Titel

müssen Chefs kennen

Personal. In kaum einem anderen Rechtsgebiet müssen Handwerker so
auf der Hut sein wie im Arbeitsrecht. Die jährliche Flut neuer Gesetze und
Urteile verursacht Frust und Stress bei der praktischen Umsetzung.
Autor Marcus Creutz

Wer sich als Chef im
Arbeitsrecht auskennt,
spart Zeit und Energie.
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Diese Urteile

§
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Titel Arbeitsrecht

ür viele Handwerksbetriebe ist das Arbeitsrecht ein schwarzes Loch. Im Bermuda-Dreieck zwischen Gesetzgeber, Bundesarbeitsgericht (BAG) und Europäischem Gerichtshof (EuGH) fällt es ihnen immer schwerer, ihre
Rechte als Arbeitgeber klar zu erkennen. Das
lässt sie in tiefe und dornige Haftungsfallen hineinlaufen. Ein Beispiel ist das seit 2006 geltende Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG), das Arbeitnehmer und Stellenbewerber
vor diskriminierender Behandlung schützt.
Seither haben die Arbeitsgerichte zahlreiche
Einzelentscheidungen gefällt, die nur noch
ausgewiesene Rechtsexperten verstehen. Doch
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Betrieben, die Bewerber diskriminierend ablehnen,
drohen empfindliche Schadensersatzklagen.
Möglich macht das § 15 AGG. Danach kann der
abgewiesene und diskriminierte Bewerber bis
zu drei Monatsgehälter Entschädigung verlangen. Ist er unter mehreren Bewerbern der am
besten geeignete Kandidat gewesen, kann er
noch viel höhere Schadensersatzforderungen
gegen den Arbeitgeber geltend machen. Die
Entschädigungszahlung muss der Arbeitgeber

§
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nach einer Entscheidung des BAG selbst dann
zahlen, wenn er die Stelle gar nicht besetzt
(Az.: 8 AZR 285/11). In dem Fall hatte ein Unternehmen per Annonce „zwei neue Mitarbeiter zwischen 25 und 35 Jahren“ gesucht. Ein
53 Jahre alter Mann bewarb sich erfolglos und
machte daraufhin wegen unmittelbarer Benachteiligung aufgrund seines Alters eine Entschädigung nach dem AGG in Höhe von 26 000
Euro geltend. Trotz mehrerer Gespräche mit
anderen Bewerbern ließ der Arbeitgeber die
Stelle am Ende unbesetzt.

Stellenanzeigen neutral halten
Bereits die Nichteinladung zum Vorstellungsgespräch ist nach Ansicht des BAG eine ungleiche
Behandlung gegenüber anderen Bewerbern.
Die Stellenausschreibung für Mitarbeiter „zwischen 25 und 35 Jahren“ lieferte dem Gericht
ein Indiz dafür, dass die fehlende Einladung
mit dem Alter des Bewerbers zusammenhing.
Rechtsanwalt Alexander Otterbach aus der
Kanzlei Flügler & Partner warnt: „Altersangaben in einer Stellenausschreibung können weitreichende Konsequenzen für Handwerksbetrie-
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„Arbeitgeber
können sofort
Konsequenzen
aus einer Ar
beitsverweige
rung ziehen.“
Wolfgang Lipinski,
Rechtsanwalt bei
Beiten Burkhardt.
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10 starke Urteile,
die Firmenchefs
das Führen
erleichtern.
Wer als Chef klare
Regeln vorgibt, wird von
den Beschäftigten
respektiert – eine Grundvoraussetzung für ein
gutes Betriebsklima und
Firmenkontinuität.

3 Leistungsschwäche

3 Elternzeit

1. Fehler abmahnen

2. Kein Teilzeitanspruch

Das BAG hat eine Arbeitgeberkündigung gegen
eine Packerin in einem Warenlager bestätigt, der
über einen längeren Zeitraum dreimal so viele Fehler unterliefen als vergleichbaren Mitarbeitern (Az.:
9 AZR 380/07). Konsequenz: Arbeitnehmer dürfen
nicht unendlich lange Fehler machen, ohne dafür
belangt werden zu können. „Wenn ein Arbeitgeber
sich von einem sogenannten „Lowperformer“ trennen will, muss die Schlechtleistung des Arbeitnehmers einschlägig abgemahnt worden sein. Darüber
hinaus muss das Verhalten über einen längeren
Zeitraum von mehreren Monaten auftreten“, erklärt
Rechtsanwalt Jan-Marcel Grote von der Kanzlei
GTW. Erforderlich ist weiter die Dokumentation einer durchschnittlichen Fehlerquote vergleichbarer
Mitarbeiter. Dann gilt laut Grote: „Wenn diese um
200 Prozent überschritten ist, kann eine verhaltensbedingte Kündigung begründet sein.“

Arbeitnehmer haben keinen Anspruch auf Elternteilzeit, wenn dringende betriebliche Gründe dem entgegenstehen. Besteht kein Beschäftigungsbedarf,
kann der Arbeitgeber Elternteilzeit nach einem Urteil des BAG ablehnen (Az.: 9 AZR 380/07). Ein Arbeitnehmer wurde Vater von Zwillingen und beantragte beim Arbeitgeber Elternzeit für zwei Jahre.
Weiterhin forderte er die Zustimmung zur Teilzeit
während der Elternzeit mit 30 Stunden pro Woche.
Der Arbeitgeber lehnte diesen Antrag auf Teilzeit
aber wegen entgegenstehender dringender betrieblicher Gründe ab. Das Bundesarbeitsgericht entschied im Sinne des Arbeitgebers. Zwar habe der Arbeitnehmer die Möglichkeit, zu 100 Prozent Elternzeit zu nehmen, und müsse dies dem Arbeitgeber
nur mitteilen. Ein Anspruch auf Teilzeit bestehe aber
im Umkehrschluss nicht. „Anspruch auf Teilzeit haben nur Mitarbeiter in einem Betrieb mit regelmäßig
mehr als 15 Mitarbeitern. Eltern in kleineren Betrieben müssen ohnehin mit dem Arbeitgeber eine einvernehmliche Lösung finden“, empfiehlt Rechtsanwalt Jan-Marcel Grote von der Kanzlei GTW.

Sorgen bereiten deutschen Arbeitgebern auch
die sogenannten AGG-Hopper. Das sind Berufskläger, die sich auf Stellenanzeigen bewerben
und im Anschluss an die Ablehnung den Arbeitgeber anschreiben und Schadensersatz wegen
Diskriminierung verlangen.

be haben. Deshalb sollten Unternehmer bei der
Formulierung der Anzeigen tunlichst darauf
achten, diese neutral und objektiv zu gestalten
und die im AGG genannten Merkmale Rasse,
ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion oder
Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität nicht zur Grundlage einer Einstellungsentscheidung machen.“
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Erst kürzlich hat die Staatsanwaltschaft München einen dort ansässigen Rechtsanwalt wegen Betrugs angeklagt. Der Advokat hatte sich
selbst auf offene Stellen im Bundesgebiet beworben und danach insgesamt 128 Schreiben
verschickt. Darin forderte er mehr als 1,7 Millionen Euro Schadensersatz von deutschen Arbeitgebern. Warum die Arbeitsgerichte AGGHoppern nicht so leicht das Handwerk legen
können, erklärte der Richter am BAG Axel
Breinlinger kürzlich rund 500 Personalverantwortlichen auf einer Arbeitsrechtstagung der
Kanzlei Gleiss Lutz in Stuttgart: „Aus der bloßen Zahl der Bewerbungen kann nicht oder nur
schwer auf eine unernsthafte Bewerbung geschlossen werden.“ Auf derselben Veranstaltung appellierte Gleiss-Lutz-Anwalt Jobst-Hubertus Bauer an die Justiz, den AGG-Hoppern
wegen Rechtsmissbrauchs endlich das Wasser
abzugraben. Einzelne Bewerber verschicken sogar mehrere Bewerbungen unterschiedlichen
hand w e r k maga zin 3 /2 015
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Vorsicht vor Berufsklägern

3 Facebook & Co.

3 Internetnutzung

3. Kündigung wegen Beleidigungen 4. Zu viel gesurft
Das Landesarbeitsgericht Hamm (Az.: 5 Sa 451/12)
hat die fristlose Kündigung eines Auszubildenden
bestätigt, der auf seiner privaten Internetseite den
Arbeitgeber als „Menschenschinder & Ausbeuter“
bezeichnet und die Arbeitsbedingungen mit „Dämliche Scheiße für Mindestlohn“ beschrieben hatte. Im
Kündigungsschutzverfahren berief er sich auf seine
Meinungsäußerungsfreiheit. Die Eintragungen seien übertrieben und lustig gemeint gewesen. Doch
die Hammer Richter zeigten sich humorlos. Der Auszubildende habe nicht annehmen dürfen, dass die
Äußerungen keine Auswirkungen auf den Bestand
des Ausbildungsverhältnisses haben würden. „Der
Arbeitgeber muss es sich nicht gefallen lassen, dass
der Arbeitnehmer ihn oder Kollegen in einem sozialen Netzwerk grob beleidigt. Jedenfalls eine Abmahnung ist insbesondere dann anzuraten, wenn es
sich bei dem Beleidigenden um einen Auszubildenden handelt, da den Arbeitgeber eine gewisse
Pflicht zur Förderung der geistigen Entwicklung
trifft“, betont Gregor Dornbusch, Partner im Bereich
Arbeitsrecht bei Baker & McKenzie.

Über 17 000 Musik- und Videodateien hatte ein seit
21 Jahren in demselben Betrieb tätiger Mitarbeiter
am Arbeitsplatz heruntergeladen. Mit seinem Job
hatten die Inhalte nichts zu tun. Der EDV-Abteilung
war das aufgefallen, weil die Rechner im Betrieb
plötzlich langsamer liefen. Der Arbeitgeber schmiss
ihn fristlos raus. Im Kündigungsschutzprozess trug
der Mitarbeiter vor, die Kündigung sei unwirksam,
weil ihn der Arbeitgeber wegen seiner langen Betriebszugehörigkeit vorher hätte abmahnen müssen.
Das sah das LAG Schleswig-Holstein anders (Az.: 1
Sa 421/13). Ein derart exzessiver Einsatz des Computers für private Zwecke verletze die Arbeitspflicht
in erheblichem Maße. Zudem hätte der Mitarbeiter
leicht Viren in das Computersystem einschleusen
können. Rechtsanwältin Ulrike Bischof, Anwältin bei
Baker & McKenzie, empfiehlt: „Der Arbeitgeber sollte die Entscheidung, ob das Internet während der
Arbeitszeit genutzt werden darf und in welchem Umfang, explizit regeln. Das sorgt für Rechtssicherheit
und erleichtert bei einem Verstoß auch die Abmahnung oder Kündigung.“

Privates Surfen am
Arbeitsplatz ist ein
Sicherheitsrisiko.

Bevor der Unternehmer in einen Arbeitsrechtsstreit zieht, sollte er Chancen und Risiken genau
abwägen. Die Kölner Fachanwältin für Arbeits-

recht Antje Burmester gibt wertvolle T
 ipps und
Hinweise, die typische Arbeitsrechtsauseinandersetzungen kalkulierbarer machen.

handwerk magazin: Wann darf der Arbeitgeber
Mitarbeiter wegen Kurzerkrankungen kündigen?
Antje Burmester: Nach der Rechtsprechung muss
sich der Arbeitgeber die Krankmeldungen über drei
Jahre anschauen, und erst wenn der Arbeitnehmer
mehr als sechs Wochen pro Jahr jeweils kurz erkrankt ist, kann der Arbeitgeber kündigen.

Welche Faustformel gilt für Abfindungszahlungen
vor Gericht?
Da gibt es große regionale Unterschiede. In strukturschwachen Regionen beträgt der Faktor 0,23 bis
0,3 multipliziert mit dem Bruttojahresgehalt geteilt
durch 12. In Wirtschaftsmetropolen beträgt der
Faktor 0,5. In das Bruttojahresgehalt sind alle Gehaltsbestandteile einzurechnen, also auch Nachtund Erschwerniszuschläge. Der so ermittelte Betrag gilt pro Jahr der Beschäftigung.

Was gilt bei Langzeiterkrankungen?
Eine Kündigung ist hier nur möglich, wenn die Wiederherstellung der Gesundheit völlig ungewiss ist.
Das kommt in der Praxis nicht so häufig vor.
Wie ist die Rechtslage bei Suchtproblemen?
Der Arbeitgeber muss hier vor einer Kündigung
mindestens eine Entziehungskur anbieten und abwarten, ob sich der Mitarbeiter wieder berappelt.
Müssen Kündigungsgründe genannt werden?
Taktisch ist es klüger, keine Kündigungsgründe zu
nennen, damit man später im Gerichtsprozess aus
dem Vollen schöpfen kann.
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Wann kann der Arbeitgeber trotz fehlendem Kündigungsgrund einen Auflösungsantrag stellen?
Das ist zum einen bei leitenden Angestellten möglich, wenn sie die Befugnis haben, Mitarbeiter
selbständig einzustellen und zu entlassen. Das
kann zum Beispiel auch der Filialleiter in einem
Kleinbetrieb mit mehreren Außenstellen sein. Einen Auflösungsantrag können Arbeitgeber vor Gericht zudem stellen, wenn ein Mitarbeiter nach der
Kündigung im Kollegenkreis pöbelt und den Betriebsfrieden nachhaltig stört.
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Interview
33
„Bei Abfindungen gibt es große regionale Unterschiede“

Antje Burmester,
Rechtsanwältin bei
Ulrich Weber & Partner.
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„Arbeitgeber
sollten lieber
einmal zu oft
als zu wenig
abmahnen.“

Gregor Dornbusch,
Rechtsanwalt bei
Baker & McKenzie.
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3 Diebstahl

5. Verweigern geht nicht

6. Vorsicht bei Spindkontrollen

Arbeitnehmer, die sich weigern, einer Weisung des
Arbeitgebers zu folgen, tragen das Risiko, dass ihnen gekündigt wird. Dies gilt selbst dann, wenn sie
davon ausgehen, dass die Weisung rechtswidrig ist.
Die Richter des BAG sahen deshalb eine Kündigung
wegen Arbeitsverweigerung als wirksam an. Mitarbeiter können sich einer Weisung nicht dadurch vorläufig entziehen, dass sie ein gerichtliches Verfahren
zur Klärung einleiten. Andernfalls würde das Weisungsrecht des Arbeitgebers zu stark eingeschränkt
(Az.: 2 AZR 273/12). In dem Fall hatte der Mitarbeiter
entgegen dem Arbeitsvertrag ein erhebliches Arbeitszeitdefizit auflaufen lassen. Verweigert der Arbeitnehmer die geschuldete Arbeitsleistung in der
Annahme, er handele rechtmäßig, hat grundsätzlich
er selbst das Risiko zu tragen, dass sich seine
Rechtsauffassung als fehlerhaft erweist, betonte das
Gericht. Arbeitsrechtler Wolfgang Lipinski, Partner
bei der Kanzlei Beiten Burkhardt, meint dazu: „Das
Urteil ist für Unternehmen sehr wichtig, da sie sofort
Konsequenzen aus einer beharrlichen Arbeitsverweigerung des Arbeitnehmers ziehen können.“

Nach einem anonymen Hinweis wurde der verschlossene Spind eines Mitarbeiters durchsucht. Dabei wurde gestohlene Ware gefunden. Dem Mitarbeiter wurde fristlos gekündigt. Dieser erhob Kündigungsschutzklage mit der Begründung, dass die
heimliche Durchsuchung des Spindes sein Persönlichkeitsrecht verletze. Die Kündigung sei deshalb
unwirksam. Das BAG gab ihm Recht (Az.:2 AZR
546/12). Die Richter monierten, dass der Arbeitgeber die Spindkontrolle nicht in dessen Anwesenheit
durchgeführt hatte. So habe er keinen Einfluss auf
die Art und Weise der Kontrolle nehmen können.
Rechtsanwalt Alexander Otterbach von der Kanzlei
Flügler& Partner kommentiert die Entscheidung wie
folgt: „Bei einer verdeckten Videoüberwachung
kann das Interesse des Unternehmens an der Überwachung gegenüber dem Persönlichkeitsrecht des
Mitarbeiters überwiegen. Bei heimlichen Spindkontrollen ist die Hinzuziehung des betroffenen Mitarbeiters jedoch zwingend erforderlich, um dessen Rechte zu wahren.“ Voraussetzung sei aber stets, dass
der konkrete Verdacht einer Straftat bestehe.

Inhalts an denselben potenziellen Arbeitgeber.
Dabei machen sie sich in der einen Bewerbung
jünger, als sie tatsächlich sind. Die andere Bewerbung enthält ihr wahres Alter. Erhält der ältere Bewerber ein Ablehnungsschreiben, klagt
er sogleich auf Schadensersatz wegen angeblicher Altersdiskriminierung.

Manche Rechtslegende hält sich hartnäckig.
Das gilt auch im Arbeitsrecht, wie nachfolgende Liste exemplarisch zeigt. Falsch ist ...

Bewerbertests in der Kritik

3 Jeder Arbeitnehmer hat Kündigungsschutz.

„Ich würde das verbieten. Das ist im Grunde
genommen eine Sauerei“, spricht BAG-Richter
Axel Breinlinger Klartext. Bislang, so Breinlinger, sei aber noch kein Fall bis hoch zum BAG
gelangt. Allerdings landete kürzlich ein Fall
vor dem Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein. „Inszenierte Testverfahren zur Klärung
von Diskriminierungsfällen sind nach der Gesetzesbegründung zum Antidiskriminierungsgesetz zwar zulässig, müssen aber einen Auslöser haben, die Strafgesetze beachten und
dürfen nicht rechtsmissbräuchlich sein“, betonte das Gericht (Az.: 3 Sa 401/13). In dem
konkret entschiedenen Fall, in dem der Bewerber sogar Zeugnisse gefälscht hatte,
schmetterten die Arbeitsrichter aus Kiel die
Schadensersatzklage mit der Begründung ab,
der Arbeitgeber habe zu Recht den jüngeren
Bewerber auswählen dürfen, weil er über die
aktuelleren Kenntnisse verfügt habe.

Rechtsirrtümer
33
Halbwissen gefährlich

3 Überstunden müssen immer bezahlt werden.
3 Man darf auch mündlich, per Fax oder SMS
kündigen.

3 Es besteht immer ein Anspruch auf Abfindung.
3 Urlaub kann man sich auszahlen lassen.
3 Freistellen kann man immer.
3 Ein Arbeitsvertrag bedarf der Schriftform.
3 In der Krankheitsphase oder während des Urlaubs darf man nicht kündigen.

3 Nicht genommener Urlaub wird automatisch
ins Folgejahr übertragen.

3 Abfindungen werden auf das Arbeitslosengeld
angerechnet.
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Befehl ist Befehl:
Arbeitsanweisungen des
Chefs sind umzusetzen.

3 Arbeitsanweisungen

Titel Arbeitsrecht

3 Versetzung

3 Glaubenskonflikte

7. Auch nach langjähriger Tätigkeit 8. Abwägung der Interessen
Allein der Umstand, dass eine Arbeitnehmerin über
15 Jahre an einem Arbeitsort tätig war, reicht nicht
für die Annahme aus, dass sich der Arbeitsvertrag
auf diesen bestimmten Arbeitsort „konkretisiert“
hat. Aufgrund seines Weisungsrechts darf der Arbeitgeber dem Mitarbeiter auch nach einem längeren Zeitraum einen anderen Arbeitsort zuweisen,
entschied das BAG. Selbst wenn er sein Direktionsrecht lange nicht ausübt, wird kein Vertrauen geschaffen, dass der Arbeitnehmer am selben Arbeitsort bleiben kann. Dies gilt auch dann, wenn die Versetzung zu Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel
längeren Fahrtzeiten, führt. In dem konkreten Fall
waren das rund zwei Stunden für die einfache Strecke (Az.: 10 AZR 202/10). Anwalt Christopher Melms,
Partner bei Beiten Burkhardt, erläutert die Entscheidung: „Die Rechtsprechung ist mit der Annahme einer Konkretisierung auf denselben Arbeitsplatz sehr
zurückhaltend. Neben einem gewissen Zeitmoment
muss noch ein Vertrauensmoment hinzukommen,
dass es eine einseitige Änderung nicht mehr geben
wird. Das wird selten der Fall sein.“

Ein Arbeitnehmer weigerte sich, der Weisung seines
Arbeitgebers Folge zu leisten, in der Getränkeabteilung eines Einkaufsmarktes zu arbeiten. Er berief
sich dabei auf seinen muslimischen Glauben, der
ihm den Umgang mit Alkohol verbiete. Das BAG
meinte, das Unternehmen habe bei der Ausübung
des Weisungsrechts die Glaubensüberzeugung des
Arbeitnehmers nicht hinreichend beachtet. Folglich
durfte der Arbeitnehmer sich weigern, der Weisung
zu folgen (Az.: 2 AZR 636/09). Arbeitsrechtler Wolfgang Lipinski, Partner bei Beiten Burkhardt, meint
dazu: „Wenn dem Arbeitnehmer eine andere Tätigkeit zugewiesen wird, muss das Unternehmen gegebenenfalls auf Glaubensüberzeugungen des Mitarbeiters Rücksicht nehmen. Es muss eine umfassende Abwägung aller Interessen vornehmen. Geschieht
das, kann die Weisung trotz eines Glaubens- oder
Gewissenskonflikts wirksam sein.“

Arbeitgeber, die sorgfältig abwägen, lösen Glaubenskonflikte leichter.

Ein dauerndes Ärgernis für Handwerksbetriebe
sind auch die alljährlich erheblichen Fehlzeiten
durch kranke Mitarbeiter. Allein für das Jahr
2013 registrierte der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen über 40,5 Millionen
Arbeitsunfähigkeitsfälle mit mehr als 522 Millionen Fehltagen. Ob wirklich alle Krankschreibungen gerechtfertigt waren, bleibt für viele
Arbeitgeber eine Vertrauensfrage.

Den Arzt testen
In einem vom Arbeitsgericht München entschiedenen Fall schrieb der Arzt Mitarbeiter einer bestimmten Firma quasi automatisch krank,
wenn sie dies wünschten. Der Arbeitgeber
schickte daraufhin drei kerngesunde Testpersonen zu dem Arzt, der sie prompt krankschrieb.
Dieses Testergebnis legte der Arbeitgeber in einem Kündigungsschutzprozess vor, nachdem
er zuvor einem krankgeschriebenen Mitarbeiter gekündigt hatte, weil er die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des betreffenden Arztes angezweifelt hatte. Auch die Münchener Richter
hielten den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Arztes für erschüttert
(Az.: 22 Ca 11325/13). Die Folge: Der krankgeschriebene Mitarbeiter versäumte es, seine Arbeitsunfähigkeit anderweitig zu beweisen und
verlor Prozess und Arbeitsplatz. Trotz mehrfahandwer k m ag a z in 3 / 201 5

cher Nachfrage des Gerichts konnte er seine Behauptung, er sei wegen Blutdruckproblemen
drei Wochen arbeitsunfähig gewesen, nicht
durch Tatsachen belegen. Seine Aussage, er habe
sich zur Arbeitsaufnahme nicht in der Lage gesehen, hielt das Gericht für zu pauschal.
Da die Kündigung immer nur das letzte anzuwendende Mittel sein darf, muss der Arbeit-
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3 Diskriminierung

3 Zeugniserteilung

Notizen in Bewerbungsunterlagen wirken
schnell diskriminierend.

Ein Arbeitgeber suchte eine Vollzeitkraft für die
Buchhaltung. Eine Aspirantin gab in der Bewerbung
an „Familienstand: verheiratet, ein Kind“. Später erhielt die Bewerberin eine Absage, auf dem zurückgesandten Lebenslauf war der Angabe zum Familienstand hinzugefügt: „7 Jahre alt!“. Dies und die von
der Klägerin stammende Angabe „ein Kind“ war unterstrichen. Die Klägerin sieht sich als Mutter eines
schulpflichtigen Kindes, die eine Vollzeitbeschäftigung anstrebt, benachteiligt. Die Notiz der Beklagten auf ihrem Lebenslauf spreche dafür, dass die Beklagte Vollzeittätigkeit und die Betreuung eines siebenjährigen Kindes nicht oder nur schlecht für vereinbar halte. Das BAG sah das genauso und sprach
ihr 3000 Euro Schadensersatz zu (Az.: 8 AZR
753/13). „Arbeitgeber sollten in Original-Bewerbungsunterlagen keinerlei Kommentare oder Unterstreichungen vornehmen. Darin kann ein Indiz für
ein diskriminierendes Motiv liegen, das der Arbeitgeber dann widerlegen muss, um Entschädigungsansprüche abzuwehren“, warnt Rechtsanwältin Barbara Köckemann von Ulrich Weber & Partner.

Bescheinigt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im
Zeugnis, die ihm übertragenen Aufgaben „zur vollen
Zufriedenheit“ erfüllt zu haben, erteilt er in Anlehnung an das Schulnotensystem die Note „befriedigend“. Beansprucht der Arbeitnehmer eine bessere
Schlussbeurteilung, muss er im Zeugnisrechtsstreit
entsprechende Leistungen beweisen. Dies gilt auch
dann, wenn in der einschlägigen Branche überwiegend gute („stets zur vollen Zufriedenheit“) oder
sehr gute („stets zur vollsten Zufriedenheit“) Endnoten vergeben werden. In einem vom BAG entschiedenen Fall verlangte eine Arbeitnehmerin statt eines
befriedigenden ein gutes Zeugnis. Begründung: In
90 Prozent aller Fälle erteilten Arbeitgeber mindestens die Note gut. Gefälligkeitszeugnisse müssen Arbeitgeber nicht erteilen, befand das Gericht. „Wer
mit einem ,befriedigend` im Zeugnis nicht zufrieden
ist, muss vor Gericht beweisen, dass er besser war.
So gelangt mancher Arbeitnehmer mit überzogenen
Vorstellungen zum Zeugnisinhalt wieder auf den Boden der Tatsachen“, kommentiert Rechtsanwältin
Antje Burmester von Ulrich Weber & Partner.

„Der Arbeit
geber sollte
die Internet
nutzung am
Arbeitsplatz
explizit regeln.“

geber abwägen, ob eine Abmahnung ausreicht,
um den Mitarbeiter zu vertragsgemäßem Verhalten zu bewegen. „Angesichts der zunehmenden Bedeutung, die das BAG der Abmahnung
zuspricht, ist es ratsam, im Zweifel lieber einmal zu oft als zu selten abzumahnen. Hat der
Arbeitgeber den Mitarbeiter abgemahnt, kann
er eine Kündigung nicht mehr auf den abgemahnten Vorfall stützen; dieser ist insoweit
verbraucht“, erläutert Rechtsanwalt Gregor
Dornbusch von Baker & McKenzie.

weiteren Punkt sollten Handwerksbetriebe laut
Rechtsanwältin Ulrike Bischof von Baker &
McKenzie unbedingt beachten: „Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer selbst unmissverständlich klarmachen, dass bei weiteren Pflichtverstößen der Bestand des Arbeitsverhältnisses
gefährdet ist. So stellt beispielsweise der öffentliche Aushang am schwarzen Brett, wonach
Diebstahl mit Kündigung geahndet wird, keine
wirksame Abmahnung dar.“
Schließlich warnt Rechtsanwältin Antje Burmester aus der Kölner Sozietät Ulrich Weber &
Partner vor sogenannten Sammelabmahnungen: „Wer mehrere Sachverhalte in eine Abmahnung packt, riskiert, dass diese insgesamt
unwirksam ist, wenn nur ein Sachverhalt unzutreffend dargestellt wurde.“ Wird etwa dem Arbeitgeber zugetragen, dass ein Mitarbeiter Alkohol am Arbeitsplatz konsumiert und nachfolgend Kollegen beleidigt, sollte er beide Vorwürfe in gesonderten Schreiben abmahnen.
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Abmahnung oder Kündigung

Ulrike Bischof,
Rechtsanwältin bei
Baker & McKenzie.
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Eine Kündigung ist dann erst bei erneutem
gleichartigem Verstoß des Mitarbeiters gegen
seine Vertragspflichten erlaubt. „Das bedeutet
nicht, dass der Mitarbeiter sein Fehlverhalten
exakt wiederholen muss. Ausreichend ist, dass
die Pflichtverletzungen aus demselben Bereich
stammen, unter einem einheitlichen Gesichtspunkt zusammengefasst werden können und
somit die Abmahnungs- und die Kündigungsgründe in einem inneren Zusammenhang stehen“, erklärt Dornbusch. Auch eine pauschale
Abmahnung ist unwirksam: Der Arbeitgeber
muss das vertragswidrige Verhalten in dem
Schreiben an den Mitarbeiter genau bezeichnen
und ihn auffordern, das beanstandete Verhalten zukünftig zu unterlassen. Und noch einen

Der Versetzungstrick
Da die Kündigung bei einem Fehlverhalten des
Mitarbeiters oder aufgrund Auftragsrückgangs
immer das letzte anzuwendende Mittel sein
darf, muss der Arbeitgeber prüfen, ob er den
Mitarbeiter nicht unter veränderten Bedingungen wie geringerer Arbeitszeit und/oder niedrihand w e r k maga zin 3 /2 015
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9. Bewerbungsunterlagen sind tabu 10. Keine Gefälligkeiten bitte

Arbeitgeber, die ihre Rechte nicht kennen oder
falsch anwenden, zahlen am Ende drauf.
Kündigung. Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz genießen nur Arbeitnehmer,
deren Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate
bestanden hat. Außerdem darf es sich bei dem
Arbeitgeber nicht um einen Kleinstbetrieb handeln. Das sind Betriebe mit zehn oder weniger
Mitarbeitern oder bei einem Arbeitsverhältnis,
das vor dem 31.12.2003 begonnen wurde, Betriebe mit fünf oder weniger Mitarbeitern.
Abfindung. Der Arbeitgeber verkennt, dass er einen Mitarbeiter ohne Kündigungsgrund, aber mit
richterlich festgelegter Abfindungszahlung entlassen kann, wenn dieser Personal selbständig einstellen oder entlassen darf (§ 14 Abs. 2 KSchG).
Arbeitsvertrag. Sonderzahlungen werden ohne
wirksamen Freiwilligkeitsvorbehalt gezahlt.
Konkurrenz. Fehlendes/unwirksames Wettbewerbsverbot.

gerem Lohn, halten kann. Ist das der Fall, ist
der Chef rechtlich dazu verpflichtet, statt der
Kündigung eine sogenannte Änderungskündigung auszusprechen. Darin kündigt er das Arbeitsverhältnis, verbindet die Kündigung aber
mit dem Angebot, das Arbeitsverhältnis unter
geänderten, meist schlechteren Bedingungen
fortzusetzen. Bis diese Maßnahme umgesetzt
ist, vergehen aber schnell mehrere Monate.
Wer den Mitarbeiter dagegen an einen anderen Standort versetzt, „kommt schneller zur
Kündigung, wenn sich der Arbeitnehmer
sträubt und deshalb innerhalb weniger Tage abgemahnt wird“, sagt Rechtsanwalt Stefan Lingemann von Gleiss Lutz. Der Grund: Laut BAG
(Az.: 9 AZR 36/09) sind bei der Versetzung keine
Ankündigungsfristen einzuhalten.
Ist sich der Arbeitgeber nicht sicher, ob die
Versetzung rechtmäßig ist, sollte er laut Lingemann die Versetzung und hilfsweise eine Änderungskündigung aussprechen. Soweit sich aus
dem Arbeitsvertrag oder Tarifverträgen nichts
anderes ergibt, ist der Arbeitgeber berechtigt,
einen Mitarbeiter dauerhaft bundesweit zu versetzen. Einzige Voraussetzung: Die Tätigkeit
muss fachlich gleichwertig sein. 
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Das kann teuer werden
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