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 Fast 3 Jahre Pandemie und ein halbes Jahr Krieg in der Ukraine haben mittlerweile erhebliche 
Auswirkungen auf die Wirtschaft und längst auch auf die Privathaushalte. 

 Die Lebensmittelpreise steigen, jeder fragt sich wie er die Nebenkosten 2022 schultern soll. 

 Ein „weiter wie bisher“ kann nicht vernünftig sein auch wenn die Krise in Form von rückläu� gen 
Auftragszahlen bisher noch nicht bei Ihnen im Unternehmen angekommen sein sollte. 

➞ JETZT ist es an der Zeit, die Weichen zu stellen, um im Ernstfall � exibel reagieren zu können. 

So schützen Sie ihre Kollegen 
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Nicht ist mehr wie es mal war … 

Liebe Leserin, lieber Leser,

haben wir noch vor einem Jahr gedacht, dass wir die Talsohle der Pandemie bald durch-
schritten haben und dann unser gewohntes Wirtschafts- und Privatleben wieder aufnehmen 
können, wurden wir durch den Krieg in der Ukraine eines Besseren belehrt. Die Folgen des 
Krieges sind spürbar: Gasknappheit, Lieferengpässe, leere Regale in den Supermärkten. 

Fast täglich berichten Nachrichten und Zeitungen von rückläu� gen Konjunkturdaten, von 
steigender In� ation und Stellenabbau in zahlreichen Unternehmen. „Global Player“ wie BMW 
müssen Kurzarbeit fahren. Andere greifen zu Mitteln wie „Zwangsurlaub“ für die Beschäftig-
ten, bis hin zu Entlassungen. Und auch immer mehr mittelständische Unternehmen blicken 
mit Sorgen in die Zukunft. Ein Blick auf den monatlich verö� entlichten ifo-Geschäftsklima-
Index macht das mehr als deutlich:

Stand er noch im Februar 2022 bei 98,6 Punkten liegt er im Juli 2022 nur noch bei 92,1 Punk-
ten, Doch was bedeutet dies für Sie als Betriebsrat? Was kann hier auf Sie und Ihre Kollegen 
zukommen? Wie können Sie Ihre Mitbestimmungsrechte hier nutzen?

Richtig ist: Zeiten der Rezession hat es immer mal wieder gegeben. Doch wenn Sie genauer 
hinschauen, stellen Sie fest: 

Diese Rezession ist anders als die vorhergehenden

Wir haben es nicht mit einer normalen Wirtschaftskrise zu tun, wie etwa im Jahr 2011 der 
Eurokrise – wir haben es mit den Folgen eines unkalkulierbaren Pandemie- und Kriegsge-
schehen zu tun. Hinzu kommen die ohnehin schon bestehenden Probleme wie demogra� -
scher Faktor und Fachkräftemangel. Ihr Arbeitgeber und Sie als Betriebsrat stehen vor einer 
Mammutaufgabe. 

Aber Sie haben den ersten Schritt zur Bewältigung dieser Aufgabe schon getan:

Mit Ihrer Entscheidung, diesen Ratgeber E� ektive Betriebsratsarbeit am Rand der Rezes-
sion haben Sie genau die richtige Entscheidung getro� en! 

Denn um Ihnen bei der Suche nach den richtigen Entscheidungen und bei der Auswahl der 
bestmöglichen Maßnahmen konkrete Arbeitshilfen an die Hand zu geben, habe ich zusam-
men mit einigen den besten Arbeitsrechtlern und Personalern Deutschlands – Dr. Christian 
Wolf, Professor Dr. Boemke, Hildegard Gemünden, Angelika Rodatus, Michael T. Sobik, Maria 
Markatou und Michael G. Peters -, für Sie diesen exklusiven Ratgeber entwickelt. 

Wir beleuchten alle für Sie relevanten Aspekte. Angefangen von den möglichen Sofortmaß-
nahmen, die Ihr Arbeitgeber ergreifen kann, über langfristige Personalstrategien bis hin zu 
perfekt ausgestalteten Arbeitsverträgen.

Natürlich gehören auch zahlreiche Tipps zum Thema „Zusammenarbeit mit dem Arbeitge-
ber“ dazu. Denn schließlich haben Sie bei vielen Entscheidungen und Maßnahmen ein ge-
wichtiges Wörtchen mitzureden. 
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Doch auch ein anderer Aspekt bleibt nicht außer Acht. Der nämlich, wie Sie zusammen mit 
Ihrem Arbeitgeber die Mitarbeiter auch in stürmischen Zeiten motivieren und begeistern. 
Denn die besten Maßnahmen nützen nichts, wenn sie den Arbeitnehmern nicht transparent 
vermittelt werden. Eine Rede á la: „Wir scha� en das“ wirkt kontraproduktiv, wenn die Füh-
rungskräfte dieses „Wir scha� en das“ nicht auch aktiv vorleben. 

Keine immer ganz leichte Aufgabe – aber eine Aufgabe, die Sie mit den Tipps aus diesem Rat-
geber ganz sicher leichter bewältigen!

Fazit: Unsere Welt hat sich verändert, sicher geglaubte Errungenschaften, sicher geglaubter 
Wohlstand muss neu erkämpft und erhalten wer-den. Doch das Kämpfen lohnt sich!

Denn im Arbeitsrecht gilt das Ultima Ratio Prinzip. Die (betriebsbedingte) Kündigung kann 
und soll immer nur das letzte Mittel sein. Das gilt heute mehr denn je! 

Mit besten Grüßen

Günter Stein 
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Die Sofort-Hilfe
Einfache Maßnahmen, die sofort greifen

Schritt für Schritt 
optimal vorbereitet
Nun haben Sie möglicherweise im Moment 
nicht die Zeit, diesen Ratgeber komplett 
durchzuarbeiten. Deshalb stelle ich Ihnen 
zunächst die wichtigsten „Sofort-Maßnah-
men“ vor. So kennen Sie auf die Schnelle 
schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten, 
die Sie in das Gespräch mit Ihrem Arbeit-
geber, Geschäftsleitung, Personalabteilung 
und oder Führungskräften einbringen und 
schnell umsetzen können. 

Mit diesen Sofortmaßnahmen sorgen Sie 
zusammen mit Ihrem Arbeitgeber für mehr 
Flexibilität und sinkende Kosten:

Sonderzahlungen 
Die Entscheidungen über Sonderzahlungen 
wie das Weihnachtsgeld 2022 sind in Ihrem 
Unternehmen vermutlich schon gefallen. 
Vor der Auszahlung sollten Sie zusammen 
mit Ihrem Arbeitgeber aber noch einmal 
prüfen: Ist die geplante Höhe in Anbetracht 
der aktuellen Risiken wirklich vertretbar? So-
fern es sich um eine freiwillige Zahlung han-
delt, kann Ihr Arbeitgeber sie alljährlich neu 
festlegen und auch kurzfristig reduzieren 
(BAG, 12.1.2000, 10 AZR 840/98). 

Ihre Marschroute als Betriebsrat sollte hier 
die folgende sein: 

Bevor Mitarbeiter entlassen werden oder 
dauerhaft in Kurzarbeit geschickt werden, 
kann es besser sein lieber einmal auf einen 
Teil der Sonderzahlung zu verzichten. Hat 
sich die Firma erholt kann es im nächsten 
Jahr eine höhere Sonderzahlung geben. 

Neueinstellungen 
Wenn Ihr Arbeitgeber in diesen Tagen neue 
Mitarbeiter braucht, sollte er vorrangig auf 
die bestehenden Arbeitskräfte zurückgrei-
fen. Der ein oder andere Teilzeitler will viel-
leicht mehr arbeiten, der ein oder andere 
Kollege möchte eventuell Überstunden 
leisten und so etwas mehr verdienen. Wenn 
es dann doch zu Neueinstellungen kommt, 
dann sollte Ihr Arbeitgeber auf befristete 
Arbeitsverhältnisse und Leiharbeitskräfte 
setzen. Warum? Das erleichtert ihm die Tren-
nung, wenn die Auftragslage schlechter wird. 
Das ist zwar gegenüber den Leiharbeitern 
und den befristeten Kräften gemein, aber 
bedenken Sie, dass Ihr Arbeitgeber dann 
bei schlechter Auftragslage nicht an den Be-
standsarbeitsverträgen rühren muss. Diese 
Arbeitsplätze bleiben (zumindest zunächst) 
gesichert. 

Dienstreisen 
Was nicht wirklich notwendig ist, wird ge-
strichen. Bei notwendigen Reisen ist auf die 
Kosten zu achten (also möglichst Economy 
bzw. 2. Klasse, Übernachtungen möglichst 

T I P P

Machen Sie Nägel mit Köpfen
Wenn sich Ihre Kollegen darauf einlassen 
sollen, dann sollte Ihnen Ihr Arbeitgeber 
auf jeden Fall schriftlich geben, dass er 
im nächsten Jahr wieder eine erhöhte 
Prämie auszahlen wird. Ihre Kolleginnen 
und Kollegen brauchen hier Planungssi-
cherheit! 
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vermeiden) – auch bei Dienstreisen lassen 
sich staatliche Entlastungspakete nutzen, 
wie etwa das 9 Euro Ticket, welches es im 
Juni bis August 2022 gab.

Urlaub 
Eventuell kann Ihr Arbeitgeber Mitarbeiter 
bitten in auftragsschwachen Zeiten, Urlaub 
zu nehmen oder Arbeitszeitguthaben ab-
zubauen. Oder Sie ordnen zusammen mit 
Ihrem Arbeitgeber für eine bestimmte Zeit 
Betriebsurlaub an (siehe Seite 21)

Weiterbildung 
Bildungsmaßnahmen stehen in Krisenzeiten 
häu� g als Erstes auf dem Prüfstand. Auf not-
wendige Weiterbildung sollte Ihr Arbeitge-
ber trotzdem nicht verzichten. Er kann aber 
aber stärker auf innerbetriebliche Weiterbil-
dungsmaßnahmen setzen.

Auslastung prüfen
Auch wenn Mitarbeiter auf den ersten Blick 
beschäftigt erscheinen, haben sie mögli-
cherweise noch Kapazitäten frei. 

Besser ist es, wenn Sie zusammen mit Ihrem 
Arbeitgeber die Mitarbeiter jetzt mit ins Boot 
holen, um Zusatzaufgaben zu übernehmen. 
Wird diese Aufgabe problemlos bewältigt, 
kanndas Arbeitspensum langsam gesteigert 
werden. Achten Sie als Betriebsrat dabei aber 
darauf, dass aus einer Unterforderung keine 

Überforderung wird und sich die Aufgaben-
zuweisung im Rahmen des Direktionsrechts 
des Arbeitgebers (Seite 7) bewegt (will er über 
das Direktionsrecht hinausgehen, geht das 
nur mit Einverständnis des Mitarbeiters bzw. 
über eine Änderungskündigung).

Lassen Sie Ihre Kollegen auch eine Liste er-
stellen, wie viel Zeit sie für welche Arbeiten 
brauchen, und analysieren die Listen dann 
gemeinsam. Ihre Kolleginnen und Kollegen 
brauchen sich dadurch nicht gegängelt 
zu fühlen. Bedenken Sie immer: Wenn Be-
standsarbeitskräfte in der Krise Zusatzaufga-
ben ausführen können, spart sich der Arbeit-
geber das Geld für zusätzliche Arbeitskräfte. 
Das Geld, welches er spart kann er wieder 
in sein Unternehmen investieren, damit das 
Geschäft so lange es geht weiterläuft und 
die Beschäftigten im Arbeitsverhältnis ge-
halten werden können. 

T I P P

Motivation wird nebenbei gesteigert
Durch die Übertragung neuer Aufgaben 
leistet Ihr Arbeitgeber auch einen Bei-
trag zur Motivationsverbesserung. Neue 
Herausforderungen gehören zu den „Top 
10“ der Arbeitnehmerwünsche in Sachen 
Arbeitszufriedenheit.

Die schnelle Hilfe
Direktionsrecht nutzen und Verträge einvernehmlich anpassen

Wenn die Krise tatsächlich in Ihrem Unter-
nehmen ankommt, wird es zunächst darum 
gehen, Kosten zu senken und die Mitarbeiter 
� exibel und e�  zient einzusetzen. Warum? 
Weil es darum geht die Mitarbeiter so lange 

wie nur irgendwie möglich im regulären Ar-
beitsverhältnis (also ohne Kurzarbeit) zu hal-
ten. Seien Sie dabei Ihrem Arbeitgeber einen 
Schritt voraus. Denn die Schritte, die er nun 
ergreifen wird, sind kalkulierbar: 
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Arbeitgeber wird immer zuerst 
die Arbeitsbedingungen für die 
Mitarbeiter verändern 
Bevor Ihr Arbeitgeber über Maßnahmen wie

❱ Betriebsferien (Seite 21) 

❱ Kurzarbeit (Seite 15)

❱ Befristungen (Seite 4)

❱ Outsourcing (Seite 19)

❱ Einsatz von Leiharbeitnehmern (Seite 4)

❱ Änderungskündigungen (Seite 21)

❱ Betriebsbedingte Kündigung mit Sozial-
plan (Seite 25)

nachdenkt, ist es ganz wichtig zu prüfen, ob 
und wie er durch einfache arbeitsvertragliche 
Änderungen oder Neuregelungen zu einer 
� exibleren und damit kostengünstigeren 
Personalpolitik kommen. Schon damit kann 
dem Unternehmen bereits geholfen sein:

Zum Beispiel, weil ansonsten notwendige 
Neueinstellungen nicht vorgenommen wer-
den müssen – oder weil durch „natürliche 
Fluktuation“, Krankheit oder Ruhestand frei 
werdende Arbeitsplätze nicht neu besetzt 
werden müssen. Schon dies sorgt für einen 
Abbau von Personalkosten – und verscha� t 
Ihrem Arbeitgeber ein wenig Luft, ohne dass 
er auch nur eine Kündigung aussprechen 
musste! Bevor es auch nur zu einer personel-
len Maßnahme kommt, sind also immer zu-
erst die Arbeitsbedingungen zu überprüfen!

Bei der Einstellung eines Mitarbeiters weiß 
der Arbeitgeber in der Regel ziemlich ge-
nau …

… was der Mitarbeiter wann und wo tun soll 
und welche Vergütung nebst Sonderleis-
tungen er hierfür gewährt. Im Lauf der Zeit 
können allerdings Änderungen erforderlich 
werden – weil Aufgaben neu organisiert 
werden oder wegfallen, weil – wie jetzt – die 
wirtschaftliche Lage bestimmte Vergünsti-
gungen nicht mehr erlaubt oder auch aus 
Gründen, die in der Person oder im Verhal-
ten des Mitarbeiters liegen. 

Ob und wie Ihr Arbeitgeber die gewünsch-
te Änderung rechtswirksam durchführen 
kann, hängt davon ab,

❱ was er ändern will,

❱ wie er die Sache bisher praktiziert hat und 
welche Vereinbarungen es hierzu gibt und 
in einigen Fällen,

❱ ob er Ihre Zustimmung als Betriebsrat (so-
fern vorhanden) bekommt.

Lassen Sie uns zuerst die Maßnahmen betrach-
ten, die durch das Direktionsrecht gedeckt sind: 

A C H T U N G

Wie so oft im (Arbeits-)leben steckt auch 
bei scheinbar „harmlosen“ Maßnahmen 
wie Versetzung, Übertragung zusätzlicher 
Aufgaben und Co. der Teufel im Detail. 

Manche der Maßnahmen, sind noch von 
Direktionsrecht als Arbeitgeber gedeckt – 
andere dagegen erfordern eine Ände-
rung der arbeitsvertraglichen Regelun-
gen. Das hat folgenden Hintergrund, auf 
den Hildegard Gemünden, langjährige 
Arbeitsrechts- und Personalorganisati-
onsexpertin hinweist: 
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Direktionsrecht: Was Ihr Arbeit-
geber durch einseitige Anordnung
ändern kann
Gemäß § 106 GewO kann Ihr Arbeitgeber 

❱ Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung 
sowie 

❱ Fragen der Ordnung und des Verhaltens 
im Betrieb

nach billigem Ermessen bestimmen, soweit 
er nicht durch Arbeitsvertrag, Betriebsver-
einbarung, Tarifvertrag oder gesetzliche Vor-
schriften festgelegt ist. 

Die Tätigkeit des Mitarbeiters
Hat Ihr Arbeitgeber die Tätigkeiten, die der 
Mitarbeiter erledigen soll, genau im Arbeits-
vertrag festgelegt, ist eine Änderung nur ein-
vernehmlich oder durch Änderungskündi-
gung (siehe Seite 21) möglich. Hat er dagegen 
das Aufgabengebiet nur grob umrissen (z. B. 
„als Sekretärin“), kann er innerhalb des so 
gesteckten Rahmens kraft Direktionsrechts 
bestimmen, welche Aufgaben genau der 
Mitarbeiter erledigen soll. Das gilt prinzipiell 
auch, wenn ein Mitarbeiter schon seit Jahren 
dieselben Tätigkeiten verrichtet hat. 

Unbillig und damit unwirksam ist es jedoch, 
wenn Ihr Arbeitgeber

❱ Dem Mitarbeiter eine Arbeit zuweist, die 
ihn in einen vermeidbaren Gewissenskon-
� ikt bringt (z. B. den bekennenden Mos-
lem in die Metzgereiabteilung, wo er mit 
Schweine� eisch arbeiten muss), oder

❱ dem Mitarbeiter eine geringerwertige 
Arbeit zuweist, selbst wenn e bei der Ver-
gütung keine Abstriche macht.

Die Arbeitszeit
In Bezug auf die Arbeitszeit wird in den 
meisten Arbeitsverträgen nur die Dauer der 
regelmäßigen Arbeitszeit festgelegt, nicht 
jedoch deren genaue Lage (z. B. „40 Stunden 
pro Woche“). In einem solchen Fall kann Ihr 
Arbeitgeber kraft seines Direktionsrechts 

❱ die Verteilung der Arbeitszeit auf die ein-
zelnen Wochentage ebenso festlegen und 
ändern wie die 

❱ Lage der Arbeitszeit am jeweiligen Wo-
chentag einschließlich der Pausen,

❱ Schichtarbeit oder Bereitschaftsdienste 
einführen,

❱ einen Wechsel von der Tag- zur Nacht-
schicht oder umgekehrt anordnen (auch 
wenn dadurch Nachtzuschläge wegfallen).T I P P

Ist eine Konkretisierung erfolgt
Anspruch auf eine unveränderte Weiter-
beschäftigung hat ein Mitarbeiter aber 
dann, wenn Ihr Arbeitgeber beispielswei-
se durch konkrete Äußerungen den Ein-
druck erweckt hat, dass es niemals Ände-
rungen geben wird (BAG, 11.4.2006, 9 AZR 
557/05). Solche Äußerungen sollte sich Ihr 
Kollege immer notieren, denn im Fall der 
Fälle kann ihm dies seine gewohnte Be-
schäftigung sichern. 

W I C H T I G

Arbeitgeber muss immer billiges 
Ermessen beachten
Auch hier muss Ihr Arbeitgeber aber die 
Grundsätze billigen Ermessens beach-
ten. Sofern es betrieblich möglich ist, 
muss er daher Rücksicht auf einen Mit-
arbeiter nehmen, der sonntags aus reli-
giösen Gründen nicht arbeiten will (LAG 
Hamm, 8.11.2007, 15 Sa 271/07).  
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Von einer Mutter, die aus der Elternzeit 
zurückkehrt, kann Ihr Arbeitgeber nur 
dann Arbeit zu einer Zeit verlangen, zu der 
die Betreuung ihres Kindes nicht gesichert 
ist, wenn kein Kollege diese Arbeitszeit 
übernehmen will und Sie auch nieman-
den entsprechend versetzen können (BAG, 
23.9.2004, 6 AZR 567/03).

Nicht einseitig ändern kann Ihr Arbeitge-
ber hingegen:

❱ Die Lage der Arbeitszeit, wenn diese ver-
traglich vereinbart ist.  Das gilt etwa bei 
einer Teilzeitkraft, der Sie die Arbeitszeit 
aus Rücksicht auf ihre Kinder zugesagt ha-
ben, selbst dann noch, wenn die Kinder in-
zwischen erwachsen sind (BAG, 17.7.2007, 
9 AZR 819/06),

❱ den Arbeitsumfang, etwa eine Verkürzung 
der Arbeitszeit wegen schlechter Auf-
tragslage oder auch Überstunden.

Der Arbeitsort
Die meisten Arbeitsverträge enthalten eine 
Regelung, wo der Mitarbeiter arbeiten soll. 
Daran muss sich Ihr Arbeitgeber halten. 
Kraft seines Direktionsrechts kann er den 
Mitarbeiter also nur dann an einen anderen 
Arbeitsort versetzen, wenn der Arbeitsver-
trag eine entsprechende Versetzungsklausel 
enthält.

Betriebsrat und Direktionsrecht 
des Arbeitgebers: Hier bestimmen 
Sie mit!
Bei der Ausübung seines Direktionsrechts 
muss Sie Ihr Arbeitgeber beteiligen, sofern 
es um Veränderungen im Bereich

❱ Arbeitszeit, 

❱ Fragen der Ordnung des Betriebs oder 
um eine 

❱ Versetzung im betriebsverfassungsrecht-
lichen Sinn geht (Also wenn in Ihrem Be-
trieb in der Regel mehr als 20 wahlberech-
tigte Arbeitnehmer beschäftigt sind, und 
die Versetzung für voraussichtlich mehr 
als einen Monat vorgesehen ist und/oder 
sich die Arbeitsbedingungen des Mitar-
beiter erheblich ändern). 

Im Einzelnen bedeutet das für Sie: 

Veränderungen im Bereich Arbeitszeit
Sie haben gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 
BetrVG ein Mitbestimmungsrecht bezüglich

❱ Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit 
einschließlich der Pausen,

❱ der Verteilung der Arbeitszeit auf die ein-
zelnen Wochentage sowie

❱ der vorübergehenden Verkürzung oder 
Verlängerung der betriebsüblichen Arbeits-
zeit.

Demnach muss Sie Ihr Arbeitgeber auch be-
teiligen bei 

W I C H T I G

Aber auch mit einer solchen Versetzungs-
klausel muss Ihr Arbeitgeber vor einer 
Versetzung immer prüfen, ob diese bil-
ligem Ermessen entspricht und für den 
Mitarbeiter zumutbar ist. 

Dabei muss er auch die familiäre Situa-
tion des Mitarbeiters mit berücksichtigen.  

So wurde die Versetzung eines Vaters von 
3 kleinen Kindern an einen 260 km ent-
fernten Ort trotz Versetzungsklausel für 
unbillig und damit unzulässig gehalten 
(ArbG Frankfurt, 9.1.2007, 7 Ga 238/06).  



9

❱ der Einführung oder Änderung von 
Schichtarbeit, gleitender Arbeitszeit, Be-
reitschaftsdienst usw.,

❱ der Gestaltung von Dienst- und Schicht-
plänen,

❱ der Anordnung von Überstunden.

Beachten Sie: Einigt sich Ihr Arbeitgeber mit 
einem Mitarbeiter auf eine dauerhafte Erhö-
hung seiner regelmäßigen Arbeitszeit, stellt 
dies eine mitbestimmungsp� ichtige Einstel-
lung gemäß § 99 BetrVG dar. Das gilt zumin-
dest dann, wenn es sich um eine erhebliche 
Erhöhung handelt, für die sonst eine Neu-
einstellung erforderlich gewesen wäre. 

Wichtig in Zeiten der Rezession: Arbeits-
zeitverringerungen mit einzelnen Mitarbei-
tern hingegen stellen weder eine Versetzung 
noch eine Einstellung dar. Sie sind nicht mit-
bestimmungsp� ichtig (BAG, 27.1.2005, 1 ABR 
59/03). 

Fragen der betrieblichen Ordnung
Gemäß § 87 Abs. Nr. 1, 6 und 7 BetrVG be-
stimmen Sie bei Fragen der betrieblichen 

Ordnung mit. Gegenstand des Mitbestim-
mungsrechts ist das betriebliche Zusam-
menleben und kollektive Zusammenwirken 
der Beschäftigten. Sollten Ihr Arbeitgeber 
also als Maßnahme zur Senkung des Kran-
kenstandes (auch das spart schließlich Geld) 
verfügen, dass Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigungen grundsätzlich vor dem 4. Tag der 
Arbeitsunfähigkeit vorzulegen sind, müs-
sen dem zustimmen, ohne Sie geht es nicht 
(BAG, 25.1.2000, 1 ABR 3/99). 

T I P P

Tre� en Sie Rahmenvereinbarungen
Wenn Sie sich mit dem Arbeitgeber auf 
eine Rahmenvereinbarung über die Ge-
staltung von Dienst- und Schichtplänen 
und/oder die Anordnung von Überstun-
den einigen können, müssen Sie nicht 
mehr jeden Einzelfall mit ihm ausdiskutie-
ren und Sie können gleichzeitig noch den 
„Rahmen“, sprich die Mindestbedingun-
gen feststecken, die auf jeden Fall zum 
Wohle der Mitarbeiter gewahrt bleiben 
sollten.  

T I P P

Ordnungsverhalten kann nur mit Ihnen 
geregelt werden
Das Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1
Nr. 1, 6 und 7 BetrVG bezieht sich aber im-
mer nur auf das Ordnungsverhalten. Bei-
spiele für mitbestimmungsp� ichtige Re-
gelungen zur Ordnung des Betriebs und 
des Verhaltens der Arbeitnehmer:

• Rauchverbot im Betrieb (BAG v. 
19.1.1999 – 1 AZR 499/98),

• Verbot von Alkoholkonsum im Betrieb 
(BAG v. 23.9.1986 – 1 AZR 83/85),

• Führen von Krankengesprächen nach 
festgelegten Regeln (BAG v. 8.11.1994 – 
1 ABR22/94),

• Einführung eines Formulars zur Be-
stätigung von Arztbesuchen (BAG v. 
21.1.1997 – 1 ABR53/96),

• Einführung einer einheitlichen Arbeits-
kleidung zur Förderung des äußeren 
Erscheinungsbildes des Unternehmens 
(BAG v. 11.6.2002 – 1 ABR 46/01),

• Ausgestaltung einer bestehenden Dienst-
kleidungsp� icht (BAG v. 17.1.2012 – 1 
ABR 45/10),
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Wenn Ihr Arbeitgeber die 
Vergütung senken möchte
Wenn in Zeiten von Auftragsrückgang und 
möglicherweise auch schleppendem Zah-
lungseingang die Liquidität des Unterneh-
mens leidet, liegt der Gedanke nahe, den 
Mitarbeitern künftig weniger zahlen wollen. 

Laufendes Arbeitsentgelt
Laufende Lohnzahlungen wie den Monats- 
oder Stundenlohn kann Ihr Arbeitgeber kei-
nesfalls durch einseitige Anordnung kürzen. 
Selbst schlechte Leistungen eines Mitarbeiters
oder der Wunsch nach einer einheitlichen 
Vergütung rechtfertigen keine Gehaltskürzung. 
Im Ausnahmefall – wenn die wirtschaftliche 
Existenz des Unternehmens gefährdet ist – 
kann aber eine Änderungskündigung in Be-
tracht kommen (siehe Seite 21).

Ein solcher Widerrufsvorbehalt ist aber nur 
wirksam, wenn

❱ er sich auf höchstens 25 bis 30 % der Ge-
samtvergütung bezieht,

❱ dem Mitarbeiter trotz Widerruf noch die 
tari� iche oder übliche Vergütung ver-
bleibt und

❱ Sie die Gründe, die zum Widerruf be-
rechtigen sollen, im Widerrufsvorbehalt 

• Regelungen zur Einführung, Ausgestal-
tung und Nutzung eines Werksauswei-
ses (BAG v. 16.12.1986 – 1 ABR 35/85),

• Einführung von Taschenkontrollen am 
Werkstor (BAG v. 26.5.1988 – 1 ABR 
9/87),

• Festlegung der Nutzungsbedingungen 
für Park� ächen, die der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmern für das Abstellen 
ihrer Privat-Pkw zur Verfügung stellt 
unabhängig davon, ob der Arbeitgeber 
vertraglich zur Überlassung von Park-
plätzen verp� ichtet ist (BAG v. 7.2.2012 –
1 ABR 63/10).

• Radiohören am Arbeitsplatz (BAG v. 
14.1.1986 – 1 ABR 75/83).

• Anordnung des Arbeitgebers, englisch 
statt deutsch als Sprache der betrieb-
lichen Kommunikation einzuführen 
(LAG Köln v. 9.3.2009 – 5 TaBV 114/08).

Wie die Mitarbeiter ihre Arbeit erledigen 
sollen – das so genannte Arbeitsverhal-
ten, ist aber mitbestimmungsfrei, da müs-
sen Sie nicht beteiligt werden. 

geber kürzen will und unter welchen 
Voraussetzungen er diesen gezahlt hat. 
Als Betriebsrat sollten Gehaltskürzungen 
ganz weit unten auf dem Verhandlungs-
zettel stehen. In Zeiten hoher In� ation und 
dem Damoklesschwert hoher Nachzah-
lungen für Gas und Strom kann sich kein 
Beschäftigter Gehaltskürzungen leisten.  

A C H T U N G

Dies ist nur unter ganz bestimmten Vor-
aussetzungen zulässig – je nachdem, wel-
chen Vergütungsbestandteil Ihr Arbeit-

T I P P

Leistungszulagen, Fahrtkostenzuschüsse, 
den zur privaten Nutzung überlassenen 
Firmenwagen usw. kann Ihr Arbeitgeber 
aber unter Widerrufsvorbehalt stellen, 
d. h. er behält sich bereits bei der Zusa-
ge das Recht vor, die Leistung unter be-
stimmten Voraussetzungen zu widerrufen.  
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genannt haben (BAG, 12.1.2005, 5 AZR 
364/04; 19.12.2006, 9 AZR 294/06).

Dabei genügt es in der Regel, wenn Ihr 
Arbeitgeber die Art der Widerrufsgründe 
umreißen, z.B. wirtschaftliche Gründe oder 
Gründe im Verhalten des Mitarbeiters. Will 
Ihr Arbeitgeber also Extras streichen, dann 
prüfen Sie bzw. der betro� ene Mitarbeiter 
also immer ob er sich die Streichung vorbe-
halten hat und ob auch wirklich ein Wider-
rufsfall vorliegt. 

Einmalzahlungen
Einmalzahlungen (z. B. Weihnachtsgeld, Ur-
laubsgeld, Jubiläumszuwendungen) kann 
Ihr Arbeitgeber – anders als laufende Zah-
lungen – freiwillig ohne Rechtsanspruch 
gewähren. Einen solchen Freiwilligkeits-
vorbehalt muss er allerdings schriftlich bei 
der Zusage (z. B. im Arbeitsvertrag) oder bei 
jeder Zahlung formulieren. Andernfalls be-
steht nach mehrmaliger vorbehaltloser Zah-
lung ein Anspruch aus betrieblicher Übung. 

Bei jährlichen Zahlungen wie dem Weihnachts-
geld ist das nach 3-maliger Zahlung der Fall. 

Ist der Freiwilligkeitsvorbehalt hingegen 
wirksam, kann Ihr Arbeitgeber alljährlich 
neu entscheiden, ob und nach welchen Kri-
terien Sie die Zahlung gewähren wollen. An 
diese Kriterien müssen Sie sich dann halten. 

Geht Ihr Arbeitgeber also an die Sonder-
zahlungen wie Weihnachtsgeld heran, dann 
prüfen Sie immer ob er das über einen Frei-
willigkeitsvorbehalt auch kann. Falls nicht, 
dann ist er zur Zahlung verp� ichtet, auch in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Er muss 
sich dann mit den Beschäftigten über eine 
Kürzung oder Streichung einigen. 

Leider haben Sie bei den freiwilligen Leis-
tungen kein Mitbestimmungsrecht. 

Das BetrVG gibt Ihnen ein Mitbestimmungs-
recht, aber nur in Bezug auf das betriebli-
che Lohnsystem (also nicht die individuelle 
Lohnhöhe), sofern keine tari� iche Regelung 
existiert (§ 87 Abs. 1 Nr. 10 und 11 BetrVG).

Im Einzelnen gilt das für

❱ die Aufstellung oder Änderung von Ent-
lohnungsgrundsätzen, 

❱ die Festsetzung von leistungsbezogenen Ent-
gelten, z. B. Akkord- und Prämiensätzen, 

❱ die Verteilung (nicht das Gesamtvolumen!) 
von Einmalzahlungen auf die Mitarbeiter.

Doch ob Ihr Arbeitgeber freiwillige Zahlun-
gen leistet, ist ganz alleine seine Entschei-
dung als Arbeitgeber! W I C H T I G

Der Freiwilligkeitsvorbehalt muss klar und 
eindeutig sein. Haben Ihr Arbeitgeber 
etwa im Arbeitsvertrag Weihnachtsgeld 
einerseits fest zugesagt und es anderer-
seits unter Freiwilligkeitsvorbehalt ge-
stellt, ist der Freiwilligkeitsvorbehalt un-
wirksam (BAG, 30.7.2008, 10 AZR 606/07). 

T I P P

Schließen Sie eine Betriebsvereinbarung
Sie können aber eine Betriebsvereinba-
rung zum Thema Sonderzahlungen schlie-
ßen, dann hätten Sie selbst ein Einfallstor 
für Ihre Mitbestimmung gescha� en. Der 
Arbeitgeber wird hier sicher auch Möglich-
keiten vereinbaren wollen, in denen er die 
Sonderzahlungen einstellen kann – das ist 
sein gutes Recht, aber Sie können dann 
gestalterisch mitwirken und solche Rege-
lungen so milde gestalten wie möglich.  
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Was aber, wenn Ihr Arbeitgeber doch den 
Lohn insgesamt kürzen möchte?
Ihr Arbeitgeber wird jetzt gerade bei leis-
tungsschwachen Mitarbeitern den Lohn 
kürzen wollen. Aber: Auch hier gilt es, ge-
nau aufzupassen, wie ein Urteil des Landes-
arbeitsgerichts (LAG) Rheinland-Pfalz zeigt. 

Die LAG-Richter haben mit Aktenzeichen 5 
Sa 715/07 ganz klar festgelegt: Wenn Proku-
risten, Führungskräfte oder Arbeitgeber eine 
Kürzung des Stundenlohns vereinbaren und 
dies nicht schriftlich sondern nur mündlich 
tun, kann der Arbeitnehmer auch noch Mo-
nate später die Nachzahlung des gekürzten 
Lohns verlangen! Denn dann haben Arbeit-
geber keinen Beweis für die vereinbarte 
Lohnkürzung in der Hand.

Nur wer schreibt, bleibt
Lohnkürzungen gehen nur einvernehmlich 
oder per Änderungskündigung. Wenn sich 
ein Mitarbeiter auf Lohnkürzungen einlässt, 
dann raten Sie ihm als Betriebsrat dazu, eine 
Rückkehrklausel aufzunehmen. Rückkehr 
zum alten Lohn, wenn die wirtschaftliche 
Lage sich wieder bessert.

Auch schlechte Arbeitsleistungen von 
Mitarbeitern berechtigen nicht zur 
Entgeltkürzung
Schließlich schuldet der Mitarbeiter nur die 
Arbeitsleistung, nicht einen darauf beruhen-
den Erfolg. Es liegt vielmehr bei beim Arbeit-
geber die Arbeit so zu organisieren, dass das 
Arbeitsziel erreicht wird. Ein Beispiel:

Folge: Die Richter des Arbeitsgerichts Frank-
furt gaben dem Arbeitnehmer Recht. Bei 
einem festen Monatslohn kann der Arbeit-
geber diesen nicht kürzen, wenn ein Ar-
beitsziel oder Produktionsziel nicht erreicht 
wurde. Auf einen zu langsamen oder leis-
tungsschwachen Mitarbeiter können Sie da-
her zwar mit einer Abmahnung und im Wie-
derholungsfall einer Kündigung reagieren, 
jedoch nicht mit einer Lohnkürzung. Der 
Arbeitgeber musste den Restlohn noch be-
zahlen (ArbG Frankfurt, Urteil v. 20.01.2004, 
4 Ca 4332/03). 

Änderungsvertrag zur einvernehmlichen 
Lohnkürzung
Geht es dem Unternehmen nicht gut und dro-
hen Kündigungen, so sollte Ihr Arbeitgeber 
ein o� enes Wort mit den Mitarbeitern reden. 

Die Bereitschaft zum Verzicht auf einen Teil 
der Vergütung ist erfahrungsgemäß durch-
aus gegeben, wenn so Kündigungen ver-
mieden werden können. 

war der Ansicht, dass der Arbeitnehmer 
zu langsam arbeite, weil er die kalkulier-
te Stundenzahl für seine Tätigkeit über-
schritt. Daraufhin kürzte der Arbeitgeber 
das Gehalt des Mitarbeiters entsprechend 
wegen der Bummelei.

B E I S P I E L

Der langsame Arbeitnehmer
Ein Arbeitnehmer � el seinem Arbeitgeber 
immer wieder negativ auf. Der Arbeitgeber

W I C H T I G

Ist im Arbeitsvertrag ausdrücklich gere-
gelt, dass der Lohn leistungsbezogen ge-
zahlt wird (Akkordlohn), muss Ihr Arbeit-
geber auch nur die erbrachte Leistung 
vergüten. Eine Kündigung kommt hier 
also in Frage. Doch auch für solche Fälle 
gibt es eine Lösung. Und zwar den
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Ihr Arbeitgeber muss dann allen Mitarbei-
tern einen geänderten Arbeitsvertrag anbie-
ten, mit dem die Vergütung gleichmäßig um 
einen festen Prozentsatz verringert wird. So 
zeigt er, dass kein Mitarbeiter bevorteilt wird 
und alle Mitarbeiter am Erhalt des Unterneh-
mens beteiligt werden.

Wo keine Einigung erzielt wird, bleibt die 
Änderungskündigung (siehe Seite 21). Gilt 
in Ihrem Betrieb das Kündigungsschutzge-
setz (KSchG) nicht, dann hat es Ihr Arbeit-
geber hier sehr einfach. Andernfalls werden 
an eine betriebsbedingte Änderungskün-
digung zur Vergütungssenkung von der 
Rechtsprechung erhebliche Anforderungen 
gestellt. Sie als Betriebsrat müssen auch vor 
einer Änderungskündigung angehört wer-
den. Merken Sie sich also: 

1. Dringende betriebliche Gründe
Geldmangel allein kann Ihr Arbeitgeber nicht 
als Grund vorbringen, eine Lohnsenkung 
durchzusetzen. Vielmehr geht die Recht-
sprechung, von folgendem Grundsatz aus: 

Geld hat man zu haben. Ein Eingri�  in das 
vereinbarte Leistungs- und Lohngefüge durch
eine Änderungskündigung ist deshalb nur 
in äußerst engen Grenzen möglich, nämlich 
wenn 

1. bei Aufrechterhaltung der bisherigen 
Personalkostenstruktur die Existenz Ihres 
Betriebs bedroht ist oder Arbeitsplätze 
gefährdet sind, 

2. das wirtschaftliche Überleben Ihres Be-
triebs durch die Entgeltreduzierungen 
gesichert wird und

3. keine anderen Maßnahmen zur Entlas-
tung Ihres Betriebs zur Verfügung stehen 
(z. B. Absenkung von freiwilligen Zulagen, 
Rationalisierungsmaßnahmen).

Im Streitfall wird Ihr Arbeitgeber eine Än-
derungskündigung zur Vergütungsreduzie-
rung regelmäßig nur durchsetzen können, 
wenn er einen umfassenden Sanierungsplan 
vorlegen kann. Dieser muss aufzeigen, dass 
alle gegenüber der Änderungskündigung 
milderen Mittel ausgeschöpft sind. 

Er hat dann im Einzelnen Folgendes darzu-
legen: 

❱ die Finanzlage Ihres Betriebs

❱ den Anteil der Personalkosten

❱ die Auswirkungen der erstrebten Kosten-
senkungen für den Betrieb und für die 
Arbeitnehmer

❱ warum andere Maßnahmen nicht in Be-
tracht kommen 

(BAG, Urteil v.16.05.2002, 2 AZR 292/01)

2. Zumutbarkeit 
Beachten Sie, dass Ihr Arbeitgeber auch bei 
an sich anerkennenswerten Gründen für 
betriebsbedingte Änderungskündigungen 
stets nur solche Entgeltreduzierungen vor-
schlagen darf, die er den betro� enen Mit-
arbeitern billigerweise zumuten kann (BAG, 
Urteil v. 20.08.1998, 2 AZR 84/98; BAG, Urteil 
v. 12.11.1998, 2 AZR 91/98). 

A C H T U N G

Ihr Arbeitgeber muss innerhalb Ihres 
Betriebs den Gleichbehandlungsgrund-
satz beachten

Für die Kürzung der Vergütung heißt das: 
Entweder alle oder keiner. Und: Die Dauer 
der Gehaltskürzung muss Ihr Arbeitgeber 
von der Schwierigkeit der wirtschaftli-
chen Lage abhängig machen. 
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Fazit: Wenn Sie die vorstehenden Informa-
tionen sorgfältig gelesen haben, kennen Sie 
nun schon eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
wie Ihr Arbeitgeber sich durch

❱ Ausübung des Direktionsrechts,

❱ Vertragsanpassungen

❱ Lohnkürzung

❱ Streichung von Zulagen

von in Rezessionszeiten drückenden Perso-
nalkosten zumindest ein wenig befreit, ohne 
gleich zum drastischsten Mittel, der Kün-
digung, greifen zu müssen. Diese Schritte 
müssen vor Kündigungen genutzt werden. 

Einen weiteren wichtigen Aspekt sollten Sie 
natürlich nicht aus den Augen verlieren:

Ich komme später beim Thema „� exible Ar-
beitsverhältnisse“ darauf zurück, er sei hier 
aber schon erwähnt, weil er zu den wichtigs-
ten „Sofort-Maßnahmen“ gehört.

Er kommt in Ihrem Unternehmen dann in 
Frage, wenn Arbeitnehmer bei Ihnen so ge-
nannte Arbeitszeitkonten führen:

Sollte bei Ihnen die Wirtschaftskrise zum 
einem Auftragsrückgang führen, und da-
mit nicht mehr die volle Arbeitskraft Ihrer 
Arbeitnehmer benötigt werden, ist es Ihrem 
Arbeitgeber unbenommen, als nächste 
Maßnahme von den Arbeitnehmern zu ver-
langen, dass diese zunächst die angesparten 
(und von ja bezahlten beziehungsweise zu 
zahlenden) Arbeitszeitguthaben abbauen. 

Wie es geht – und wie Sie als Betriebsrat zu 
beteiligen sind, lesen Sie ab Seite 27.

Ebenfalls nicht vergessen: Abbau von 
Überstunden!

Ihr Arbeitgeber sollte in Zeiten niedriger 
Auftragsauslastung Überstunden durch 

Freizeitausgleich abbauen, anstatt sie aus-
zuzahlen. Das spart bares Geld. Zulässig 
ist ein Freizeitausgleich dann, wenn er im 
Arbeits- oder Tarifvertrag, einer Betriebs-
vereinbarung oder durch Absprache im Ein-
zelfall vereinbart ist (BAG, 18. 9. 2001, 9 AZR 
307/00). Als Betriebsrat sollten Sie sich hier 
nicht sperren, alles was der Beschäftigungs-
sicherung dient ist zu bejahen!

Und wenn die hier vorgestellten Maßnah-
men noch nicht ausreichen? 

Auch dann gibt es noch keinen Grund für 
Ihren Arbeitgeber, gleich betriebsbedingte 
Kündigungen (Seite 25) auszusprechen – oder 
gleich ganze Betriebsteile zu schließen. Das 
Arbeitsrecht bietet noch eine ganze Reihe 
weiterer Möglichkeiten:

❱ Betriebsurlaub 

❱ Kurzarbeit

❱ Befristungen

❱ Outsourcing und freie Mitarbeiter

❱ Änderungskündigung

Erst wenn auch diese Maßnahmen nicht aus-
reichen, um das Unternehmen sicher durch 
die Rezession zu führen, ist es an der Zeit, 
über die harten Schritte zu sprechen:

❱ Betriebsteilschließung

❱ Betriebsübergang

❱ Betriebsbedingte Kündigung und Sozialplan

Doch alles der Reihe nach. Und das im 
wahrsten Sinne des Wortes. 

Betriebsurlaub: Erst mal schließen, 
dann weitersehen
BMW macht es in fast jeder Krise Betriebs-
urlaub. Die Mitarbeiter werden erst einmal 
in Ferien geschickt. 
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Die Frage: Ist das auch was für Sie?

Die Antwort: Ja. Doch wenn Ihr Arbeitge-
ber rezessionsbedingt Ihre Firma vorüber-
gehend wegen Betriebsurlaubs schließen 
möchte, müssen Sie Folgendes beachten:

Anordnungsrecht
Grundsätzlich ist Ihr Arbeitgeber berech-
tigt, den Arbeitnehmern einheitlich Urlaub 
zu erteilen und den Urlaub in Zeiten zu le-
gen, in denen im Betrieb nicht oder nur ein-
geschränkt gearbeitet werden kann.  Zwar 
müssen Arbeitgeber in diesen Fällen auch 
die Interessen Ihrer Mitarbeiter berücksich-
tigen. Praktisch wird Ihr Arbeitgeber aber 
am längeren Hebel sitzen. Achten Sie als 
Betriebsrat aber darauf, dass der Betriebsur-
laub so früh wie möglich angekündigt wird 
und dann auch nur ca. ¼ bis ½ des Gesamt-
urlaubs ausmacht. Die Mitarbeiter müssen 
noch Urlaub haben, über den sie selbst ver-
fügen können.

Neue Arbeitnehmer
Hat ein neuer Mitarbeiter zur Zeit des Be-
triebsurlaubs noch keinen oder noch keinen 
vollen Urlaubsanspruch, hat Ihr Arbeitgeber 
2 Möglichkeiten:

❱ Ihr Arbeitgeber erteilt dem neuen Mit-
arbeiter trotzdem Urlaub.

❱ Ihr Arbeitgeber gewährt dem neuen Mit-
arbeiter keinen Urlaub während des Be-
triebsurlaubs.

Beachten Sie aber: Wenn Ihr Arbeitgeber 
dem Neuen keinen Urlaub gibt, muss er 
ihn tatsächlich beschäftigen. Während des 
Betriebsurlaubs könnte das aber unter Um-
ständen problematisch werden, etwa wenn 
wegen des Betriebsurlaubs kein anderer 
oder nur sehr wenige Mitarbeiter in der Fir-

ma sind. Deshalb kann es sinnvoller sein, 
dem neuen Mitarbeiter trotzdem Urlaub 
zu geben und diesen mit dem späteren Ur-
laubsanspruch zu verrechnen.

Sie bestimmen mit
Bei der Festlegung der Betriebsferien haben 
Sie ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht 
(§ 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG).

Sollte das alles nicht ausreichen, kann Ihr 
Arbeitgeber auf das nächste personalpoli-
tische Instrument zurückgreifen. Die Kurz-
arbeit.

Kurzarbeit: Wie Ihr Arbeitgeber 
durch weniger Arbeit auch weni-
ger zahlt – und Ihre Kollegen doch 
nicht in das Lohnloch fallen
Wenn eine Flaute länger dauert und der Ab-
bau von Überstunden allein nicht ausreicht, 
sollten Sie an Kurzarbeit denken. Dabei wird 
für einen überschaubaren Zeitraum die re-
gelmäßige Arbeitszeit – und entsprechend 
auch die Vergütung – Ihrer Kollegen her-
untergesetzt. 

Die Agentur für Arbeit fängt den Verdienst-
verlust für die Mitarbeiter durch die Zahlung 
von so genanntem Kurzarbeitergeld (§§ 169 � .
SGB III) auf. 

Dieses Kurzarbeitergeld erhalten Ihre Kol-
legen unter folgenden Voraussetzungen: 

1. Durch den Arbeitsausfall muss sich das 
Arbeitsentgelt in dem Monat, für den 
Kurzarbeitergeld beantragt wird, für 
❱ 1/3 der in Ihrem Betrieb beschäftigten 

Arbeitnehmer
❱ um mehr als 10 % verringern.

2. Der Arbeitsausfall muss auf wirtschaftli-
chen Gründen oder unabwendbaren Er-
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eignissen beruhen. Wirtschaftliche Gründe 
sind jetzt in Rezessionszeiten z. B. Auftrags-
mangel oder die Insolvenz eines Großkun-
den. Außerhalb von Rezessionszeiten könn-
te dies beispielsweise ein Streik bei Ihrem 
Zulieferer sein oder ein Rohsto� mangel.

Unabwendbare Ereignisse sind z. B. Hoch-
wasserschäden oder ein Produktionsver-
bot aufgrund von Smogalarm. 

3. Es muss sich um einen nur vorübergehen-
den Arbeitsausfall handeln. Das heißt, Sie 
müssen in Ihrem Betrieb in absehbarer 
Zeit zur Normalarbeitszeit zurückkehren 
können. 

Ein vorübergehender Arbeitsmangel liegt 
dann nicht mehr vor, wenn die Höchst-
dauer der Bezugsfrist von Kurzarbeiter-
geld (derzeit 6 Monate) überschreitet. 

4. Der Arbeitsausfall muss unvermeidbar 
sein. Insbesondere müssen o� ene Urlaubs-
ansprüche (sofern diesen nicht vorrangige 
Urlaubswünsche der Arbeitnehmer ent-
gegenstehen) und � exible Arbeitszeitre-
gelungen bereits ausgeschöpft sein. Auch 
eine Produktion auf Lager muss in Erwä-
gung gezogen werden. So brennt die Por-
zellanmanufaktur Meißen gerade vor und 
wird das Porzellan in den Wintermonaten 
mit Winterknappheit bemalen.

5. Das Arbeitsverhältnis muss auch nach der 
Kurzarbeit fortbestehen. Dem Arbeitneh-
mer darf weder gekündigt, noch ein Auf-
lösungsvertrag geschlossen sein. 

Voraussetzung für den Bezug von Kurzarbei-
tergeld ist ferner, dass Ihr Arbeitgeber oder 
Sie als Betriebsrat die Kurzarbeit bei der 
Agentur für Arbeit anmelden. Für die An-
zeige benutzen Sie am besten das o�  zielle 
Formular, das Sie bei der Agentur für Arbeit 
anfordern können 

(www.arbeitsagentur.de, 
dort in der Rubrik 

Formulare für Arbeitgeber).

Wenn die Voraussetzungen für das 
Kurzarbeitergeld erfüllt sind
Abhängig vom Familienstand Ihres Mit-
arbeiters wird das Kurzarbeitergeld in zwei 
verschieden hohen Leistungssätzen gezahlt:

A C H T U N G

Kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld 
besteht, wenn der Arbeitsausfall bran-
chenüblich, betriebsüblich oder sai-
sonbedingt ist. 

W I C H T I G

Ausgeschlossen vom Anspruch auf Kurz-
arbeitergeld sind Arbeitnehmer, die als 
Teilnehmer an einer beru� ichen Weiter-
bildungsmaßnahme Unterhaltsgeld oder 
Übergangsgeld von der Agentur für Ar-
beit beziehen, wenn diese Leistung nicht 
für eine neben der Beschäftigung durch-
geführte Teilzeitmaßnahme gezahlt wird, 
Krankengeld von der Krankenkasse be-
ziehen oder im Schaustellergewerbe so-
wie in Theater-, Lichtspiel- oder Konzert-
unternehmen tätig sind.

W I C H T I G

Die Zahlung des Kurzarbeitergeldes aus 
konjunkturellen Gründen beantragt man 
immer vor dem Leistungsbeginn bei der 
Agentur für Arbeit. Die Bezugsfrist be-
ginnt mit dem ersten Kalendermonat, für 
den Kurzarbeitergeld im Betrieb gezahlt 
wird.  
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❱ 60 % erhalten Arbeitnehmer ohne Kind

❱ 67 % erhalten Arbeitnehmer mit Kind.

Aber nicht etwa vom vollen Lohn, sondern von
der sogenannten der Nettoentgeltdi� erenz.

Nettoentgeltdi� erenz? Was ist das?

Dies ist der Unterschiedsbetrag zwischen 
der normalen Bruttovergütung Ihres Mit-
arbeiters (ohne Vergütung von Mehrarbeit) 
und dem tatsächlich ausgezahlten Brutto-
arbeitsentgelt während der Kurzarbeit. Ein-
malzahlungen bleiben dabei außer Betracht. 
Konkret:

Die Nettoentgeltdi� erenz berechnen Sie, in-
dem Sie die Di� erenz 

1) anhand des pauschalierten Nettoentgelts 
aus dem Sollentgelt – das Bruttoarbeits-
entgelt, das der Arbeitnehmer im An-
spruchszeitraum ohne Arbeitsausfall ver-
dient hätte ohne Entgelte für Mehrarbeit 
und ohne Einmalzahlungen –

2) und des pauschalierten Nettoentgelts 
aus dem Istentgelt – das im Anspruchs-
zeitraum tatsächlich erzielte verringerte 
Bruttoentgelt wiederum ohne Einmal-
zahlungen – 

bilden.

Das pauschalierte Nettoentgelt ist dabei das 
um die gesetzlichen Abzüge für Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge verringerte Brut-
toentgelt. 

Zur Ermittlung der Steuerabzüge müssen 
Arbeitgeber die Mitarbeiter in Leistungs-
gruppen einteilen, die sich nach der jewei-
ligen Steuerklasse richten. Dabei entspricht 
die Leistungsklasse 

A den Steuerklassen I und IV, 

B der Steuerklasse II, 

C der Steuerklasse III, 

D der Steuerklasse IV und 

E der Steuerklasse V. 

DAS GILT NOCH BIS 30.09.2022: Wegen der 
Coronakrise gelten noch bis zum 30.09.2022 
folgende Besonderheiten bei der Kurzarbeit:

Mindestens 10 Prozent vom 
Arbeitsausfall betro� en
Wenn wegen schwieriger wirtschaftlicher 
Entwicklungen Aufträge ausbleiben, kann 
ein Betrieb Kurzarbeit anmelden. Die Vor-
aussetzung ist, dass mindestens 10 Prozent 
der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betrof-
fen sein könnten.

Negative Arbeitszeitsalden nicht nötig
Bevor das Kurzarbeitergeld gezahlt wird, 
musste der Betrieb bisher alle Vereinbarun-
gen zu Arbeitszeitschwankungen ausnutzen, 
um Kurzarbeit zu vermeiden. Dazu gehörte 
auch, dass Arbeitszeitkonten ins Minus ge-
fahren werden. Durch die Erleichterungen 
kann auf den Aufbau von negativen Arbeits-
zeitsalden vor Zahlung des Kurzarbeiter-

T I P P

Sie können das Kurzarbeitergeld manuell 
berechnen. Sie können es sich aber auch 
einfach machen, und es aus den von der 
Agentur für Arbeit zur Verfügung gestell-
ten Tabelle ablesen (www.arbeitsagentur.
de). 

W I C H T I G

Auch wenn Kurzarbeitergeld gezahlt 
wird, sind Arbeitgeber für die Auszahlung 
der Leistung im Auftrag der Bundesagen-
tur für Arbeit verantwortlich! 
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dem 31. März 2022 werden die SV-Beiträge 
weiter zur Hälfte erstattet, sofern die Kurz-
arbeit mit Quali� zierung verbunden wird.

Wenn Ihr Arbeitgeber Kurzarbeit 
einführen, möchte
Kurzarbeit kann Ihr Arbeitgeber im Regel-
fall nicht einseitig einführen. Ihr Arbeit-
geber muss sich also mit jedem einzelnen 
Mitarbeiter einigen. Lehnt ein Mitarbeiter 
die Kurzarbeit dann ab, bleibt Ihnen nur der 
Weg über eine Änderungskündigung (siehe 
Seite 21). 

Im Tarifvertrag kann aber eine Sonderre-
gelung zur Kurzarbeit enthalten sein, diese 
muss immer beachtet werden. 

Sie bestimmen mit
Sie haben bei der Einführung von Kurz-
arbeit ohnehin ein Mitbestimmungsrecht 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG. Ihr Arbeitge-
ber kommt um eine Einigung mit Ihnen Be-
triebsrat letztlich nicht herum. In diesem Fall 
emp� ehlt es sich, eine entsprechende Be-
triebsvereinbarung zu schließen. Ein Muster 
habe ich auf der Internetseite www.smart-
br.net, im eingeloggten Bereich für Sie zur 
Verfügung gestellt!

Und wie geht es weiter?
Nachdem die beantragte Kurzarbeitszeit 
ausgelaufen ist, kehren die Mitarbeiter ganz 
normal zurück ins Unternehmen. 

* Beschäftigte mit mind. 1 Kind

A C H T U N G

Bessert sich die Auftragslage, dann will 
Ihr Arbeitgeber vielleicht trotzdem auf 

• befristete Arbeitsverhältnisse und/oder
• Leiharbeitnehmer 

zurückzugreifen! Das sollten Sie verhindern! 

geldes vollständig oder teilweise verzichtet 
werden.

Erhöhtes KUG 
Arbeitnehmer bekommen ab dem vierten 
Monat des Bezugs Kurzarbeitergeld in Höhe 
von 70 Prozent ihres Entgelts. Beschäftigte 
mit Kindern erhalten 77 Prozent. Ab dem 
siebten Monat des KUG-Bezugs erhöht sich 
der Satz auf 80 bzw. 87 Prozent. Ab 1. Juli 
2022 erhalten Beschäftigte 60/67* Prozent 
des entfallenen Netto-Entgelts.

Bezugsdauer
Die Höchstbezugsdauer für Kurzarbeiter-
geld wurde befristet bis zum 30. Juni 2022 
von 24 auf 28 Monate erhöht. Diese Sonder-
regelung endet zu diesem Zeitpunkt, sodass 
die Bezugsdauer seit dem 1. Juli 2022 wieder 
12 Monate beträgt.

Leiharbeitnehmer
Leiharbeitnehmer erhalten künftig kein 
Kurzarbeitergeld mehr.

Minijobs
Minijobs werden auf das Kurzarbeitergeld 
nicht angerechnet (Anrechnungsfreiheit). 
Ab 1. Juli 2022 wird der Zuverdienst aus ei-
nem seit Beginn der Kurzarbeit neu aufge-
nommen Minijob auf das Kurzarbeitergeld 
angerechnet.

Erstattung SV-Beiträge
Die Sozialversicherungsbeiträge werden 
während der Kurzarbeit bis 31. Dezember 
2021 vollständig erstattet. Ab dem 1. Janu-
ar 2022 bis zum 31. März 2022 wurden nur 
noch 50 Prozent von der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) erstattet. Die restlichen 50 Pro-
zent können Arbeitgeber erhalten, wenn be-
tro� enen Beschäftigten während der Kurz-
arbeit eine Weiterbildung besuchen. Nach 
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Finger weg von Outsourcing 
und Betriebsübergang
Ein gutes Mittel für Arbeitgeber Kosten zu 
sparen, ist es Betriebsteile auszulagern bzw. 
abzustoßen. Überlegen Sie, er hat dann 

❱ keine Urlaubskosten, 

❱ keine Kosten für

❱ Entgeltfortzahlung und 

❱ keine Verp� ichtung, in Flautezeiten Mit-
arbeiter weiter zu beschäftigen und zu be-
zahlen, für die Sie augenblicklich gar keine 
Verwendung haben.

Wenn es um Outsourcing oder vergleichba-
re Maßnahmen geht, sind Sie als Betriebsrat
zu beteiligen und zu informieren. Ihre Mit-
bestimmungsrechte werden durch die vom 
Arbeitgeber zu erfüllende gesetzliche Infor-
mationsverp� ichtung in Gang gesetzt, und 
zwar gegenüber 

❱ dem Wirtschaftsausschuss (§§ 106, 109 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) in 
Verbindung mit § 111 BetrVG),

❱ dem Konzern- und/oder Gesamtbetriebs-
rat (§§ 58, 50 BetrVG in Verbindung mit 
§§ 90 � . BetrVG und § 111 BetrVG),

❱ dem Betriebsrat (§§ 74, 90 BetrVG und § 111 
BetrVG),

❱ der Betriebsversammlung (§§ 42 � . BetrVG
und speziell § 110 BetrVG), 

❱ der Arbeitsverwaltung im Falle von Mas-
senentlassungen nach § 17 Kündigungs-
schutzgesetz (KSchG).

In vielen Fällen werden Betriebsrat und 
Wirtschaftsausschuss in 1. Linie über die 
wirtschaftlichen und geschäftspolitischen 
Gründe für eine Outsourcing-Maßnahme 
unterrichtet. 

Arbeitgeber sind darüber hinaus verp� ich-
tet, sich auch mit den möglichen und denk-
baren Folgen für Ihre Kollegen auseinander 
zu setzen. 

Sollte diese Information nicht erfolgen, liegt 
ein Unterrichtungsmangel vor, der zu erheb-
lichen Verzögerungen bei der Umsetzung 
bis hin zur Unwirksamkeit der Maßnahmen 
führen kann. 

nicht vorgeschrieben. Im Normalfall ist 
der Wirtschaftsausschuss zuerst über die 
geplanten Maßnahmen zu unterrichten, 
anschließend der Betriebsrat des betrof-
fenen Betriebsteils. 

Ob der Konzernbetriebsrat und der Ge-
samtbetriebsrat vor dem Betriebsrat zu 
unterrichten sind, kann sich daraus erge-
ben, ob eventuell mehrere Betriebsräte 
von einer von Ihnen geplante Outsour-
cing-Maßnahme berührt sind. 

Michael T. Sobik, Justiziar emp� ehlt: 
Arbeitgeber sollten darauf achten, dass 
zuerst der Betriebsrat ins Vertrauen ge-
zogen wird, in dessen Bereich mit der 
stärksten Betro� enheit der Mitarbeiter zu 
rechnen hat. 

Gerade hier machen sich informelle Ge-
spräche vor der eigentlichen Informa-
tion als vertrauensbildende Maßnahmen 
bezahlt. Speziell in diesen informellen 
Gesprächen kann das weitere Vorgehen 
verabredet werden, ohne dass es später 
hierüber Streit gibt.

T I P P

In welcher Reihenfolge Ihr Arbeitgeber die 
Unterrichtung durchführt, ist gesetzlich 
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Worauf Sie achten müssen
Sie haben hier mehrere Möglichkeiten:

1. Möglichkeit
Sie bleiben von Umstrukturierungen und 
Outsourcing-Maßnahmen unberührt, wenn 
die Betriebsidentität erhalten bleibt. Das ist 
der Fall, wenn sich die Betriebsorganisation 
durch die Umstrukturierung nicht wesent-
lich ändert.

Auch bei der Spaltung des Unternehmens 
mit nur einem Betrieb kann die Betriebs-
identität erhalten bleiben. In diesem Fall 
wird von einem gemeinsamen Betrieb mit 
mehreren Unternehmen (= Gemeinschafts-
betrieb) gesprochen. 

Um einen Gemeinschaftsbetrieb handelt es 
sich in der Regel, wenn folgende Indizien 
vorliegen:

❱ gemeinsame räumliche Unterbringung 
der Beschäftigten

❱ gemeinsame Nutzung wesentlicher ma-
terieller und immaterieller Betriebsmittel

❱ personelle, technische und vor allem or-
ganisatorische Verknüpfung von Arbeits-
abläufen

❱ ein einheitlicher Leitungsapparat zumin-
dest im personellen und sozialen Bereich.

Sofern der Betrieb gespalten wird, ist dem 
bisherigen Betriebsrat ein bis zu 6 Monate 
dauerndes Übergangsmandat per Gesetz 
einzuräumen, § 21a BetrVG. Voraussetzung 
hierfür ist aber, dass die verbliebenen Be-
triebsteile mindestens 5 Mitarbeiter haben 
und die übergehenden Betriebsteile nicht in 
einen Betrieb eingegliedert werden, in dem 
bereits ein Betriebsrat besteht (§ 21a Abs. 1 
BetrVG).

Bei einer Zusammenfassung wird das Über-
gangsmandat durch den nach der Zahl der 
wahlberechtigten Mitarbeiter größten Betrieb 
oder Betriebsteil wahrgenommen, § 21a 
Abs. 2 BetrVG. Die Betriebsräte der übrigen 
an dem Zusammenschluss beteiligten Be-
triebe erlöschen. 

Das Schicksal der Betriebsräte der am Zu-
sammenschluss beteiligten Betriebsteile 
richtet sich danach, was mit den verbleiben-
den Betriebsteilen geschieht. Bleiben diese 
als eigenständige Betriebe bestehen, bleibt 
auch der Betriebsrat im Amt, wenn die Be-
triebsidentität des Restbetriebs wesentlich 
gewahrt wird.

Ein Übergangsmandat des Betriebsrats en-
det, wenn in den Betriebsteilen ein neuer 
Betriebsrat gewählt und das Wahlergebnis 
bekannt gegeben worden ist. Das Über-
gangsmandat kann durch Tarifvertrag oder 
Betriebsvereinbarung um maximal 6 Monate 
weiter verlängert werden, § 21a Abs. 1 BetrVG. 

T I P P

Die Entscheidung, wirtschaftliche Maß-
nahmen des Outsourcings durchzufüh-
ren, gehört zu den freien unternehmeri-
schen Entscheidungen. Sie als Betriebsrat 
können diese Entscheidungen nicht ver-
hindern, aber abmildern.
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Fazit: Outsourcing kann sehr weitreichende 
Folgen nach sich ziehen. Die sorgfältige Vor-
bereitung ist deshalb das A und das O. Loten 
Sie spätestens jetzt die milderen Maßnah-
men aus: Betriebsferien, Kurzarbeit … die 
Krise wird sich noch verschärfen, es gilt den 
Betrieb so lange wie möglich am Laufen zu 
halten. 

Änderungskündigung – 
Sie sind anzuhören

So sehen die Voraussetzungen 
der Änderungskündigung aus
Eine Änderungskündigung ist – wie jede 
andere Kündigung auch zu behandeln, das 
heißt, es gelten sämtliche Kündigungsbe-

schränkungen und Kündigungsverbote so-
wie der allgemeine Kündigungsschutz. 

Prüfen Sie im Rahmen der Anhörung vor je-
der ordentlichen Änderungskündigung, ob 
diese Kündigung tatsächlich sozial gerecht-
fertigt ist, § 2 Satz 1, § 1 Abs. 2 KSchG. 

Hier gehen Sie mit den folgenden 2 Schrit-
ten vor:

1. Schritt: Es muss in jedem Fall ein drin-
gender betrieblicher, personen- oder ver-
haltensbedingter Grund für die von Ihnen 
beabsichtigte Kündigung vorliegen (= So-
zialwidrigkeitsprüfung). 

2. Schritt: Prüfen Sie jetzt, ob Ihr Arbeitge-
ber dem Mitarbeiter die am wenigsten un-

Checkliste: Richtige Information des Betriebsrats

Eine rechtzeitige und umfassende Information sichert Ihre Mitbestimmung. Achten Sie 
auf die folgenden Punkte. 

Fragestellung des Betriebsrats
erledigt

am
o� en

Ist die Form der geplanten Maßnahme eindeutig klar? ■■

Was soll fortbestehen und was wird ausgegliedert oder ausgelagert? ■■

Sollen neue Gesellschaften gegründet werden? ■■

Liegt ein Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen vor? ■■

Welche Alternativen wurden untersucht? ■■

Wie sieht die � nanzielle Ausstattung der neuen Firma aus? ■■

Welche Auswirkungen hat die Umorganisation auf die 
Eigentumsverhältnisse? ■■

Welcher Gesellschaft werden welche Betriebsmittel gehören? ■■

Welche Nutzungsrechte an Betriebsmitteln der jeweils anderen 
Gesellschaft sind vorgesehen? ■■

Wie ist die räumliche Unterbringung der Unternehmen gedacht? ■■

Wie wird die Leitungsstruktur zukünftig aussehen? ■■
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zumutbare Änderung des Arbeitsvertrags 
angeboten hat, die von ihm hingenommen 
werden muss (= Zumutbarkeitsprüfung). 

Der „Rezessionsfall“: Die betriebsbedingte
Änderungskündigung
Wenn in Zeiten von Rezession und Auftrags-
rückgang betriebsbedingte Änderungen 
erforderlich sind, geht es fast immer auch 
nicht ohne betriebsbedingte Kündigungen. 

Das folgende Beispiel zeigt, worum es geht: 

Folge: Hier entsprechen die Änderungskün-
digungen nicht mehr dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz und sind deshalb unwirk-
sam. Der vorübergehende Umsatzrückgang 
rechtfertigt diese Maßnahmen nicht und die 
dauerhafte Entgeltabsenkung ist nicht mehr 
verhältnismäßig. 

Nur wenn nachweisbar eine dauerhafte und 
langfristige wirtschaftliche Schwächung des 
Unternehmens vorliegt und bereits eine 
existenziell bedrohliche Lage eingetreten 
ist, sind solche Änderungskündigungen ver-
hältnismäßig (BAG, Urteil v. 12.01.2006, 2 
AZR 126/05).

A C H T U N G

Für diese Form der Änderungskündi-
gung muss Ihr Arbeitgeber zwingend 
dringende betriebliche Erfordernisse vor-
weisen können. Den Maßstab hierfür hat 
die Rechtsprechung wie folgt festgelegt 
(BAG, Urteil v. 23.06.2005, 2 AZR 642/04; 
AP Nr. 81 zu § 2 KSchG 1969):

• Wirksam ist Ihre Änderungskündigung 
dann, wenn Sie sich auf einen anerken-
nenswerten Anlass beschränken und 
nur solche Änderungen vorschlagen, 
die Ihr Mitarbei-ter billigerweise an-
nehmen kann. 

• Der anerkennenswerte Anlass setzt 
voraus, dass das Bedürfnis für die Wei-
terbeschäftigung des Mitarbeiters zu 
den bisherigen Bedingungen entfällt. 

• Vor dem Arbeitsgericht wird die unter-
nehmerische Entscheidung nur da-
hingehend überprüft, ob sie o� enbar 
unvernünftig oder willkürlich ist oder 
ob sie ursächlich für den von Ihnen gel-
tend gemachten Änderungsbedarf ist.

• Weiterhin kommt es dann auf die Ver-
hältnismäßigkeit der Entscheidung an, 
das heißt, die Änderungen müssen ge-
eignet und erforderlich sein, um den 

Inhalt des Arbeitsvertrags des Mitarbei-
ters den geänderten Beschäftigungs-
möglichkeiten anzupassen. Ihr Arbeit-
geber darf durch die Änderungen also 
nicht über das unbedingt erforderliche 
Maß hinausgehen. 

• Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
muss insgesamt berücksichtigt worden 
sein. Werden Tätigkeit und Entgelt Ihres 
Mitarbeiters durch die Änderungskün-
digung geändert, so muss also beides 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ent-
sprechen. 

B E I S P I E L

Hier stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht
Ein Betrieb hat im letzten halben Jahr 
deutliche Umsatzrückgänge verzeichnet. 
Um von vornherein auf der sicheren Sei-
te zu sein, spricht der Arbeitgeber für alle 
Mitarbeiter eine dauerhafte Entgeltabsen-
kung mittels Änderungskündigung aus. 
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Beachten Sie auch diese gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten geltenden 
arbeitsrechtlichen Grundsätze:

1. Wenn das Unternehmen unter wirtschaft-
lichen Verlusten leidet, und Ihr Arbeitge-
ber das Entgelt von Arbeitnehmern per 
Änderungskündigung senken möchte, 
geht dies nur dann, wenn er nachweisen 
kann, dass diese Verluste nicht nur vor-
übergehender Natur sind (BAG, Urteil v. 
20.08.1998, 2 AZR 84/98).

2. Liegt eine wirtschaftliche Gefährdung des 
Betriebs nicht vor und möchte Ihr Arbeit-
geber nur die Rentabilität erhöhen, ist eine 
Änderungskündigung nicht gerechtfertigt.

3. Ist dieser Fall gegeben, kann er die Ände-
rungskündigungen jedoch nicht allein auf 
die Mitarbeiter aus der mit Verlust arbei-
tenden Abteilung beschränken, sondern 
müssen alle Arbeitnehmer des Betriebs 
einbeziehen (BAG, Urteil v. 20.08.1998, 2 
ARZ 84/98). 

Denken Sie auch an die Sozialauswahl!
Natürlich muss Ihr Arbeitgeber – wenn meh-
rere Mitarbeiter für die Kündigung in Frage 
kommen –, auch bei der betriebsbedingten 
Änderungskündigung eine Sozialauswahl 
durchführen (siehe auch Seite 25).

Hier gelten einige Besonderheiten: Bei der 
Vergleichbarkeit der Mitarbeiter kommt es 
nicht allein darauf an, ob die betre� enden 
Mitarbeiter nach ihrer bisherigen Tätigkeit 
miteinander verglichen werden können. 
Diese Mitarbeiter müssen also nicht aus-
tauschbar gewesen sein. Es reicht aus, wenn 
die Mitarbeiter für die Tätigkeit, die Gegen-
stand Ihres Änderungsangebots ist, wenigs-
tens annähernd gleich geeignet sind. Die 
Austauschbarkeit muss sich also auf den 
mit der Änderungskündigung angebotenen 
neuen Arbeitsplatz beziehen (BAG, Urteil v. 
13.06.1986, 7 AZR 623/84)

Entscheidend ist auch die Frage der Zumut-
barkeit der neuen Tätigkeit. Dieses Kriterium 
ist besonders zu gewichten. Prüfen Sie also, 
welchem Mitarbeiter die angebotene Ände-
rung der Arbeitsbedingungen eher zuzumu-
ten ist. 

Die Auswahlkriterien können dabei je nach 
Änderungsgrund unterschiedliches Gewicht 
haben (BAG, Urteil v. 13.06.1986, 7 AZR 
623/84). 

Diese Formalien sind bei der 
Änderungskündigung zu beachten
Bei der Änderungskündigung muss Ihr 
Arbeitgeber – wie bei jeder anderen Kündi-
gung auch – Form, Frist und Inhalt beachten. 
Andernfalls ist Ihre Kündigung unwirksam. 

Sie prüfen dies im Rahmen der Anhörung, 
§ 102 BetrVG und widersprechen der Kündi-
gung bei jedem Fehler! 

W I C H T I G

Die Verluste des Betriebs können auch 
durch einen einzigen Betriebsteil ent-
stehen. Hier ist Ihr Arbeitgeber nur 
dann zu einer Änderungskündigung 
berechtigt, wenn  die Verluste dieses 
Betriebsteils so auf den Gesamtbetrieb 
durchschlagen, dass er ohne eine Kos-
tensenkung Beendigungskündigungen
aussprechen müssten. 

Änderungskündigungen
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Und wie kann ein Arbeitnehmer nun auf 
das Angebot reagieren?
Auf das mit der Änderungskündigung ausge-
sprochene Änderungsangebot kann Ihr Kolle-
ge unterschiedlich reagieren. 

Er kann das Angebot mit Vorbehalt oder ohne 
Vorbehalt annehmen oder es ganz ablehnen. 

Maximal 3 Wochen hat der Mitarbeiter Zeit 
zu reagieren.

Arbeitnehmerreaktionen auf das Änderungsangebot
Annahme 
ohne Vor-
behalt

Die Änderung des Arbeitsvertrags tritt fristgemäß in Kraft. Die Kündigung ist 
damit gegenstandslos. 
Die Annahme kann ausdrücklich, aber auch konkludent, das heißt durch schlüs-
siges Handeln, erfolgen. Das geschieht beispielsweise in der Form, dass der Mit-
arbeiter widerspruchslos die Arbeit an seinem Arbeitsplatz unter veränderten 
Arbeitsbedingungen fortsetzt (BAG, Urteil v. 01.08.2001, 4 AZR 129/00. An die 
3-Wochen-Frist zur Annahme ist der Mitarbeiter nicht gebunden.

Annahme 
mit Vor-
behalt

Der Mitarbeiter nimmt das Änderungsangebot unter dem Vorbehalt an, dass 
die Änderung der Arbeitsbedingungen nicht sozial ungerechtfertigt ist. 
Die Annahme unter Vorbehalt muss der Mitarbeiter ausdrücklich binnen 3 Wo-
chen erklären. Eine Formvorschrift gibt es hier nicht. Der Vorbehalt muss dem 
Arbeitgeber innerhalb der Frist zugehen.
Zusätzlich muss der Mitarbeiter fristgerecht eine Änderungskündigungsschutz-
klage erheben, § 4 KSchG. 
Nach Ablauf der Kündigungsfrist muss er dann aber zunächst zu den vorläu� g 
neuen Bedingungen arbeiten (BAG, Urteil v. 18.01.1990, 2 AZR 183/89).
Gewinnen Arbeitgeber den Kündigungsschutzprozess, muss der Mitarbeiter 
zu den geänderten Bedingungen weiterarbeiten. Ist der Mitarbeiter mit seiner 
Kündigungsschutzklage erfolgreich, so gelten die alten Arbeitsbedingungen 
unverändert fort. 

Formalien der Änderungskündigung
Form Die Änderungskündigung muss immer schriftlich erfolgen (§ 623 BGB). Denn 

auch hier kann es ja zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommen, nämlich 
dann, wenn der Mitarbeiter Ihr Änderungsangebot nicht annimmt.

Frist Die Änderungskündigung muss grundsätzlich als ordentliche Kündigung unter 
Einhaltung der Kündigungsfrist erfolgen.
Liegt ein wichtiger Grund im Sinne des § 626 Abs. 2 BGB vor, dürfen Sie sie auch 
als außerordentliche fristlose Kündigung aussprechen. 

Inhalt Änderungskündigung heißt, Arbeitgeber sprechen zusammen mit der Kündi-
gung ein Änderungsangebot aus (§ 2 Satz 1 KSchG). Das Änderungsangebot ist 
dabei der Antrag zum Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags. Das Änderungs-
angebot muss so unmissverständlich und vollständig abgeben worden sein, 
dass der Mitarbeiter es mit einem einfachen „Ja“ annehmen kann
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Betriebsbedingte Kündigungen: 
Wenn es gar nicht anders geht
So viel vorweg: Diese Maßnahme ist als 
Kurzfristmaßnahme selten die beste, aber 
manchmal leider unvermeidlich. 

Hauptnachteil einer solchen Kündigung 
ist: Mit den Mitarbeitern, die hier entlassen 
werden, verliert Ihr Unternehmen deren 
Know-how und Erfahrung. Und das unwie-
derbringlich. Sehen Sie sich die Lufthansa 
an oder die Gastronomie. In der Pandemie 
wurden Arbeitskräfte schnell entlassen, nun 
steht man unterbesetzt da und kann seine 
Kunden nicht bedienen. Die totale Katast-
rophe! Das kann zu einer Qualitätseinbuße 
führen und den Umsatz zusätzlich beein-
trächtigen. 

Zudem geht von einem Personalabbau im-
mer auch eine Negativwirkung auf die ver-
bleibenden Mitarbeiter aus. Jeder hat Angst, 
einer der Nächsten zu sein, der gehen muss. 
Dies führt dazu, dass Mitarbeiter verunsi-
chert, weniger leistungsfähig und -willig 
werden.

Wenn es dann doch nicht ganz ohne Ent-
lassungen geht, dann achten Sie auf diese 
Punkte: 

1. Schritt: freie Unternehmerentscheidung
Am Anfang einer betriebsbedingten Kün-
digung steht regelmäßig die freie unter-
nehmerische Entscheidung des Arbeitge-
bers, die zum Wegfall eines oder mehrerer 
Arbeitsplätze führt. Die unternehmeri-
sche Entscheidung kann in Rezessions-
zeiten wie diesen durch externe Gründe 
wie beispielsweise Auftragsmangel oder 
durch interne Gründe wie beispielsweise 
eine Umstrukturierung motiviert sein.

2. Schritt: Die Sozialauswahl 
Nun müssen im 2. Schritt durch die Sozial-
auswahl aus allen in Betracht kommenden, 
das heißt aus allen vergleichbaren Mit-
arbeitern, den Kreis der zu kündigenden 
Mitarbeiter bestimmt werden. Also eine 
Sozialauswahl vorgenommen werden, 
was nichts anderes bedeutet, als dass bei 
der Auswahl der zu entlassenden Mitarbei-
ter bestimmte soziale Gesichtspunkte aus-
reichend berücksichtigt, werden müssen. 

Bei Fehlern in diesem Bereich, sind die be-
triebsbedingten Kündigungen sozialwidrig 
und damit unwirksam (§ 1 Abs. 3 Satz 1 Kün-
digungsschutzgesetz (KSchG). 

In die Sozialauswahl sind alle Mitarbeiter 
einzubeziehen, die vergleichbar, das heißt 
untereinander austauschbar, sind. 

Als Betriebsrat können Sie die Sozialaus-
wahl einfacher und sicherer machen, mit 
einem Punkteschema:

Ablehnung – 
oder keine 
Reaktion

Das Angebot erlischt, wenn der Mitarbeiter nicht innerhalb der maximal 3 Wo-
chen reagiert. Aus der Änderungskündigung wird dann automatisch eine Be-
endigungskündigung. Der Mitarbeiter kann aber Kündigungsschutzklage inner-
halb der Frist erheben.

T I P P

Wenn Ihr Arbeitgeber schon Mitarbeiter 
entlässt, sollte er deshalb immer prüfen, 
ob er den Abbau nicht „sanft“ vollziehen 
kann. Mitarbeiter, die altersbedingt aus-
scheiden oder sich beru� ich verändern, 
ersetzen Arbeitgeber nicht mehr. Dies 
führt zu einer merklichen Kostenerspar-
nis – ohne negative Nebenwirkungen.
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Die 4 verbindlichen Kriterien 
für die Sozialauswahl
Diese Gründe sind ausdrücklich im Gesetz 
aufgezählt. Diese 4 Gesichtspunkte sind:

1. Dauer der Betriebszugehörigkeit

2. Lebensalter

3. Unterhaltsp� ichten

4. Schwerbehinderung

Sie können mit Ihrem Arbeitgeber eine Aus-
wahlrichtlinie gemäß § 95 BetrVG; § 1 Abs.4 
KSchG vereinbaren. Inhalt einer solchen 
Auswahlrichtlinie, die dann in Form einer Be-
triebsvereinbarung zu � xieren ist, ist die Ge-
wichtung der 4 Kriterien der Sozialauswahl.

Sie können mit dem folgenden Punktesche-
ma eine sichere Sozialauswahl und damit 
halbwegs milde Kündigung sichern: 

Muster: Auswahlrichtlinie gemäß § 95 BetrVG

Soweit im Rahmen von betriebsbedingten Kündigungen eine Sozialauswahl vorzuneh-
men ist, richtet sich diese vorbehaltlich der Berücksichtigung unbilliger Härten im Einzel-
fall grundsätzlich nachfolgendem Punkteschema:

1. Betriebszugehörigkeit
bis 10 Jahre je Dienstjahr        1 Punkt
ab dem 11. Dienstjahr je Dienstjahr       2 Punkte
Es werden nur Dienstjahre bis zum vollendeten 55.
Lebensjahr berücksichtigt,    maximal   70 Punkte.

2. Lebensalter
Für jedes vollendete Lebensjahr       1 Punkt
      maximal   55 Punkte

3. Unterhaltsp� ichten
Verheiratet          8 Punkte
Je unterhaltsberechtigtes Kind        4 Punkte

4. Schwerbehinderung
bis 50 % Erwerbsminderung        5 Punkte
über 50 % je 10 % Erwerbsminderung       1 Punkt

Diese Auswahlrichtlinie/Betriebsvereinbarung tritt zum ... in Kraft und kann mit einer Kün-
digungsfrist von 3 Monaten gekündigt werden

Betriebsänderung: Der Interessenausgleich 

Sie können von Ihrem Arbeitgeber im Rah-
men einer Betriebsänderung im Sinne des 
§ 111 BetrVG einen Interessenausgleich (§ 
112 BetrVG) verlangen. Passen Sie aber auf, 
denn Ihr Arbeitgeber wird verlange, dass, in 

den Interessenausgleich eine Namensliste 
mit den zu kündigenden Mitarbeitern auf-
genommen wird. 

Eine solche Namensliste in einem Interessen-
ausgleich hat nämlich die gesetzliche Ver-
mutung zur Folge, dass für die Kündigung 
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der dort aufgeführten Mitarbeiter betriebs-
bedingte Gründe vorliegen! Den betro� e-
nen Mitarbeitern obliegt dann im Streitfall 
die volle Darlegungs- und Beweislast, dass 
betriebsbedingte Gründe nicht vorgelegen 
haben – ein erheblicher Vorteil für den als 
Arbeitgeber. Seien Sie hier also vorsichtig!

3. Schritt: Die Betriebsratsanhörung 
Gemäß § 102 Abs. 1 BetrVG ist Ihr Arbeit-
geber verp� ichtet, Sie als Betriebsrat vor 

jeder Kündigung anzuhören. Sonst ist die 
Kündigung unwirksam. 

Ihre Zustimmung als Betriebsrats zu der 
geplanten Kündigung ist für deren Wirk-
samkeit keine Voraussetzung Ihr Arbeit-
geber kann daher dem Mitarbeiter auch 
dann kündigen, wenn Sieder Kündigung 
widerspricht oder gar nicht auf Ihr Anhö-
rungsschreiben innerhalb der vorgesehe-
nen Fristen reagiert. 

Die dauerhafte Hilfe
Arbeitsverhältnisse � exibilisieren 

Sichern Sie JETZT mit � exibler 
Personalpolitik die Zukunft 
des Unternehmens!
Die letzten drei Jahre haben uns gezeigt, 
dass wir nicht mehr in planbaren Zeiten le-
ben. Das Unternehmen muss also � exibel 
sein und reagieren könne. Hierzu gehören 
vor allem folgende zentrale Punkte:

❱ Flexibler Personaleinsatz
❱ Einsatz und Umsetzung modernster Tech-

nik in Ihrem Unternehmen
❱ Flexible Arbeitszeiten
❱ Leistungsorientierte Vergütungssysteme
❱ Moderne Nachfolgeplanung

Prüfen Sie mit Ihrem Arbeitgeber genau, 
was in Ihrem Unternehmen in Frage kommt. 
Damit Sie auch in Zukunft schnell und ohne 
Personalabbau reagieren können. 

Flexibler Personaleinsatz: Setzen Sie 
auf Arbeitsplatzsicherheit
Ein ganz zentraler Punkt für eine betriebliche 
Lösung ist die Sicherstellung eines � exiblen 
Personaleinsatzes. Statt wie früher auf unbe-

fristete Arbeitsplätze zu setzen, ist � exibles 
Handeln zu bevorzugen. 

Wenn z. B. trotz Krise dringend Personal 
benötigt wird, kann Ihr Arbeitgeber auf die 
Formel 80:20 ausweichen. Das heißt konkret, 
dass 80 % der Mitarbeiter im Rahmen unbe-
fristeter Arbeitsverhältnisse eingesetzt wer-
den, während 20 % des Personals � exibel ein-
setzbar ist. So wird beiden Interessen gedient, 
Ihren als Arbeitsplatzsicherer und dem Unter-
nehmer als wirtschaftlicher Arbeitgeber. 

Gleitzeit: der Klassiker mit und 
ohne Kernarbeitszeit
Die Gleitzeit ermöglicht den Mitarbeitern, 
innerhalb einer gewissen Zeitspanne (= Gleit-
zeit) Beginn und Ende der täglichen Arbeits-
zeit selbst zu bestimmen. Hierbei müssen 
Sie zwischen der Gleitzeit mit und ohne 
Kernarbeitszeit unterscheiden. 
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Folge: Hier besteht ein Gleitzeitmodell mit 
der Kernarbeitszeit zwischen 9.00 Uhr und 
15.00 Uhr. Die Gleitspanne liegt zwischen 
6.30 Uhr und 9.00 Uhr sowie zwischen 15.00 
Uhr und 19.00 Uhr. 

Bei jedem Mitarbeiter wird die geleistete 
Arbeitszeit an jedem Arbeitstag auf einem so 
genannten Gleitzeitkonto erfasst. Sie kann ge-
genüber der geschuldeten Arbeitszeit (= Soll-
Arbeitszeit) abweichen. 

Bestehende Zeitguthaben oder Zeitschul-
den muss der Mitarbeiter innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums abbauen. Arbeits-
zeitguthaben können angespart und als freie 
Tage (= Gleittage) genommen werden. Ihr 
Arbeitgeber kann aber auch festlegen, dass 
nicht ausgeglichene Zeitguthaben nach Ab-
lauf des Ausgleichszeitraums verfallen. Man-
che Gleitzeitregelungen verzichten ganz auf 
die Festlegung einer Kernarbeitszeit. Dem 
Mitarbeiter wird nur noch vorgegeben, die 
vereinbarte durchschnittliche Arbeitszeit in 
der Woche oder im Monat mit begrenzten 
Über- oder Unterschreitungen einzuhalten.

Kennen Sie die Jahresarbeitszeit?
Beim Jahresarbeitszeitmodell wird die ver-
traglich vereinbarte Arbeitszeit der Mitarbei-
ter erst im Durchschnitt von 12 Monaten 
erreicht. Der Arbeitsvertrag der Mitarbeiter 
bestimmt das Jahressoll, also die Gesamt-

menge der Arbeitszeit, die der Mitarbeiter 
in einem Jahr zu erbringen hat. Diese er-
rechnet sich zumeist aus der gewünschten 
durchschnittlichen wöchentlichen oder mo-
natlichen Arbeitszeit multipliziert mit 12. 

Auf dieser Basis kann die Lage der Arbeitszeit 
unter Berücksichtigung von vorhersehbaren 
Bedarfsschwankungen langfristig geplant 
werden. Hier können dann sogar Freistel-
lungsphaseneingeplant werden. Unvorher-
gesehene Schwankungen des Personalbe-
darfs werden durch kurzfristige Veränderung 
dieser Arbeitszeitverteilung aufgefangen. 

Als Betriebsrat würde ich dieses Modell ab-
blocken. Ihr Arbeitgeber hat hier zu viel Frei-
heiten, Ihre Kollegen wissen dagegen gar 
nicht was auf Sie zukommen kann. Neben 
den ganzen Krisen, haben Sie dann auch 
noch diese Unsicherheit. 

Vertrauensarbeitszeit: Arbeit 
nach Arbeitsanfall
Ein anderes Modell arbeitet auf der Grundla-
ge des gegenseitigen Vertrauens. Das heißt, 
die Mitarbeiter führen keine Arbeitszeitkon-
ten mehr, sondern arbeiten nach Arbeitsan-
fall. Auch hier sind zu viele Unwägbarkeiten. 
Setzen Sie immer auf Planbarkeit für Ihre 
Kollegen!

Arbeit auf Abruf: Nur auf Anforderung 
wird gearbeitet
Eine weitere Möglichkeit, Arbeitszeitregelun-
gen � exibel zu gestalten, ist die so genannte 
Arbeit auf Abruf. Mitarbeiter müssen hier ihre 
Arbeitsleistung auf Ihre Anforderung hin ent-
sprechend dem Arbeitsanfall erbringen.

Die Arbeit auf Abruf kommt m. E. nur bei 
Neueinstellungen in Frage. Feste Arbeitsver-
hältnisse sind immer vorzuziehen, gerade in 
Krisenzeiten. 

B E I S P I E L

Hier müssen Ihre Mitarbeiter anwesend 
sein
In Ihrem Betrieb haben Sie einen Arbeitszeit-
rahmen zwischen 6.30 Uhr und 19.00 Uhr. 
Sie haben festgelegt, dass Ihre Mitarbei-
ter in der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
anwesend sein müssen.



29

Zum Abschluss Energie sparen – 
10 Tipps für Ihre Kolleginnen und Kollegen 

von Brigitte Ganzmann

Der Angri� skrieg in der Ukraine bringt Deutsch-
land in vielerlei Hinsicht in eine schwierige Lage. 
Doch mit Blick auf den kommenden Herbst und 
Winter wird die Energieversorgung das Thema 
der kommenden Monate werden. Seit Wochen 
ruft daher die Bundesregierung bereits zum 
Energiesparen auf. 

Doch wo ist das im Haushalt oder im Büro 
„einfach“ möglich? Schließlich soll niemand 

frieren und krank werden. Geben Sie als 
Betriebsrat mit dem vorliegenden Muster-
schreiben Ihren Kollegen einige Anregun-
gen an die Hand, wie alle gemeinsam an 
diesem Problem arbeiten können.  Zu Hause 
und im Betrieb. 

Bedenken Sie: Mit jedem Cent der im Be-
trieb gespart wird, kann ein Arbeitsplatz er-
halten bleiben!

Musterschreiben: Gemeinsam Energiesparen – 10 Tipps für den Winter

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Sie alle wissen, dass durch den Krieg in der Ukraine die Versorgung mit Energie schwieri-
ger geworden ist. Gemeinsam mit unserem Arbeitgeber möchten wir als Betriebsrat Ihnen 
verschiedene Tipps und Anregungen geben, wie Sie im Büro als auch zu Hause Energie 
einsparen können. Klar ist, dass wir diese Energiekrise nur gemeinsam durchstehen kön-
nen und vor allem, wenn jeder von uns seinen Beitrag dazu leistet. Daher bitten wir Sie: 
Machen Sie mit, sparen Sie mit uns gemeinsam Strom und Gas ein, denn wenn alle mit-
machen, haben wir auch wirklich einen E� ekt und schützen zudem die Umwelt.

Zudem freuen wir uns noch über weitere Tipps, wie wir alle Strom und Gas einsparen kön-
nen. Diese können Sie gerne an uns per Hauspost oder E-Mail senden 
betriebsrat@musterbetrieb.de.

Gemeinsam geht es besser! Machen Sie mit,

Ihr Betriebsrat

1. Tipp: Bilden Sie 
Fahrgemeinschaften 

Wir als Betriebsrat haben am Schwarzen Brett 
und im Intranet die Möglichkeit gescha� en, 
Fahrgemeinschaften zu bilden. Tragen Sie 
sich hier ein und sehen Sie, welche Kollegen 
aus der gleichen Richtung wie Sie jeden Tag 
zur Arbeit kommen. Sprechen Sie die Kolle-
gen an und bilden Sie Fahrgemeinschaften.

2. Tipp: Heizung runterdrehen 
und Geräte ausschalten

Am Ende jedes Arbeitstages schalten Sie alle Ge-
räte aus anstatt im Stand-Bye-Modus zu lassen. 
Dies gilt für den Rechner, Drucker, die Ka� eema-
schine oder Ladegeräte, die an der Steckdose 
hängen. Schalten Sie auch den bekannten „Bild-
Schirm-Schoner“ aus, der schont nämlich nicht 
den Bildschirm und auch nicht den Geldbeutel.
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3. Tipp: Richtig Heizen, 
richtig lüften:

Drehen Sie zudem konsequent die Heizung 
jeden Tag nach unten, wenn Sie in den Feier-
abend gehen. Lüften Sie zudem mehrmals 
am Tag und stellen Sie keine Gegenstände 
wie Rollcontainer oder Mülleimer vor die 
Heizkörper.

4. Tipp: Fenster überprüfen, 
Rollladen nutzen

Haben Sie noch ein altes Fenster, das zugig 
ist? Dann melden Sie es dem Hausmeister 
oder bringen Sie bei sich zu Hause Isolier-
band an. Nutzen Sie zudem Jalousien oder 
auch Rollläden, wenn Sie das Büro verlassen. 
Das hilft nachts die Wärme länger zu halten.

5. Tipp: Verkürzen Sie 
Ihre Duschzeiten

Ob zu Hause oder auch im Betrieb – ver-
suchen Sie schneller zu Duschen. Dadurch 
wird weniger Wasser und vor allem weniger 
warmes Wasser verbraucht. Warmes Wasser 
kann nur aus der Leitung kommen, wenn zu-
vor viel Energie für die Erwärmung genutzt 
wurde.

6. Tipp: Waschen Sie im Öko-Gang
Viele Spül- und Waschmaschinen haben 
einen Öko-Gang. Hier laufen die Wasch-
maschine bzw. Spülmaschine oftmals über 
mehrere Stunden, verbraucht jedoch bis zu 

30 % weniger Energie, also Strom und Was-
ser, als bei den „normalen“ Waschgängen.

7. Tipp: Beleuchtung reduzieren 
Versuchen Sie die Beleuchtung zu reduzie-
ren, z. B. in der Weihnachtszeit mit Lichter-
ketten oder die Gartenbeleuchtung. Das 
ist zwar schön anzusehen, verbraucht aber 
auch wieder unnötigen Strom, den Sie ein-
sparen können. Unser Unternehmen redu-
ziert ab 22:00 Uhr auch die Beleuchtung des 
Betriebsgeländes.

8. Tipp: Dickerer Pulli anziehen
Ziehen Sie sich im Winter auch zu Hause wär-
mer an und verringern Sie Ihre Temperatur 
um 1° Grad in der Wohnung oder im Büro. 
Schon die Senkung der Temperatur um 1 ° 
spart viel Energie.

9. Tipp: Kühlschrank und Eisfach 
richtig einstellen

Prüfen Sie, ob der Kühlschrank in der Teekü-
che und auch zu Hause auf max. gedreht ist. 
7-8° Grad sind im oberen Fach ausreichend. 
Tauen Sie Ihr Eisfach regelmäßig ab, das 
spart zusätzlichen Strom.

10. Tipp: WLAN ausschalten
Schalten Sie zu Hause das WLAN aus. Dies ist 
z. B. nachts kein Problem und kann einfach 
über den Router gesteuert werden. Schließ-
lich werden Sie kaum morgens um 2:00 Uhr 
im Internet surfen. Das spart auch Strom ein. 

R E C H T L I C H E R  H I N W E I S

Auch der betriebliche Umweltschutz gehört zu Ihren Aufgaben als Betriebsrat, § 89 
BetrVG. Strom sparen ist nicht nur in Krisenzeiten ökologisch und angezeigt, sondern im-
mer! Die Tipps können Sie also dauerhaft im Betrieb umsetzen und auch in Form einer 
Betriebsvereinbarung gießen.
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