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CDU, CSU und SPD haben am 16. Dezember 2013 den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Darin haben sie die Vorhaben 
der großen Koalition für die 18. Legislaturperiode festgelegt. Neben dem im Vorfeld viel diskutierten Mindestlohn 
enthält der Koalitionsvertrag eine Reihe weiterer Vorhaben, die die arbeitsrechtlichen Spielregeln in Deutschland 
zum Teil erheblich verändern werden. Worauf sich die Unternehmen einzustellen haben, stellen wir in diesem Update 
dar.
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Wir stellen im Folgenden die wichtigsten Vorhaben vor, die die 
Personalarbeit in den Unternehmen beeinflussen werden, indem 
wir in den jeweiligen Abschnitten zunächst die aktuelle Rechtslage 
skizzieren, dann das Vorhaben der Regierung darstellen und im 
Anschluss daran die zu erwartenden Auswirkungen für die 
Unternehmen beschreiben.

Mindestlohn

Derzeit gibt es keinen allgemeingültigen gesetzlichen Mindestlohn. 
Grundsätzlich werden die Mindestlöhne durch die Tarifpartner 
festgelegt. Es besteht die Möglichkeit, dass ausgehandelte 
Lohntarifverträge auf Antrag für allgemeinverbindlich erklärt 
werden. Davon ist in der Vergangenheit in beschränktem Maße 
Gebrauch gemacht worden. Des Weiteren hat die Rechtsprechung 
in einigen Ausnahmefällen Löhne für sittenwidrig erklärt und 
somit in Einzelfällen an existierende Tariflöhne angelehnte 
Standards gesetzt.

Zukünftig soll es einen bundesweit geltenden gesetzlichen 
Mindestlohn geben: Ab dem 1. Januar 2015 soll dieser 8,50 
Euro brutto je Zeitstunde betragen. Mindestlöhne nach dem 
Arbeitnehmerentsendegesetz sollen von dieser Regelung 
allerdings unberührt bleiben. Unter bestimmten Bedingungen 
sollen bis zum 31. Dezember 2016 Ausnahmen möglich sein, 
insbesondere wenn die Tarifpartner eine abweichende Regelung 
für diesen Zeitraum vereinbaren. Ab dem 1. Januar 2017 soll 
dann der Mindestlohn in Höhe von EUR 8,50 ausnahmslos 
gelten.

Welche Wirkung die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns 
auf die Wirtschaft hat, ist heftig umstritten. Abzusehen ist 
aber schon jetzt, dass es zu Preissteigerungen für etliche 
Dienstleistungen kommen wird. Abzuwarten ist, in welchem 
Umfang die Tarifparteien von der oben beschriebenen Möglichkeit 
der Vereinbarung von Abweichungen in der Übergangszeit 
Gebrauch machen werden. In der Fleischindustrie gibt es bereits 
einen ersten Abschluss, der unter die Ausnahmeregelung fallen 
würde. Ob bestimmte Personengruppen, wie z.B. Studenten, 

von den Regeln eines gesetzlichen Mindestlohns insgesamt 
ausgenommen werden können, ist zwischen den Parteien stark 
umstritten, nicht zuletzt weil die Verfassungsmäßigkeit solcher 
Ausnahmeregelungen angezweifelt wird. 

Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG)

In bestimmten Branchen können durch das AEntG 
Mindeststandards für Arbeitsbedingungen festgelegt werden. 
Neben einem Mindestlohn wurden in der Vergangenheit für 
insgesamt 8 Branchen weitere Mindeststandards verbindlich 
geregelt.

Zukünftig soll das AEntG für alle Branchen geöffnet werden.

Bei einer Öffnung des AEntG für alle Branchen gäbe es 
weitere Möglichkeiten, einen Mindestlohn festzusetzen. Für 
neu hinzukommende Branchen müssten dann Tarifverträge 
entweder für allgemeinverbindlich erklärt oder deren Geltung 
im Rahmen einer Rechtsverordnung festgelegt werden.

Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen 

Derzeit setzt eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
von Tarifverträgen voraus, dass die tarifgebundenen 
Arbeitgeber mindestens 50 % der unter den Geltungsbereich 
fallenden Arbeitnehmer beschäftigen und zusätzlich die 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung im öffentlichen Interesse 
geboten erscheint. Wird ein Tarifvertrag für allgemeinverbindlich 
erklärt, gilt er auch für nicht tarifgebundene Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer unmittelbar und zwingend. 

Zukünftig soll das besondere öffentliche Interesse ausreichen. 
Dieses soll insbesondere dann gegeben sein, wenn entweder 
die Funktionsfähigkeit von Gemeinsamen Einrichtungen der 
Tarifvertragsparteien (Sozialkassen) gesichert werden soll oder 
die Allgemeinverbindlichkeitserklärung die Effektivität der 
tarifvertraglichen Normsetzung gegen die Folgen wirtschaftlicher 
Fehlentwicklungen sichert oder die Tarifvertragsparteien eine 
Tarifbindung von mindestens 50 % glaubhaft darlegen.
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Hat  in  der  Vergangenheit  das  Instrument  der  Allgemeinver-
bindlichkeitserklärung ein eher stiefmütterliches Dasein 
geführt, so könnten die verminderten Bedingungen für eine 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung die Bedeutung dieses 
Instruments zukünftig steigern. Insbesondere in Verbindung mit 
dem AEntG könnte ein Mindestlohn in allen Branchen leichter 
durchgesetzt werden.

Einsatz von Fremdpersonal

Der Verleih von Arbeitnehmern ist dann zulässig, wenn das 
verleihende Unternehmen über eine entsprechende Erlaubnis 
verfügt. Ein erlaubnisfreier Einsatz von Fremdpersonal ist 
alternativ durch einen Einsatz im Rahmen eines Dienst- oder 
Werkvertrags zulässig, wenn das Weisungsrecht beim Arbeitgeber 
verbleibt und die Arbeitnehmer nicht in die Betriebsorganisation 
des Drittbetriebs eingegliedert werden. Wird diesen Bedingungen 
jedoch nicht entsprochen, qualifiziert der als Dienst- bzw. 
Werkvertragsverhältnis ausgestaltete Fremdpersonaleinsatz 
als unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung. Dies hat zur Folge, 
dass ein Arbeitsverhältnis zwischen dem „Entleiher“ und den 
Mitarbeitern zustande kommt und er diesen Mitarbeitern 
die Differenz zu den Löhnen seiner Stammbelegschaft 
sowie die entsprechenden Abgaben zur Sozialversicherung 
nachzuentrichten hat. In der Praxis führte dies dazu, dass 

„vorsorglich“ auch beim Einsatz von Fremdpersonal im Rahmen 
von Dienst- oder Werkverträgen die Überlassungserlaubnis nach 
dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz beantragt wurde.

Zukünftig soll dieser als „verdeckte Arbeitnehmerüberlassung“ 
bezeichnete Fremdpersonaleinsatz sanktioniert werden. Die 
Einholung einer „vorsorglichen“ Erlaubnis soll dem „verleihenden“ 
Unternehmen keinen Vorteil mehr bieten, wenn dieses in 
unrechtmäßiger Weise das Personal im Rahmen eines Dienst- 
oder Werkvertrages überlässt.

Außerdem soll für die Zeitarbeit eine Überlassungshöchstdauer 
von 18 Monaten festgelegt werden. Spätestens nach neun Monaten 
sollen Leiharbeitnehmer hinsichtlich des Arbeitsentgelts den 
Stammarbeitnehmern gleichgestellt werden. Leiharbeitnehmer 
sollen zukünftig nicht mehr als Streikbrecher eingesetzt werden 
dürfen. Schließlich soll die Prüftätigkeit des Zolls intensiviert 
werden.

Auch bisher gab es klare Voraussetzungen für den rechtmäßigen 
Einsatz von Fremdpersonal. Auch bisher war ein unrechtmäßiger 
Fremdpersonaleinsatz nicht sanktionslos möglich. Der 
Übereifer des Gesetzgebers ist an dieser Stelle daher nicht 
ganz nachvollziehbar. Insgesamt soll der Fremdpersonaleinsatz 
deutlich stärker reguliert und kontrolliert werden. Die weitere 
Einengung der Möglichkeit der Arbeitnehmerüberlassung wird 

– so steht zu befürchten – zu einer verminderten Nutzung dieses 
Flexibilisierungsinstruments führen.

Tarifeinheit

Der durch die Rechtsprechung in der Vergangenheit entwickelte 
Grundsatz der Tarifeinheit, der besagt, dass in einem Betrieb nur 
ein Tarifvertrag zur Anwendung kommen soll, wurde 2010 durch 
das Bundesarbeitsgericht aufgegeben. Dies hat die sogenannten 
Spartengewerkschaften gestärkt. 

Die Tarifeinheit soll nun gesetzlich festgelegt werden.

Die begrüßenswerte Neuregelung wird nicht nur mehr 
Rechtssicherheit und -klarheit zur Folge haben, sondern 
wird voraussichtlich dazu führen, dass Arbeitskämpfe einer 
Spartengewerkschaft, die im Betrieb die Minderheitsgewerkschaft 
darstellt, unzulässig sind.

Teilzeitrecht

Außer im Elternzeitrecht ist ein Anspruch auf eine Rückkehr 
zur Vollzeitbeschäftigung nicht vorgesehen, es sei denn, ein 
solcher wurde vorher im Rahmen einer Befristungsabrede 
vereinbart. Nur wenn neue oder freie Stellen zu besetzen 
sind, müssen teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter, die den Wunsch 
nach Arbeitszeitverlängerung geäußert haben, vorrangig 
berücksichtigt werden.

Nach den Plänen der Regierung soll es zukünftig ein Rückkehrrecht 
in Form eines Anspruchs auf befristete Teilzeitarbeit geben. 
Auch unbefristet Teilzeitbeschäftigten soll die Rückkehr in eine 
Vollzeitbeschäftigung erleichtert werden.

Diese geplante Erweiterung von Teilzeit- und Rückkehrrecht 
würde die Personalplanung von Unternehmen zusätzlich 
erschweren. Es ist zu hoffen, dass – sollte das Vorhaben umgesetzt 
werden – zumindest gleichzeitig festgelegt wird, dass eine 
vorübergehende Ersatzeinstellung für diese Zeit als sachlicher 
Befristungsgrund anzusehen ist.

Beschäftigtendatenschutz

Der   Beschäftigtendatenschutz   ist   derzeit   im   Bundesdaten-
schutzgesetz unzureichend geregelt. Verschiedene Anläufe, hier 
Klarheit im Rahmen einer gesetzlichen Neuregelung zu schaffen, 
sind gestoppt worden. Auch der Entwurf der Europäischen 
Kommission für eine Datenschutzgrundverordnung enthält bis-
her keine spezifischen Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz.

Zwar möchte die Koalition den Beschäftigtendatenschutz regeln, 
will aber zunächst abwarten, ob und mit welchem Inhalt die 
europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt, um 
danach angepasste gesetzliche Regelungen auf nationaler Ebene 
zu schaffen.

Faktisch bedeutet dies einen Stillstand für weitere Jahre, da 
nicht mit einem zeitnahen Inkrafttreten der europäischen 
Verordnung zu rechnen ist. Eine nationale Regelung könnte 



deutlich schneller auf den Weg gebracht werden und 
notfalls später an europäische Vorgaben angepasst werden. 
Die Unternehmen sind daher auch weiterhin auf sich allein 
gestellt, wenn es darum geht, der bestehenden Unsicherheit 
in Absprache mit den Landesdatenschutzbeauftragten durch 
Datenschutzvereinbarungen entgegenzuwirken.

Frauenquote

Derzeit gibt es keine gesetzliche Regelung, die eine bestimmte 
Geschlechterquote in Geschäftsführungs- oder Aufsichtsgremien 
vorsieht. Der deutsche Corporate Governance Kodex verpflichtet 
den Aufsichtsrat bei der Bestellung von Vorstandsmitgliedern 
und den Vorstand bei der Besetzung von Führungspositionen, 
auf Vielfalt (Diversity) zu achten und dabei insbesondere eine 
angemessene Berücksichtigung von Frauen anzustreben. Der 
Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung konkrete Ziele 
benennen, die unter anderem eine angemessene Beteiligung von 
Frauen vorsehen.

Die Koalition will Geschlechterquoten in Vorständen und 
Aufsichtsräten gesetzlich vorgeben. So sollen Aufsichtsräte von 
mitbestimmten und börsennotierten Unternehmen, die ab dem 
Jahr   2016   neu   besetzt   werden,   eine   Quote   von   mindestens  
30 % aufweisen. Bei Nichterreichen der Quote sollen die für das 
unterrepräsentierte Geschlecht vorgesehenen Stühle frei bleiben. 
Ab 2015 sollen börsennotierte und mitbestimmte Unternehmen 
verbindliche Zielgrößen für die Erhöhung des Frauenanteils 
im Aufsichtsrat, Vorstand und den obersten Management-
Ebenen festlegen und veröffentlichen. Auch Unternehmen ab 
500 Mitarbeitern sollen zukünftig im Lagebericht Auskunft über 
ihre Maßnahmen zur Frauenförderung und Entgeltgleichheit 
geben.

Auch wenn die konkrete gesetzliche Umsetzung abzuwarten ist, 
so erscheint eines sicher: Durch alle diese Maßnahmen wird der 
bürokratische Aufwand in den Unternehmen steigen. 

Managergehälter

Nach dem Aktiengesetz entscheidet der Aufsichtsrat als 
Gremium über die Höhe der Vorstandsvergütung. Börsennotierte 
Gesellschaften müssen die Vorstandsvergütung individualisiert 
offenlegen, es sei denn, die Hauptversammlung beschließt etwas 
anderes. Gleiches empfiehlt der Corporate Governance Kodex 
auch für nicht börsennotierte Unternehmen.

Zukünftig  soll  über  die  Vorstandsvergütung  aus  Transparenz-
gründen die Hauptversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrates 
entscheiden.

Es ist nicht zu erkennen, wodurch bei dieser Regelung das erhoffte 
Mehr an Transparenz geschaffen werden soll. Die Regelung 
erscheint auch nicht notwendig: Die Hauptversammlung, in 

der im Wesentlichen institutionelle Investoren vertreten sind, 
ist wohl kaum in einem größeren Maße an einer angemessenen 
Vorstandsvergütung interessiert als ein mitbestimmter 
Aufsichtsrat. Des Weiteren erscheint es äußerst umständlich, 
dass bei einer – zum Teil sehr kurzfristig zu erfolgenden 

– Neuanstellung eines Vorstandsmitglieds vor Abschluss des 
Dienstvertrages die Hauptversammlung zusammentreten muss, 
um über die Vergütung zu entscheiden.

Betriebliche Altersversorgung

Neben   der   gesetzlichen   Rentenversicherung   sieht   das   Betriebs-
rentengesetz die arbeitgeber- und/oder arbeitnehmerfinanzierte 
betriebliche Altersversorgung als zweite Säule der Altersvorsorge 
vor. In den letzten Jahren hat der Gesetzgeber versucht, die 
Attraktivität und Verbreitung der Betriebsrente durch steuer- 
und sozialversicherungsrechtliche Vorteile sowie durch einen 
Anspruch der Arbeitnehmer auf Entgeltumwandlung zu steigern.

In dem Koalitionsvertrag ist lediglich der Programmsatz enthalten, 
dass man die betriebliche Altersversorgung stärken wolle. 
Damit sie auch für Mitarbeiter in Klein- und mittelständischen 
Betrieben selbstverständlich wird, wolle man entsprechende 
Voraussetzungen schaffen. Wie dies ausgestaltet werden soll, lässt 
sich dem Koalitionsvertrag jedoch nicht entnehmen. 

Aufgrund dieser unklaren Ankündigung wird spekuliert, dass 
die Betriebsrente für alle Beschäftigten zur Pflicht gemacht 
wird, ähnlich wie in Dänemark oder Großbritannien. Wer 
eine Zusatzversorgung ablehnt, kann diese nur im Rahmen 
eines sogenannten Opting-Out aktiv abwählen. Hintergrund 
des Vorhabens ist wohl die derzeitige Flaute in der privaten 
Altersvorsorge. Während z.B. in Dänemark 80-90 % der 
Beschäftigten eine betriebliche Altersversorgung haben, liegt 
diese Zahl in Deutschland deutlich unter 50 %. Dass die 
Attraktivität allerdings alleine durch ein gesetzlich vorgesehenes 
Opting-Out-Verfahren gesteigert werden kann, halten wir für 
wenig wahrscheinlich. Denn wir rechnen nicht damit, dass 
weitere steuer- und sozialversicherungsrechtliche Privilegien 
gewährt werden, sondern der Gesetzgeber die Mitarbeiter in 
die betriebliche Altersversorgung, insbesondere im Rahmen der 
Entgeltumwandlung, einbeziehen wird. Für die Unternehmen 
würde dies einen erneuten Verwaltungsmehraufwand bedeuten.

Altersrente für besonders langjährig Versicherte

Wer ohne Abstriche bei der Rente in den Ruhestand gehen 
möchte, muss ein bestimmtes Alter erreicht haben. Dieses 
steigt seit 2012 stufenweise von 65 auf 67 Jahre an. Besonders 
langjährig Versicherte, d.h. Versicherte, die seit 45 Jahren 
Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung entrichten 
oder Berücksichtigungszeiten vorweisen können, können bereits 
mit Vollendung des 65. Lebensjahrs eine ungekürzte Rente 
beziehen. 
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Nach den Plänen der großen Koalition sollen besonders langjährig 
Versicherte ab dem 1. Juli 2014 bereits mit Vollendung des 63. 
Lebensjahres abschlagsfrei in Rente gehen können. Dabei sollen 
auch Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Krankengeld, 
Leistungen der Arbeitsförderung, Übergangsgeld und Leistungen 
bei Krankheit angerechnet werden. Nicht berücksichtigt werden 
sollen dagegen Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe und 
Arbeitslosengeld II (auch Hartz IV genannt). Arbeitslosenhilfe gab 
es für Langzeitarbeitslose, bis 2005 Hartz IV eingeführt wurde. 
Das Alter, ab dem eine abschlagsfreie Rente bezogen werden 
kann, soll schrittweise parallel zur Anhebung des allgemeinen 
Renteneintrittsalters auf das vollendete 65. Lebensjahr angehoben 
werden.

Durch diese Rentenpläne kommen in Zukunft weitere Belastungen 
auf die Unternehmen und ihre Mitarbeiter zu: Der Beitragssatz 
zur Rentenversicherung hätte eigentlich mit Beginn dieses Jahres 
von 18,9 % auf 18,3 % des Bruttolohns sinken müssen, weil 
die Reserven der Rentenkasse auf etwa 31 Milliarden Euro 
angestiegen sind. Dies hat die große Koalition aber bereits im 
Dezember 2013 durch ein Gesetz verhindert. Der nunmehr 
vorliegende Gesetzentwurf für die Rentenreform sieht vor, dass 
der Beitragssatz bis 2018 stabil bei 18,9 % bleibt. 2019 soll er auf 
19,7 % und bis 2030 auf 22 % ansteigen.

Des Weiteren ergeben sich – wie einer Stellungnahme der 
Deutsche Rentenversicherung Bund zum Gesetzesentwurf zu 
entnehmen ist – praktische Umsetzungsschwierigkeiten: Die 
Rentenversicherung habe auf den Rentenkonten der Versicherten 
Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe 
nicht getrennt erfasst. Vor 1978 seien Zeiten der Arbeitslosigkeit 
schlicht als Anrechnungszeiten gespeichert. Man wisse daher 
nicht, ob überhaupt Geld gezahlt wurde. Für Zeiten zwischen 
1978 und 2001 wurde zwar der Leistungsbezug erfasst, nicht 
aber, ob es Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe gab. 
Ähnliche Datenlücken gebe es beim Krankengeld für Zeiten 
vor 1984. Auch Rückfragen bei der Bundesagentur für Arbeit 
seien nicht zielführend, da dort entsprechende Daten nicht so 
lange gespeichert werden. Der Nachweis für das Vorliegen der 
entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen wäre daher vom 
Versicherten selbst zu erbringen. Es sei aber zu erwarten, dass 
den Betroffenen dieser Nachweis nach so langer Zeit häufig 
nicht möglich sein wird. In diesen Fällen könne das Vorliegen 
der Voraussetzungen für die abschlagsfreie Rente mit 63 nicht 
abschließend festgestellt werden.


