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rung, die eine 40-Stunden-Woche vorsa-
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Kein Mitbestimmungsrecht bei der

hen. Der Arbeitnehmer arbeitete sodann

Dauer der Arbeitszeit

in einer 40-Stunden-Woche. Er war der

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 17. Au-

Auffassung, Nr. 3 RBV, die die Erhöhung

gust 2021 – 1 AZR 175/20

der wöchentlichen Arbeitszeit auf 40
Stunden vorsah, sei wegen Verstoßes

Der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht bei Beginn und Ende der
täglichen Arbeitszeit und einer Verkürzung oder Verlängerung der Arbeitszeit. Bei der Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit jedoch kann er nicht
mitbestimmen und daher auch keine
Betriebsvereinbarungen abschließen
Die Entscheidung
Die Parteien streiten um die wöchentliche Arbeitszeit in einem Betrieb (und deren Vergütung), für den der Manteltarifvertrag der Eisen-, Metall- und Elektroindustrie des Landes Hessen gilt. Nach
dessen § 2 Nr. 1 Abs. 1 beträgt danach
die wöchentliche Arbeitszeit ohne Pausen 35 Stunden. In dem Betrieb galt zugleich

eine

Rahmenbetriebsvereinba-

rung (RBV) und eine Betriebsvereinba-

gegen § 77 Abs. 3 Satz 1 BetrVG unwirksam. Er verlangte daher von seiner Arbeitgeberin die Zahlung von Überstundenvergütungen einschließlich eines Zuschlags je Stunde i.H.v. 25 %.
Das Bundesarbeitsgericht gibt dem Arbeitnehmer recht. Die wöchentliche Arbeitszeit richtet sich nach dem Tarifvertrag und kann nicht durch eine Betriebsvereinbarung hochgesetzt werden. Eine
entsprechende Betriebsvereinbarung ist
wegen Verstoßes gegen § 77 Abs. 3 Satz
1 BetrVG unwirksam. Diese Sperrwirkung sei – so die Richter – auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer mitbestimmungspflichtigen Angelegenheit nach §
87 Abs. 1 BetrVG aufgehoben worden.
Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats erstrecken sich nicht auf die Dauer
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der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-

gleichwohl schätzen, außer die Schät-

zeit. Der Betriebsrat habe nach § 87 Abs.

zung wäre willkürlich. Das Bundesar-

1 Nr. 2 BetrVG nur über Beginn und Ende

beitsgericht hat die Sache zur Entschei-

der täglichen Arbeitszeit einschließlich

dung an das Landesarbeitsgericht zu-

der Pausen mitzubestimmen. § 87 Abs. 1

rückverwiesen, um u.a. die erforderlichen

Nr. 3 BetrVG räume ihm lediglich bei ei-

Feststellungen zum Umfang der vom Ar-

ner vorübergehenden Verkürzung oder

beitnehmer

Verlängerung der Arbeitszeit ein Mitbe-

nachzuholen.

erbrachten

Überstunden

stimmungsrecht ein. Hinsichtlich der Zuschläge für Überstunden sei der Arbeit-

Praxistipp

nehmer seiner Darlegungslast bezüglich

Sind Arbeitsbedingungen – wie im vorlie-

einer bestehenden betrieblichen Übung

genden Fall die wöchentliche Arbeitszeit

hinreichend nachgekommen, denn er

– durch einen Tarifvertrag geregelt, kön-

habe andere Beschäftigte namentlich be-

nen sie nicht Gegenstand einer Betriebs-

nennen können, die solche Zuschläge er-

vereinbarung sein, außer der Tarifvertrag

halten hatten. Daher durfte er von einer

lässt dies ausdrücklich zu, siehe § 77

allgemeinen Vergütungspraxis ausge-

Abs. 3 BetrVG. Diese Regelungssperre

hen. Er müsse nicht darlegen, dass er

greift dann nicht, wenn es sich um Ange-

selbst im fraglichen Zeitraum Überstun-

legenheiten handelt, die nach § 87 Abs.

denzuschläge erhalten hat. Auch wenn

1 BetrVG der erzwingbaren Mitbestim-

der Arbeitnehmer die geleisteten Über-

mung des Betriebsrats unterliegen, was

stunden nicht in jeder Hinsicht darlegen

das BAG jedoch bezüglich der wöchent-

und beweisen konnte, müsse das Gericht

lichen Arbeitszeit verneint.

den Umfang der geleisteten Überstunden

Einem Betriebsratsmitglied kann die

2
2G-Zugangsregel für Betriebsrätever-

Teilnahme an einer Betriebsrätever-

sammlung unzulässig

sammlung nicht unter Hinweis auf
eine „2G-Regelung“ verweigert wer-

Arbeitsgericht Bonn, Beschluss vom

den, wenn es zu Beginn der Sitzung ei-

15.11.2021, 5 BVGa 8/21

nen negativen PCR-Test vorlegt.
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Das Arbeitsgericht sah in der Vorlage eines aktuellen PCR-Tests den ausrei-

Die Betriebsräte wurden vom Gesamtbe-

chenden Nachweis, dass keine Infektion

triebsrat zu einer in Berlin stattfindenden
Betriebsräteversammlung

mit dem Coronavirus vorliegt. Die zu der

eingeladen.

Zeit geltende landesrechtlichen Corona-

Sie wurden darauf hingewiesen, dass für

Schutz-Verordnung sah auch keine wei-

die Teilnahme an der Versammlung die

tergehenden Beschränkungen vor und

sogenannten „2G-Regeln“ gelten.

rechtfertige nach Ansicht des Gerichts

Die Antragstellerin, eine eingeladene Be-

die Aufstellung von „2G-Regeln“ für die

triebsratsvorsitzende, begehrte in die-

Betriebsräteversammlung nicht.

sem einstweiligen Verfügungsverfahren
ihr die Teilnahme durch Vorlage eines
aktuellen PCR-Tests zu ermöglichen. Sie

Praxistipp

war weder gegen Covid-19 geimpft noch

Da sich die Corona-Schutz-Verordnun-

genesen. Die Durchführung der Ver-

gen der Länder regelmäßig ändern und

sammlung unter „2G-Regeln“ und ihr

an die aktuelle Situation angepasst wer-

Ausschluss sei nach ihrer Auffassung ein

den, empfiehlt es sich, dass Betriebsräte

unzulässiger Eingriff in ihr allgemeines

prüfen, unter welchen Maßnahmen und

Persönlichkeitsrecht und stelle eine un-

Regelungen die unterschiedlichen Sit-

gerechtfertigte Ungleichbehandlung von

zungen, Versammlungen etc. stattfinden

Ungeimpften dar.

können.

In seiner Entscheidung ist das Arbeitsgericht Bonn dem Antrag der Antragstellerin
gefolgt und hat ihr die Teilnahme unter
Vorlage eines PCR-Tests zugestanden.
3
Urlaubsberechnung bei Kurzarbeit

Denn die Teilnahme an der Betriebsräteversammlung ist von der Mandatsaus-

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 30. No-

übung gedeckt und darf insoweit nicht

vember 2021 – 9 AZR 234/21

eingeschränkt werden. Auch nicht durch
ein vom Gesamtbetriebsrat angewand-

Fallen aufgrund von Kurzarbeit ein-

tes Hygienekonzept und ein auf dieser

zelne Arbeitstage vollständig aus, ist

Basis geforderten Impf- oder Genese-

dies bei der Berechnung des Jahres-

nennachweis.

urlaubs zu berücksichtigen.
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Die Vorinstanzen haben die Klage abge-

Die Klägerin ist bei der Beklagten drei

wiesen. Die Revision der Klägerin hatte

Tage wöchentlich als Verkaufshilfe mit

beim Neunten Senat des Bundesarbeits-

Backtätigkeiten beschäftigt. Bei einer

gerichts keinen Erfolg. Die Klägerin hat

Sechstagewoche hätte ihr nach dem Ar-

gegen die Beklagte keinen Anspruch auf

beitsvertrag ein jährlicher Erholungsur-

weitere 2,5 Arbeitstage Erholungsurlaub

laub von 28 Werktagen zugestanden.

für das Kalenderjahr 2020. Nach § 3 Abs.

Dies entsprach bei einer vereinbarten

1 BUrlG beläuft sich der Anspruch auf

Dreitagewoche einem Urlaubsanspruch

bezahlten Jahresurlaub bei einer gleich-

von 14 Arbeitstagen. Aufgrund Arbeits-

mäßigen Verteilung der Arbeit auf sechs

ausfalls durch die Corona-Pandemie

Tage in der Woche auf 24 Werktage. Ist

führte die Beklagte Kurzarbeit ein. Dazu

die Arbeitszeit eines Arbeitnehmers nach

trafen die Parteien Kurzarbeitsvereinba-

dem Arbeitsvertrag auf weniger oder

rungen, auf deren Grundlage die Kläge-

mehr als sechs Arbeitstage in der Kalen-

rin u.a. in den Monaten April, Mai und Ok-

derwoche verteilt, ist die Anzahl der Ur-

tober 2020 vollständig von der Arbeits-

laubstage grundsätzlich unter Berück-

pflicht befreit war und in den Monaten

sichtigung des für das Urlaubsjahr maß-

November und Dezember 2020 insge-

geblichen Arbeitsrhythmus zu berech-

samt nur an fünf Tagen arbeitete. Aus

nen, um für alle Arbeitnehmer eine

Anlass der kurzarbeitsbedingten Arbeits-

gleichwertige Urlaubsdauer zu gewähr-

ausfälle nahm die Beklagte eine Neube-

leisten (24 Werktage x Anzahl der Tage

rechnung des Urlaubs vor. Sie bezifferte

mit Arbeitspflicht geteilt durch 312 Werk-

den Jahresurlaub der Klägerin für das

tage).* Dies gilt entsprechend für den

Jahr 2020 auf 11,5 Arbeitstage. Dagegen

vertraglichen Mehrurlaub, wenn die Ar-

hat sich die Klägerin mit der vorliegenden

beitsvertragsparteien – wie im vorliegen-

Klage gewandt. Sie hat den Standpunkt

den Fall – für die Berechnung des Ur-

eingenommen, kurzarbeitsbedingt aus-

laubsanspruchs keine von § 3 Abs. 1

gefallene Arbeitstage müssten urlaubs-

BUrlG abweichende Vereinbarung ge-

rechtlich wie Arbeitstage gewertet wer-

troffen haben.

den. Die Beklagte sei daher nicht berechtigt gewesen, den Urlaub zu kürzen. Für

Bei der vertraglichen Dreitagewoche der

das Jahr 2020 stünden ihr weitere 2,5 Ur-

Klägerin errechnete sich zunächst ein

laubstage zu.

Jahresurlaub von 14 Arbeitstagen (28
Werktage x 156 Tage mit Arbeitspflicht
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geteilt durch 312 Werktage). Der kurzarbeitsbedingte Ausfall ganzer Arbeitstage

Praxistipp

rechtfertigte eine unterjährige Neube-

Betriebsräte sollten sowohl bei der Ver-

rechnung des Urlaubsanspruchs. Auf-

handlung einer Betriebsvereinbarung zur

grund

vereinbarter

Einführung von Kurzarbeit als auch bei

Kurzarbeit ausgefallene Arbeitstage sind

der konkreten Festlegung, welche Mitar-

weder nach nationalem Recht noch nach

beiter wann und in welchem Umfang in

Unionsrecht Zeiten mit Arbeitspflicht

Kurzarbeit gehen, darauf achten, dass

gleichzustellen.

Urlaubsanspruch

bei vollständiger Kurzarbeit eines Kalen-

der Klägerin aus dem Kalenderjahr 2020

dermonats sich der anteilige Jahresur-

übersteigt deshalb nicht die von der Be-

laub des Arbeitnehmers verringert. Um

klagten berechneten 11,5 Arbeitstage.

dies zu verhindern, müssen Betriebsräte

Allein bei Zugrundelegung der drei Mo-

darauf achten, dass Arbeitnehmer in ei-

nate, in denen die Arbeit vollständig aus-

nem Kalendermonat nicht vollständig in

gefallen ist, hätte die Klägerin lediglich ei-

Kurzarbeit sind, also keine sogenannte

nen Urlaubsanspruch von 10,5 Arbeitsta-

Kurzarbeit 0 genehmigen.

einzelvertraglich

Der

gen (28 Werktage x 117 Tage mit Arbeitspflicht geteilt durch 312 Werktage).
Quelle: Pressemitteilung des BAG Nr.
41/21
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