Satz 1 und 2 TzBfG entsprechend anzuwenden. Auf den Inhalt dieser Vor-
schriften kann daher im Einzelnen verwiesen werden.

Weiterhin wird in der neu eingefügten Vorschrift des § 7 Abs. 2 Satz 1 TzBfG 
klargestellt, dass der Arbeitgeber den Wunsch nach einer Änderung der Dauer und/
oder Lage der bestehenden vertraglichen Arbeitszeit erörtern muss. Diese Pflicht gilt 
unabhängig vom Umfang der Arbeitszeit und von der Anzahl der beim Arbeitgeber 
Beschäftigten, § 7 Abs. 2 Satz 2 TzBfG.

c. Ablehnung des Antrags

Der Arbeitgeber kann das Verlangen des Arbeitnehmers nach Verringerung der 
Arbeitszeit gem. § 9a Abs. 2 Satz 1 TzBfG ablehnen, soweit betriebliche Gründe 
entgegenstehen. In Bezug auf die betrieblichen Gründe wird vorgesehen, dass die 
Vorschrift des § 8 Abs. 4 TzBfG gilt. Hiernach kann der Antrag abgelehnt werden, 
wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf oder die 
Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnismäßige Kosten 
verursacht. Anders als bei Antragstellung hat die Ablehnung auch weiterhin schrift-
lich zu erfolgen.

d. Ausschluss erneuter Beantragung während der Brückenteilzeit

Während der Dauer der zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeitszeit kann der 
Arbeitnehmer gem. §9a Abs. 4 TzBfG keine weitere Verringerung und keine Verlän-
gerung seiner Arbeitszeit nach diesem Gesetz verlangen.

Es ist zudem ausdrücklich geregelt, dass § 9 TzBfG keine Anwendung findet, d.h. 
während der Brückenteilzeit kein Anspruch auf Verlängerung der Arbeitszeit gestellt 
werden kann.

e. Erneuter Antrag

Schließlich enthält §9a Abs. 5 TzBfG Einschränkungen der Möglichkeit, erneut einen 
Antrag auf Brückenteilzeit zu stellen. So kann ein Arbeitnehmer, der nach einer 
zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeitszeit zu seiner ursprünglichen vertraglich 
vereinbarten Arbeitszeit zurückgekehrt ist, eine erneute Verringerung der Arbeitszeit 
nach diesem Gesetz gem. § 9a Abs. 5 Satz 1 TzBfG frühestens ein Jahr nach der 
Rückkehr zur ursprünglichen Arbeitszeit verlangen.

Für einen erneuten Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit nach berechtigter 
Ablehnung aufgrund entgegenstehender betrieblicher Gründe nach § 9a Abs. 2  
Satz 1 TzBfG gilt § 8 Abs. 6 TzBfG entsprechend. Dies bedeutet, dass wie bei der 
zeitlich nicht begrenzten Teilzeit eine Zwei-Jahres-Frist greift.

Nach berechtigter Ablehnung aufgrund der Zumutbarkeitsregelung nach § 9a Abs. 2 
Satz 2 TzBfG kann der Arbeitnehmer frühestens nach Ablauf von einem Jahr nach der 
Ablehnung erneut eine Verringerung der Arbeitszeit verlangen

Umfang der Verringerung / 
Verteilung der Arbeitszeit

Pflicht zur Erörterung

schriftliche Ablehnung bei 
betrieblich entgegenstehen-
den Gründen

jeder nur einmal

keine add-ons

frühestens 1 Jahr nach 
Rückkehr

frühestens 2 Jahre nach 
berechtigter Ablehnung

frühestens 1 Jahr bei Unzu-
mutbarkeit
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f. Beteiligung Arbeitnehmervertretung

Auch bei der Erörterung eines Brückenteilzeitanspruchs kann der Arbeitnehmer gem. 
§ 7 Abs. 2 Satz 3 TzBfG ein Mitglied der Arbeitnehmervertretung zur Unterstützung 
oder Vermittlung hinzuziehen. Außerdem hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmerver-
tretung über angezeigte Arbeitszeitwünsche zu informieren.

3. Abrufarbeit (§ 12 TzBfG)

Schließlich sieht der Gesetzentwurf Änderungen bei der in § 12 TzBfG geregelten 
Arbeit auf Abruf vor, die einen Ausgleich zwischen den gegenläufigen Interessen von 
Arbeitnehmer (Planungssicherheit) und Arbeitgeber (Flexibilität) herstellen sollen.

Wenn keine bestimmte Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit vereinbart ist, gelten 
künftig 20 – statt bisher 10 – Stunden in der Woche als vereinbart, § 12 Abs. 1 Satz 3 
TzBfG.

Zudem werden die von der Rechtsprechung im Jahr 2005 entwickelten Grundsätze 
für einen angemessenen Ausgleich zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinte-
ressen in einer neu eingefügten Regelung gesetzlich festgeschrieben. Der Anteil der 
bei Arbeit auf Abruf einseitig vom Arbeitgeber abrufbaren Zusatzarbeit wird auf nicht 
mehr als 25 % der vereinbarten wöchentlichen Mindestarbeitszeit begrenzt. Bei einer 
Vereinbarung über die Verringerung der vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit 
beträgt das Volumen 20 % der vereinbarten Höchstarbeitszeit, § 12 Abs. 2 TzBfG.

Inhaltlich unverändert bleibt die Vorschrift des (nun) § 12 Abs. 4 TzBfG, wonach der 
Arbeitnehmer nur zur Arbeitsleistung verpflichtet ist, wenn der Arbeitgeber ihm die 
Lage seiner Arbeitszeit jeweils mindestens vier Tage im Voraus mitteilt.

Als Berechnungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und die 
Entgeltzahlung an Feiertagen wird grundsätzlich die Durchschnittsarbeitszeit der 
letzten drei Monate vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit bzw. dem Feiertag festgelegt, 
§ 12 Abs. 4 TzBfG.

III. Zusammenfassung und Ausblick

Bisher hatten Arbeitnehmer ohne bestimmte Gründe nur Anspruch darauf, ihre 
Arbeitszeit dauerhaft zu reduzieren. Das soll nun nach dem Regierungsentwurf auch 
für einen begrenzten Zeitraum (von einem bis zu fünf Jahren) ermöglicht werden. 
Anschließend soll dann die ursprüngliche Arbeitszeitregelung wieder aufleben.

Nicht geregelt ist hingegen ein Anspruch auf befristete Erhöhung der Arbeitszeit 
(sog. Brückenvollzeit“). Insoweit kommt der jüngst ergangenen Entscheidung des 
BAG vom 27.2.2018, nach der es de lege lata eben keinen solchen Anspruch gibt – 
vgl. dazu Infobrief Mai 2018 – auch zukünftig Bedeutung zu.

Auch wenn die Förderung der Teilzeit grundsätzlich zu begrüßen ist, bleibt festzuhal-
ten, dass die arbeitsrechtliche Regelungsdichte und Komplexität weiter zunimmt. 
Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts werden nicht nur – entge-
gen der Ankündigung der „Vereinheitlichung von Grenz- und Schwellenwerten in 
verschiedenen Rechtsbereichen“ (Koalitionsvertrag S. 62, Rz. 2812 f.) im Koalitions-
vertrag – weitere Schwellenwerte geschaffen, die zu beachten sind. Darüber hinaus 
werden auch Ansprüche von Arbeitnehmern verbrieft, die es insbesondere kleinen 
wie mittelständischen Unternehmen nicht unbedingt leichter machen, den Anforde-
rungen des schnelllebigen Marktes an einen flexiblen Personaleinsatz gerecht zu 
werden. Dies gilt umso mehr, als wieder einmal mit umfangreichen Verweisungen 
gearbeitet wird, die das Verständnis der Regelungen nicht erleichtern bzw. ein 

Beteiligung Betriebsrat

mangels Vereinbarung 20 
Stunden wöchentlich

nicht mehr als 25%

Ankündigungsfrist von 
weiterhin 4 Tagen

Entgeltfortzahlung bei 
Krankheit und an Feiertagen

Einführung der „Brückenteil-
zeit“

Kein Anspruch auf „Brücken-
vollzeit“

Bedenken der Wirtschaft
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Thema des Monats

Verständnis auf den ersten Blick unnötig erschweren. Die Regelungen werden daher 
arbeitgeberseitig zu Recht durchaus kritisch betrachtet.

Andererseits ist auch in der Vergangenheit bei der Einführung arbeitsrechtlicher 
Regelungen (TzBfG; AGG; Mindestlohngesetz etc.) stets der „Untergang des Abend-
landes“ heraufbeschworen worden, den es indes auch nach Verabschiedung des 
Gesetzes zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts nicht geben wird. Was bleibt, ist 
ein erhöhter Bedarf an arbeitsrechtlicher Beratung sowie die spannende Klärung von 
im Zusammenhang mit dem Gesetz offenen Rechtsfragen – alles also letztlich wie 
immer.

Dr. Gunther Mävers, Maître en Droit, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Rechtsprechung

BVerfG: Verbot der Kettenbefristung grundsätzlich verfassungsge-
mäß

1. Die gesetzliche Beschränkung befristeter Beschäftigungsformen und die 
Sicherung der unbefristeten Dauerbeschäftigung als Regelbeschäftigungs-
form trägt der sich aus Art. 12 Abs. 1 GG ergebenden Pflicht des Staates 
zum Schutz der strukturell unterlegenen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer und dem Sozialstaatsprinzip der Art. 20 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG 
Rechnung.

2. Die mit einer Beschränkung der sachgrundlosen Befristung auf die erst-
malige Beschäftigung bei dem jeweiligen Arbeitgeber einhergehende Be-
einträchtigung der individuellen Berufsfreiheit ist insoweit gerechtfertigt, 
als dies für den Schutz vor der Gefahr der Kettenbefristung in Ausnutzung 
einer strukturellen Unterlegenheit und zur Sicherung des unbefristeten 
Arbeitsverhältnisses als Regelfall bedarf.

3. Richterliche Rechtsfortbildung darf den klar erkennbaren Willen des 
Gesetzgebers nicht übergehen und durch ein eigenes Regelungsmodell 
ersetzen.

[Amtliche Leitsätze]

BVerfG, Beschl. v. 6.6.2018 – 1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14

I. Die Ausgangsfälle

Die Kläger begehrten vor dem Arbeitsgericht Braunschweig die Entfristung ihres 
Arbeitsvertrages. Sie beriefen sich darauf, dass die zuletzt vereinbarte sachgrundlose 
Befristung wegen Verstoßes gegen § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG unwirksam sei. Das 
Arbeitsgericht Braunschweig legte dem Bundesverfassungsgericht die Frage vor, ob 
die Regelung des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG mit den Grundrechten aus Art. 12 Abs. 1 
GG, Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar sei, sofern damit eine sach-
grundlose Befristung auf die erstmalige Beschäftigung beim jeweiligen Vertragsar-
beitgeber beschränkt sei.

Der Arbeitnehmer wandte sich mit seiner Entfristungsklage gegen eine Befristung. 
Das Arbeitsgericht Bamberg und ihm folgend das LAG Nürnberg wiesen die Klage 
ab. Sie verwiesen auf die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes, wonach ein 

Ausblick

Ausgangsfall 1: 1 BvL 7/14

Ausgangsfall 2: 1 BvR 1375/14
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vorangegangenes Arbeitsverhältnis als Vorbeschäftigung im Sinne des § 14 Abs. 2 
Satz 2 TzBfG nicht zu berücksichtigen sei, wenn es mehr als drei Jahre zurückliege (so 
das BAG, Urt. v. 6.4.2011 – 7 AZR 716/09). Der Kläger legte Verfassungsbeschwerde 
ein. Er rügte, dass die Auslegung der Arbeitsgerichte ihn in seinen Rechten aus Art. 2 
Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG verletzte. Die Grenzen richterlicher Rechtsfortbil-
dung seien überschritten worden.

II. Die Entscheidung

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG in der 
Auslegung, dass eine Vorbeschäftigung grundsätzlich eine neue sachgrundlose 
Befristung ausschließe, mit der Verfassung vereinbar sei.

Die mit § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG einhergehenden Beeinträchtigungen der Rechte der 
Arbeitsplatzsuchenden und der Arbeitgeber, erneut einen Arbeitsvertrag sachgrund-
los zu befristen, stünden nicht außer Verhältnis zu den angestrebten Zielen, da die 
Arbeitsgerichte die Anwendung der Norm in verfassungskonformer Auslegung auf 
Fälle ausschließen könnten, in denen das Verbot der Vorbeschäftigung für die 
Beteiligten unzumutbar wäre. Das Verbot der sachgrundlosen Befristung des Arbeits-
vertrages sei dann unzumutbar und verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen, wenn 
eine Vorbeschäftigung sehr lange zurückliege, ganz anders geartet oder von sehr 
kurzer Dauer gewesen sei. So liege es etwa bei geringfügigen Nebenbeschäftigungen 
während der Schul- und Studien- oder Familienzeit, bei Werksstudierenden und 
studentischen Mitarbeitern im Rahmen ihrer Berufsqualifizierung oder bei einer 
erzwungenen oder freiwilligen Unterbrechung der Erwerbsbiografie, die mit einer 
beruflichen Neuorientierung oder einer Aus- und Weiterbildung einhergehe. Diese 
Fälle seien im Wege der verfassungskonformen Auslegung durch die Arbeitsgerichte 
zu behandeln bzw. zu lösen.

Die Auslegung des BAG, wonach Vorbeschäftigungen, die länger als drei Jahre 
zurückliegen, einer weiteren sachgrundlosen Befristung generell nicht entgegenstün-
den, überschreite – so das BVerfG hingegen die Grenzen richterlicher Rechtsfortbil-
dung. Der Gesetzgeber habe sich erkennbar gegen eine solche Befristung entschie-
den. Die Auslegung der Gesetze habe die gesetzgeberische Grundentscheidung zu 
respektieren, zumal die Gesetzesmaterialien auch dafür sprächen, dass grundsätzlich 
jede Vorbeschäftigung die erneute sachgrundlose Befristung ausschließe.

III. Der Praxistipp

Das BVerfG hat die Frage, ob auch Arbeitsverhältnisse, die mehr als drei Jahre 
zurückliegen, einer erneuten sachgrundlosen Befristung entgegenstehen, endgültig 
geklärt.

Die Grenzen der verfassungskonformen Auslegung in Fällen der Werksstudierenden, 
der studentischen Mitarbeiter bzw. der freiwilligen oder erzwungenen Unterbrechung 
der Erwerbsbiografie sind nun durch die Arbeitsgerichte zu bestimmen. Hier besteht 
nach wie vor eine gewisse Rechtsunsicherheit.

Unternehmen sind gut beraten, die Namen der ausgeschiedenen Arbeitnehmer, deren 
Beschäftigungszeit und deren Tätigkeit zu speichern, um Überraschungen bei 
erneuten sachgrundlosen Befristungen zu vermeiden. Dies wird im Zuge der Lösch-
konzepte nach der Datenschutzgrundverordnung zu berücksichtigen sein.

Dr. Marcus Michels, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Verbot der Kettenbefristung 
grundsätzlich verfassungsge-
mäß

einschränkende Rspr. des BAG 
unzulässig

Fraglicher Gewinn an Rechts-
sicherheit

Rechtsunsicherheit bleibt in 
Bezug auf Ausnahmen

Mehraufwand für Unterneh-
men
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BAG: Rechtsweg für Ansprüche des Leiharbeitnehmers gegen den 
Entleiher

Der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen für Ansprüche gegen 
den Entleiher steht dem Leiharbeitnehmer nur dann offen, wenn mit der 
Klage Rechte mit Bezug auf das Leiharbeitsverhältnis geltend gemacht 
werden. Das ist nicht der Fall, wenn Grundlage für den Anspruch der Ar-
beitsvertrag zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer ist.

[Redaktioneller Leitsatz]

BAG, Beschluss v. 24.04.2018 – 9 AZB 62/17

I. Der Fall

Der Kläger des Ausgangsrechtsstreits ist als Pharmareferent beschäftigt und wird von 
seinem Arbeitgeber an die Beklagte im Rahmen eines Arbeitnehmerüberlassungsver-
trages zur Arbeitsleistung überlassen. Der Vertrag zwischen dem Kläger und dem 
Verleiher sieht vor, dass Bonusansprüche, die gegebenenfalls von dem Entleiher 
ausgelobt und an den Verleiher gezahlt werden, von dem Verleiher gegenüber dem 
Kläger abgerechnet und an diesen ausgezahlt werden.

Im Unternehmen der Beklagten war nach dem Vortrag des Klägers zur Zeit seiner 
Beschäftigung bei dieser eine Prämienvereinbarung wirksam, nach der den übrigen 
Mitgliedern des Teams, in dem auch er beschäftigt war, Prämien ausgezahlt wurden. 
Das Team setzte sich aus eigenen Mitarbeitern der Beklagten und anderen Leihar-
beitnehmer zusammen.

Zur Durchsetzung seiner Prämienansprüche erhob der Kläger Klage gegen den 
Entleiher vor dem Arbeitsgericht. Das Arbeitsgericht hat den Rechtsweg zu den 
Gerichten für Arbeitssachen für unzulässig erklärt und den Rechtsstreit an das örtlich 
zuständige Landgericht verwiesen. Hiergegen hat der Kläger sofortige Beschwerde 
eingelegt. Das Landesarbeitsgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen, allerdings 
wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage die Rechtsbeschwerde zum 
Bundesarbeitsgericht zugelassen.

II. Die Entscheidung

Das BAG hat die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen. In seiner Entscheidung verdeut-
licht es, dass für Auseinandersetzungen zwischen Leiharbeitnehmern und den 
Entleiherbetrieben nur dann die Gerichte für Arbeitssachen zuständig sind, wenn 
einer der gesetzlich normierten Ausnahmetatbestände eingreift. Sofern das nicht der 
Fall ist, seien die Voraussetzungen von § 2 Abs. 1 Nr. 3 ArbGG nicht erfüllt.

Zunächst stellt das BAG klar, dass die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte gemäß § 2 
Abs. 1 Nr. 3 ArbGG immer dann, aber auch nur dann begründet sei, wenn es sich um 
eine Auseinandersetzung zwischen einem Arbeitnehmer und einem Arbeitgeber 
handelt. Der Begriff des Arbeitgebers sei gesetzlich nicht definiert. Allerdings könne 
die Definition aus § 5 ArbGG abgeleitet werden. Danach sei Arbeitgeber derjenige, 
der mindestens einen Arbeitnehmer oder eine arbeitnehmerähnliche Person beschäf-
tigt. Im Fall der Arbeitnehmerüberlassung komme ein Arbeitsvertrag ausschließlich 
zwischen dem Arbeitnehmer und dem Verleiher zustande und kein Arbeitsvertrag 
zwischen dem Entleiher und dem Arbeitnehmer. Etwas anderes gelte nur in den 
Fällen illegaler Arbeitnehmerüberlassung, wenn aufgrund der gesetzlichen Fiktion der 
Arbeitsvertrag als zwischen dem Entleiher und dem Arbeitnehmer geschlossen gilt.

Regelung im Arbeitsvertrag

Prämienvereinbarung im 
Entleiherbetrieb

Instanzenzug

Ansprüche aus einem Arbeits-
verhältnis
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Die Arbeitsgerichte könnten auch bei Auseinandersetzungen zwischen dem Leihar-
beitnehmer und dem Entleiher zuständig sein, wenn aufgrund besonderer gesetzli-
cher Regelungen eine Zuständigkeit begründet wird. Das sei beispielsweise in den 
Fällen von § 13 AÜG der Fall, wenn der Leiharbeitnehmer Auskunftsansprüche gegen 
den Entleiher geltend macht. Ebenso könnten weitergehende betriebsverfassungs-
rechtliche Ansprüche oder Ansprüche aufgrund einer Verletzung von Normen des 
AGG für eine Zuständigkeit in Betracht kommen.

Die Tatsache, dass der zwischen dem Arbeitnehmer und dem Verleiher geschlossene 
Arbeitsvertrag einen Anspruch auf Prämienweiterleitung vorsehe, könne, wie das 
BAG weiter ausführt, eine Zuständigkeit der Arbeitsgerichte ebenfalls nicht begrün-
den. Der zwischen den Parteien des Arbeitsvertrages vereinbarte Inhalt könne keine 
Rechte und Pflichten im Sinne eines Arbeitsverhältnisses mit dem Entleiher begrün-
den.

Schließlich könne die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte auch nicht dadurch begründet 
werden, dass der streitige Tatsachenvortrag sowohl für die Begründung des An-
spruchs als auch für die Entscheidung über den Rechtsweg entscheidungsrelevant ist. 
Voraussetzung sei auch in diesen Fällen, dass überhaupt eine arbeitsvertragliche 
Verpflichtung in Betracht gezogen werden könnte. Das schloss das BAG aus. Auch 
ein etwaiger Anspruch auf Equal Pay sei im Ergebnis nur ein Anspruch, der gegen 
den Vertragsarbeitgeber geltend gemacht werden könne.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung des BAG ist zu begrüßen. In aller Deutlichkeit stellt das Gericht klar, 
für welche Fälle die Gerichte für Arbeitssachen zuständig sind und welche Auseinan-
dersetzungen vor die ordentlichen Zivilgerichte gehören.

Markus Pillok, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Terminvorschau BAG

Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 1 ABR 37/16 –

Tariffähigkeit der „DHV – Die Berufsgewerkschaft e.V.“ (DHV)

Die Beteiligten streiten über die Tariffähigkeit der „DHV – Die Berufsgewerkschaft 
e.V.“ (DHV). Die DHV ist eine im Christlichen Gewerkschaftsbund Deutschland (CGB) 
organisierte Arbeitnehmervereinigung. Die Antragsteller machen geltend, der DHV 
fehle die erforderliche Mächtigkeit und Leistungsfähigkeit für eine tariffähige Arbeit-
nehmervereinigung. Nach der Satzung erstrecke sich der Organisationsbereich der 
DHV auf ca. 11,4 Millionen Beschäftigungsverhältnisse. Es sei von höchstens 10.000 
Mitgliedern auszugehen, was zu einem Organisationsgrad von unter 0,1 % führe. Es 
fehle auch an hinreichender finanzieller Ausstattung. Die DHV hat u.a. entgegnet, ihr 
Organisationsbereich erfasse ca. 7,01 Millionen Beschäftigungsverhältnisse und sie 
verfüge über weit mehr als 10.000 Mitglieder. Ihre organisatorische Leistungsfähig-
keit könne aus der langjährigen Teilnahme am Tarifgeschehen geschlossen werden. 
Zudem müsse berücksichtigt werden, dass die Tariffähigkeit der DHV bereits in den 
Jahren 1956 und 1997 in zwei arbeitsgerichtlichen Verfahren erfolglos in Frage 
gestellt wurde. Dem vorliegenden Antrag stehe schon die Rechtskraft dieser vorange-
gangenen Entscheidungen entgegen. Anders als die Antragsteller meinten, folge 

Keine Sonderzuständigkeit

Arbeitsvertragliche Regelung 
keine Grundlage für Rechts-
weg

Kein sic-non-Fall

Klare Abgrenzung

Tariffähigkeit einer Arbeitneh-
mervereinigung
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Terminvorschau BAG

auch aus zwischenzeitlich erfolgten Satzungsänderungen der DHV nichts anderes.

Das Arbeitsgericht hat dem Antrag auf Feststellung der Tarifunfähigkeit der DHV 
stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht hat ihn auf die dagegen gerichtete Be-
schwerde abgewiesen. Mit ihrer auf Verfahrens- und Sachrügen gestützten Rechtsbe-
schwerde erstreben die Rechtsbeschwerdeführer die Wiederherstellung des erstins-
tanzlichen Beschlusses.

Vorinstanz: LAG Hamburg, Urt. v. 4.5.2016 – 5 TaBV 8/15

Termin der Entscheidung: 26.6.2018, 9:45 Uhr

Zuständig: Erster Senat


