
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 geschlechtsneut-
ral zur besseren Lesbarkeit verwendet. 

| Befristung
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass das
Arbeitsverhältnis im Regelfall ein unbe-
fristetes ist. Das unbefristete Arbeitsver-
hältnis endet durch Kündigung, Aufhe-
bung oder Tod des Arbeitnehmers. Ohne
Vorliegen eines solchen Beendigungs-
tatbestandes kann das Arbeitsverhältnis
ansonsten „lebenslang“ fortlaufen. 

Der nur befristete Abschluss eines Ar-
beitsverhältnisses nach dem Teilzeit-
und Befristungsgesetz stellt demge-
genüber einen Sonderfall dar, da er in
die Arbeitnehmerschutzrechte (Kündi-
gungsschutz) eingreift: Denn wird ein
Arbeitsverhältnis (wirksam) befristet
eingegangen, dann endet es mit Ablauf
der Befristung; hiergegen kann sich ein
Arbeitnehmer nicht bzw. nur sehr ein-
geschränkt wehren. Zu unterscheiden
sind zwei völlig unterschiedliche Be-
fristungsmöglichkeiten:
a) Eine (auch mehrfache) Befristung ist
grundsätzlich dann zulässig, wenn
hierfür ein sogenannter Sachgrund be-
steht. 
Beispiel: Die z. B. Vertretung einer schwan-
geren Arbeitnehmerin oder eines beurlaub-
ten Arbeitnehmers stellt ebenso einen
Sachgrund für eine Befristung dar wie z.B.
eine sogenannte Saisonbeschäftigung 
(z.B. im Biergarten) wie auch ein vorüber-
gehender Mehrarbeitsanfall. 
b) Demgegenüber ist seit vielen Jahren
auch eine sachgrundlose Befristung
möglich. Hierbei ist aber zu beachten,
dass die sachgrundlose Befristung ma-
ximal zwei Jahre andauern darf. Inner-
halb dieser zwei Jahre ist die dreimalige
Verlängerung der Befristung, auch in
unterschiedlich großen Zeitblöcken,
möglich. Die sachgrundlose Befristung
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ist aber nur dann wirksam, wenn noch
niemals vorher zwischen den Arbeits-
vertragsparteien ein Arbeitsverhältnis
(nicht: Berufsausbildungsverhältnis)
bestanden hat. 
Beispiel: Die erste sachgrundlose Befris-
tung wird für den Zeitraum 01.01.2006
bis 30.06.2006 vereinbart. Die zweite
sachgrundlose Befristung wird für den
Zeitraum 01.07.2006 bis 30.11.2006
vereinbart. Die dritte sachgrundlose Be-
fristung er folgt vom 01.12.2006 bis zum
31.07.2007. Die vierte sachgrundlose
Befristung er folgt vom 01.08.2006  bis
31.12.2007.
Zu beachten ist aber, dass die Verlänge-
rung einer Befristung auf jeden Fall
schriftlich vor Ablauf der vorangegan-
genen Befristung vereinbart werden
muss. 
Wird ein befristetes Arbeitsverhältnis
über den Ablauf der Befristung hinaus
fortgesetzt, gilt ein Arbeitsverhältnis
mit unbestimmter Dauer (unbefristet)
als zustande gekommen. 
c) Während der Befristung (gleich ob
mit oder ohne Sachgrund) kann das Ar-
beitsverhältnis nur dann fristgerecht
gekündigt werden, wenn dies be-
sonders vereinbart worden ist. 
Beispiel: Das Arbeitsverhältnis wird für
die Dauer vom 01.01.2007 bis zum
30.06.2007 sachgrundlos befristet ab-
geschlossen. Während dieser Befristung
kann das Arbeitsverhältnis von beiden
Seiten fristgerecht unter Einhaltung der
gesetzlichen Kündigungsfristen gekün-
digt werden.

| Berufsausbildungsverhältnis
Das Berufsausbildungsverhältnis ent-
steht durch Abschluss des Ausbildungs-
vertrages. Ausbildender (Lehrherr) und
Auszubildender (Azubi) regeln damit die
wechselseitigen Rechte und Pflichten,
nach denen der Ausbildende zum Aus-
bilden in einem bestimmten Ausbil-
dungsberuf und der Auszubildende zum
Lernen in diesem Ausbildungsberuf ver-
pflichtet sind. Soweit der Auszubil-
dende bei Vertragsabschluss noch min-
derjährig ist, müssen seine Erziehungs-
berechtigten den Vertrag abschließen.
Soweit nicht Vorschriften der Hand-
werkskammern, Innungen usw. eingrei-
fen, ist beim Berufsausbildungsverhält-
nis arbeitsrechtlich auf Folgendes zu
achten: Der Berufsausbildungsvertrag
kann grundsätzlich formfrei abge-
schlossen werden; allerdings ist der
Ausbildende verpflichtet, den wesent-
lichen Inhalt des Vertrages spätestens
vor Beginn der Berufsausbildung
schriftlich niederzulegen. Die Dauer des
Ausbildungsverhältnisses soll nicht
mehr als drei Jahre überschreiten und
nicht weniger als zwei Jahre unter-
schreiten. Das Berufsausbildungsver-
hältnis endet mit Bestehen der Ab-
schlussprüfung und kann sich bis zur
nächst möglichen Wiederholungsprü-
fung verlängern, höchstens jedoch um
ein Jahr, wenn der Auszubildende die
Abschlussprüfung nicht bestanden hat. 
Während der Probe-

zeit (maximal vier Monate) kann das
Ausbildungsverhältnis von beiden Ver-
tragsparteien jederzeit ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist und ohne Anga-
ben von Kündigungsgründen gekündigt
werden. Nach überstandener Probezeit
kann das Ausbildungsverhältnis vom
Ausbildenden nur noch aus wichtigem
Grund fristlos gekündigt werden. Ob
Tatsachen vorliegen, aufgrund derer
dem Kündigenden unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls und
unter Abwägung der Interessen beider
Vertragsteile die Fortsetzung des Aus-
bildungsvertragsverhältnisses bis zum
Ablauf der Ausbildungszeit nicht zu-
gemutet werden kann, ist eine Frage 
des Einzelfalls. Insbesondere ist die 
besondere Situation des Ausbildungs-
verhältnisses zu berücksichtigen, die
durch die Jugendlichkeit und den Ent-
wicklungsstand des Auszubildenden
geprägt wird. So werden einmalige 
Verfehlungen nicht für den Ausspruch
einer fristlosen Kündigung genügen
können (z. B. Schwänzen des Berufs-
schulunterrichts). Die Kündigung hat
zwingend schriftlich zu erfolgen. 
Der Auszubildende kann nach der 
Probezeit das Ausbildungsverhältnis
mit einer Kündigungsfrist von vier 
Wochen kündigen, wenn er die 
Berufsausbildung aufgeben oder sich
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für eine andere Berufstätigkeit ausbil-
den lassen will. 
Bei Beendigung des Berufsausbil-
dungsverhältnisses hat der Auszubil-
dende einen Anspruch auf Erteilung ei-
nes schriftlichen Zeugnisses. Dieser
Anspruch kann nicht ausgeschlossen
werden. Das Ausbildungszeugnis ist
auch ohne ausdrückliches Verlangen
des Auszubildenden auszustellen und
herauszugeben. Nur auf sein Verlangen
hin ist auch ein qualifiziertes Zeugnis
zu erstellen, das neben der Art, Dauer
und dem Ziel der Berufsausbildung so-

wie über die erworbenen Fähigkeiten
und Kenntnisse des Auszubildenden
auch Auskunft über Führung, Leistung
und besondere fachliche Fähigkeiten
gibt. 

| Betriebliche Übung
Hierunter versteht man die regelmäßige
Wiederholung bestimmter Verhaltens-
weisen des Arbeitgebers, aus der der Ar-
beitnehmer schließen kann, dass ihm
die aufgrund dieser Verhaltensweise
gewährten Leistungen oder Vergünsti-
gungen auch zukünftig auf Dauer ge-
währt werden sollen. Die betriebliche
Übung entsteht allein durch die gleich-
artige und wiederholte Praktizierung ei-
nes bestimmten Verhaltens, ohne dass
es dabei auf einen Verpflichtungswillen
des Arbeitgebers ankäme. 
Gegenstand einer betrieblichen Übung
können zugunsten des Arbeitnehmers
ganz unterschiedliche Leistungen und
Vergünstigungen des Arbeitgebers
sein.

Beispiel: So erwächst ein Anspruch auf
Zahlung eines 13. Gehaltes als Weih-
nachtsgeld schon dann, wenn dieses in
drei Jahren hintereinander vom Arbeitge-
ber vorbehaltlos an den Arbeitnehmer ge-
zahlt worden ist. Gleiches gilt auch, wenn
der Arbeitgeber beispielsweise über meh-
rere Jahre und bei verschiedenen Arbeit-
nehmern Heirats- bzw. Geburtsbeihilfen
zahlt. 
Die Voraussetzungen, unter denen ein
Arbeitgeber berechtigterweise einen
Anspruch aus betrieblicher Übung ab-
wehren oder aber sich von solchen An-
sprüchen, z.B. aus wirtschaftlichen
Gründen, verabschieden kann, sind sehr
schwierig und bedürfen im Einzelfall
anwaltlicher Hilfe. 

| Betriebsübergang
Geht ein Betrieb durch Rechtsgeschäft
von einem Inhaber auf einen anderen
Inhaber über, so tritt der neue Inhaber
in die Rechte und Pflichten aus den zum
Zeitpunkt des Übergangs bestehenden
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| info
Lesen Sie in den nächsten Ausgaben der
ZWL weitere wichtige Begriffe aus dem Ar-
beitsrecht. Sollten Sie Fragen oder den
Wunsch nach Erläuterung weiterer Fachbe-
griffe haben, können Sie diese gerne schrift-
lich 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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Arbeitsverhältnissen ein. Dies ergibt
sich aus § 613 a Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB). 
Beispiel: Dentaltechnikermeister D ver-
kauft aus Altersgründen sein Labor an den
Dentaltechnikermeister X, und zwar mit
dem gesamten Anlagevermögen (Werk-
zeuge, Warenvorräte usw.), Kunden usw. 

Eine wegen des Betriebsübergangs aus-
gesprochene Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses ist unwirksam. 
Beispiel: Dentaltechnikermeister D ver-
handelt mit dem Dentaltechnikermeister X
über den Verkauf seines Labors. X ist nicht
daran interessiert, die seit 20 Jahren be-
schäftigte Ehefrau des D, die bislang für die
Buchhaltung des Labors zuständig war, mit
zu übernehmen und macht die Beendigung
ihres Arbeitsverhältnisses von dem Kauf
des Labors abhängig. 

Davon zu unterscheiden ist, dass eine
Kündigung anlässlich des Betriebsüber-
gangs nicht ausgeschlossen ist.

Beispiel: Dentaltechnikermeister X kün-
digt nach der Übernahme des Labors der
Ehefrau des vormaligen Inhabers D, die für
die Buchhaltung des Labors zuständig
war. Zur Begründung führt er an, dass er
diese Arbeiten zukünftig selbst überneh-
men wird. 
Die von einem Betriebsübergang be-
troffenen Arbeitnehmer sind über den
Betriebsübergang selbst sowie dessen
Auswirkungen in Schriftform vor dem
Betriebsübergang zu unterrichten.
Nach vollständiger Unterrichtung ha-
ben die von einem Betriebsübergang
betroffenen Arbeitnehmer das Recht,
dem Übergang ihrer Arbeitsverhältnisse
auf den neuen Inhaber innerhalb eines
Monats zu widersprechen. Denn der Ge-
setzgeber erkennt das Interesse der Ar-
beitnehmer, keinem fremden Herrn die-
nen zu müssen. Arbeitnehmer, die dem
Übergang ihres Arbeitsverhältnisses
widersprechen, „verbleiben“ beim alten
Arbeitgeber. Da dieser aber im Falle z.B.
der altersbedingten Aufgabe der Tätig-

keit keine weiteren Beschäftigungs-
möglichkeiten mehr hat, kann er das bei
ihm verbliebene Arbeitsverhältnis unter
Einhaltung der Kündigungsfrist kündi-
gen. 
Bei der Unterrichtung der von einem Be-
triebsübergang betroffenen Arbeitneh-
mer ist größte Sorgfalt geboten. Schon
formale Fehler oder geringe inhaltliche
Unzulänglichkeiten können dazu füh-
ren, dass die einmonatige Wider-
spruchsfrist nicht in Gang gesetzt wird. 
Es stellt keinen Fall eines Betriebsüber-
gangs dar, wenn bei einer juristischen
Person lediglich die Gesellschafter
wechseln, da der Arbeitgeber, also z. B.
eine GmbH, unverändert bleibt. 
Beispiel: Dentaltechnikermeister D ist al-
leiniger Gesellschafter der Dentallabor
GmbH. Aus Altersgründen verkauft er sei-
nen Geschäftsanteil an der GmbH an den
Dentaltechnikermeister X. Ein Betriebs-
übergang liegt nicht vor, da der Rechtsträ-
ger (GmbH) nach wie vor Arbeitgeber
bleibt. |
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