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Die Große Koalition hat sich mit dem Koalitionsvertrag vom
16.12.2013 für das Arbeitsrecht viel vorgenommen. So er-
scheint es zumindest, wenn man den Punkt „2. Vollbeschäfti-
gung, gute Arbeit und soziale Sicherheit“ des Vertrags be-
trachtet. Auf immerhin 14 Seiten beschäftigen sich CDU, CSU
und SPD mit dem Thema Arbeit. Aber welche Auswirkungen
hat dies für die Praxis? Dieser Beitrag soll einen Überblick da-
rüber geben, welche Veränderungen im Arbeitsrecht konkret
anstehen und welche abseits des Koalitionsvertrags unter
Umständen auf uns zukommen.

I. Regelungen des Koalitionsvertrags zum Arbeitsrecht

1. Ausweitung (tariflicher) Mindeststandards
Die Große Koalition hat sich als Ziel gesetzt, die Tarifautono-
mie zu stärken. Das Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG),
welches Mindeststandards für Arbeitsbedingungen setzt, soll
geändert werden. Bislang galt es nur für spezielle Branchen,
nun soll es für alle Branchen geöffnet werden. Zudem soll die
Möglichkeit von Allgemeinverbindlich-Erklärungen im Sinne
des §5 TVG erleichtert werden. Bislang war es erforderlich,
dass die tarifgebundenen Arbeitgeber mindestens 50% der
unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags fallenden Arbeit-
nehmer beschäftigen. Nach der neuen Regelung reicht es
aus, dass ein besonderes öffentliches Interesse an der Allge-
meinverbindlichkeit besteht. Hierdurch dürfte die Anzahl tarif-
gebundener Unternehmen stark ansteigen. Dies würde er-
hebliche Veränderungen für diese Unternehmen mit sich
bringen. Die Standards des AEntG und des Tarifrechts müss-
ten gewahrt werden. Es bleibt zu hoffen, dass es hierfür Über-
gangsregelungen geben wird.

2. Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohns

Die Große Koalition hat beschlossen, dass ab dem 1.1.2015
grundsätzlich ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn von
8,50a gelten wird. Abweichende Regelungen hiervon sind
durch Tarifvertrag bis zum 31.12.2016 möglich. Ab dem
1.1.2017 ist allerdings auch bei abweichenden tarifvertrag-
lichen Regelungen der gesetzliche Mindestlohn maßgeblich
und für alle verpflichtend.

Die Grenze von 8,50a soll nicht statisch sein. In regelmäßi-
gen Abständen soll eine Überprüfung durch eine Kommis-
sion der Tarifpartner durchgeführt werden. Ihr sollen jeweils

drei Vertreter der Spitzenorganisation von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern angehören. Beschließt die Kommission, dass
der Mindestlohn angepasst werden muss, wird der Be-
schluss anschließend durch eine Rechtsverordnung staat-
lich erstreckt und somit für allgemeinverbindlich erklärt. Die
genaue gesetzliche Regelung zum Mindestlohn ist abzuwar-
ten.

3. Teilzeitbeschäftigung
Die Vertragsparteien des Koalitionsvertrags wollen das Teil-
zeitrecht weiterentwickeln. Hierzu wollen sie ein gesetzliches
Rückkehrrecht zur Vollzeitbeschäftigung einführen. Wahr-
scheinlich wird dies in Form einer Änderung des Teilzeit- und
Befristungsgesetzes (TzBfG) geschehen. Insofern ist zu er-
warten, dass ein Anspruch auf befristete Teilzeitarbeit ge-
schaffen wird. Weiterhin soll die Darlegungslast im TzBfG auf
den Arbeitgeber übertragen werden. Teilzeitbeschäftigte sol-
len hierdurch vor bestehenden Nachteilen geschützt werden.
Die genaue Umsetzung dieses Vorhabens ist noch unklar.
Möglich erscheint insofern eine Angleichung des §8 TzBfG
an §15 BEEG.

Aus Arbeitgebersicht steht zu befürchten, dass an die Ableh-
nung eines Teilzeitgesuchs noch höhere Anforderungen ge-
stellt werden. Möglich ist, dass nur noch dringende betrieb-
liche Gründe einem Teilzeitwunsch entgegen gehalten wer-
den können. Dabei wird möglicherweise auch eine Interes-
senabwägung durchzuführen sein. Bereits jetzt ist es für die
Arbeitgeber schwierig, Teilzeitgesuche abzulehnen. Die Or-
ganisation und die Schaffung eines funktionierenden Teilzeit-
arbeit-Konzepts stellt bereits jetzt viele Unternehmen vor
schwierige Anforderungen.

4. Arbeitnehmerüberlassung
Ziel der Großen Koalition in diesem Bereich ist ganz klar, die
Möglichkeiten der Arbeitnehmerüberlassung einzuschrän-
ken und die Rechtsposition der Leiharbeitnehmer zu stärken.
Zunächst soll die Möglichkeit der Arbeitnehmerüberlassung
auf 18 Monate begrenzt werden. Abweichungen hiervon sol-
len nur durch tarifvertragliche Regelung möglich sein. Zudem
soll ein Anspruch auf Equal-Pay spätestens nach neun Mo-
naten des Einsatzes des Leiharbeitnehmers mit den Stamm-
arbeitnehmern erfolgen müssen. Über den Ansatz der glei-
chen Bezahlung hinaus, soll aber keine Gleichstellung vor-
geschrieben werden. Zudem soll gesetzlich festgeschrieben
werden, was das BAG in letzter Zeit bereits entschieden hat,
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nämlich sollen die Leiharbeitnehmer bei allen betriebsverfas-
sungsrechtlichen Schwellenwerten grundsätzlich zu berück-
sichtigen sein. Hinzu kommt, dass gesetzlich normiert wer-
den soll, dass Leiharbeitnehmer nicht als Streikbrecher ein-
gesetzt werden dürfen.

Auch im Rahmen der Änderung der Arbeitnehmerüberlas-
sung wird es genau auf die tatsächliche Umsetzung durch
die Große Koalition ankommen. Hinsichtlich der zeitlichen
Grenzen ist zu hoffen, dass die Bundesregierung Über-
gangsregelungen für bereits bestehende Leiharbeitsverhält-
nisse schafft. Auch die Frage, was genau unter dem Begriff Ar-
beitsentgelt im Sinne des AÜG zu verstehen ist, müsste von
der Großen Koalition genau geregelt werden. Andernfalls dro-
hen auch in diesem Bereich weitere Rechtsstreitigkeiten.

5. Werkverträge
Als ein wichtiges Ziel benennt der Koalitionsvertrag zudem
die Einschränkung des Einsatzes von Werkverträgen. Diese
werden bislang genutzt um Arbeitsverhältnisse und damit
Mindeststandards zu umgehen. Jedoch trifft der Koalitions-
vertrag nahezu keine Aussage dazu, wie genau diese Umge-
hung verhindert werden soll. Aus arbeitsrechtlicher Sicht sind
insbesondere Änderungen im Rahmen des Betriebsverfas-
sungsrechts zu erwarten. Informations- und Unterrichtungs-
rechte des Betriebsrats werden wohl erweitert und konkreti-
siert werden. Zudem plant die Bundesregierung eine Gleich-
stellung von Werkunternehmern und Auftraggebern mit den-
jenigen, die unerlaubt Arbeitnehmerüberlassung betreiben.
Dies würde bedeuten, dass unter Umständen kraft Gesetzes
ein Arbeitsverhältnis mit dem Auftraggeber zustande kommt.

6. Weitere Bestandteile des Koalitionsvertrags
Der Koalitionsvertrag sieht zudem noch Regelungen zur Ein-
führung einer Frauenquote und zur Vergütung von Vorstän-
den und oberen Führungskräften vor. Für Unternehmen in der
Rechtsform der GmbH bzw. GmbH &Co. KG dürften diese
Regelungen nur erheblich werden, sofern sie der paritäti-
schen Mitbestimmung unterliegen. Dann könnte auch diese
Unternehmen eine gesetzliche Frauenquote treffen. Als Sank-
tion für einen Verstoß gegen die vorgesehene Quote von
30% sieht der Koalitionsvertrag das Verbot einer alternativen
Besetzung durch Vertreter des anderen Geschlechts vor. Al-
lerdings ist noch abzuwarten, wie genau dieses Ziel von der
Bundesregierung umgesetzt wird. In den meisten Fällen dürf-
ten für die GmbH bzw. GmbH &Co. KG keine Folgen zu er-
warten sein.

Die Bundesregierung legt auch ein Augenmerk auf die Ver-
besserung des Umgangs mit psychischen Belastungen.
Zum einen sollen diese ausdrücklich mit in den Arbeits-

schutz aufgenommen werden. Zum anderen soll das be-
triebliche Eingliederungsmanagement (BEM) gemäß §84
Ziff. 2 SGBIX verbessert werden. Unter anderem sollen hier-
zu Gesundheitszirkel, welche zwischen Unternehmen und
Krankenkassen gegründet werden sollen, gefördert wer-
den.

Bislang recht nebulöse Ausführungen beinhaltet der Koali-
tionsvertrag zu den Fragen des Arbeitnehmerdatenschutzes,
des Whistleblowings, der Betrieblichen Altersvorsorge und
der Frage der Lohngleichheit von Männern und Frauen. Kon-
krete Gesetzesentwürfe oder Vorhaben der Bundesregierung
sind bislang nicht zu erkennen. Hinsichtlich der Lohngleich-
heit von Männern und Frauen soll vor allem mehr Transpa-
renz geschaffen werden und u.U. Auskunftsansprüche der
einzelnen Arbeitnehmer eingeführt werden.

Auf die Pläne hinsichtlich der Altersrente soll an dieser Stelle
nicht vertieft eingegangen werden. Relevant für Arbeitnehmer
ist natürlich die Regelung zur abschlagsfreien Altersrente ab
dem 63.Lebensjahr bei Erfüllung von 45 Beitragsjahren.

II. Weitere mögliche Gesetzesänderungen im Jahre
2014 abseits vom Koalitionsvertrag

Im Rahmen des Befristungsrechts dürfte es bis auf weiteres
bei der aktuellen gesetzlichen Regelung verbleiben. Die SPD
konnte sich hinsichtlich der Einschränkung des Befristungs-
rechts nicht durchsetzen. Es erscheint unwahrscheinlich,
dass die Bundesregierung zu den Themen Whistleblowing
und Arbeitnehmerdatenschutz noch aktiv werden wird. Hin-
sichtlich des Whistleblowings trifft der Koalitionsvertrag nur
die Aussage, dass die aktuelle Gesetzeslage überprüft wer-
den soll.

III. Fazit
Insgesamt erscheint es doch so, dass sich im Rahmen des
Arbeitsrechts die SPD an vielen Punkten durchsetzen konnte.
Die Arbeitnehmer und insbesondere die Leiharbeitnehmer
werden durch die vorgesehenen Regelungen gestärkt wer-
den. Ob und inwieweit es zukünftig zu größeren Rechtsstrei-
tigkeiten aufgrund der neuen Gesetze kommen wird, hängt
wie immer maßgeblich davon ab, wie die Bundesregierung
die geplanten Vorhaben umsetzt. Die meisten Rechtsstreitig-
keiten entstehen aufgrund von unklaren Regelungen in Ge-
setzen und Verordnungen. Hier bleibt zu hoffen, dass die ak-
tuelle Bundesregierung eindeutige und verbindliche Rege-
lungen trifft. Für die GmbH bzw. GmbH &Co. KG als Arbeitge-
ber werden jedoch viele der neuen Regelungen zu beachten
sein. Die Umsetzung und Beachtung der neuen Bestimmun-
gen und die Anpassung der bisherigen Arbeitsverhältnisse
werden notwendig werden.
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