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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit diesem Newsletter informieren wir Sie über unser drittes Kanzleigespräch vom
09.03.2006 in Frankfurt am Main sowie über aktuelle Entscheidungen der Rechtsprechung
im Arbeitsrecht.

A.
Bericht vom Kanzleigespräch
Wir haben uns sehr gefreut, auch anlässlich unseres dritten Kanzleigesprächs, welches am
09.03.2006 in Frankfurt am Main im Saalbau Gutleut in der Rottweilerstraße 32 stattfand,
eine große Anzahl an von uns betreuten Betriebsräten, Richtern, die wir aus ihrer
Vorsitzendentätigkeit bei Einigungsstellen kennen sowie Seminarträgern von Fortbildungsund Schulungsveranstaltungen für Betriebsräte, Schwerbehindertenvertretungen und
Aufsichtsratsmitglieder, begrüßen zu dürfen.
Als Referenten für diese Kanzleiveranstaltung konnten wir den Vorsitzenden Richter am
Bundesarbeitsgerichts, Herrn Richter Friedrich Hauck, gewinnen, welcher zu dem Thema
„Aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts auf dem Gebiet des Betriebsverfassungsgesetzes“ referierte.
Daneben konnten wir für die Nachmittagsveranstaltung den Kollegen und wissenschaftlichen
Berater unserer Kanzlei, Herrn Prof. Dr. Wolfgang Däubler, verpflichten, welcher zum
Thema „Arbeitsrechtliche Problemstellungen und Beteiligung des Betriebsrats bei der
Einführung von Ethik- und Verhaltensrichtlinien (zur Umsetzung deutschen, englischen und
US-amerikanischen Kapitalmarktrechts, Umgang mit Insiderinformationen, WhistleblowerKlauseln etc.)“ am Nachmittag einen Vortrag hielt.
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Beide Referenten standen im Anschluss an die Vorträge unserem Mandantenkreis für Fragen
aber auch Anregungen zur Verfügung. Wir freuen uns, dass auch diesmal hiervon sehr
intensiv Gebrauch gemacht wurde und eine lebhafte Diskussion mit den Referenten aber
auch im Publikum entstand, bei der auch betriebliche Fragestellungen von Betriebsratskollegen mit Interesse und Mehrwert für die anwesenden Teilnehmer erörtert und diskutiert
wurden. Dankenswerterweise haben die von uns gewonnen Referenten unseren Mandanten
und dem weiteren Teilnehmerkreis ein Gesprächs-Forum eröffnet, bei dem ein reger
Austausch von innerbetrieblichen Fragestellungen stattfand, der weit über die Tagungsbeiträge hinausging.
Darüber hinaus bot das Kanzleigespräch einmal wieder Anlass, sich in geselliger Runde
zusammenzufinden, um Betriebsräte aus anderen Unternehmen auch persönlich kennen zu
lernen und gleichfalls mit anwesenden Arbeitsrichtern unter anderem vom BAG und
Vorsitzenden von Einigungsstellen sowie mit Seminarträgern von Schulungs- und
Bildungsveranstaltungen für Betriebsräte persönlich Kontakt aufzunehmen.
Auch für die zukünftig stattfindenden Kanzleigespräche haben wir durch die hochwertige
Qualität der von uns gewonnenen Referenten und der ausgewählten Schwerpunktthemen
der Referate sichergestellt, dass die Kanzleigespräche auch in Zukunft als Fortbildungsveranstaltungen im Sinne von § 37 Abs. 6 BetrVG gewertet werden können. Aus dem
Feedback der Betriebsräte entnehmen wir hierzu, dass auch die Unternehmen den Besuch
der Kanzleigespräche wegen des Fortbildungswertes der Veranstaltung im Sinne einer
Bildungsveranstaltung anerkennen.
Wir freuen uns, dass das Kanzleigespräch auch diesmal ein voller Erfolg war, wie wir dem
positiven Feedback unserer Mandantschaft entnehmen konnten. Aufgrund dessen werden
wir diese Veranstaltungsreihe weiter fortführen, um auch zukünftig unseren Mandanten
diesen Austausch zu ermöglichen.
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In dem am Vormittag von Herrn Richter Friedrich Hauck dargestellten Überblick über die
neuste Rechtsprechung zum Betriebsverfassungsgesetz konnte ein vielfältiger Eindruck zu
zahlreichen betriebsverfassungsrechtlichen Problemstellungen gegeben werden, die in der
täglichen Betriebsratspraxis immer wieder auftauchen und Anlass zu rechtlichen
Fragestellungen und Diskussionen bieten.
Hier konnte Herr Richter Hauck durch seine langjährige Erfahrung in vielen Einzelheiten
rechtliche Sicherheit vermitteln und zu klassischen Fragestellungen - wie der Beauftragung
von Rechtsanwälten im Rahmen von Sachverständigentätigkeit oder bei der Frage der
Kostentragungsverpflichtung des Arbeitgebers zu Beschlussverfahren bis hin zur praktischen
Ausstattung des Betriebsrats mit Telekommunikationsmitteln wie dem Intranet oder
Internet - bei vielen von unseren Mandanten Sicherheit und Klarheit vermitteln und diese
bestätigen. Herr Richter Hauck hat es hierbei verstanden, auch die komplizierteste
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts plastisch und humorvoll darzustellen und den
Betriebsräten dabei wertvolle praktische Tipps für ihre tagtägliche Arbeit auf den Weg zu
geben.
Die Nachmittagsveranstaltung wurde von Herrn Prof. Dr. Wolfgang Däubler eröffnet,
welcher zu dem derzeit sehr stark in der Öffentlichkeit diskutierten Thema der Einführung
von Ethik- und Verhaltensrichtlinien referierte. Zu dieser Thematik hat Herr Prof. Dr.
Wolfgang Däubler kürzlich in der Zeitschrift „Der Betriebsrat“, Heft 4/2006, Seite 40 eine
Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf in Sachen Wal Mart II kommentiert und
besprochen, die er uns freundlicherweise für unsere hiesige Ausgabe des Newsletters zur
Verfügung stellt.
Diese Besprechung finden Sie im Folgenden.
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„Der Betriebsrat“ 5/2006:

IV.

Beiträge/Anregungen aus dem Kollegenkreis zu Rechtsprechung, die
hier noch besprochen werden sollte (…)

C.
Veröffentlichungen der Kollegen

D.
Seminartätigkeit der Kollegen (…)
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B. Rechtsprechungsüberblicke
I.

Mitbestimmung bei Ethik-Richtlinien – Wal Mart II

1.

US-Gesetze fallen nicht unter den Einleitungssatz von § 87 Abs.1 BetrVG und
können deshalb Mitbestimmungsrechte nicht ausschließen oder einschränken.
Die Mitbestimmungsrechte über unternehmensweite Verhaltensrichtlinien stehen
dem Gesamtbetriebsrat zu.
Die Frage, ob übliche Werbegeschenke wie Kugelschreiber, Kalender und
Feuerzeug von den Beschäftigten angenommen werden dürfen, unterliegt der
Mitbestimmung.
Die selbstverständliche Pflicht, im Betrieb keine Gewalt anzuwenden, unterliegt
mangels Regelungsspielraums nicht der Mitbestimmung. Anders verhält es sich
mit Maßnahmen, die einer sexuellen oder sonstigen Belästigung vorbeugen
sollen.
Der Mitbestimmung unterliegt weiter die Auferlegung einer vom Arbeitgeber
gewünschten Pflicht, Verstöße von Arbeitskollegen über eine Hotline oder auf
andere Weise dem Arbeitgeber zur Kenntnis zu bringen.
Dem Arbeitgeber ist es untersagt, persönliche Beziehungen zwischen
Beschäftigten wie gemeinsames Ausgehen zu verbieten oder sonst wie zu
reglementieren. Dies gilt auch für Liebesbeziehungen. Ein Mitbestimmungsrecht
scheidet daher aus.

2.
3.

4.

5.

6.

(Leitsätze des Bearbeiters)
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Landesarbeitsgericht Düsseldorf,
Beschluss vom 14.11.2005
– 10 TaBV 46/05
Der Fall
Die Firma Wal Mart wollte einen „Ethik-Kodex“ einführen, der angeblich nur die
Arbeitsverträge verdeutlichen sollte. In Wirklichkeit ging es um zahlreiche
zusätzliche Pflichten bis hin zum Drogentest, die das Verhalten der Arbeitnehmer
im Betrieb betrafen und deshalb nach § 87 Abs.1 Nr. 1 BetrVG
mitbestimmungspflichtig waren. Das Arbeitsgericht Wuppertal hatte deshalb auf
Antrag des Gesamtbetriebsrats der Arbeitgeberseite durch einstweilige Verfügung
untersagt, zentrale Punkte der Richtlinien weiter im Betrieb als verbindlich zu
verbreiten oder ihre Einhaltung zu empfehlen (vgl. dbr 9/2005, Seite 25).
Die Entscheidung
Die von der Arbeitgeberseite eingelegte Beschwerde wurde im Wesentlichen
zurückgewiesen. Über die Mitbestimmungspflichtigkeit von Drogentests hatte
man sich in der Zwischenzeit außerbetrieblich verständigt, so dass darüber nicht
mehr zu entscheiden war. In einem sorgfältig begründeten Beschluss betonte das
Landesarbeitsgericht Düsseldorf, die Mitbestimmung greife nur dort ein, wo ein
Regelungsspielraum bestehe. Dieser fehle einmal bei unmittelbar aus dem
Arbeitsvertrag folgenden Pflichten, aber auch dann, wenn das angesonnene
Verhalten rechtswidrig sei. Dies wurde insbesondere für das Verbot engerer
persönlicher Beziehungen zwischen Mitarbeitern angenommen; aus der
Menschenwürde folge, dass der Einzelne selbst entscheiden könne, mit wem er in
Kontakt trete und wie er die persönlichen Beziehungen entwickeln wolle. Die
amerikanischen Börsenregeln, die einen „Ethikkodex“ auch für Beschäftigte
vorschreiben, könnten das Mitbestimmungsrecht nach dem
Betriebsverfassungsgesetz nicht ausschließen.
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Bedeutung für die Praxis
Wegen der amerikanischen Börsenregeln versuchen auch andere Unternehmen,
ihren Beschäftigten einen Ethikkodex aufs Auge zu drücken. Für den Betriebsrat
ist es wichtig, dies durch Ausübung seiner Mitbestimmungsrechte zu verhindern,
zumindest einem entsprechenden Paragrafenwerk die Giftzähne zu ziehen. Dabei
sollte man sich auf keinen Fall durch den Hinweis auf die amerikanischen Regeln
ins Bockshorn jagen lassen Die vom Landesarbeitsgericht Düsseldorf
herangezogene Section 303 A des New York Stock Exchange Manuals ist viel
weniger strikt als dies gemeinhin behauptet wird: Die dort aufgestellten
Grundsätze gelten zum einen nicht für „foreign issuers“, also für Firmen mit Sitz
etwa in Deutschland. Und sie verlangen zum anderen auch keine verbindliche
Regelung: Es reicht, wenn die Firma „Grundsätze“ hat und gegebenenfalls
vorkommende Abweichungen dokumentiert. Bei nicht-leitenden Mitarbeitern
entfällt sogar die Dokumentationspflicht.
Die Reglementierung zwischenmenschlicher Beziehungen wird vom LAG zu Recht
als unzulässig angesehen. Allerdings ergibt sich daraus die missliche Folge, dass
dem Betriebsrat die Hände gebunden sind: Er hat kein Mitbestimmungsrecht und
nach herrschender Rechtsprechung auch keinen gerichtlich durchsetzbaren
Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber sein gesetzwidriges Tun einstellt. Hier
kann allein der Einzelne klagen, was unter den gegebenen Umständen nur in
Ausnahmefällen geschehen wird. Das Bundesarbeitsgericht sollte sich in diesem
Punkt eine Revision seiner Rechtsprechung überlegen.
Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung
der Angelegenheit die Rechtsbeschwerde zugelassen. Hiervon wurde Gebrauch
gemacht. Wenn nicht alles täuscht, wird das Bundesarbeitsgericht (1 ABR 1/06)
genauso wie die erste und die zweite Instanz entscheiden. Warum Wal Mart in
dieser Weise seinen Ruf aufs Spiel setzt, ist ein Rätsel: Nicht wenige Kunden
werden sich überlegen, ob sie nicht bei einem anderen Kaufhaus besser
aufgehoben sind.

Prof. Dr. Wolfgang Däubler, Bremen
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Die Thematik der Ethik-Richtlinien wird gegenwärtig in vielen Betrieben und
Konzernen diskutiert und verdeutlicht, dass sich derzeit viele Arbeitgeber auf die
Europäische oder US-Amerikanische Gesetzgebungspraxis berufen, ohne dass für
unsere Betriebsratskollegen klar ist, welche tatsächliche und rechtliche
Bindungswirkung
von
solchen
Vorschriften
ausgeht
und
welchen
Umsetzungsdruck es tatsächlich in der Betriebspraxis hierzu gibt.
Die dadurch entstehende Verunsicherung bis hin zur Frage, ob und in welchem
Umfang solche Ethikrichtlinien mitbestimmungspflichtig sind, hat einen sehr
großen Beratungsbedarf auch in unserer Mandantschaft hervorgerufen, der sich
auch darin widerspiegelt, dass in der arbeitsrechtlichen Literatur zu diesem
Thema sehr starker und umstritten geführter Gesprächsbedarf unter den
Fachkreisen entbrand ist.
Sollten daher auch Sie in Ihrer betrieblichen Praxis mit dieser Thematik
konfrontiert werden, stehen wir Ihnen als kompetenter Ansprechpartner
unterstützend selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Da wir Sie auch für die zukünftig stattfindenden Kanzleigespräche gewinnen und
weiterhin begeistern möchten, möchten wir Sie ausdrücklich dazu einladen, uns
Ihre Anregungen und Themenwünsche für zukünftige Referate mitzuteilen, so
dass wir eine für Sie praxisrelevante und spannende sowie aktuelle
Kanzleiveranstaltung präsentieren können, die Ihnen auch in Zukunft den
beabsichtigten Mehrwert und Gewinn bietet.
Auf Ihre zahlreichen Anregungen hierzu freuen wir uns.
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II.

Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur
Massenentlassungsanzeige
Zeitpunkt der Massenentlassungsanzeige bei der Arbeitsagentur neu festgelegt
(BAG, Urteil vom 23.03.2006, 2 AZR 343/05).
Massenentlassungsanzeigen des Arbeitgebers nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KSchG
müssen bei der Agentur für Arbeit bereits vor Ausspruch der Kündigungen
erfolgen, nicht erst vor der tatsächlichen Entlassung der Arbeitnehmer.
Der Hintergrund:
Nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KSchG muss ein Arbeitgeber der Agentur für Arbeit
Anzeige erstatten, bevor er innerhalb von 30 Kalendertagen eine im Gesetz
näher genannte Anzahl von Arbeitnehmern entlässt. Bisher galt nach der
ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, dass die Anzeige an die
Arbeitsverwaltung rechtzeitig vor der tatsächlichen Beendigung der
Arbeitsverhältnisse erfolgen musste. Sie konnte deshalb auch noch nach dem
Ausspruch der Kündigungen erfolgen. Mit Urteil vom 27.01.2005 hat der
Europäische
Gerichtshof
(EoGH)
zur
Auslegung
der
Massenentlassungsrichtlinien 98/59/EG (MERL) die durch die §§ 17 ff. KSchG
in das deutsche Arbeitsrecht umgesetzt worden ist, in der Rechtssache „Junk“
entschieden, die Kündigungserklärung des Arbeitgebers sei das Ereignis, dass
„Entlassung“ im Sinne der MERL gilt. Mit den sich aus dieser Entscheidung
ergebenden Anpassungsproblemen für das deutsche Massenentlassungsrecht
hatte sich das Bundesarbeitgericht erstmals näher auseinanderzusetzen.
Der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts lag der nachfolgende Sachverhalt
zugrunde:
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Der Fall:

Der Kläger war seit 1994 bei der Schuldnerin, die 23 Arbeitnehmer
beschäftigte, als Arbeiter tätig. Einen Betriebsrat gab es im Betrieb nicht. Die
Schuldnerin kündigte mit Schreiben vom 30.07.2004 das Arbeitsverhältnis –
ebenso wie die Arbeitsverhältnisse aller anderen Arbeitnehmer – ordentlich.
Nachdem über das Vermögen der Schuldnerin am 01.08.2004 das
Insolvenzverfahren eröffnet und der Beklagte zum Insolvenzverwalter bestellt
worden war, kündigte dieser Insolvenzverwalter alle Arbeitverhältnisse erneut
mit Schreiben vom 02.08.2004. Die Schuldnerin bzw. der Beklagte zeigten die
zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorgesehenen Entlassungen der Agentur für
Arbeit am 02.08. bzw. 26.08.2004 an. Diese erteilte am 09.08. bzw. am
10.09.2004 die entsprechenden Bescheide. Der Kläger hat die Kündigung unter
anderem wegen Verstoßes gegen §§ 17, 18 KSchG für unwirksam gehalten. Er
hat die Auffassung vertreten, die Schuldnerin bzw. der Beklagte hätten die
Massenentlassungsanzeige bei der Arbeitsverwaltung vor dem Ausspruch der
Kündigung anzeigen müssen. Die Vorinstanzen hatten die Klage abgewiesen.
Das Bundesarbeitsgericht hat die Revision des Klägers zurückgewiesen.
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Die Entscheidung:

Der zweite Senat des BAG ist dem EUGH grundsätzlich gefolgt.
Der Begriff der „Entlassung“ in § 17 Abs. 1 Satz 1 KSchG wird nun entgegen
dem bisherigen rechtlichen Sprachgebrauch und Wortlaut des Gesetzes vom
BAG ausgelegt und praktisch als „Kündigung“ gelesen. Die Unterscheidung
zwischen der Begrifflichkeit „Entlassung“, die im deutschen rechtlichen
Sprachgebrauch die tatsächliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses bedeutet
hat und dem Begriff der „Kündigung“, der die einseitige Beendigungserklärung
beinhaltet hat, wird daher vom Bundesarbeitsgericht durch Auslegung
aufgegeben. Danach muss nunmehr die Anzeige des Arbeitgebers bei der
Agentur für Arbeit rechtzeitig vor dem Ausspruch der Kündigungen erfolgen. In
dem vom Bundesarbeitsgericht zu entscheidenden Fall war die
Massenentlassungsanzeige erst nach dem Ausspruch der Kündigungen erfolgt.
Hier stellte sich für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer die spannende Frage,
welche Rechtsfolgen die verspätete Massenentlassungsanzeige für die
rechtliche Wirksamkeit der Kündigungen hat.
Die spannende Frage nach den Rechtsfolgen hat das BAG hier aber leider
offen gelassen.
Es ist deshalb nach wie vor unklar, ob Kündigungen, die ohne vorherige
Massenentlassungsanzeige ausgesprochen wurden, bereits aus diesem Grund
unwirksam sind. Das BAG hat aber die Verunsicherung von Arbeitgebern und
Betriebsräten die deshalb entstanden war, weil der Europäische Gerichtshof ein
Deutsches Gesetz anders auslegt als das höchste Arbeitsgericht insofern
aufgelöst, als es dem Arbeitgeber, der Kündigungen aussprach ohne Kenntnis
von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu haben, einen
Vertrauensschutz gewährt. Dieser Vertrauensschutz sieht so aus, dass alle
Arbeitgeber, die Kündigungen vor Bekannt werden der EUGH-Entscheidung
ausgesprochen haben, sich auf diesen Vertrauensschutz bzw. auf die bis dahin
ständige Rechtsprechung des BAG berufen durften.
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Die Frage der Rechtsfolgen bleibt offen (…). Die Entscheidung zur
Massenentlassungsanzeige des BAG ist insbesondere für die betriebsrätliche
Arbeit praxisrelevant, wenn Betriebsräte mit Umstrukturierungen von
Unternehmen konfrontiert werden, die mit Personalabbau einhergehen.
In diesem Zusammenhang wird sich zukünftig immer noch die Frage stellen,
ob eine Massenentlassungsanzeige des Arbeitgebers, die etwa im Rahmen
eines Interessensausgleichs und Sozialplans an die Agentur für Arbeit erfolgt,
zur Unwirksamkeit sämtlicher zukünftig auszusprechender Kündigungen führt,
wenn die Massenentlassungsanzeige erst nach dem Ausspruch der
Kündigungen erfolgt.
In der Beratungsphase einer interessensausgleichspflichtigen Betriebsänderung
wird die Frage, inwiefern der Arbeitgeber schon hier eine Anzeigepflicht
gegenüber der Agentur für Arbeit hat, sich in der Betriebspraxis unmittelbar
stellen. Dies gilt umso mehr, wenn im Rahmen der Verhandlungen ggfs. eine
sogenannte Namensliste im Interessensausgleich erstellt wird, aus der
die Anzahl der beabsichtigten Kündigungen schon eindeutig hervorgeht.
Hier bleibt die zukünftige rechtliche Entwicklung abzuwarten und es wird von
der Praxis abhängen, inwiefern hier ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts durch
Beschreiten des Instanzenweges zu dieser derzeit ungeklärten Rechtsfrage zu
erwarten ist.
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III.

Urteil zu Bezugnahmeklausel auf Tarifverträge
(Frank Lorenz)
Änderung der Rechtsprechung des BAG zur kleinen dynamischen
Bezugnahmeklausel
Seine bisherige Rechtsprechung zu Bezugnahmeklauseln in Arbeitsverträgen hat
der 4. Senat mit Urteil vom 14.12.2005 (4 AZR 536/04 – Presse-mitteilung Nr.
77/05) geändert. Maßgeblich ist die Änderung für den Fall des Überganges
des Arbeitsverhältnisses gem. § 613a BGB von einem nach § 3 Abs. 1 TVG
tarifgebundenen auf einen tarifungebundenen Arbeitgeber. Ent-hält
danach ein Arbeitsvertrag eine kleine dynamische Bezugnahme, z.B.: „Es

gelten die Tarifverträge des privaten Bankgewerbes in ihrer jeweiligen
Fassung.“, endet die Dynamik nicht, wenn das Arbeitsverhältnis auf einen
nicht tarifgebundenen Arbeitgeber übergeht.
Der neue Arbeitgeber muss Tariflohnerhöhungen und sonstige Änderungen der
Tarifverträge auch dann an seine Beschäftigten weitergeben, wenn er selbst
nicht tarifgebunden ist. Es ist für die Fortgeltung der Dynamik damit nicht mehr
entscheidend, ob der neue Arbeitgeber – ebenso wie der alte – nur seine
Verpflichtung aus der tarifvertraglichen Bindung gem. § 3 Abs. 1 auf
Nichtgewerkschaftsmitglieder erstrecken oder eine eigenständige, von der
Tarifbindung unabhängige Regelung treffen wollte (anders noch BAG 26.9.2001
– 4 AZR 544/00 – DB 2002, 1005, 1006; 19.3.2003 – 4 AZR 331/02 – AP Nr. 33
zu § 1 TVG Bezugnahme auf Tarifvertrag). Dies gilt für den Austritt des
Arbeitgebers aus dem Verband während der Laufzeit des Arbeitsvertrages
gleichermaßen, so dass die noch im Urteil des 4. Senats des BAG vom
19.3.2003 (4 AZR 331/02 – AP Nr. 33 zu § 1 TVG Bezugnahme auf Tarifvertrag)
enthaltenen Grundsätze keinerlei Geltung mehr beanspruchen können. Dort
hatte der 4. Senat noch die Auffassung vertreten, das Motiv des Arbeitgebers
sei entscheidend. Bedeutungslos geworden ist damit auch der
wirklichkeitsfremde Hinweis des BAG im Urteil vom 19.3.2003, der Beschäftigte
könne bei der Anbahnung des Arbeitsverhältnisses ja nach der
Tarifgebundenheit fragen, wenn ihn die Auskunft interessiere. Dies steht i. Ü.
nicht mit § 2 Abs. 1 NachwG im Einklang, wonach der Arbeitgeber zur Auskunft
verpflichtet ist.
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Eine Einschränkung in ihrer Reichweite erfährt diese Rechtsprechung allerdings
dadurch, dass sie nur auf Arbeitsverträge Anwendung finden soll, die nach
dem 1.1.2002, dem Inkrafttreten des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes
geschlossen wurden (ähnlich bereits BAG 12.1.2005 – 5 AZR 364/04 - AP
Nr. 1 zu § 308 BGB). Ein weiter gehendes schutzwürdiges Vertrauen der
Arbeitgeber in die bisherige Rechtsprechung zu Gleichstellungsabreden lehnt
das BAG hingegen zu Recht ab, zumal die bisher vom 4. Senat praktizierte
Auslegung gerade dem Wortlaut der jeweils geprüften Bezugnahmeklauseln
nicht entsprach und schon deswegen nicht geeignet war, ein entsprechendes
schutzwürdiges
Vertrauen
der
Arbeitgeber
zu
begründen.
Eine
Ungleichbehandlung tarifgebundener und nicht tarifgebundener Arbeitnehmer
wird durch die Änderung der Rechtsprechung nicht bewirkt. Grund hierfür ist
die
stets
konstitutive
Geltung
der
arbeitsvertraglichen
Bezugnahmeklausel.
Die Rechtsprechung wirkt sich auch aus, wenn der neue Arbeitgeber zwar
tarifgebunden ist, aber durch den Betriebsübergang der fachliche und/oder
räumliche
Gestaltungsbereich
des
bisher
einschlägigen
Tarifvertrages verlassen wird. Auch dann wird die Bezugnahme auf den
„alten“ Tarifvertrag zumindest dann nicht durch eine solche auf den „neuen“
Tarifvertrag ersetzt wird, sondern der „alte“ Tarifvertrag gilt dynamisch weiter.
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IV.

Wichtige
Kanzlei

Neuerscheinungen

mit

Autoren

unserer

Däubler/Kittner/Klebe
Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung und EBR-Gesetz
10. Auflage 2006, 2323 Seiten, gebunden
ISBN:3-7663-2547-7, Preis:€ 89.90
- Der anerkannte Standardkommentar auf Arbeitnehmerseite
- Jetzt auch mit umfangreichem Formularbuch zum BetrVG
- Mitautoren Prof. Dr. Wolfgang Däubler (Hrsg.), Dr. Michael Bachner
und Ralf Trümner
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