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1. Einführung

Aushangpflicht, u. a. für

 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
 § 61 b Arbeitsgerichtsgesetz
 Arbeitszeitgesetz
 Jugendarbeitsschutzgesetz
 Mutterschutzgesetz

 Verstoß: Ordnungswidrigkeit = Bußgeld!



5

1. Einführung

Stellenanzeige Beispiele:

„Die Formulierung in einer Stellenausschreibung, wonach dem/der Bewerber/in
eine zukunftsorientierte, kreative Mitarbeit in einem "jungen, hochmotivierten
Team" geboten wird, bewirkt eine unmittelbare Diskriminierung wegen des Alters
iSv § 3 Abs. 1 AGG.“ (vgl. LArbG Nürnberg, Az.: 2 Sa 1/20, Urteil vom
27.05.2020)

„Im Falle eines noch nicht lange bestehenden Startup-Unternehmens hat die
Passage in einer Stellenausschreibung, dass ein "junges Team mit flachen
Hierarchien" geboten werde, keinen Bezug zum Alter der Mitarbeiter dieses
Teams. Die durchgehende Verwendung der zweiten Person ("dir", "deine") in
einer Stellenausschreibung ist kein Hinweis darauf, dass jugendliche Personen
angesprochen werden. Sondern heutzutage eine in vielen großen Unternehmen
übliche Art und Weise des vom Alter unabhängigen Ansprechens von
Mitarbeitern.“ (vgl. LArbG Berlin-Brandenburg, Az.: 5 Sa 1573/20, Urteil vom
01.07.2021)
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1. Einführung

 Benachteiligungsverbote aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
o Rasse/ethnischer Herkunft
o Geschlecht
o Religion/Weltanschauung
o Behinderung
o Alter
o sexuelle Identität

gelten u. a. für Arbeitnehmer/Bewerber

 § 15 AGG: Pflicht zum Ersatz des entstandenen Schadens

 bei Nichteinstellung: max. 3 Monatsgehälter, aber kein Anspruch auf
Einstellung

 Frist für Geltendmachung: zwei Monate

 Fristbeginn bei Bewerbungsfällen: Zugang der Ablehnung
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2. Zustandekommen des
Arbeitsvertrags
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 mündlich geschlossene Verträge sind wirksam

 Sonderfälle:
o befristete Arbeitsverhältnisse: Befristungsabrede muss VOR

Arbeitsaufnahme schriftlich vereinbart sein, ansonsten besteht ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis

o Berufsausbildungsvertrag

 Nachweisgesetz
o gilt für alle Arbeitnehmer und für Praktikanten iSd § 22 Abs. 1 MiLoG
o Pflicht des Arbeitgebers, die wesentlichen Vertragsbedingungen des

Arbeitsverhältnisses innerhalb verschiedener Fristen
• schriftlich niederzulegen und
• die Niederschrift zu unterzeichnen und
• dem Arbeitnehmer auszuhändigen ≠ elektronisch

o bis 31.07.2022 Verstöße max. Pflicht zum Schadensersatz
o ab 01.08.2022 Verstöße mit Bußgeld belegt (bis 2.000,00 EUR)

2. Zustandekommen des Arbeitsvertrags
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2. Zustandekommen des Arbeitsvertrags

mitzuteilende wesentliche Vertragsbedingungen sind u. a.

 das Enddatum/vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses (bei Befristung)
 der Arbeitsort
 Beschreibung der zu leistenden Tätigkeit
 die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der

Vergütung von Überstunden, der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und
Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts

 vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei
vereinbarter Schichtarbeit das Schichtsystem, der Schichtrhythmus und
Voraussetzungen für Schichtänderungen,

 das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer einzuhaltende Verfahren, mindestens das Schriftformerfordernis
und die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses
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2. Zustandekommen des Arbeitsvertrags

Befristung ohne Sachgrund (§ 14 Abs. 2 TzBfG):

 nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes
oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat

 nur bis zur Dauer von 2 Jahren zulässig (Ausnahmen bei Neugründung oder
älteren Arbeitnehmern, die zuvor beschäftigungslos waren)

 innerhalb der Gesamtdauer von 2 Jahren darf die Befristung maximal dreimal
verlängert werden

 Verlängerung = Hinausschieben des Endtermins, keine anderen
Veränderungen vornehmen, sonst gilt es als Neuabschluss mit der Folge des
sachgrundlosen Befristungsverbots

 Folge unzulässiger Befristung: unbefristetes Arbeitsverhältnis

neu BAG 01/23: Lohngleichheit bei Teilzeitbeschäftigung
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2. Zustandekommen des Arbeitsvertrags

Ende des befristeten Arbeitsverhältnisses, § 15 TzBfG:

 ein kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag endet mit Ablauf der vereinbarten
Zeit

 ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet mit Erreichen des Zwecks,
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung
des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber über den Zeitpunkt der
Zweckerreichung

 ein befristetes Arbeitsverhältnis unterliegt nur dann der ordentlichen
Kündigung, wenn dies einzelvertraglich oder im anwendbaren Tarifvertrag
vereinbart ist

 wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Zeit oder nach Zweckerreichung mit
Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt, gilt es als auf unbestimmte Zeit
verlängert, wenn der Arbeitgeber nicht unverzüglich widerspricht oder dem
Arbeitnehmer die Zweckerreichung nicht unverzüglich mitteilt
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3. Arbeitszeit
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3. Arbeitszeit

tägliche Höchstarbeitszeit: 8 Stunden (§ 3 ArbZG)

 das Arbeitszeitgesetz geht von einer 6-Tages-Woche aus = 48 Wochenstunden

 Verlängerung auf bis zu zehn Stunden am Tag, wenn innerhalb von 6
Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden
werktäglich nicht überschritten werden

 Urlaubs- und Krankheitstage: keine Ausgleichstage

 Minderarbeitsstunden können am Anfang/am Ende des
Ausgleichszeitraums/der Beschäftigung liegen
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3. Arbeitszeit

Nachtarbeit:

 Nachtzeit ist die Zeit von 23 bis 6 Uhr

 Nachtarbeit ist jede Arbeit, die mehr als zwei Stunden der Nachtzeit umfasst

 die werktägliche Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmer darf 8 Stunden nicht
überschreiten (max. Verlängerung auf 10 Stunden bei Ausgleich)

 Arbeitgeber muss dem Nachtarbeitnehmer eine angemessene Zahl bezahlter
freier Tage oder einen angemessenen Zuschlag gewähren (uU Regelungen im
TV)
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Sonn- und Feiertagsruhe:

 Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr
nicht beschäftigt werden

 sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen
Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden

o in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung
o zur Verhütung des Verderbens von Naturerzeugnissen oder Rohstoffen

= naturnotwendige Arbeiten wie Erntearbeiten bei drohendem Unwetter,
Versorgen von Tieren ≠ Verwaltungsarbeiten, Bestellung Futtermittel

 kein gesetzlicher Anspruch auf Zuschlag für Arbeit an Feiertagen oder am
Wochenende, ggf. Anspruch aus Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag

 TV in BB, SA, SN, TH, M/V: Zuschläge von 50 % für Wochenendarbeit und für
Feiertagsarbeit von 100 - 120 %

3. Arbeitszeit
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Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung:

 mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben

 werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt, müssen sie einen
Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag
einschließenden Zeitraums von zwei Wochen zu gewähren ist

 werden Arbeitnehmer an einem auf einen Werktag fallenden Feiertag
beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den
Beschäftigungstag einschließenden Zeitraums von acht Wochen zu gewähren
ist

 Abweichungen in Tarifvertrag möglich (Bsp. nur 6 freie Sonntage in der
Tierhaltung)

3. Arbeitszeit
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3. Arbeitszeit

Ruhepausen:

„Um eine (…) Ruhepause (…) handelt es sich nur, wenn zeitliche Lage und
Dauer (…) vor deren Beginn feststehen; wenn die Pause die Arbeitszeit
unterbricht, also weder unmittelbar am Anfang oder am Ende einer Schicht liegt;
wenn der Arbeitnehmer während der Pause keinerlei Arbeitspflicht unterliegt und
sich auch nicht für eventuell anfallende Arbeitsleistung bereithalten muss; wenn
er grundsätzlich seinen Aufenthaltsort während der Pause frei wählen kann, also
nicht verpflichtet ist, sich an seinem Arbeitsplatz aufzuhalten“ (LArbG Köln, Urteil
vom 16.02.2017, Az.: 7 Sa 577/16).

Arbeitszeit Pausendauer
bis zu 6 Stunden keine
6 bis 9 Stunden 30 Minuten
über 9 Stunden 45 Minuten
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Ruhezeit:

 Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben

 die Dauer der Ruhezeit kann in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung um
bis zu eine Stunde verkürzt werden

 jede Verkürzung der Ruhezeit muss innerhalb eines Kalendermonats oder
innerhalb von vier Wochen durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf
mindestens zwölf Stunden ausgeglichen werden

 TV SA, SN, TH: Abkürzung auf mindestens 8 Stunden

 Ruhezeit muss an einem Stück gewährt werden: keine Aufteilung in mehrere
Zeitabschnitte und keine Unterbrechung durch Arbeit

3. Arbeitszeit
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Ausnahmen von u. a. Arbeitszeiten, Ruhezeiten, Sonn- und Feiertagsregeln:

 außergewöhnliche Fälle: u. a. bei vorübergehenden Arbeiten in Notfällen und
in Fällen, die unabhängig vom Willen der Betroffenen eintreten und deren
Folgen nicht auf andere Weise zu beseitigen sind, besonders wenn Rohstoffe
oder Lebensmittel zu verderben oder Arbeitsergebnisse zu misslingen drohen
-> Dokumentation!!

 Bewilligung, Ermächtigung: längere tägliche Arbeitszeiten durch
Aufsichtsbehörde für Saison- und Kampagnebetriebe

 Tarifvertrag: gesetzliche Regelungen können für die Landwirtschaft der
Bestellungs- und Erntezeit sowie den Witterungseinflüssen angepasst werden

 Übernahme tariflicher Regelungen in den Arbeitsvertrag, wenn Betrieb nicht
tarifgebunden, aber fachlich und räumlich im Geltungsbereich eines TV liegt

 Grenze: Gesundheitsschutz, Höchstgrenzen für Wochenarbeitszeiten etc.

3. Arbeitszeit
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3. Arbeitszeit

Arbeitsbereitschaft Bereitschaftsdienst Rufbereitschaft
Arbeitnehmer
leistet…

wache Achtsamkeit im
Zustand der Entspannung

keine besondere
Achtsamkeit oder
Tätigkeit

keine besondere
Achtsamkeit oder
Tätigkeit

Arbeitnehmer
befindet sich …

am Arbeitsort an einem vom
Arbeitgeber
vorgegebenen Ort, damit
er ggf. seine volle
Arbeitstätigkeit sofort
oder zeitnah aufnehmen
kann

an einem Ort seiner
Wahl, aber jederzeit
erreichbar, um auf
Abruf die Arbeit
aufnehmen zu
können

Beispiel Arbeitnehmer muss auf
bestimmte optische/
akustische Signale tätig
werden oder in bestimmten
Zeitabständen Kontrollen
durchführen

Arbeitnehmer muss sich
in der BGA aufhalten,
ohne eine konkrete
Tätigkeit zu verrichten

Arbeitnehmer muss
sich an seinem
Wohnort aufhalten,
falls Havarie in BGA
auftritt

Arbeitszeit iSd
ArbZG

ja ja nein

Vergütungspflicht ja, kann geringer ausfallen als für normale
Arbeitsstunden (muss dann aber vereinbart werden)

nein
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3. Arbeitszeit

 Abgrenzung Bereitschaftsdienst ./. Rufbereitschaft ->
Arbeitszeit/Vergütungspflicht?

 maßgeblich ist, wie sehr die Interessen des Arbeitnehmers zur freien
Gestaltung der Zeit durch gesetzliche bzw. (tarif-)vertragliche Bestimmungen
oder Vorgaben des Arbeitgebers beeinträchtigt werden

 Kriterien (Einzelfall!):
o Frist, in der der Arbeitnehmer seine berufliche Tätigkeit aufnehmen muss

 Arbeitszeit (+) bei bis zu 10 Minuten
 Arbeitszeit eher (-) bei 25 bis 30 Minuten

o Häufigkeit der Inanspruchnahme während der Rufbereitschaft
o Dauer der jeweiligen Einsätze
o Einschränkung der Bewegungsfreiheit, weil Arbeitnehmer spezielle

Ausrüstung mitführen muss
o Pflicht zur Ortsveränderung oder ist telefonisches Tätigwerden/per App

ausreichend
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 Nichtbeachtung des Arbeitszeitgesetzes: Ordnungswidrigkeit oder ggf.
Straftatbestand bei Gesundheitsgefährdung

 Betriebsleiter können bei Verstößen neben dem Vorstand/Inhaber auch für
Ordnungswidrigkeiten haften

 Arbeitgeber muss die über die werktägliche Arbeitszeit hinausgehende
Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzeichnen (Form nicht vorgeschrieben,
Delegation der Pflicht möglich)

 Arbeitgeber, der Arbeitnehmer geringfügig oder in den in § 2a des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Wirtschaftsbereichen
beschäftigt (Forstwirtschaft!), ist verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der
täglichen Arbeitszeit dieser Arbeitnehmer aufzuzeichnen (MiLoG)

 „Stechuhrurteil“ BAG 09/2022: Arbeitgeber ist nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG
verpflichtet, ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern
geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann

3. Arbeitszeit
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4. Urlaub
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4. Urlaub

 jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten
Erholungsurlaub von mindestens 24 Werktagen

 Gesetz geht von 6-Tage-Woche aus, ggf. Umrechnung auf 5-Tage-Woche

 Anspruch auf finanzielle Abgeltung nur, wenn der Urlaub wegen Beendigung
des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr gewährt werden kann

 auf gesetzlichen Urlaub kann man nicht verzichten -> Unterscheidung im
Arbeitsvertrag zwischen gesetzlichem und vertraglichem Urlaub

 bei Ausscheiden nach dem 30.06.: Anspruch auf volle Urlaubsabgeltung
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4. Urlaub

 § 7 Abs. 2 BUrlG

Der Urlaub muß im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden.
Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft,
wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende
Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der Übertragung muß der Urlaub in den
ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahrs gewährt und genommen
werden. (…)

 Rechtsfolge: der gesetzliche Urlaubsanspruch verfällt mit Ablauf des
Kalenderjahres, wenn kein Übertragungstatbestand vorliegt

 Ausnahmen vom Verfall:
o Krankheit des Arbeitnehmers
o fehlende Mitwirkung des Arbeitgebers
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4. Urlaub

Ausnahme Verfall: Krankheit des Arbeitnehmers:

 der gesetzliche Urlaub verfällt nicht, wenn der Arbeitnehmer bis zum Ende des
Urlaubsjahres und/oder des Übertragungszeitraums krankheitsbedingt
arbeitsunfähig ist und es ihm deshalb nicht möglich ist, den Urlaub zu nehmen

 der aufrechterhaltene Urlaubsanspruch tritt in diesem Fall zu dem im Folgejahr
entstandenen Urlaubsanspruch hinzu und ist damit erneut nach § 7 Abs. 3
BUrlG befristet

 Urlaubsanspruch erlischt bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit 15 Monate
nach dem Ende des Urlaubsjahres

 Beispiel:
o Arbeitnehmer ist vom 01.07.2020 bis 07.04.2022 dauerhaft krank
o im Jahr 2020 hatte der Arbeitnehmer noch Resturlaub, den er wegen der

Krankheit nicht nehmen konnte
o der Urlaubsanspruch 2020 ist mit Ablauf des 31.03.2022 erloschen
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4. Urlaub

Ausnahme Verfall: fehlende Mitwirkung des Arbeitgebers:

 der gesetzliche Mindesturlaub verfällt nur dann am Ende des Kalenderjahres
und/oder des Übertragungszeitraums, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer
zuvor in die Lage versetzt hat, seinen Urlaubsanspruch wahrzunehmen, und
der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus freien Stücken nicht genommen hat
-> Initiativlast + Beweislast beim Arbeitgeber!

 Folge der fehlenden Mitwirkung:
o der am 31.12. des Urlaubsjahres nicht verfallene Urlaub tritt zu dem

Urlaubsanspruch hinzu, der am 01.01. des Folgejahres entsteht
o neu BAG 12/2022: auch keine Verjährung des Urlaubsanspruchs!
o Gefahr: Kumulierung der Urlaubsansprüche
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4. Urlaub

Vermeidung sich summierender Urlaubsansprüche:

 der Arbeitgeber muss seine Mitwirkungsobliegenheiten für den Urlaub aus
zurückliegenden Urlaubsjahren im aktuellen Urlaubsjahr nachholen

 Beispiel Mitwirkungshandlung:
o der Arbeitgeber teilt dem Arbeitnehmer zu Beginn des Kalenderjahres in

Textform mit, wie viele Arbeitstage Urlaub ihm im Kalenderjahr zustehen
und

o fordert ihn auf, seinen Jahresurlaub so rechtzeitig zu beantragen, dass er
innerhalb des laufenden Urlaubsjahres genommen werden kann
und

o belehrt ihn über die geltenden Übertragungs- und Verfallsfristen

 nimmt der Arbeitnehmer den kumulierten Urlaubsanspruch im laufenden
Urlaubsjahr trotzdem nicht wahr, obwohl es ihm möglich gewesen wäre, verfällt
der Urlaub am Ende des Kalenderjahres bzw. eines (zulässigen)
Übertragungszeitraums
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4. Urlaub

Problem: Zusammentreffen Krankheit und fehlende Mitwirkung

 Arbeitnehmer hat im Laufe des Kalenderjahres nicht den gesamten ihm
zustehenden Urlaub genommen, der Arbeitgeber hat nicht mitgewirkt und der
Arbeitnehmer wurde dann arbeitsunfähig

 Verfall des Urlaubsanspruchs nach 15 Monaten?

 neu BAG 12/2022: kein Verfall

 Achtung: tariflicher/vertraglicher Urlaub wird wie gesetzlicher Urlaub behandelt,
wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden
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4. Urlaub

Kürzung des Urlaubsanspruchs:

 § 17 Abs. 1 BEEG:

Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der dem Arbeitnehmer oder der
Arbeitnehmerin für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat
der Elternzeit um ein Zwölftel kürzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer
oder die Arbeitnehmerin während der Elternzeit bei seinem oder ihrem
Arbeitgeber Teilzeitarbeit leistet.

 der Arbeitgeber muss die Kürzung gegenüber dem Arbeitnehmer
rechtsgeschäftlich erklären, beispielsweise durch

o Erklärung in Textform (Beweislast!)
o Übersendung einer abschließenden Entgeltabrechnung, die den

Urlaubsanspruch mit „Null“ ausweist

 Kürzung kann vor, während und nach dem Ende der Elternzeit erklärt werden

 keine Kürzung mehr nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses!
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5. Abmahnung
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5. Abmahnung

 als eigenständige Sanktion oder als notwendige Voraussetzung für eine
außerordentliche und/oder ordentlich verhaltensbedingte Kündigung

 Funktionen der Abmahnung:
o Dokumentation der Pflichtverletzung des Arbeitnehmers (Dokumentations-

und Beweisfunktion)
o Hinweis des Arbeitnehmers auf sein vertragswidriges Verhalten und

Erinnerung, seine Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis in Zukunft
ordnungsgemäß zu erfüllen (Rüge- und Hinweisfunktion)

o Warnung des Arbeitnehmers vor vertragswidrigem Verhalten und
Androhung von Konsequenzen bei weiteren Pflichtverletzungen
(Ankündigungs- und Warnfunktion)

 keine gesetzlich vorgeschriebene Form, am besten schriftlich (Beweislast!)

 keine gesetzlich vorgeschriebene Frist, aber „zeitnah“ erteilen

 Abmahnung und Kündigung schließen sich für denselben Vorfall aus (gelbe
Karte ./. rote Karte)
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5. Abmahnung

Aufbau der Abmahnung:

1. • Einleitungssatz

2.
• Sachverhaltsschilderung, jeden Sachverhalt

gesondert abmahnen

3.
• Wertung des Verhaltens = Feststellung

Vertragsverstoß

4. • Aufforderung zur Verhaltensänderung

5.
• Androhung arbeitsrechtlicher Folgen, mögliche

Kündigung muss erwähnt werden!
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Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!

BTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Berlin  Samariterstraße 19-20, 10247 Berlin
 030/44334433  @ nehls@btr-rechtsanwaelte.de   www.btr-rechtsanwaelte.de


