
D
ie Auflistung erhebt keinerlei An-
spruch auf Vollständigkeit; sie er-
setzt auch nicht die Einholung von

qualifiziertem Rechtsrat im Einzelfall. So-
weit im Folgenden der Begriff „Arbeitneh-
mer“ verwandt wird, gilt dieser sowohl für
männliche wie auch weibliche Arbeitneh-
mer.  Der Begriff „Arbeitnehmer“ wird ge-
schlechtsneutral zur besseren Lesbarkeit
verwendet. 

Mobbing
Mobbing ist kein juristischer Tatbestand
oder eine eigenständige Anspruchsgrund-
lage, sondern lediglich ein Sammelbegriff für
bestimmte Verhaltensweisen. Nach arbeits-
rechtlichem Verständnis erfasst der Begriff
des Mobbing fortgesetzte, aufeinander auf-
bauende oder ineinander übergreifende, der
Anfeindung, Schikane oder Diskriminierung
dienende Verhaltensweisen, die nach Art und
Ablauf im Regelfall einer übergeordneten,
von der Rechtsordnung nicht gedeckten
Zielsetzung förderlich sind und jedenfalls in
ihrer Gesamtheit das allgemeine Persönlich-
keitsrecht oder andere ebenso geschützte
Rechte, wie die Ehre oder die Gesundheit des
Betroffenen, verletzen. Ein vorgefasster Plan
ist nicht erforderlich. Eine Fortsetzung des
Verhaltens unter schlichter Ausnutzung der
Gelegenheiten ist ausreichend. 
Der Arbeitgeber hat bei Auftreten von Mob-
bingtatbeständen mehrere Verhaltensmög-
lichkeiten: von der Ermahnung, Abmahnung

über die Versetzung bis hin zur Kündigung.
Der Begriff des Mobbing wird derzeit sehr
häufig vorgetragen, ohne dass die Voraus-
setzungen desselben erfüllt wären. 

Nebentätigkeit
Grundsätzlich schuldet der Arbeitnehmer
dem Arbeitgeber seine Arbeitskraft nur für die
vertraglich vereinbarte Arbeitszeit; außer-
halb dieser Zeit kann der Arbeitnehmer seine
Freizeit nach eigener Vorstellung gestalten, 
u. a. auch einer Nebentätigkeit nachgehen.
Der Arbeitgeber kann eine solche allerdings
dann untersagen, wenn dadurch die tägliche
Höchstarbeitszeit überschritten wird, die
Nebentätigkeit bei einem Wettbewerber des
Arbeitgebers ausgeübt wird, die Nebentätig-
keit als sittlich anstößig im Verhältnis zum
Hauptarbeitsverhältnis anzusehen ist oder zu
einer sonstigen Beeinträchtigung (z. B. Ermü-
dung) des Hauptarbeitsverhältnisses führt.
Bsp.: Eine Kindergärtnerin in einem kirch-
lichen Kindergarten geht einer Nebentätig-
keit als Table-Dancerin nach.

Probezeit
Die Probezeit, § 622 Abs. 3 Bürgerliches Ge-
setzbuch, darf einen Zeitraum von sechs Mo-
naten nicht überschreiten. Sie dient dem
wechselseitigen Kennenlernen. Innerhalb
der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit
einer kurzen Kündigungsfrist von zwei Wo-
chen zu jedem Kalendertag gekündigt wer-
den. Weitere Auswirkungen hat die Probe-

zeitvereinbarung nicht. Häufig wird die Pro-
bezeit mit der sogenannten Wartezeit nach
dem Kündigungsschutzgesetz verwechselt.
Probezeit und Wartezeit sind jedoch völlig
unterschiedliche Begriffe, die nichts mit-
einander zu tun haben. 

Teilzeitbeschäftigung
Teilzeitbeschäftigt ist ein Arbeitnehmer,
dessen regelmäßige Wochenarbeitszeit
kürzer ist als die eines vergleichbaren voll-
zeitbeschäftigten Arbeitnehmers. Auch
sogenannte geringfügig beschäftigte Ar-
beitnehmer (auf „400-Euro“-Basis) sind
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer. Für sie
gelten grundsätzlich alle Arbeitnehmer-
schutzvorschriften, auf die sich auch ein in
Vollzeit beschäftigter Arbeitnehmer beru-
fen kann. 
Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, also auch
geringfügig Beschäftigte, haben insbeson-
dere Anspruch auf Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfalle, Kündigungsschutz, Urlaub
usw. 

Urlaub
Urlaub ist bezahlte Freistellung von der Ar-
beit. Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalen-
derjahr Anspruch auf einen solchen bezahl-
ten Erholungsurlaub. Der Urlaub beträgt
jährlich mindestens 24 Werktage, wobei der
Gesetzgeber als Werktage alle die Kalender-
tage bestimmt, die nicht Sonn- oder gesetz-
liche Feiertage sind. Daraus ergibt sich, dass
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Das Arbeitsrecht ist eine hoch komplexe und schwierige Rechtsmaterie. Es ist durchdrungen von Fach-
begriffen – die seit der ZWL, Ausg. 2-2007 in einer Fortsetzungsreihe kurz und für den juristischen Laien
verständlich erläutert werden. Diesmal werden die arbeitsrechtlichen Begriffe mit dem Anfangsbuch-
staben „M“ bis „Z“ betrachtet. Damit endet auch unsere Serie mit den Begriffen zum Arbeitsrecht.



der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch
vier Wochen beträgt. Der volle Urlaubsan-
spruch wird erstmalig nach sechsmonatigem
Bestehen des Arbeitsverhältnisses erwor-
ben. Der Urlaub ist grundsätzlich an das Ka-
lenderjahr gekoppelt und kann nur im Aus-
nahmefall auf das nachfolgende Kalender-
jahr übertragen werden. 
Bsp.: Im Jahre 2006 konnte der Dentaltechni-
ker A seinen vollständigen Urlaub aus be-
trieblichen Gründen nicht vollständig neh-
men. In diesem Fall ist es ihm gestattet, den
nicht genommenen Urlaub des Jahres 2006
bis zum Ablauf des ersten Quartals des Jahres
2007 zu nehmen. 
Da der Urlaub der Erholung dient, ist es un-
zulässig, dass der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer seinen Urlaubsanspruch im beste-
henden Arbeitsverhältnis „abkauft“. Nur in
dem Fall, dass bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses noch Resturlaubsansprüche
offen sind, sind diese zu bezahlen (Abgel-
tung). Erkrankt der Arbeitnehmer während
des Urlaubs, werden ihm diese Tage auf den
Urlaubsanspruch nicht angerechnet. Die
Pflicht zur Vorlage einer Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung bleibt aber bestehen.

Der Arbeitnehmer setzt möglicherweise ei-
nen Kündigungsgrund, wenn er seinen Ur-
laub um die Krankheitstage eigenmächtig
verlängert. Ein einmal gewährter Urlaubsan-
spruch kann vom Arbeitgeber nicht nach-
träglich verweigert werden. Allenfalls in Aus-
nahmefällen kann sich aus dem Aspekt des
Treueverhältnisses die Verpflichtung des Ar-
beitnehmers ergeben, einen bereits gebuch-
ten Urlaub nicht anzutreten oder aus dem Ur-
laub an den Arbeitsplatz zurückzukommen.
In diesem Fall hat der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer aber eventuelle finanzielle Ein-
bußen (Stornierungskosten) zu erstatten.
Während des Urlaubs hat der Arbeitnehmer
Anspruch auf Fortzahlung der vertragsgemä-
ßen Vergütung (Urlaubsentgelt). Vom Ur-
laubsentgelt zu unterscheiden ist der Begriff
des sogenannten Urlaubsgeldes: Hierbei
handelt es sich um eine zusätzliche finan-
zielle Leistung des Arbeitgebers, auf die der
Arbeitnehmer nur dann Anspruch hat, wenn
sie ihm vertraglich zugesichert worden ist.

Wartezeit
Unter Wartezeit versteht man die Zeit-
spanne des Arbeitsverhältnisses, nach deren

Ablauf sich der Arbeitnehmer auf das Kündi-
gungsschutzgesetz berufen kann. Die War-
tezeit beträgt sechs Monate. Sind also die
Bestimmungen des Kündigungsschutzge-
setzes anwendbar, so sollte auf jeden Fall
rechtzeitig vor Ablauf der sechsmonatigen
Wartezeit vom Arbeitgeber geprüft werden,
ob eine Kündigung ausgesprochen werden
soll oder nicht. Wichtig ist, dass die Kündi-
gung vor Ablauf der Wartezeit dem Arbeit-
nehmer zugeht; der Beendigungszeitpunkt
selbst kann auch außerhalb dieser Frist lie-
gen. Es ist darauf hinzuweisen, dass die War-
tezeit bereits dann erfüllt ist, wenn vor dem
Arbeitsverhältnis ein Berufsausbildungsver-
hältnis bestanden hat. Der Zeitraum des Be-
rufsausbildungsverhältnisses wird also auf
die Wartezeit angerechnet.

Weisungsrecht (Direktionsrecht)
Unter dem Begriff des Weisungs- bzw. Direk-
tionsrechts ist die Befugnis des Arbeitgebers
zu verstehen, dem Arbeitnehmer im Rahmen
der vertraglich umschriebenen Verwendung
die konkret noch nicht festgelegten Leis-
tungspflichten nach Art, Ort, Zeit sowie Ver-
halten vorzugeben. Die rechtliche Grundlage
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in § 106 der Gewerbeordnung. Das Wei-
sungs- oder Direktionsrecht ist aber einge-
schränkt, wenn sich die konkreten Leis-
tungspflichten aus z.B. einem Arbeitsvertrag
ergeben. Je weiter der Tätigkeitsbegriff im
Arbeitsvertrag gefasst ist, umso weiter ist
auch der Spielraum des Arbeitgebers im Rah-
men seines Weisungsrechtes. 
Bsp.: Wird ein Arbeitnehmer von einem Kauf-
haus als Verkäufer angestellt, dann kann der
Arbeitgeber bestimmen, ob die Arbeitsleis-
tung z.B. in der Lebensmittelabteilung oder
aber in der Parfümerieabteilung erbracht
werden muss. 
Je enger der Tätigkeitsbereich im Arbeitsver-
trag umschrieben ist, umso enger sind die Mög-
lichkeiten, das Direktionsrecht auszuüben. 
Bsp.: Wird der Arbeitnehmer als Verkäufer in
der Lebensmittelabteilung angestellt, kann
sein Einsatz in der Parfümerieabteilung nicht
im Rahmen der Weisungsbefugnis, sondern
ggf. nur nach Ausspruch einer Änderungs-
kündigung verlangt werden. 

Zeugnis
Jedem Arbeitnehmer steht bei Beendigung
des Arbeitsverhältnisses ein Anspruch auf ein
Arbeitszeugnis zu. Dies ergibt sich aus § 109
der Gewerbeordnung. Während eines unge-
kündigten Arbeitsverhältnisses hat der Ar-
beitnehmer nur dann einen Anspruch auf ein
sog. Zwischenzeugnis, wenn hierfür ein sach-
licher und nachvollziehbarer Grund besteht.  
Bsp.: Der Fachvorgesetzte des Arbeitnehmers
wechselt oder der Arbeitnehmer wird in eine
andere Abteilung versetzt. 
Das Zeugnis kann als einfaches oder aber als
qualifiziertes Zeugnis ausgestaltet sein: Das
einfache Zeugnis ist im Wesentlichen nur eine
Bescheinigung des Inhaltes, dass ein Arbeits-
verhältnis bestanden hat. Ein qualifiziertes

Zeugnis hat neben der Tätigkeitsbeschrei-
bung auch die Führung und Leistung des Ar-
beitnehmers zu bewerten. Das Zeugnis ist auf
ordentlichem Geschäftsbogen fehlerfrei und
ohne Verwendung von Geheimzeichen und
Geheimformulierungen zu verfassen. Es ist
vom Geschäftsinhaber zu unterzeichnen und
ist im Übrigen zeitnah zum Ausscheiden zu er-
stellen. Das Zeugnis darf zum Zwecke der Ver-
sendung per Post geknickt werden. Die größte
Schwierigkeit bei der Anfertigung eines qua-
lifizierten Zeugnisses besteht darin, dass sein
Inhalt wahr, zugleich aber auch wohlwollend
formuliert werden muss. 
Bsp.: Ist bei einem Mitarbeiter, der Kassenbe-
fugnis hat, ein Diebstahl, eine Unterschla-
gung oder ein sonstiges Vermögensdelikt
zum Nachteil des Arbeitgebers der Kündi-
gungsgrund, dann darf diese Tatsache nicht
in das Zeugnis aufgenommen werden, ob-
wohl es der Wahrheit entspricht. Hier besteht
die Kunst des Abfassens des Zeugnisses darin,
durch Weglassungen dem Leser des Zeugnis-
ses einen – möglicherweise versteckten –
Hinweis zu erteilen. Für den Fall, dass z. B. ein
Vermögensdelikt Anlass für die Kündigung
war und der Arbeitnehmer Kassenberechti-
gung hatte, fehlt bei der Bewertung der
Leistung eben der Hinweis, dass es z.B. bei
der Kassenführung zu keinerlei Unregelmä-
ßigkeiten gekommen ist. 
Der Arbeitnehmer hat grundsätzlich An-
spruch auf eine durchschnittliche Leis-
tungsbewertung. Diese wird üblicherweise
durch die Formulierung „stets zu meiner 
Zufriedenheit“ ausgedrückt. Es ist aber un-
schädlich, wenn die Bewertung anhand von
bekannten Schulnoten erfolgt. Üblicher-
weise werden die Leistungen eines Arbeit-
nehmers mit folgenden Worten benotet:
• sehr gut = stets zu meiner/unserer volls-

ten Zufriedenheit;
• gut = stets zu meiner/unserer vollen Zu-

friedenheit;
• befriedigend = stets zu meiner/unserer

Zufriedenheit;
• ausreichend = zu meiner/unserer Zufrie-

denheit;

• mangelhaft = insgesamt zu meiner/un-
serer Zufriedenheit;

• ungenügend = der Arbeitnehmer hat sich
bemüht, die ihm übertragenen Aufgaben
zu meiner/unserer Zufriedenheit zu erle-
digen.

Es ist unbedingt davor zu warnen, dem Ar-
beitnehmer ein Gefälligkeitszeugnis zu er-
teilen, welches seiner tatsächlichen Füh-
rung und Leistung eklatant widerspricht.
Denn ein Nachfolgearbeitgeber kann Scha-
denersatzansprüche gegen den Aussteller
des Zeugnisses geltend machen, wenn er
den Arbeitnehmer aufgrund des falschen
Zeugnisses eingestellt hat. Rechtsstreitig-
keiten über Zeugnisinhalte und/oder ein-
zelne Formulierungen sollten sich in aller
Regel vermeiden lassen. In der Praxis werden
sie häufig nur deshalb geführt, um Enttäu-
schung und Frustration (wegen z.B. einer
Kündigung) „aufzuarbeiten“.
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