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Arbeitsrecht aus Sicht der Arbeitgeber
Experten der Kanzlei Haubner, Schäfer und Partner aus Bad Aibling informieren:

Für Arbeitgeber wird es immer 
schwieriger, die bestehenden 

Gesetze sowie die sich stetig ändern-
de Rechtsprechung zu überblicken 
und diese auch richtig umzusetzen.
Bereits bei Inseraten und Vorstel-
lungsgesprächen gilt es, das soge-
nannte allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz zu beachten.

Die Erstellung eines wirksamen Ar-
beitsvertrages stellt spätestens seit 
2002 eine besondere Herausforderung 

dar: Seither hat der Arbeit-
geber die Regelungen zum 
Schutz vor allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen zu be-
achten. Dies führt dazu, dass 
eine Vielzahl von Arbeitsver-
tragsklauseln vom Bundesar-
beitsgericht mittlerweile für 
unwirksam erklärt wurden, 
so dass altbewährte Vertrags-
klauseln besonders sorgfäl-
tig geprüft werden müssen. 
Dadurch, dass Arbeitsverträ-
ge nunmehr als allgemeine 
Geschäftsbedingungen be-
handelt werden, hat der Ar-

beitgeber Regelungen im 
Arbeitsvertrag künftig klar 
und für den Arbeitnehmer 
nachvollziehbar zu formu-
lieren, um Überraschun-
gen des Arbeitnehmers 
zu vermeiden. Enthält der 

Arbeitsvertrag unwirksame Klauseln, 
werden diese automatisch durch die ge-
setzlichen bzw. tarifvertraglichen Rege-
lungen ersetzt.

Wenn der Arbeitgeber einen Mitarbeiter 
im Rahmen eines sogenannten „Mini-
jobs“ einstellt, muss beachtet werden, 
dass künftig automatisch eine Renten-
versicherungspflicht besteht, soweit der 
Arbeitnehmer hierauf nicht ausdrücklich 
verzichtet. Der Arbeitgeber hat den Ar-
beitnehmer darauf explizit hinzuweisen.

Die Beendigung von Arbeitsverhält-
nissen stellt für Arbeitgeber eine be-
sondere Herausforderung dar. Hierbei 
ist sowohl auf den richtigen Zugang der 
Kündigung als auch auf die Einhaltung 
der Kündigungsfristen besonders zu 
achten. Schließlich muss bei Betrieben 
mit mehr als zehn Mitarbeitern und bei 
einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 
sechs Monaten das Kündigungsschutz-
gesetz beachtet werden. Findet dieses 
Gesetz Anwendung, sind Kündigungen 
durch den Arbeitgeber nur wirksam, 
wenn die Kündigung durch besondere 
Gründe gerechtfertigt ist.

Umso verwunderlicher ist, dass viele 
Arbeitgeber von der gesetzlichen Mög-
lichkeit, Arbeitsverhältnisse zeitlich 
zu befristen, nach wie vor keinen Ge-
brauch machen. Der gesetzliche Kündi-
gungsschutz kann hierdurch weitgehend 

umgangen werden. 
Ein Arbeitsverhältnis kann ohne sach-
lichen Grund mit einer Laufzeit von 
maximal zwei Jahren befristet werden. 
Hierfür ist zwingend die Schriftform er-
forderlich. Die Befristung kann zunächst 
für einen kürzeren Zeitraum, zum Bei-
spiel sechs Monate, vereinbart werden 
und maximal dreimal verlängert werden. 
Bei einer vereinbarten Befristung endet 
das Arbeitsverhältnis automatisch, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf, so dass 
bei Fristablauf die Regelungen zum Kün-
digungsschutz nicht beachtet werden
müssen.

Kai Schäfer 
Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei 
Haubner, Schäfer und PartnerKai Schäfer, Rechtsanwalt und Partner der 

Kanzlei Haubner, Schäfer und Partner aus Bad 
Aibling. 

• Dienstag, 5.11.: Testament und Vollmacht
• Donnerstag, 7.11.: Arbeitsrecht für Arbeitgeber
• Dienstag, 12.11.: Vermögen schenken – Steuern sparen
• Donnerstag, 14.11.: Testament für Eltern von Kindern mit Handicap

Die Seminare finden jeweils von 18 bis 20 Uhr in der Kanzlei Haubner, Schäfer 
und Partner in Bad Aibling statt. DieTeilnahme ist kostenlos, jedoch wird um eine 
Spende von 20 Euro pro Teilnehmer für die Bürgerstiftung Bad Aibling gebeten. 
Anmeldungen werden gerne unter 08061/4904-0 entgegengenommen.

Themenspezifische Seminare:


