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GroKo III – Änderungen im Arbeitsrecht 
 

Nach langen Koalitionsverhandlungen haben sich die CDU, CSU und SPD am Mittwochmorgen  

auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Die endgültige Entscheidung über das Zustandekommen  

der GroKo hängt nun von der SPD-Basis ab, die in den nächsten Wochen auf Grundlage des 

Koalitionsvertrags über den Eintritt der Sozialdemokraten in die Regierung abstimmen wird. 

Nachfolgend geben wir Ihnen bereits jetzt einen Überblick über die wichtigsten arbeitsrechtlichen 

Änderungen, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurden. 

 

SACHGRUNDLOSE BEFRISTUNG 

Die Möglichkeiten einer befristeten Beschäftigung 

werden stark eingegrenzt. Eine sachgrundlose Befristung 

ist nur noch für die Dauer von 18 statt bislang von  

24 Monaten zulässig, bis zu dieser Gesamtdauer ist 

auch nur noch eine einmalige statt einer dreimaligen 

Verlängerung möglich. Zudem dürfen Arbeitgeber mit 

mehr als 75 Arbeitnehmern höchstens 2,5 Prozent der 

Belegschaft sachgrundlos befristen. Bei Überschreiten 

dieser Quote gilt jedes weitere sachgrundlos befristete 

Arbeitsverhältnis als unbefristet zustande gekommen. 

Die Quote ist jeweils auf den Zeitpunkt der letzten 

Einstellung ohne Sachgrund zu beziehen. 

 

ABSCHAFFUNG VON KETTENBEFRISTUNGEN 

Eine Befristung eines Arbeitsverhältnisses ist dann nicht 

zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor 

ein oder mehrere Arbeitsverhältnisse mit einer 

Gesamtdauer von mindestens fünf Jahren bestanden 

haben. Auf die Höchstdauer von fünf Jahren wird auch 

angerechnet, wenn der Arbeitnehmer vorher durch eine 

Leihfirma ins Unternehmen kam. Ein erneutes 

befristetes Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber 

ist erst nach Ablauf einer Karenzzeit von drei Jahren 

möglich. 

Ausnahme bildet § 14 Abs. 1 Nr. 4 Teilzeit- und 

Befristungsgesetz wegen der Eigenart des 

Arbeitsverhältnisses (Künstler, Fußballer). 

 

RECHT AUF BEFRISTETE TEILZEIT 

Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als 

sechs Monate bestanden hat, kann verlangen, dass seine 

vertraglich vereinbarte Arbeitszeit für einen im Voraus 

bestimmten Zeitraum verringert wird. Dieser Anspruch 

kann ab einem unternehmensbezogenen 

Schwellenwert von mehr als 45 Arbeitnehmern geltend 

gemacht werden. In Unternehmen mit bis zu 200 

Arbeitnehmern gilt eine Zumutbarkeitsgrenze, wonach 

der Anspruch lediglich einem pro angefangenen 15 

Arbeitnehmern zusteht. Bei Überschreitung dieser 

Zumutbarkeitsgrenze kann der Antrag abgelehnt werden. 

Weiterhin gilt eine Mindest- und Maximaldauer der 

befristeten Teilzeit: So kann der Arbeitgeber eine 

befristete Teilzeit ablehnen, wenn diese ein Jahr unter- 

oder fünf Jahre überschreitet. 

Die Tarifvertragsparteien können hiervon abweichende 

Regelungen vereinbaren. Während der zeitlich 

begrenzten Teilzeitarbeit hat der Arbeitnehmer keinen 

Anspruch auf Verlängerung oder Verkürzung der 

Arbeitszeit oder vorzeitige Rückkehr zur früheren 

Arbeitszeit. Eine erneute Verringerung der Arbeitszeit 

kann der Arbeitnehmer frühestens nach Ablauf einer 

Wartezeit von einem Jahr nach seiner Rückkehr 

verlangen. 
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BERUFLICHE WEITERBILDUNG 

Durch lebensbegleitendes Lernen soll der Digitalisierung 

der Wirtschafts- und Arbeitswelt begegnet werden. 

Hierfür erhält jeder Arbeitnehmer das Recht auf eine 

Weiterbildungsberatung bei der Bundesagentur für 

Arbeit. Zudem wird das allgemeine Initiativrechts des 

Betriebsrats im Bereich der Weiterbildung gestärkt: 

Arbeitgeber und Betriebsrat haben über Maßnahmen der 

Berufsbildung zu beraten. Können sich beide nicht 

verständigen, kann jede Seite einen Moderator anrufen 

mit dem Ziel, eine Einigung zu erreichen. Ein 

Einigungszwang besteht jedoch nicht. 

 

FLEXIBILISIERUNG DER ARBEITSZEIT 

Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung 

bringen umfassende Veränderungen in die Arbeitswelt. 

Vor diesem Hintergrund wollen die Koalitionspartner 

das Modell der Langzeitkonten stärken und einen 

Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten von zu Hause oder 

unterwegs erarbeiten, um Arbeitnehmern eine größere 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die 

eigenverantwortliche Organisation beruflicher 

Weiterbildung zu ermöglichen. Dazu gehört, dass 

Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Auskunft über die 

Ablehnungsgründe ihres Antrags auf mobiles Arbeiten 

fordern können. Ein weiteres Ziel ist, dass mehr 

Rechtssicherheit im Umgang mit privat genutzter 

Firmentechnik entstehen soll. Hierfür sollen auch die 

Tarifpartner Vereinbarungen zu mobiler Arbeit treffen. 

Weiterhin wird eine Tariföffnungsklausel im 

Arbeitszeitgesetz mehr Freiheit für tarifgebundene 

Unternehmen schaffen. Auf Grundlage von diesen 

Tarifverträgen kann dann mittels 

Betriebsvereinbarungen insbesondere die 

Höchstarbeitszeit wöchentlich flexibler geregelt werden. 

Arbeit auf Abruf: Arbeit auf Abruf bleibt zulässig, 

jedoch darf der Anteil abzurufender und zu vergütender 

Zusatzarbeit die vereinbarte Mindestarbeitszeit um 

höchstens 20 Prozent unterschreiten und 25 Prozent 

überschreiten. Bei fehlender Vereinbarung zur 

wöchentlichen Arbeitszeit gilt eine Arbeitszeit von 20 

Stunden. 

LANGZEITARBEITLOSE 

Unter dem Motto „Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle“ 

wird ein Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) zur verstärkten 

Rückführung von Langzeitarbeitslosen eingeführt. 

Dadurch soll der passive Empfang von Leistungen  

durch eine aktive Teilhabe am Arbeitsleben ersetzt 

werden. So können Hartz IV Leistungen eines 

Arbeitslosen in Zuschussleistungen für eine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung dieses 

Arbeitslosen umgewandelt werden. 

 

BETRIEBSRATSWAHLEN 

Das vereinfachte Wahlverfahrens ist nun verpflichtend 

für Betriebe mit bis zu 100 statt bislang 50 

wahlberechtigten Arbeitnehmern und optional in 

Betrieben mit 101 bis 200 wahlberechtigten 

Arbeitnehmern. 

 

KÜNDIGUNGSSCHUTZ 

Die Koalitionspartner wollen es ermöglichen, dass 

Risikoträger iSd. § 2 Abs. 8 Institutsvergütungs-

verordnung, deren jährliche regelmäßige  

Grundvergütung das Dreifache der Beitragsbemessungs-

grenze in der Rentenversicherung überschreitet, im 

Kündigungsschutz leitenden Angestellten gleichgestellt 

werden. 

 


