
Die Auflistung erhebt keinerlei
Anspruch auf Vollständigkeit;
sie ersetzt auch nicht die Ein-

holung von qualifiziertem Rechtsrat im
Einzelfall. Soweit im Folgenden der Be-

griff „Arbeitnehmer“ verwandt wird, gilt
dieser sowohl für männliche wie auch
weibliche Arbeitnehmer. Der Begriff
„Arbeitnehmer“ wird geschlechtsneu-
tral zur besseren Lesbarkeit verwendet. 

| Abfindung
Einer der am weitest verbreiteten Irrtü-
mer ist, dass bei der Beendigung eines
Arbeitsverhältnisses immer ein An-
spruch auf eine Abfindung besteht (Ar-
beitnehmersicht) bzw. immer eine Ver-
pflichtung zur Zahlung einer solchen
besteht (Arbeitgebersicht). Dies ist
falsch! Wird ein Arbeitsverhältnis durch
Kündigung des Arbeitgebers wirksam
beendet, dann endet es nach Ablauf der
maßgeblichen Kündigungsfrist. Ist
demgegenüber die Kündigung unwirk-
sam, dann wird das Arbeitsverhältnis
unverändert fortgesetzt. Nur in drei
Ausnahmefällen kann ein Anspruch auf
eine Abfindung entstehen:
1.) Wenn ein Arbeitgeber mit dem in
seinem Betrieb gewählten Betriebsrat
einen Sozialplan vereinbart, der die
Zahlung von Abfindungen vorsieht. 

2.) Wenn das Arbeitsgericht zwar die
Unwirksamkeit der Kündigung und da-
mit den Fortbestand des Arbeitsver-
hältnisses feststellt, den Parteien aber
ein weiteres Miteinander wegen ein-
getretener tiefgreifender Zerrüttung
nicht zugemutet werden kann; §§ 9, 10
Kündigungsschutzgesetz. Das Arbeits-
gericht löst das Arbeitsverhältnis
durch Urteil auf Antrag des Arbeitneh-
mers oder auch des Arbeitgebers auf
und bestimmt gleichzeitig die Abfin-
dungshöhe.
3.) Bietet der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer bei Ausspruch einer Kündigung
aus dringenden betrieblichen Erforder-
nissen die Zahlung einer Abfindung an,
so kann der Arbeitnehmer diese Abfin-
dung dann verlangen, wenn er keine
Kündigungsschutzklage erhebt, §1a
Kündigungsschutzgesetz. 
In aller Regel werden Kündigungs-
schutzprozesse durch sogenannte
„Vergleiche“ beendet, die u. a. auch die
Zahlung einer Abfindung vorsehen. Die
Höhe dieser Abfindung ist Verhand-
lungssache und hängt vom möglichen
Ausgang eines Klageverfahrens ab.
Üblicherweise wird bei der Ermittlung
einer Abfindung die Rechenformel „1/2
Bruttomonatsentgelt je vollendetes
Beschäftigungsjahr“ zugrunde gelegt.
Je nach Rechtsposition (und Verhand-
lungsgeschick) kann davon nach oben
wie auch nach unten abgewichen wer-
den. 
Abfindungen sind seit dem 1. Januar
2006 nicht mehr steuerfrei. Sie unter-
liegen allerdings nicht der Sozialversi-
cherungspflicht.
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Das Arbeitsrecht ABC
| Rolf Krügermeyer-Kalthoff

Das Arbeitsrecht ist eine hoch komplexe und schwierige Rechtsmaterie. Es
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tes in einer Artikelserie kurz und für den juristischen Laien verständlich er-
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| Abmahnung
Nimmt der Arbeitgeber regelmäßig vom 
Arbeitnehmer begangene Verstöße gegen
arbeitsvertragliche Verpflichtungen hin,
kann dies zu einer inhaltlichen Änderung
des Arbeitsvertrages führen. Wer das ver-
hindern will, muss klar stellen, dass er ein
solches Verhalten nicht duldet; er muss
rügen. 
Bsp.: Wenn die tägliche Arbeitszeit um 08:00

Uhr beginnt und der Arbeitnehmer regelmä-

ßig erst um 08:15 Uhr erscheint, ohne dass

dies vom Arbeitgeber gerügt (abgemahnt)

wird, kann sich eine Änderung der vertrag-

lichen Abrede „Beginn der täglichen Arbeits-

zeit“ ergeben. 

Wer Vertragsverstöße des Arbeitnehmers
zum Anlass nehmen will, den Arbeitsver-
trag einseitig zu lösen (kündigen), muss
dem Arbeitnehmer zuvor die Folgen seines
pflichtwidrigen Verhaltens vor Augen füh-
ren und deutlich machen, dass der Arbeits-
vertrag im Wiederholungsfall beendet
wird; er muss den Arbeitnehmer warnen. 
Für die Wirksamkeit einer Abmahnung
ist es nicht zwingend, dass dieselbe
schriftlich erteilt wird. Aus Beweisgrün-
den empfiehlt sich die Schriftlichkeit
allerdings in jedem Falle. Die Abmah-
nung selbst muss dem Arbeitnehmer
ausgehändigt werden. 

Sie ist grundsätzlich Voraussetzung für
den Ausspruch einer Kündigung aus ver-
haltensbedingten Gründen. Dabei ist eine
bestimmte Mindestanzahl von Abmah-
nungen allerdings nicht erforderlich; es
entscheidet der Einzelfall unter Berück-
sichtigung der Schwere der Pflichtverlet-
zungen. 
Die Abmahnung wird in die Personalakte
des Arbeitnehmers genommen. Wie lange
sie dort verbleiben kann, hängt erneut
vom Einzelfall ab. In der Rechtsprechung
geht man davon aus, dass eine Abmah-
nung dann aus der Personalakte zu entfer-
nen ist, wenn der Arbeitnehmer nach ihrer
Erteilung etwa zwei bis drei Jahre bean-
standungsfrei gearbeitet hat. 

Bsp.: Text einer Abmahnung

„Sehr geehrte/r Frau/Herr _____________,

am _______________ (Datum) ist es zu ei-

nem Vertragsverstoß gekommen, den wir

nicht hinnehmen können. Es hat sich folgen-

des ereignet (es folgt die genaue Schilderung

des Fehlverhaltens). 

Nach dem Arbeitsvertrag wären Sie ver-

pflichtet gewesen, (es folgt die Schilderung

des vertragsgemäßen Verhaltens). 

Wegen dieses Verhaltens mahnen wir Sie ab

und weisen darauf hin, dass wir Sie bei einem

erneuten Pflichtenverstoß versetzen wer-

den/eine Änderungskündigung ausspre-

chen werden/das Beschäftigungsverhältnis

– auch fristlos – kündigen werden. 

Diese Abmahnung findet Eingang in Ihre Per-

sonalakte.

Mit freundlichen Grüßen

______________________________“

| Änderungskündigung
Soll das Arbeitsverhältnis nicht
insgesamt beendet werden, son-

dern nur in seiner
inhaltlichen Aus-
gestaltung ange-

passt werden, muss eine sogenannte 
Änderungskündigung ausgesprochen
werden. Für diese gilt die Schriftform des
§ 623 Bürgerliches Gesetzbuch ebenso
wie die Einhaltung der Kündigungsfrist. 
Rechtstechnisch setzt sich die Ände-
rungskündigung aus zwei Elementen zu-
sammen: 
Zunächst wird das bestehende Arbeits-
verhältnis (unter Beachtung der maß-
geblichen Kündigungsfrist) gekündigt.
Gleichzeitig wird dem Arbeitnehmer
angeboten, nach Ablauf der Kündi-
gungsfrist zu geänderten Bedingungen
weiterzuarbeiten. Es ist zu beachten,
dass es eine Änderungskündigung aus-
schließlich zu dem Zweck, das Gehalt
zu reduzieren, unwirksam ist. Die Än-
derung muss sich immer auf die Um-
stände der Arbeitsleistung beziehen
(z.B. Arbeitszeit, Arbeitsort, Tätigkeit
usw.). 
Der Arbeitnehmer hat dann folgende Re-
aktionsmöglichkeiten: 
a) Er kann das Angebot des Arbeitge-
bers, zu veränderten Arbeitsbedingun-
gen nach Ablauf der Kündigungsfrist
weiterzuarbeiten, vorbehaltslos anneh-
men. In diesem Fall wird das Arbeitsver-
hältnis dann zu den geänderten Bedin-
gungen fortgeführt. 
b) Der Arbeitnehmer kann das Ände-
rungsangebot vorbehaltslos ablehnen. In
diesem Falle endet das Arbeitsverhältnis
dann aufgrund des Beendigungstat-
bestandes zum vorgesehenen Termin.
Allerdings kann der Arbeitnehmer wegen
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
eine Kündigungsschutzklage erheben. 
c) Der Arbeitnehmer kann das Ände-
rungsangebot allerdings auch unter dem
Vorbehalt annehmen, die soziale Wirk-
samkeit der Änderung gerichtlich über-
prüfen zu lassen. Er muss in diesem Falle
eine Änderungskündigungsschutzklage
erheben. Stellt das Arbeitsgericht fest,
dass die Änderungskündigung sozial un-
wirksam ist (es liegt kein Änderungskün-
digungsgrund vor), wird das Arbeitsver-
hältnis zu unveränderten Bedingungen
fortgesetzt. Hält das Arbeitsgericht dem-
gegenüber die Änderung für sozial ge-
rechtfertigt, wird das Arbeitsverhältnis
zu den geänderten Bedingungen fortge-
führt. Der Vorteil für den Arbeitnehmer
besteht in diesem Fall darin, dass er das
Arbeitsverhältnis als solches auf jeden
Fall behält. 
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| Arbeitgeber 
Arbeitgeber ist, wer die Arbeitsleistung
des Arbeitnehmers kraft Arbeitsvertrages
fordern kann und dessen Arbeitsentgelt
schuldet. Arbeitgeber ist, wer aufgrund
ihm zustehenden Direktions- bzw. Wei-
sungsrechtes befugt ist, die konkrete Leis-
tungspflicht des Arbeitnehmers hinsicht-
lich Art, Ort und Zeit näher vorzugeben. Es
ist dabei völlig unerheblich, in welcher
Rechtsform der Arbeitgeber tätig ist. So ist
auch eine natürliche Person, die z.B. eine
Haushaltshilfe (Putzfrau) beschäftigt, Ar-
beitgeber im arbeitsrechtlichen Sinne. 

| Arbeitnehmer/
Freier Mitarbeiter

Arbeitnehmer ist, wer aufgrund eines pri-
vatrechtlichen Vertrages im Dienste eines
anderen zur Leistung weisungsgebunde-
ner, fremd bestimmter Arbeit in persön-
licher Abhängigkeit verpflichtet ist. Dabei
ist die privatrechtliche Wirksamkeit des
Arbeitsvertrages nicht Voraussetzung 
für die Annahme der Arbeitnehmerei-
genschaft: Auch der Arbeitende, der auf-
grund eines rechtsunwirksamen Arbeits-
vertrages tätig wird, ist Arbeitnehmer im
Sinne des Arbeitsrechtes. Freier Mitarbei-
ter ist demgegenüber derjenige, der eine
selbstständige unternehmerische Tätig-
keit für ein fremdes Unternehmen auf
dienst- oder werkvertraglicher Grundlage
ausübt. Die selbstständige (unternehmeri-
sche) Tätigkeit ist demzufolge Haupt-
unterscheidungsmerkmal zum Arbeitneh-
mer, der seine Dienstleistung im Rahmen
einer vom Dritten (Arbeitgeber) bestimm-
ten Arbeitsorganisation erbringt. Ein freier
Mitarbeiter ist nicht weisungsgebunden;
er kann im Wesentlichen frei seine Tätig-
keit gestalten und z.B. seine Arbeitszeit
oder den Arbeitsort selbst bestimmen. 
Ob freie Mitarbeit oder aber ein Arbeits-
verhältnis vorliegt, richtet sich nach den
jeweiligen Umständen des Einzelfalls.
Entscheidend ist nicht, wie die Vertrags-
parteien ihre Beziehung bezeichnet ha-
ben; entscheidend ist immer die prakti-
sche Umsetzung und Durchführung. 
Wesentlich für die Annahme einer freien
Mitarbeit ist das wirtschaftliche (unter-
nehmerische) Risiko. Dies kennzeichnet
sich beispielsweise dadurch, dass eine Ver-
gütungsfortzahlung im Krankheitsfalle
oder während des Urlaubs nicht stattfin-
det. Der freie Mitarbeiter hat für seine so-
ziale Absicherung selbst zu sorgen. 

| Arbeitsunfähigkeit
Der Arbeitnehmer behält seinen An-
spruch auf Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfalle nach dem Entgeltfort-
zahlungsgesetz nur dann, wenn die ärzt-
licherseits festgestellte und attestierte
Erkrankung auch zur Arbeitsunfähigkeit
führt. Der Begriff der medizinischen
Krankheit ist demzufolge nicht de-
ckungsgleich mit dem juristischen Be-
griff der Arbeitsunfähigkeit. 
Bsp.: Der Bruch des kleinen Fingers der lin-

ken Hand kann bei einem angestellten Den-

taltechniker die Arbeitsleistung unmöglich

machen, weil er manuell arbeitet. Hier führt

die Krankheit zur Arbeitsunfähigkeit. Bei z.B.

einem Schadensachbearbeiter in einer Ver-

sicherung, der kaum manuelle Tätigkeiten

ausführt, liegt demgegenüber eine zur

Arbeitsunfähigkeit führende Krankheit nicht

zwingend vor. 

Legt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
ein ärztliches Attest (Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung) vor, dann hat er das
getan, wozu er verpflichtet ist, um den
Anspruch auf Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfalle zu behalten. Der Arbeit-
geber muss dann seinerseits durch ent-
sprechende Tatsachen und Indizien den
hohen Beweiswert einer Arbeitsunfä-
higkeit erschüttern, um den Anspruch
auf Entgeltfortzahlung im Krankheits-
falle verweigern zu können.
Bsp.: Der Arbeitgeber fordert den Arbeit-

nehmer am Donnerstag aus dringenden 

betrieblichen Gründen auf, am Freitag 

zwei Stunden länger zu arbeiten. Der 

Arbeitnehmer sieht das nicht ein; er legt für

Freitag eine Arbeitsunfähigkeitsbeschei-

nigung vor.

Erfahrungsgemäß sind Klagen von Ar-
beitnehmern auf Fortzahlung der Vergü-
tung im Krankheitsfalle trotz entspre-
chender Verdachtsmomente nahezu im-
mer erfolgreich, da der Arbeitnehmer im
Prozessfalle den die Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung ausstellenden Arzt
als Zeugen dafür benennen wird, dass
tatsächlich eine zur Arbeitsunfähigkeit
führende Erkrankung vorgelegen hat.
Und dass der Arzt seine frühere Diagnose
nicht in Zweifel zieht, dürfte selbstver-
ständlich sein.
Tipp: Bei begründeten Anlässen sollte der Ar-

beitgeber einen Antrag bei der zuständigen

Krankenkasse stellen, den „erkrankten“ Ar-

beitnehmer dem Medizinischen Dienst vor-

zuführen.

| Arbeitsvertrag
Der Arbeitsvertrag ist die Rechtsgrund-
lage, auf der das Arbeitsverhältnis beruht.
Der Arbeitsvertrag muss nicht notwendi-
gerweise schriftlich abgeschlossen wer-
den; ein Arbeitsverhältnis kann auch z.B.
mündlich oder sogar durch konkludentes
Handeln entstehen. 
Empfehlenswert ist aber auf jeden Fall 
die schriftliche Fixierung der wesent-
lichsten Vertragsbedingungen, z.B. Tä-
tigkeit, Kündigungsfrist, Vergütung, 
Urlaub. Nach dem seit 1994 geltenden
sogenannten Nachweisgesetz ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, spätestens ei-
nen Monat nach Beginn des Arbeitsver-
hältnisses dem Arbeitnehmer eine sol-
che Arbeitsvertragsurkunde zu überge-
ben. Das Unterlassen zieht zwar keine
unmittelbare „Strafe“ nach sich, führt
aber im Streitfalle vor Gericht zu Be-
weisschwierigkeiten, die zu Lasten des
Arbeitgebers gehen. 
Verwendet ein Arbeitgeber Arbeits-
vertragsformulare oder -muster, wer-
den diese als sogenannte Allgemei-
ne Geschäftsbedingungen angesehen
und müssen den gesetzlichen Bestim-
mungen der §§ 305 ff. BGB (Bürger-
liches Gesetzbuch) entsprechen.

| Arbeitszeit
Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum
Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen. Be-
ginn und Ende der Arbeitszeit werden
nach dem Arbeitszeitgesetz nicht näher
definiert; ihre Bestimmung obliegt der Re-
gelung durch den Arbeitsvertrag oder der
betrieblichen Üblichkeit. 
Bsp.: In einigen Bereichen, z. B. Krankenhaus,

kann das Umziehen (Anlegen von Arbeits- oder

Sicherheitskleidung) bereits zur (vergütungs-

pflichtigen) Arbeitszeit gehören.

Die Arbeitszeit beginnt aber spätestens
mit der Aufnahme der Tätigkeit und um-
fasst jedenfalls die Zeit, in der tatsächlich
gearbeitet wird, wie auch die, in der sich
der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber un-
eingeschränkt zur Verfügung hält und 
arbeitsbereit ist (sogenannte Arbeitsbe-
reitschaft). Wegezeiten, also die Strecke
des Arbeitnehmers von seiner Wohnung
zum Arbeitsplatz, werden nicht als 
Arbeitszeit gerechnet, da sie in die Privat-
sphäre des Arbeitnehmers fallen. 
Das öffentliche Arbeitszeitrecht ist Teil
des Arbeitsschutzes. Es gilt grundsätzlich
für alle Arbeitnehmer, also Angestellte,
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Arbeiter und die zu ihrer Berufsausbildung
Beschäftigten. Nach dem Arbeitszeitge-
setz darf die werktägliche Arbeitszeit von
acht Stunden grundsätzlich nicht über-
schritten werden. Werktage sind alle die
Tage, die nicht Sonntage oder Feiertage
sind. Der Gesetzgeber geht also von einer
Sechstagewoche und einer wöchent-
lichen Höchstarbeitszeit von 48 Wochen-
stunden aus. Die werktägliche Arbeitszeit
kann auf zehn Stunden verlängert wer-
den, wenn innerhalb von sechs Kalender-
monaten oder innerhalb von 24 Wochen
im Durchschnitt acht Stunden werktäg-
lich nicht überschritten werden. 
Nach Beendigung der täglichen Arbeits-
zeit muss einem Arbeitnehmer eine un-
unterbrochene Ruhezeit von mindestens
elf Stunden zugestanden werden. Ruhe-
zeit bedeutet arbeitsfreie Zeit, in der der
Arbeitnehmer zu keiner Arbeitsleistung
herangezogen werden darf. 
Das Arbeitszeitgesetz bestimmt darüber
hinaus, dass dem Arbeitnehmer auch im

Voraus feststehende Ruhepausen ein-
zuräumen sind. Damit wird der Schutz des
Arbeitnehmers vor körperlicher und geis-
tiger Überforderung bezweckt. Wesens-
merkmal einer Ruhepause ist, dass der Ar-
beitnehmer frei entscheiden darf, wo und
wie er diese Zeit verbringen will. Bei einer
täglichen Arbeitszeit von mehr als sechs
Stunden und bis zu neun Stunden ist die
Arbeit durch eine im Voraus feststehende
Ruhepause von mindestens 30 Minuten
und bei einer Arbeitszeit von mehr als
neun Stunden insgesamt – spätestens
nach sechs Stunden – durch eine solche
von 45 Minuten zu unterbrechen. Die Ru-

hepausen können in Zeitabschnitte von
jeweils mindestens fünfzehn Minuten
aufgeteilt werden. Der Arbeitgeber muss
organisatorisch sicherstellen, dass Beginn
und Ende der Ruhepause im Voraus fest-
stehen, der Arbeitnehmer also weiß, zu
welcher Zeit oder welchen Zeiten er seine
Arbeit einstellen und die Ruhepausen
nehmen kann und muss. 

| Aufhebungsvertrag
Genau so, wie ein Arbeitsverhältnis durch
Abschluss eines Arbeitsvertrages begrün-
det werden kann, kann es auch einver-
nehmlich wieder beendet werden. Arbeit-
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geber und Arbeitnehmer können mittels ei-
nes Aufhebungsvertrages regeln, wann das
zwischen ihnen bestehende Arbeitsver-
hältnis enden soll. Üblicherweise werden
ergänzend auch weitere Punkte, die zur
Abwicklung des Arbeitsverhältnisses nötig
sind, mit geregelt.  Der Aufhebungsvertrag
muss schriftlich abgeschlossen werden, §
623 Bürgerliches Gesetzbuch, anderenfalls
ist er unwirksam. Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer sind in der inhaltlichen Ausgestal-
tung eines Aufhebungsvertrages grund-
sätzlich frei. Für den Arbeitnehmer bedeu-
tet der Abschluss eines Aufhebungsvertra-
ges allerdings nicht nur den Verlust des
Arbeitsplatzes; im Falle einer sich anschlie-
ßenden Arbeitslosigkeit ist die Verhängung
einer Sperrzeit durch die Agentur für Arbeit
zu erwarten.  Für den Arbeitgeber ist der
Abschluss eines Aufhebungsvertrages des-
halb empfehlenswert, weil er auf diese
Weise verhindern kann, in einen Kündi-
gungsschutzprozess hineingezogen zu
werden. 

Zu empfehlen ist, dass mit dem Aufhe-
bungsvertrag nach Möglichkeit alle Punkte
geregelt werden, die zwischen den Arbeit-
geber und Arbeitnehmer noch regelungs-
bedürftig sind. 

Bsp.: Einfacher Aufhebungsvertrag

„Zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeit-

nehmer wird der nachfolgende Aufhebungsver-

trag geschlossen:

01.) Die Parteien sind sich darüber einig, dass

das zwischen ihnen bestehende Arbeitsver-

hältnis aus betriebsbedingten Gründen unter

Einhaltung der Kündigungsfrist mit Ablauf des

______________ sein Ende findet. 

02.) Bis zum Ablauf der Kündigungsfrist erfüllen

die Vertragsparteien ihre wechselseitigen Ver-

pflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis. 

03.) Wegen Aufgabe eines sozialen Besitz-

standes und für den Verlust des Arbeitsplatzes

zahlt der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer eine

Abfindung gemäß §§9, 10 Kündigungsschutz-

gesetz in Höhe von € _____________ brutto.

04.) Der Arbeitgeber erteilt dem Arbeitnehmer

ein qualifiziertes und wohlwollendes Zeugnis,

welches sich auf Führung und Leistung er-

streckt und welches den Arbeitnehmer in sei-

nem beruflichen Fortkommen nicht hindert.

05.) Damit sind sämtliche Ansprüche aus dem

Arbeitsverhältnis und seiner Beendigung, so-

weit vorliegend nicht anders geregelt, erledigt

und ausgeglichen.

Ort, Datum und Unterschriften“

Der Abschluss eines Aufhebungsvertrags,
der oben nur beispielhaft skizziert worden
ist, bedarf im Einzelfall wegen der mit ihm
für beide Seiten einhergehenden erheb-
lichen Rechtsfolgen einer qualifizierten
rechtlichen Begleitung. |

Lesen Sie in den nächsten Ausgaben der  ZWL wei-
tere wichtige Begriffe aus dem Arbeitsrecht. Soll-
ten Sie Fragen oder den Wunsch nach Erläuterung
weiterer Fachbegriffe haben, können Sie diese
gerne  schriftlich an die Redaktion der ZWL richten.
Kontakt per E-Mail: c.schmidt@oemus-media.de
und per Fax: 03 41/4 84 74-2 90.
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