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Vertragsanbahnung I
❖ Stellenanzeigen  (Achtung: Diskriminierung vermeiden / Entschädigung nach AGG!)

❖ neutrale Stellenausschreibungen (m/w/d) 

❖ ℗ „Deutsch als Muttersprache“

❖ ℗ „Berufseinsteiger“

❖ ℗ „bis zu 5 Jahre Berufserfahrung“

❖ ℗ „gerade frisch gebacken aus einer kaufmännischen Ausbildung“

❖ ℗ „Tätigkeit mit einem jungen dynamischen Team“; aber „junges dynamisches Unternehmen“ ist erlaubt

❖



Stellenanzeigen bisher

❖ „Empfangsdame (m/w)“

❖ „Krankenschwester (m/w)“

❖ „Immobilienkauffrau als Vertriebsassistent“ bzw.

❖ „Immobilienkaufmann als Vertriebsassistentin“



Arbeitsvertragsgestaltung

❖ Schriftlich oder mündlich?

❖ Mündlich unwirksam (kommt vor)?

❖ § 2 Nachweisgesetz

❖ 1 Monat nach Vertragsbeginn wesentlichen 
Vertragsbedingungen



Arbeitsvertragsgestaltung  - Inhalt
der Name und die Anschrift der Vertragsparteien, 

der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses, 

bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses, 

Höhe und Fälligkeit des Lohnes,

der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis darauf, daß 
der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt werden kann, 

eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit, 

die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und 
Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit, 

Verpflichtung zur Ableistung von Überstunden,

die vereinbarte Arbeitszeit, 

die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs, 

die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses, 

ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das 
Arbeitsverhältnis anzuwenden sind. 



Arbeitsvertragsgestaltung  
- häufige Fehler 

Ausschlussfristen fehlen oder falsch formuliert

BAG: arbeitsvertraglich 3 x 3 Monate auf jeder Stufe

Ausschluss des Mindestlohnes in Klausel

alte Klauseln anpassen

Verweis auf anwendbaren Tarifvertrag

Überstundenabgeltung regeln



Arbeitsvertragsgestaltung  
- häufige Fehler II 

❖ Probezeit- was ist das?

❖ häufig falsch verstanden

❖ ℗ keine Regelung der Kündigungsfrist + keine Ausnahme bei 
Fristenregelung im Arbeitsvertrag

❖ Verkürzung der gesetzlichen Kündigungsfrist

❖ hat nichts mit Kündigungsschutzgesetz zu tun

❖ Beispiel : Probezeit 3 Monate - Kündigungsschutz?

❖



Arbeitsvertragsgestaltung - Muster verwenden?

❖ Verwendung von aktuellen Mustern, die man versteht 
oder Vertragsgestaltung durch Rechtsanwalt

❖ alte Verträge sollten auf jeden Fall angepasst werden 
(Beispiel unwirksame Ausschlussfristen oder gar keine 
Fristenregelung)

❖ Grund: Der Arbeitgeber als Verwender der 
Formulierungen ist auch an eine unwirksame 
Klauseln gebunden!



Probearbeiten

❖ Probearbeitsverhältnis (befristeter Vertrag)

❖ Einfühlungsverhältnis (kein Arbeitsverhältnis)
       (immer dann, wenn keine gegenseitigen Rechte und Pflichten während des Probearbeitens 
        vereinbart werden - Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Aktenzeichen 2 Sa 87/07)

Das Probearbeiten dauert MAXIMAL wenige Tage.
Der Bewerber sollte keine Aufgaben übernehmen, die normalerweise entlohnt werden, höchstens Teilaufgaben.
Der Bewerber darf fürs Probearbeiten Geld bekommen – allerdings nicht als Lohn für die Arbeit, sondern nur 
als Aufwandsentschädigung.

     

Fazit: rechtlich schwierig - nur ein „Mitlaufen“ möglich

http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7B02A86A34-19AF-4BE2-8AE6-7AB15D378B18%7D


Mindestlohn - Höhe
❖ Einführung zum 01.01.2015 - erster gesetzlicher Mindestlohn

❖ derzeit (ab 1.1.2019) € 9,19 brutto pro Zeitstunde (ab 1.1.2020 = € 9,35)

• aber keine Verpflichtung zur Vereinbarung eines Stundenlohns (auch Gehalt möglich), sofern 
monatlicher Bruttolohn rechnerisch einen Stundenlohn von € 9,19 ergibt

❖ geregelt im Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG)

❖ eigenständiger gesetzlicher Anspruch

❖ bei Unterschreitung = Differenzlohnanspruch (BAG, Urteil vom 25.5.2016- 5 AZR 135/16)

❖



Mindestlohn - monatliches Gehalt

❖

Sonntags- und Feiertagszuschläge 
       (BAG 17. Januar 2018-5 AZR 69/17)


Leistungszulage 

       (BAG 6. September 2017-5 AZR 317/16)


Schichtzulage 
      (BAG  Urteil, 22. März 2017-5 AZR 424/16)


Treueprämie 
       (BAG Urteil, 22. März2017-5AIR424/16)


Anwesenheitsprämie  
(Anreiz sich nicht krankschreiben zu lassen)

     (BAG Urteil, 22. März 2017-5AIR424/16)


Prämie für Ordnung und Sauberkeit 
  (BAG 8. November2017-5 AZR 692/16)


Was wird auf den Mindestlohn angerechnet? 

anrechenbar zusätzlich zu zahlen

Nachtarbeitszuschlag 
(BAG 25. April 2018 - 5 AIR 25/17)


- wenigstens 25 %

- bei dauernder Nachtarbeit 30 %




Mindestlohn - Praktikum
❖ Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 30. Januar 2019 - 5 AZR 556/17 

❖ Praktikanten haben keinen Anspruch auf den gesetzlichen 
Mindestlohn, wenn sie das Praktikum zur Orientierung für eine 
Berufsausbildung oder für die Aufnahme eines Studiums leisten und es 
eine Dauer von drei Monaten nicht übersteigt. Das Praktikum kann 
jedenfalls aus Gründen in der Person des Praktikanten/der Praktikantin 
rechtlich oder tatsächlich unterbrochen und um die Dauer der 
Unterbrechungszeit verlängert werden, wenn zwischen den einzelnen 
Abschnitten ein sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht und 
die Höchstdauer von drei Monaten insgesamt nicht überschritten wird.



Mindestlohn - Ausschlussfristen
❖ § 3 Unabdingbarkeit des Mindestlohns

❖ Vereinbarungen, die den Anspruch auf Mindestlohn 
unterschreiten oder seine Geltendmachung beschränken 
oder ausschließen, sind insoweit unwirksam

❖ Dies gilt auch im Falle tarifvertraglicher Ausschlussfristen 
(BAG 20. Juni 2018 - 5 AZR 377/17).

❖ BAG (Urteil vom 18. September 2018 – 9 AZR 162/18): 
Ausschlussklausel ohne Ausnahme von 
Mindestlohnansprüchen unwirksam



Mindestlohn - Kündigung
❖ Arbeitnehmer (Hausmeister) bekam Stundenlohn von € 5,19 brutto und 

wollte gesetzlichen Mindestlohn. Arbeitgeber schlug Reduzierung der RAZ 
vor. Arbeitnehmer lehnte ab; Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis im 
Kleinbetrieb.

❖ Arbeitsgericht Berlin (Urteil vom 17.4.2015 - 28 Ca 2405/15) die Kündigung 
ist unwirksam, da Verstoß gegen das Maßregelungsverbot, § 612 a BGB

„Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer 
Maßnahme nicht benachteiligen, weil der Arbeitnehmer in zulässiger Weise 
seine Rechte ausübt.“



Beendigung des Arbeitsvertrages

❖ Befristung (endet automatisch)

❖ Aufhebungsvertrag (nicht Abwicklungsvertrag)

❖ Kündigung



Vorteile und Nachteile

Befristung

mit Sachgrund

g

ohne Sachgrund

- längere Befristungen 
möglich 

- unbegrenzte Anzahl der 
Verlängerung 

- sachlicher Grund 

Vorteile / Nachteile

- kein Grund nötig 
- begrenzte Befristung und 

Verlängerung 

Vorteile / Nachteile

Schriftform beachten!



Befristung ohne 
Sachgrund

❖ ohne Sachgrund ist in der Praxis der Normalfall
❖ Teilzeit- und Befristungsgesetz = Rechtsgrundlage
❖ sachgrundlose Befristung (bis 2 Jahre und 3-maliger Verlängerung), § 14 II TzBfG
❖ Vorteil: Ende des AV auch bei Sonderkündigungsschutz (Schwangerschaft) ohne Kündigung
❖ Nachteil: viele Fehler in der Praxis 
❖ 3-Jahresrechtsprechung des BAG (Vorbeschäftigung) wurde im Juni 2018 vom 

Bundesverfassungsgericht aufgehoben (BVerfG 6. Juni 2018 -1 BvL 7/14 - und 1 BvR 1375/14)
❖ Koalitionsvertrag 2018:  „Wir wollen nicht länger unendlich lange Ketten von befristeten 

Arbeitsverhältnissen hinnehmen. Eine Befristung eines Arbeitsverhältnisses ist dann nicht zulässig, 
wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein unbefristetes oder ein oder mehrere befristete 
Arbeitsverhältnisse mit einer Gesamtdauer von fünf oder mehr Jahren bestanden haben.“



Befristung ohne 
Sachgrund

❖ BAG nun auch entschieden: Urteil vom 23. Januar 2019 - 7 AZR 733/16 
❖ Befristung ohne Sachgrund vor 8 Jahren; von daher keine sachgrundlose Befristung 

mehr möglich



Befristung ohne Sachgrund 

2 Jahre 

maximal 3 x verlängern

Ausnahmen:  
Neugründung = 4 Jahre 

AN älter als 52 Jahre + weitere Voraussetzungen = bis 5 Jahre



Befristung ohne Sachgrund  
- häufige Fehler

Arbeitsaufnahme vor Vertragsschluss ohne befristetes 
Angebot

Arbeitsaufnahme

Vertragsschluss

Konsequenz: Es kommt ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu 
Stande. 

§ 14 Abs. 4 TzBfG erforderliche Schriftform nicht gewahrt 
Abgrenzung: Einfühlungsarbeitsverhältnis



Befristung und Kündigung

Vereinbarung der ordentlichen Kündigungsmöglichkeit 
möglich, § 15 Abs. 3 TzBfG, wenn nicht, dann keine 
Kündigung möglich!

außerordentliche Kündigung immer möglich, wenn 
Grund

Sonderregelung/Falle: § 11 Kündigungsverbot - bei 
Weigerung des Arbeitnehmers von Vollzeit zu Teilzeit 
oder umgekehrt zu wechseln!



Befristung -  
Rechtsprechung

EuGH (Urteil vom 28.02.2018 - C-46/17) - Weiterbeschäftigung über die 
Regelaltersgrenze hinaus darf befristet werden 

BAG : Urteil vom 30.08.2017 - 7 AZR 864/15 - Schauspieler - Eigenart der 
Arbeitsleistung rechtfertigt Befristung mit Sachgrund - Serie „Der Alte“ (Axel 
Richter) -  

EuGH Urteil vom 14.09.2016 - C-16/15 - Verlängerung befristeter 
Arbeitsverträge zur Deckung eines dauerhaften Personalbedarfs verstößt 
gegen Unionsrecht - von daher Verwendung befristeter Verträge 
grundsätzlich nur zur Deckung zeitweiligen Bedarfs gerechtfertigt 

BAG, Urteil vom 14.12.2016 – 7 AZR 49/15 - Verkürzung einer Befristung 
auch nicht einvernehmlich möglich, da neue Befristung (aber 
Aufhebungsvertrag)



Aufhebungsvertrag
❖ muss schriftlich geschlossen werden, § 623 BGB

❖ Arbeitnehmer muss in der Regel aber mit Sperre der 
Agentur für Arbeit rechnen (auch, wenn Kündigungsfrist 
eingehalten wurde)

❖ Ausnahme: BSG-Urteil vom 12.07.2006 - B 11a AL 47/05

❖ Kündigungsandrohung aus betrieblichen Gründen

❖ Beendigung zum ordentlichen Kündigungstermin

❖ Abfindung zwischen 0,25 und nicht viel höher als 0,5



Widerruf von Aufhebungsverträgen
❖ Die Klägerin war bei der Beklagten als Reinigungskraft beschäftigt. Sie schloss in ihrer Wohnung mit dem 

Lebensgefährten der Beklagten einen Aufhebungsvertrag, der die sofortige Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ohne Zahlung einer Abfindung vorsieht. Anlass und Ablauf der 
Vertragsverhandlungen sind umstritten. Nach Darstellung der Klägerin war sie am Tag des Vertragsschlusses 
erkrankt. Sie hat den Aufhebungsvertrag wegen Irrtums, arglistiger Täuschung und widerrechtlicher 
Drohung angefochten und hilfsweise widerrufen. Mit ihrer Klage wendet sie sich ua. gegen die Beendigung 
ihres Arbeitsverhältnisses durch den Aufhebungsvertrag.

❖ BAG (Urteil vom 7. Februar 2019 - 6 AZR 75/18) - Anfechtung möglich, aber nicht vorliegend + Widerruf nicht 
möglich

❖ „Das Landesarbeitsgericht hat jedoch nicht geprüft, ob das Gebot fairen Verhandelns vor Abschluss des 
Aufhebungsvertrags beachtet wurde. Dieses Gebot ist eine arbeitsvertragliche Nebenpflicht. Sie wird verletzt, 
wenn eine Seite eine psychische Drucksituation schafft, die eine freie und überlegte Entscheidung des 
Vertragspartners über den Abschluss eines Aufhebungsvertrags erheblich erschwert. Dies könnte hier 
insbesondere dann der Fall sein, wenn eine krankheitsbedingte Schwäche der Klägerin bewusst ausgenutzt 
worden wäre. Die Beklagte hätte dann Schadensersatz zu leisten. „

❖



Kündigung
❖ einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung 

❖ muss bestimmt sein :

❖ Schriftform, also nicht möglich

❖ E-Mail 

❖ Fax

❖ Kopie (kommt oft vor)

❖ Whats Up (immer öfter)

❖ Zugang/Nachweis mittels Einschreiben?



Zugang
❖ Zugang unter Anwesenden/Übergabe

❖ Original oder Kopie?

❖ Muss der AN unterschreiben?

❖ Zugang unter Abwesenden

❖ Post

❖ Bote (Einwurf in den Briefkasten - Uhrzeit egal?)

❖ Einschreiben

❖



Kündigungserklärung 

❖ Bestimmtheit der Erklärung: „Sie sind entlassen“ ?

❖ Problem: andere Person als GF hat die Kündigung 
unterschrieben (Vollmacht im Original wegen § 174 BGB —> 
unverzügliche Zurückweisung der Kündigung

❖ Kündigung i.A. (im Auftrag) - Schriftform nicht gewahrt

❖ Unterschrift nicht „nachvollziehbar“: „W.“/ Paraphe
Die Unterschrift muß daher ein Schriftbild aufweisen, das individuell und einmalig ist, entsprechende charakteristische Merkmale hat und sich so als eine die Identität des 
Unterzeichnenden ausreichend kennzeichnende Unterschrift des Namens darstellt, die von Dritten nicht ohne weiteres nachgeahmt werden kann. Hierbei ist nicht erforderlich, 
daß die Unterschrift lesbar ist oder auch nur einzelne Buchstaben zweifelsfrei erkennbar sind. Es genügt vielmehr, daß ein Dritter, der den Namen des Unterzeichnenden kennt, 
diesen Namen aus dem Schriftzug noch herauslesen kann 

❖ Zurückweisung einer Kündigung nach § 174 BGB möglich, wenn 
Vertretung nicht bekannt



ordentliche Kündigung
❖ Kündigungsgrund in Kündigungserklärung notwendig?

❖ Normalerweise nicht und auch schädlich/ aber Recht auf 
Mitteilung (ggfs. als Nebenpflicht aus dem AV)

❖ Beispiel: „Vielen Dank für Ihre Mitarbeit im Betrieb. 
Aufgrund Ihres hohen Alters erfüllen Sie aber nicht mehr 
die Ansprüche unserer Kunden und von daher muss ich 
Ihnen leider das Arbeitsverhältnis kündigen.“

❖ Ausnahme u.a.: z. B. Kündigung eines Azubi´s



Kündigungsfristen 
Kündigungsfrist - Arbeitgeber - ordentliche Kündigung 

❖ Wo stehen die Fristen?

❖ Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleiche Fristen?

❖ Wann beginnt die Frist zu laufen?

❖ Formulierung wichtig: ... Ordentlich zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt. Nach unserer Berechnung (AV besteht ... Jahre; 
§ 622 BGB ist einschlägig) ... ist dies der .... .

❖ BAG - 15.05.2013 - 5 AZR 130/12: Auslegung einer 
Kündigung mit falsch berechneter Frist - „fristgemäß“



Änderungskündigung
❖ ordentliche Kündigung + Angebot auf 

Arbeitsvertragsänderung

❖ (P) überflüssige Änderungskündigung

❖ (P) Änderungsangebot betrifft auch weitere 
Vertragsänderungen / Bestimmtheit

❖ Beispiel: „Die geänderten Bedingungen können Sie dem 
beiliegenden Angebot auf Abschluss eines 
Arbeitsvertrages entnehmen.“



Änderungskündigung II
❖ Fall: „der Versetzungsvorbehalt“ oder die „überflüssige Änderungskündigung“

❖ Im Arbeitsvertrag befand sich ein Versetzungsvorbehalt:“ ….. behält sich vor, dem 
Mitarbeiter bei unveränderten Bezügen im Rahmen des Unternehmens auch eine 
andere seiner Vorbildung und seinen Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit, eventuell 
auch nur vertretungsweise, an einem anderen Arbeitsplatz zu übertragen.“

❖ Arbeitgeber sprach Änderungskündigung (anderer Standort) wegen Schließung 
einer Betriebsstätte aus

❖ BAG (Urteil vom 26.01.2017, 2 AZR 508/15) : Für das dem Kläger mit der Kündigung 
unterbreitete „Änderungsangebot“ bedurfte es keiner Änderung der Vertragsbedingungen. 
Die mit der Änderungskündigung angestrebte Änderung des Beschäftigungsorts konnte die 
Beklagte durch die Ausübung ihres Direktionsrechts vornehmen.

❖ Achtung: Änderungsangebot darf keine weitere Änderungen enthalten!



Kündigung rechtmäßig?

❖ allgemeiner Kündigungsschutz nach dem KSchG

❖ Sonderkündigungsschutz (viele Spezialgesetze)

❖ Mindestkündigungsschutz



Kündigung rechtmäßig 
allgemeiner Kündigungsschutz

❖ länger als 6 Monate und mehr als 10 AN regelmäßig in 
Vollzeit abzüglich der Auszubildenden im Betrieb

❖ Missverständnis: Probezeit

❖ (P) - Gemeinschaftsbetrieb

❖ (P) - rechtliche Unterbrechungen

❖ BAG: 20.06.2013 - 2 AZR 790/11 - Baugewerbe - über 
Winter für 4,5 Monate unterbrochen - trotzdem 
Zusammenrechnung (branchenüblich)



Kündigung und KSchG
❖ betriebsbedingte Kündigung 

❖ (P) - Sozialauswahl 

❖ personenbedingte Kündigung

❖ (P) - BEM und negative Gesundheitsprognose 

❖ verhaltensbedingte Kündigung

❖ (P) - keine absoluten Kündigungsgründe/vorherige 
Abmahnung



mehrere Kündigung
❖ „Hiermit kündigen wir fristlos aus außerordentlichem Grund, 

hilfsweise ordentlich zum nächstzulässigen Termin.“

❖ oft mehrere Kündigungen im Kündigungsschreiben

❖ Arbeitnehmer muss sich gegen jede Kündigung wehren/ aber 
ggfs. BAG- „Einheitlicher 
Kündigungsvorgang“ („Bestätigungskündigung“)

❖ Fall: 8 Kündigungen durch RA erklärt (Schriftsatzkündigungen)

❖ Tipp: Rechtsantragstelle beim Arbeitsgericht Berlin oft kein 
Schleppnetzantrag —> nochmals kündigen



Sonderkündigungsschutz
❖ Schwangere (§ 9 MuSchG)

❖ Auszubildende (§ 22 BBiG)

❖ Schwerbehinderte (§ 85 SGB IX)

❖ Betriebsräte (§ 15 KSchG)

❖ Elternzeit (§ 18 BEEG)

❖ Familienpflegezeit und Pflegezeit (§ 5 Pflegezeitgesetz)!!!

❖ Weigerung eines Wechsels von Vollzeit zu Teilzeit oder 
umgekehrt (§ 11 TzBfG)



Mindestkündigungsschutz
❖ Klassiker:

❖ Probezeitkündigung

❖ Kündigung im Kleinbetrieb

❖ Bundesverfassungsgericht: „sachlicher Grund“

❖ Praxis aber eher schwierig

❖ nun aber ggfs. nach AGG 

❖ wichtig: Maßregelungsverbot: Arbeitsgericht Berlin Urteil vom 
17.04.2015 – 28 Ca 2405/15)

❖ Fall: Mandant fordert Lohn ein, der noch nicht gezahlt wurde



außerordentliche Kündigung I

❖ „Sie sind entlassen“ ?

❖ Bestimmtheit der Erklärung

❖ außerordentlicher Grund und fristlos?

❖ Umdeutung in ordentliche Kündigung

❖ Hilfsweise immer ordentlich zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt kündigen!



außerordentliche Kündigung II
❖ Häufige Fehler:

❖ Fehleinschätzung der Rechtslage der AG („Arbeitsverweigerung“ / Krankschreibung)

❖ keine absoluten Kündigungsgründe

❖ Gesamtabwägung

❖ Grund für sich geeignet

❖ Im konkreten Fall?

❖ mildere Mittel

❖ meistens Abmahnung erforderlich

❖ Abmahnung verbraucht den Sachverhalt (Kündigung dann nicht mehr möglich)

❖ Grund besser nicht angeben



außerordentliche Kündigung  - Praxis - häufige Gründe 

häufige Gründe für außerordentliche Kündigung:

„Arbeitszeitbetrug“ (Stempelkarte/ Raucherpause/Pausen)

„Arbeitsverweigerung“ (Überstunden/ bestimmte Arbeiten)

„Entgeltfortzahlungsbetrug“ (Zweifel an Arbeitsunfähigkeit)

„angekündigte Krankschreibung“ (Hinweis auf zukünftige AU)

„Facebookbeleidigungen“ (Arbeitgeber/ Vorgesetzte)

„Straftaten am Arbeitsplatz“ (Diebstahl und Unterschlagung)

immer Verwertungsverbot beachten, bei Überwachung („Handyfall“)

Vermögensdelikte: Fall „selbst vorgenommene Lohnerhöhung!“



Abfindung und Kündigung
❖ selten direkter Anspruch auf Abfindung

❖ Auflösungsantrag kommt manchmal vor

❖ konkreter Kündigungsschutzantrag 

❖ meistens reine Verhandlungssache (unter Abwägung 
des Prozessrisiko´s)

❖ Arbeitsgerichte = 1/2 Bruttomonatsgehalt pro 
Beschäftigungsjahr beim Arbeitsgericht Berlin



Abfindung

❖ wenn im Vergleich tituliert, dann vollstreckbar

❖ Fälligkeit bei keiner Regelung im Vergleich sofort, frühestens bei 
Beendigung des AV

❖ BAG (Urteil vom 21. März 2018 – 7 AZR 590/16): Betriebsrat 
bekommt € 120.000 netto an Abfindung und klagt später nach 
Erhalt der Abfindung auf Fortbestand! Der Kläger meinte, dass 
der Aufhebungsvertrag nichtig sei, weil er durch diesen als 
Betriebsratsmitglied in unzulässiger Weise begünstigt werde. Der 
Kläger rügte also die eigene Begünstigung!



Lösungen für AG im Prozess
❖ Kündigung „zurücknehmen“ 
Der Arbeitgeber sollte die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu den bisherigen Bedingungen erklären und weiter erklären, dass er keine Rechte mehr 
als der Kündigung herleiten wird. Weiter sollte der Arbeitnehmer unter Benennung von Datum, Zeit und Ort zur Arbeitsaufnahme aufgefordert werden 
(Ansonsten wird der Annahmeverzug des Arbeitgebers nicht beendet).

❖ Prozessbeschäftigung anbieten

❖ ggfs. mehrfach kündigen /

❖ Rechtsantragstelle beim Arbeitsgericht Berlin stellt oft keinen 
Schleppnetzantrag !

❖ z.B. bei Konkurrenzbeschäftigung oder unwahren Angaben im 
Kündigungsschutzprozess

❖ Vorbereitung auf Gütetermin - „Was will der Arbeitnehmer?“

❖ Nach gescheitertem Gütetermin geht ohne Anwalt meistens nichts mehr



übliche Regelungen im Vergleich

Beendigung aus betrieblichen Gründen durch Kündigung vom … zum …. 

Abfindung in Höhe von € …… brutto

Abrechnung der Vergütung bis Arbeitsvertragende + Auszahlung des 
Nettobetrages an den AN

Urlaub ist in Natur gewährt

Erstellung eines Arbeitszeugnis (Führungen und Leistung) mit Note …..

Freistellung unter Anrechnung von Überstunden (Urlaub)

Rechtsstreiterledigung oder generelle Ausgleichsklausel



zusätzliche Regelungen im Vergleich

Sprinterklausel oder Windhundklausel bei Abfindungen

Verzicht auf das arbeitsvertragliche Wettbewerbsverbot

Verzicht auf Anrechnung des Zwischenverdienstes

generelle Ausgleichsklausel (für Arbeitgeber meist günstig)



Vergleich und Protokoll
Vergleich in der Güteverhandlung wird generell protokolliert und in Berlin 
direkt im Anschluss an die Verhandlung ausgedruckt und 2-fach übergeben

falls keine Fälligkeit im Vergleich angegeben, dann gesetzliche Regelung

Abfindung sofort nach Ende des Arbeitsverhältnisses zu zahlen

Achtung: Kontrolle auf Fehler notwendig (Bezeichnung der Parteien)

für eine Vollstreckung muss eine Vollstreckungsklausel beantragt werden

wird trotz angemessener Frist trotz Aufforderung nicht geleistet sind ggfs. die 
Vollstreckungskosten für eine Zwangsvollstreckung oder 
Vollstreckungsandrohung zu tragen



Annahmeverzugslohn
❖ wenn kein Vergleich geschlossen wird, dann Kammertermin / Beweisaufnahme und Urteil

❖ Risiko des Arbeitgebers ist der Annahmeverzugslohn (Lohn, wenn AV nicht wirksam durch 
Kündigung beendet wurde, sondern fortbestanden hat)

❖ LAG Köln (Urteil vom 8.9.2017 – 4 Sa 62/17): „Nach § 615 Satz 1 BGB kann der Arbeitnehmer die 
vereinbarte Vergütung verlangen, wenn der Arbeitgeber mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug 
kommt. Gemäß § 293 BGB kommt der Gläubiger in Verzug, wenn er die ihm angebotene Leistung nicht 
annimmt (BAG, Urteil vom 29.06.2016 – 5 AZR 696/15 –, Rn. 15, juris). Im unstreitig bestehenden 
Arbeitsverhältnis muss der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung tatsächlich anbieten, § 294 BGB. Ein 
wörtliches Angebot des Schuldners genügt nur dann, wenn der Gläubiger ihm erklärt hat, er werde die 
Leistung nicht annehmen, § 295 BGB. Nur für den Fall einer unwirksamen Arbeitgeberkündigung 
geht die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts davon aus, ein Angebot der Arbeitsleistung sei 
regelmäßig nach § 296 BGB entbehrlich (BAG, Urteil vom 25. Februar 2015– 1 AZR 642/13 –, Rn. 41, 
juris). Ein Angebot der Arbeitsleistung kann ausnahmsweise auch dann entbehrlich sein, wenn 
offenkundig ist, dass der Gläubiger auf seiner Weigerung, die geschuldete Leistung anzunehmen, 
beharrt (BAG, Urteil vom 24.09.2014 – 5 AZR 611/12 –, Rn. 22, juris).

❖ „Rote Karte“- Fall - gesetzliche Beschäftigungsverbote beachten/ unentschuldigtes Fehlen vor 
Kündigung!



Kündigung -Rechtsprechung I
❖ BAG: Urteil vom 26.09.2013 - 8 AZR 102/12 - Erstattung von Detektivkosten (hier fast € 

13.000) des Arbeitgebers bei Verdachtskündigung möglich- bei schwerwiegendem 
Verdacht einer vorsätzlichen Vertragsverletzung (krank - aber 2 volle Getränkekisten)

❖ LAG RP: Urteil vom 11.07.2013 - 10 Sa 37/13 - Fotografieren zu Beweiszwecken bei 
vorgetäuschter Arbeitsunfähigkeit zulässig - kranker AN half Vater bei Autowäsche - 

❖ BAG: Urteil 20.03.1995 – 5 AZR – 229/83 - keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, wenn 
Arbeitnehmer nicht arbeitswillig war- klassischer Fall: AN kommt unentschuldigt nicht 
zur Arbeit und reicht dann Krankenschein ein oder „Ankündigung der Krankschreibung“

❖ LAG Berlin-Brandenburg : (Urteil vom 10. Oktober 2018 – 17 Sa 562/18) - keine Zuweisung 
eines „Home-Office-Arbeitsplatzes“ durch Direktionsrecht / Kündigung unwirksam

❖ LAG Berlin-Brandenburg (Urteil vom 13.04.2017 – 10 Sa 154/17): 164 nicht autorisierte 
Abrufe aus dem Melderegister - außerordentliche Kündigung wirksam
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Kündigung - Rechtsprechung II
❖ BAG: Urteil vom 21.08.2014, 8 AZR 655/13 - Arbeitgeber nahm Arbeitnehmer auf Zahlung 

von Schadenersatz in Höhe von € 255.610,41 in Anspruch (Gold aus Krematorium)

❖ LAG Hamburg: Urteil v. 30.07.2014, 5 Sa 22/14 - Arbeitnehmerin hatte Hunger und nahm 
sich ein Krabbenbrötchen und biss hinein, wollte später zahlen - Kündigung unwirksam, 
Abmahnung wäre ausreichend gewesen

❖ LAG Berlin: Urteil vom 16. August 2018,Aktenzeichen 10 Sa 469/18 - „Sie brauchen keinen 
Fahrschein“ - Busfahrer kassierte Fahrgeld für eigene Tasche

❖ LAG RP: Urteil vom 11.07.2013 – 1  Sa 100/13 - AN Krankschreibung wegen Luftnot und 
Belastungsprobleme - dann Schleifarbeiten mit Atemschutzmaske - Kündigung wegen 
Vortäuschen einer Erkrankung, zumindest aber gesundheitswidrigen Verhalten

❖ LAG Köln: Urteil vom 16.10.2013 – 11 Sa 915/12 - Ausübung Nebenjob und dann noch bei 
Krankheit - trotz Leistenbruches 1 h am Tag Verladen von Zeitungspaketen  - Kündigung 
unwirksam



Arbeitszeit 
❖ Arbeitszeit nach BAG (Urteil vom 17.10.2018, 5 AZR 55)  ist jede 

Tätigkeit, die als solche der Befriedigung eines fremden Bedürfnisses 
dient 

❖ Fahrt von zu Hause zum Betrieb?

❖ mangels tarifvertraglicher Regelung Fahrt zur und die Fahrt von 
der Arbeit nach Hause keine vergütungspflichte Arbeitszeit 

❖ Ausnahme: Fahrt direkt zum Kunden (EuGH (Urteil vom 
10.09.2015 – C-266/14))

❖ oder Dienstreise ins Ausland (BAG (Urteil vom 17. Oktober 2018 
– 5 AZR 553/17) 



Arbeitszeit  II
❖ Fahrt von Kunden zu Kunden bzw. von Baustelle zur Baustelle- 

Arbeitszeit?

❖ Oft vertreten hier Arbeitgeber die Auffassung, dass der Arbeitnehmer, der 
z.B. als Beifahrer im Auto sitzt oder mit der BVG (Berliner 
Verkehrsbetrieben) unterwegs ist, ja nicht arbeitet und sich ausruhen kann 
und von daher auch nicht bezahlt werden muss.Ausnahme: Fahrt direkt 
zum Kunden (EuGH -Urteil vom 10.09.2015 – C-266/14)

❖ Die Fahrt von Kunden zu Kunden (Objekt zu Objekt) ist in der Regel 
vergütungspflichtige Arbeitszeit, da der Arbeitnehmer hier im Interesse 
des Arbeitgebers tätig ist. Dabei ist unerheblich, ob er sich in der Reisezeit 
ausruhen kann (Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln) oder durch die 
Fahrt belastet ist (Fahrt mit Kfz).

https://rechtsanwaltarbeitsrechtberlin.wordpress.com/2013/03/02/die-erstattung-von-reisezeit-und-reisekosten-des-arbeitnehmers-bei-dienstreisen/


Überstunden I
❖ bisher schwieriger Prozess für den AN, da

❖ Nachweis der Überstunden (zeitliche Lage)

❖ Anordnung oder Duldung durch ArbG

❖ nun durch EuGH (Urt. v. 14.05.2019, Az.: C-55/18) einfacher:

❖ tatsächlich geleistete Arbeit muss erfasst und 
dokumentiert werden

❖ Gesetzgeber muss EU-Arbeitszeit-Richtlinie (2003/88/
EG) umsetzen und Regelung treffen



Überstunden II

❖ bisher muss Arbeitgeber lediglich Zeiten, die über die 
werktägliche Arbeitszeit von 8 Stunden hinausgehen, 
gem. § 16 Abs. 2 ArbZG dokumentieren (behördliche 
Kontrolle als Nachweis des Ausgleichszeitraumes)

❖ nun aber komplette Erfassung der Arbeitszeit aller 
Arbeitnehmer notwendig (z.B. Stechuhr)



Elternzeit
❖ gesetzliche Urlaubsanspruch nach §§ 1, 3 Abs. 1 BUrlG 

besteht auch für den Zeitraum der Elternzeit, er kann 
jedoch vom Arbeitgeber nach § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG 
gekürzt (1/12 für jeden Monat; auch Mehrurlaub)

❖ § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG steht im Einklang mit dem 
Unionsrecht, so BAG (Urteil vom 19. März 2019 - 9 AZR 
362/18)

❖ Kürzungserklärung erforderlich (bis Ende AV!)



Anzeige gegen Arbeitgeber
❖ Anzeigen ohne Grund

❖ Dies ist zumindest dann der Fall, wenn die beanstandeten Zustände im Betrieb weder gesetzwidrig sind, noch sonst verwerflich sind und dies 
der Arbeitnehmer auch wusste oder hätte wissen können. Dies ist nachvollziehbar, denn dann gibt es für die Anzeige auch keinen Grund.

❖ Arbeitgeber hat Kenntnis oder billigt Zustände und handelt nicht

❖ Das gilt jedoch nur so lange, bis der Arbeitgeber davon Kenntnis erlangt, die Zustände nicht billigt und eine angemessene Zeit zur Beseitigung 
gehabt hat, so z.B. das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg in NZA 1987, 756.

❖ Grundsatz – Bundesarbeitsgericht

❖ Das Bundesarbeitsgericht steht aber auf dem Standpunkt, dass eine außerordentliche Kündigung durch den Arbeitgeber erst möglich ist, wenn 
der Arbeitnehmer gegen ihn bei staatlichen oder anderen Stellen eine Anzeige erstattet, unabhängig davon, ob der Arbeitgeber gesetzwidrig 
gehandelt hat oder nicht (Bundesarbeitsgerichts vom 5. Februar 1959 – 2 AZR 60/56 – AP Nr. 2 zu § 70 HGB).

❖ Information des Arbeitgebers durch Arbeitnehmer vor Anzeige

❖ Sofern der Arbeitnehmer im Rahmen seiner Tätigkeit mit gesetzwidrigen Praktiken des Unternehmens konfrontiert wird, hat er – bevor er seine 
Anzeige erstattet – zur Abhilfe den Arbeitgeber innerbetrieblich zu informieren, ggfs. über den Betriebsrat.

❖ erst dann Anzeige, aber nicht an Presse

❖ Rachefeldzug des Arbeitnehmers – nicht zulässig



Urlaub
❖ Entschieden: Arbeitgeber muss von sich aus Urlaub gewähren und sich um die 

Erfüllung des Urlaubsanspruches des Arbeitnehmers kümmern, ansonsten 
Schadenersatz des Arbeitnehmers = Ergebnis: Schadenersatz, wie Urlaubsanspruch 
(„kein Verfall zum 31.03.2016)

❖ so nun BAG (Urteil vom 19. Februar 2019 - 9 AZR 541/15) —> Art. 7 der Richtlinie 
2003/88/EG  (Arbeitszeitrichtlinie)

❖ Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der Arbeitgeber gehalten, „konkret 
und in völliger Transparenz dafür zu sorgen, dass der Arbeitnehmer tatsächlich in der 
Lage ist, seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, indem er ihn - erforderlichenfalls 
förmlich - auffordert, dies zu tun“. Der Arbeitgeber hat klar und rechtzeitig 
mitzuteilen, dass der Urlaub am Ende des Bezugszeitraums oder eines 
Übertragungszeitraums verfallen wird, wenn der Arbeitnehmer ihn nicht nimmt.

❖ also 1. Aufforderung und 2. Hinweis auf Verfall!



Urlaub II

❖ gesetzliche Urlaubsanspruch und Sonderurlaub

❖ für Berechnung des gesetzlichen Mindesturlaubs 
bleiben Zeiten eines unbezahlten Sonderurlaubs 
unberücksichtigt

❖ BAG (Urteil vom 19. März 2019 - 9 AZR 315/17)
Die Klägerin ist bei der Beklagten seit dem 1. Juni 1991 beschäftigt. Die Beklagte gewährte ihr wunschgemäß in der Zeit vom 1. September 2013 bis zum 31. August 2014 
unbezahlten Sonderurlaub, der einvernehmlich bis zum 31. August 2015 verlängert wurde. Nach Beendigung des Sonderurlaubs verlangt die Klägerin von der Beklagten, ihr 
den gesetzlichen Mindesturlaub von 20 Arbeitstagen für das Jahr 2014 zu gewähren.

Befindet sich ein Arbeitnehmer im Urlaubsjahr ganz oder teilweise im unbezahlten Sonderurlaub, ist bei der Berechnung der Urlaubsdauer zu berücksichtigen, dass die 
Arbeitsvertragsparteien ihre Hauptleistungspflichten durch die Vereinbarung von Sonderurlaub vorübergehend ausgesetzt haben. Dies führt dazu, dass einem Arbeitnehmer für 
ein Kalenderjahr, in dem er sich durchgehend im unbezahlten Sonderurlaub befindet, mangels einer Arbeitspflicht kein Anspruch auf Erholungsurlaub zusteht.



Urlaub III
❖ Urlaubsabgeltungsanspruch des Erben bei Tod des AN?

❖ Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 22. Januar 2019 - 9 
AZR 45/16 

Urlaub, der wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht genommen werden kann, ist nach § 7 Abs. 4 BUrlG 
abzugelten. Die nach dem europäischen Unionsrecht gebotene Auslegung von §§ 1, 7 Abs. 4 BUrlG ergibt, dass der 
Resturlaub auch dann abzugelten ist, wenn das Arbeitsverhältnis durch den Tod des Arbeitnehmers endet.

Daraus folgt für die richtlinienkonforme Auslegung von §§ 1, 7 Abs. 4 BUrlG, dass die Vergütungskomponente des 
Anspruchs auf den vor dem Tod nicht mehr genommenen Jahresurlaub als Bestandteil des Vermögens Teil der 
Erbmasse wird. Der Abgeltungsanspruch der Erben umfasst dabei nicht nur den Anspruch auf bezahlten 
Erholungsurlaub nach §§ 1, 3 Abs. 1 BUrlG von 24 Werktagen, sondern auch den Anspruch auf Zusatzurlaub für 
schwerbehinderte Menschen nach § 125 Abs. 1 Satz 1 SGB IX aF sowie den Anspruch auf Urlaub nach § 26 TVöD, 
der den gesetzlichen Mindesturlaub übersteigt.



Schadenpauschale  - gibts nicht mehr!
❖ § 288 Abs. 5 BGB – Schadenpauschale

❖    „ Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des Schuldners, wenn dieser 
kein Verbraucher ist, außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 
40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung 
oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale nach Satz 1 ist auf einen geschuldeten 
Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung 
begründet ist.“

❖ Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 25. September 2018 – 8 
AZR 26/18)  - keine Schadenpauschale

Der Kläger hat keinen Anspruch auf die geltend gemachten Pauschalen. Zwar findet § 288 Abs. 5 BGB grundsätzlich auch in Fällen Anwendung, in denen sich der 
Arbeitgeber mit der Zahlung von Arbeitsentgelt in Verzug befindet. Allerdings schließt § 12a Abs. 1 Satz 1 ArbGG als spezielle arbeitsrechtliche Regelung 
nicht nur einen prozessualen Kostenerstattungsanspruch wegen erstinstanzlich entstandener Beitreibungskosten, sondern auch einen entsprechenden 
materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch und damit auch den Anspruch auf Pauschalen nach § 288 Abs. 5 BGB aus.



wichtige Rechtsprechung I
❖ BAG: Urteil vom 11.12.2012 - 9 AZR 227/11 - Arbeitszeugnis: kein Anspruch des AN 

auf Dankes-, Bedauern- und Wunschformel

❖ BAG: Urteil vom 09.04.2014 - 10 AZR 637/13 - Krankenschwester - die nicht mehr 
Nachtschichten arbeiten konnte - hat Anspruch auf Beschäftigung tagsüber - 
Lohnanspruch für gesamten Zeitraum ab Angebot der Arbeitsleistung und 
Nichtannahme durch AG

❖ BAG: Urteil vom 15.11.2011 - 9 AZR 386/11 -  „Wir haben den Kläger als sehr 
interessierten und hochmotivierten Mitarbeiter kennen gelernt, der stets eine sehr 
hohe Einsatzbereitschaft zeigte. Der Kläger war jederzeit bereit, sich über die 
normale Arbeitszeit hinaus für die Belange des Unternehmens einzusetzen. Er 
erledigte seine Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit.”

❖ kennen gelernt - negativ; Code der Arbeitgeber - Gegenteil ist gemeint



Vielen Dank!

❖ Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


