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Raffael Wohlfarth: 
Hallo Herr Rechtsanwalt 
Wohlfarth, heute möch-
ten Sie in unserer Okto-
berausgabe zu Wort kom-
men. Was ist ihr Anliegen?
RA Wohlfarth: Vor kurzem 
bin ich bei der Durchsetzung 
der Rechte eines Betriebs-
rats vor dem Arbeitsgericht 

Stuttgart kläglich gescheitert. Das Arbeitsge-
richt erklärte den Antrag für unzulässig.

Was ist passiert? 
In der Betriebsvereinbarung war eine Klausel 
mit folgendem Wortlaut enthalten (in vielen an-
deren ähnlich): 
Konfliktlösung: Bei Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen Arbeitgeberin und Betriebsrat über die Anwen-
dung und Auslegung dieser Betriebsvereinbarung 
werden sich die Betriebsparteien bemühen, diese inner-
betrieblich und einvernehmlich auszuräumen.

Die Arbeitgeberin hat sich darauf berufen, dass 
der vereinbarte Versuch einer innerbetriebli-
chen Einigung nicht stattgefunden habe bzw. 
noch nicht abgeschlossen sei. Das Arbeitsge-
richt hat sich auf die Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts berufen, weil zunächst der 
Versuch der innerbetrieblichen Einigung ab-
geschlossen sein muss und erst dann ein Be-
schlussverfahren zulässig sei.

Was sagt das BAG? 
Das BAG hat in der Tat in zwei Beschlüssen vom 
23. Februar 2016 – 1 ABR 5/14 und vom 11. Febru-
ar 2014 – 1 ABR 76/12 entschieden, dass für den 
Fall, dass die Betriebsparteien vereinbart ha-

ben, sich bei Meinungsverschiedenheiten über 
die Anwendung und Auslegung einer Betriebs-
vereinbarung zu bemühen, diese innerbetrieb-
lich und einvernehmlich auszuräumen, seine 
vor den Gerichten für Arbeitssachen erhobene 
Anträge unzulässig sind, wenn das vereinbarte 
Verfahren unterbleibt.

Was raten sie den Betriebsparteien, um nicht 
in diese Falle zu tappen?
Zunächst möchte ich klarstellen, dass einem 
vereinbarten innerbetrieblichen  Versuch im-
mer der Vorzug zu geben ist vor der soforti-
gen Einleitung eines Beschlussverfahrens. Oft 
drängt aber die Zeit und es droht ein Rechtsver-
lust durch Zeitablauf oder es ist von vornher-
ein klar, dass keine Einigung erzielt wird. Dann 
kann eine Klausel, wie oben dargestellt, kontra-
produktiv sein.

Also lieber keine Klausel?
Nein. Es muss aber ein rechtsverbindliches Ver-
fahren vereinbart werden, also Termine, Fris-
ten, Formvorschriften oder die Möglichkeit zu 
erklären, dass die innerbetriebliche Konfliktlö-
sung im konkreten Fall nicht stattfinden soll.

Haben sie ein Beispiel?
Unsere Arbeitsrechtler stehen auf Anfrage ger-
ne zur Verfügung!

THEMA

Interview mit RA Wohlfarth: 
Betriebsvereinbarung mit Klausel zur 
Konfliktlösung
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Raffael Wohlfarth: 
Ich bin auf eine neue Ent-
scheidung des Bundes-
arbeitsgerichts  vom 25. 
Mai 2016  (2 AZR 345/15) 
gestoßen, die sich wieder 
einmal mit der Anhörung 
des Betriebsrats zu einer 
beabsichtigten Kündi-
gung befasst. Ist Ihnen 

die Entscheidung bekannt? 
RA Behl: Natürlich! Wir verfolgen akribisch den 
Gang der Rechtsprechung und sind immer auf  
dem neuesten Stand.  Das Bundesarbeitsgericht 
hat in Fortführung seiner bisherigen Rechtspre-
chung deutlich gemacht, dass der Betriebsrat 
die ihm zur Verfügung stehende Wochenfrist 
zur Abgabe einer Stellungnahme vollumfäng-
lich ausschöpfen kann.  Ein Arbeitgeber darf 
sich nicht darauf verlassen, dass bei einer Stel-
lungnahme vor Ablauf der Wochenfrist das 
Anhörungsverfahren beendet ist und der Be-

triebsrat bis zum Ablauf der Wochenfrist keine 
weitere Stellungnahme abgeben wird. Das Bun-
desarbeitsgericht hat ausgeführt, dass es für 
den Fall, dass es an sicheren Anhaltspunkten 
dafür fehlt, dass sich der Betriebsrat in keinem 
Fall mehr zu Kündigungsabsicht äußern wird, 
der Arbeitgeber, sofern er die Kündigung vor 
Ablauf der Wochenfrist erklären will, beim Be-
triebsratsvorsitzender nachfragen und um ent-
sprechende Klarstellung bitten muss. Auf die 
Erklärung des Betriebsratsvorsitzenden kann 
er sich dann aber natürlich verlassen. Für das 
Vorliegen einer abschließenden Stellungnahme 
sei es nicht maßgeblich, ob der Arbeitgeber an-
nehmen durfte, der Betriebsrat wünsche keine 
weitere „Erörterung“ des Falls.

Was empfehlen Sie einem Betriebsrat?
Wenn der Betriebsrat vor Ablauf der Wochen-
frist seine Stellungnahme abgibt sollte er un-
missverständlich erklären, dass diese abschlie-
ßend ist und eine weitere Stellungnahme nicht 
erfolgen wird. Dann besteht für alle Beteiligten 
Rechtssicherheit.

Danke für Ihre Ausführungen.

Raffael Wohlfarth: 
Wie versprochen, hier 
nun das Wichtigste zum 
Schicksal der Betriebsrats-
gremien anlässlich einer 
Fusion: 
Jürgen Zeller: Gibt es in den 
Betrieben der fusionieren-
den Unternehmen einen 
Betriebsrat und bleiben die 

bisherigen Betriebe im fusionierten Unterneh-
men erhalten, bleiben auch die Betriebsräte im 
Amt, da die Fusion den Bestand der Betriebe 
nicht berührt.

Was ist aber, wenn auch die Betriebe zusam-
mengelegt werden?
Werden die Betriebe zusammengelegt, kommt 
es darauf an, ob durch die Zusammenlegung 
ein neuer Betrieb entsteht oder ob der eine 
Betrieb in den anderen Betrieb eingegliedert 
wird, ohne dass sich dessen Identität dadurch 
ändert.  Im ersten Fall gilt: Entsteht durch die 
Zusammenlegung ein neuer Betrieb, muss für 
ihn auch ein “neuer” Betriebsrat gewählt wer-
den. Damit bis zur Konstituierung des zu wäh-
lenden Betriebsrats keine betriebsratslose Zeit 
entsteht, bestimmt § 21 a BetrVG, dass der Be-
triebsrat des nach der Zahl der wahlberechtig-
ten Arbeitnehmer größten Betriebs das Über-
gangsmandat wahrnimmt. Dieser Betriebsrat 
bleibt sozusagen bis zur Wahl eines neuen Be-
triebsrats im Amt, längstens jedoch für sechs 
Monate. Die Betriebsratswahl muss deshalb 

THEMA

Interview mit RA Behl: 
Betriebsratsanhörung zur Kündigung 
und Ausschöpfung der Wochenfrist

THEMA

Interview mit RA Zeller: 
Schicksal der Betriebsräte bei Fusio-
nen/Wechsel des Betriebsinhabers
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Orientierungssatz 
1. Geht ein Betriebsratsmitglied außerhalb der 
Nachtarbeitsstunden seiner Betriebsratstätig-
keit nach, hat es nach § 37 Abs 2 BetrVG auch 
dann keinen Anspruch auf Gewährung von 
Nachtarbeitszuschlägen, wenn es vor der Amts-
übernahme Nachtarbeit geleistet hat und sein 
Arbeitsbeginn anlässlich der Amtsübernahme 
einvernehmlich auf den Zeitraum außerhalb der 
festgelegten Nachtarbeitsstunden verschoben 
wurde. Der Verlust des Nachtarbeitszuschlags 
beruht nicht auf der Freistellung, sondern auf 
der im Einvernehmen mit dem Betriebsratsmit-

glied vorgenommenen Verschiebung von des-
sen Arbeitszeit. 
2. Die Nichtgewährung der begehrten Nacht-
arbeitszuschläge verstößt nicht gegen § 78 S 
2 BetrVG. Die mit der Nichtgewährung der 
Nachtarbeitszuschläge verbundene Schlechter-
stellung ist dadurch gerechtfertigt, dass das 
Betriebsratsmitglied infolge der einvernehmli-
chen Verschiebung seiner Arbeitszeit in dieser 
Zeit keine Nachtarbeit leistete. Er war nicht den 
Erschwernissen unterworfen, welche durch die 
Gewährung der Nachtarbeitszuschläge kom-
pensiert werden sollen. 

BAG, Urteil vom 18. Mai 2016 – 7 AZR 401/14
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rechtzeitig durchgeführt werden. Das Mandat 
des nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeit-
nehmer “kleineren” Betriebsrats endet bereits 
mit dem Wirksamwerden der Zusammenle-
gung der Betriebe.  Im zweiten Fall gilt: Wird 
kein neuer Betrieb gebildet sondern der kleine-
re Betrieb in den größeren eingegliedert, bleibt 
der Betriebsrat des größeren Betriebes im Amt 
und das Mandat des Betriebsrats des kleineren 
Betriebs endet.

Was ist nun aber, wenn nach bereits erfolgter 
Fusion der Unternehmen bis zum Zusammen-
legen der Betriebe viel Zeit ins Land geht? 
Dieser Fall ist unproblematisch, da ja beide 
Betriebe in ihrer bisherigen Form jeweils von 
ihrem Betriebsrat weiterhin vertreten werden. 
Wichtig ist, dass zusätzlich ein Gesamtbetriebs-
rat zu bilden ist. Die Zuständigkeit der örtli-

chen Betriebsratsgremien und des Gesamtbe-
triebsrats richtet sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Dieser Gesamtbetriebsrat löst sich 
dann allerdings mit der Zusammenlegung der 
Betriebe zu einem einzigen Betrieb wieder auf. 
Werden mehrere Betriebe zusammengelegt 
wird nach demselben System verfahren.  Mit 
diesem System ist gewährleistet, dass für alle 
Belegschaften, die einen Betriebsrat gewählt 
hatten, auch nach einer Fusion ein Betriebsrat 
besteht. Fusioniert ein betriebsratsloses Unter-
nehmen mit einem Unternehmen mit Betriebs-
rat, ist die betriebsratslose Zeit für das Unter-
nehmen vorbei.

RECHTSSPRECHUNG

Betriebsratsmitglied - Nachtarbeitszu-
schläge - Verschiebung der Arbeitszeit
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https://www.juris.de/jportal/portal/t/g71/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000130972BJNE007004308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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