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6.1 Vertrags-Grundlagen 

6.1.1 Stellenbeschreibung 

In großen Unternehmen ist Arbeitsteilung und Spezialisierung auf der Ebene der Geschäfts-
führung üblich. In kleineren Unternehmen, in denen die Geschäftsführer zugleich auch Eigen-
tümer / Gesellschafter des Unternehmens sind, ist Arbeitsteilung zwar verbreitet. Oft aber ver-
traglich nur unzureichend verankert.  

Folge: Kommt es zu Meinungsverschiedenheiten um die Geschäftspolitik zwischen den Ge-
sellschafter-Geschäftsführern kann alleine schon aufgrund der vertraglich nicht geklärten Ar-
beitsteilung gegenseitig Pflichtverletzungen vorgeworfen und eventuell sogar gerichtlich be-
gründet werden. Aber auch um sicherzustellen, dass alle Aufgabenbereiche der Geschäftsfüh-
rung ausgefüllt sind und diese nicht den Präferenzen der Person des Geschäftsführers über-
lassen bleiben, empfiehlt es sich, mit Aufnahme der Geschäftsführungs-Tätigkeit eine umfas-
sende Beschreibung aller Tätigkeiten des jeweiligen Zuständigkeitsbereichs vorzunehmen. 

Stellenbeschreibung für den Geschäftsführer Organisation / Personal 

Stellenbezeichnung: Geschäftsführer Organisation / Personal 

vorgesetzte Stelle: Gesellschafterversammlung 

Stellvertretung: 

Vollmachten: 

Mitarbeiter 

Dem Stelleninhaber sind alle im Bereich Organisation / Personal  tätigen Mitarbeiterinnen und    
Mitarbeiter zugeordnet. 

 

Zielsetzung und Verantwortlichkeit 

� Das Ziel der Geschäftsführung ist die Gewinnmaximierung. 

� Der Stelleninhaber vertritt gemeinsam mit den übrigen Geschäftsführern das erzielte      
Ergebnis. 

 

Schwerpunkte der Tätigkeit 

� Personal 

� Aufbau-Organisation 

� Ablauf-Organisation 

� Arbeitsorganisation / Arbeitsplatz 

� Arbeitssicherheit 

� Lohnabrechnung 

� Arbeitsverträge 

� Abmahnungen / Kündigungen 

� Arbeitsgerichtliche Auseinandersetzungen 

� Sozialversicherung 

� Pensionen / Vorsorge 

� Mitarbeiterbeteiligung 

 

Verantwortungsumfang und Sachaufgaben 

� Personalbeschaffung 

� Personaleinstellung 
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� Personalentwicklung 

� Personalplanung 

� Vertragsgestaltung 

� Lohnabrechnung 

� Sozialabgaben 

� Versicherungen 

� Soziale Leistungen 

� Incentives 

� Betriebsveramnstaltungen 

� Jubiläen, sonstige Personalangelegenheiten 

� Umsatzerfassung und Auftragserfassung 

� Statistik  

� Erstellen von Investitionsrechnungen in Abstimmung mit den weiteren Geschäftsführern 

� Kostenminimierung im Verwaltungskostenbereich 

� Kommunikationswesen 

� Posteingang und Postausgang im Orgaisation / Personal 

� Prüfung sämtlicher behördlicher Erklärungen 

� Kontrolle oben erwähnter Aufgaben und Information der Gesellschafter, falls diese Leis-
tungen nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

 

Informationspflicht 

Der Stelleninhaber informiert die übrigen Geschäftsführer routinemäßig über die Entwicklung 
der Auftrags- und Beschäftigungslage und berichtet gemeinsam mit den übrigen Geschäfts-

führern hierüber in der Gesellschafterversammlung. 

Orientieren Sie sich bei der Beschreibung der Aufgaben des Geschäftsführers Organisation / 
Personal für Ihr Unternehmen an den oben genannten Punkten, aber auch an den branchen-
spezifischen Aufgabenstellungen und den im Unternehmen vereinbarten Absprachen gemäß 
Stärken / Schwächen-Profil. 

 

6.1.2 Verankerung in Anstellungsvertrag und Geschäftsordnung 

Grundsätzlich sollten drei Gesichtspunkte in der Zusammenarbeit des Geschäftsführer-
Gremiums berücksichtigt werden: 

� Unbedingte Voraussetzung ist, dass die Aufgabenverteilung zwischen Gesellschaftern 
und Geschäftsführern einerseits und den Geschäftsführern untereinander andererseits 
vertraglich klar geregelt ist. Dazu gehört: Auflistung eines Kataloges zustimmungs-
bedürftiger Geschäfte im Gesellschaftsvertrag, Definition der Ressorts im Anstellungs-
vertrag der Geschäftsführer. Dies ist Aufgabe der Gesellschafter. Fremd-
Geschäftsführer, die hier Mängel sehen, sind gut beraten, die Gesellschafter auf vertrag-
liche Missstände hinzuweisen und diese in Zusammenarbeit mit externen Beratern zu 
beheben. 

� Außerdem ist festzulegen, wie sich die Geschäftsführer untereinander informieren bzw. 
abstimmen müssen. Die genauen Modalitäten sind im Rahmen einer Geschäftsordnung 
zu vereinbaren (Sitzungsleitung, Abstimmungsmodalitäten, Protokoll usw.). 

� Die Geschäftsführer bilden innerhalb der Organisation GmbH ein Team: Das Führungs-
team. Das bedeutet: Zu einer effektiven Zusammenarbeit kommt es, wenn die Grundsät-
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ze für Teamarbeit konsequent angewandt werden (vgl. dazu Block 2, Nr. 2.1.2, Seite 9 
ff.).  

 

Katalog zustimmungsbedürftiger Geschäfte 

Grundsätzlich sind Geschäftsführer in der Ausübung Ihrer Tätigkeit „frei“, d. h. es steht ihnen 
frei zu entscheiden, wie die operativen Geschäfte geführt werden, solange der Zweck des 
Unternehmens sichergestellt ist (kaufmännische Sorgfaltspflicht). Grenzen bestehen: 

� Im Gesellschaftsvertrag des Unternehmens und  

� in direkten Weisungen der Gesellschafter auf der Grundlage einer ordnungsgemäßen 
Beschlussfassung der Organe. 

Wichtig: Mit Amtsantritt muss sich der Geschäftsführer darüber informieren, ob es im Unter-
nehmen einen sog. Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte gibt. Solche Geschäfte und al-
le Geschäfte, die außerhalb des Gegenstandes des Unternehmens liegen, darf er nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung der Gesellschafter (Beschluss) vornehmen. In der Praxis ist das 
vertraglich im Gesellschaftsvertrag / Satzung geregelt und kann z. B. so formuliert sein: 

 

Zustimmungspflichtige Geschäfte 

Zu allen Geschäften, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, muss die 
vorherige Zustimmung der Gesellschafterversammlung eingeholt werden. Dazu gehören 
insbesondere:  

 

� die Veräußerung von Teilen des Unternehmens,  

� die Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen, die Gründung, der Erwerb oder 
die Veräußerung anderer Gesellschaften sowie Beteiligungen an solchen; die Aufnahme 
oder Aufgabe eines Geschäftszweiges und die Aufnahme bzw. Aufgabe vorhandener Tä-
tigkeitsgebiete, die Verlegung des Verwaltungssitzes. 

� Der Erwerb, die Veräußerung oder Belastung von Grundstücken oder grundstücksglei-
chen Rechten.  

� Der Abschluss, die Beendigung oder Änderung von Unternehmensverträgen, der Ab-
schluss, die Beendigung oder Änderung von Verträgen über Erwerb oder Veräußerung 
von Urheberrechten, gewerblichen Schutzrechten, Lizenzen, Know-how oder verwandten 
Rechten.  

� Investitionen, soweit sie im Einzelfall € 100.000,-- bzw. zusammengerechnet im Jahr 
mehr als € 500.000,-- übersteigen oder außerhalb der Jahresplanung liegen.  

� Dauerschuldverhältnisse, die zu einer monatlichen Belastung von mehr als € 50.000,-- 
oder zu einer Jahresbelastung von mehr als € 100.000,-- führen.  

� Der Abschluss, die Änderung oder die Beendigung von Miet-, Pacht- oder Leasing-
Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren oder einer Kündigungsfrist von 
mehr als sechs Monaten oder einer jährlichen Verpflichtung von mehr als € 50.000,--.  

� Der Abschluss, die Beendigung oder Änderung von Dienstverträgen mit Mitarbeitern 
(seien es Angestellte oder freie Mitarbeiter), denen eine monatliche Vergütung von mehr 
als € 5.000,-- und eine jährliche Vergütung von mehr als € 75.000,-- brutto zusteht, de-
nen eine längere Kündigungsfrist als die gesetzliche eingeräumt worden ist, die am Ge-
winn oder Umsatz des Unternehmens beteiligt sind; 

� Die  Anstellung des Ehegatten oder solcher Personen, mit denen der Geschäftsführer 
verwandt oder verschwägert ist; 

� Die Vereinbarung einer betrieblichen Altersversorgung, die Zusage von Altersruhegel-
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dern.  

� Die Erteilung von Prokuren und Generalvollmachten bzw. deren Entzug.  

� Das Eingehen von Wechselverbindlichkeiten, die Übernahme von Bürgschaftsverpflich-
tungen sowie die Abgabe von Garantieerklärungen soweit letztere nicht für einen be-
stimmten geschäftlichen Vorgang im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes er-
forderlich sind.   

� Die Inanspruchnahme oder Gewährung von Darlehen, wenn diese nicht im Finanzplan 
vorgesehen sind oder im Einzelfall den Betrag von € 50.000,-- übersteigen.  

� Die Einleitung gerichtlicher oder schiedsgerichtlicher Verfahren sowie deren Beendigung 
durch Rücknahme oder Vergleich sowie die Aufnahme eines Rechtsstreites gegen die 
Gesellschaft, deren Streitwert mehr als € 50.000,-- beträgt.  

 

Vereinbarung im Anstellungsvertrag 

Damit die Rechte und Pflichten des Geschäftsführers Organisation / Personal vollständig und 
eindeutig zugewiesen sind, muss auf die Stellenbeschreibung im Anstellungsvertrag des Ge-
schäftsführers verwiesen werden. Damit ist klar, welche Aufgabenerfüllung der Arbeitgeber 
des Geschäftsführers erwartet, aber auch, welche Gestaltungsraum der Geschäftsführer zur 
Erledigung der operativen Geschäfte hat. 

 

Formulierung: 

§ .... Aufgaben des Geschäftsführers Organisation / Personal 

Der Geschäftsführer leitet das Ressort Organisation / Personal. Dabei übernimmt er alle     
Tätigkeiten, die ihm in seiner Gesamtverantwortung für die Geschäfte des Arbeitgebers 
übertragen sind, alle Tätigkeiten die ihm aufgrund der Stellenbeschreibung zugewiesen 
sind und darüber hinaus alle Tätigkeiten, die sich zusätzlich aus seiner Verantwortung für 
alle kaufmännischen Belange des Arbeitgebers ergeben, die nicht ausdrücklich Bestand-
teil der Stellenbeschreibung sind. Die Stellenbeschreibung ist dem Geschäftsführer be-

kannt, ausgehändigt und ist Bestandteil dieses Anstellungsvertrages. 

 

Verankerung in der Geschäftsordnung 

In einem Unternehmen mit mehreren Geschäftsführern muss sichergestellt sein, dass alle 
Mitglieder Ihren Job „professionell“ erledigen. Eine Methode dazu ist das Arbeiten mit Ziel-
vereinbarungen. Aber nur, wenn diese Arbeitsmethode in einer Geschäftsordnung verankert 
ist, ist sichergestellt, das Schlechtleistungen vermieden werden. Ohne eine solche Vereinba-
rung kommt es oft zum Stillstand und viel Energie wird in innerbetriebliche Prozesse gesteckt. 
Lesen Sie, wie eine „leistungssteigernde“ Geschäftsordnung aussieht und wie Sie diese in Ih-
rer GmbH beschließen. 

 Regelungsinhalt 

Aufgaben  

der  

Geschäftsführer 

 

 

 

 

Die Aufgaben der Geschäftsführer der <Muster> GmbH erge-
ben sich aus den nach dem GmbH-Gesetz und dem Gesell-
schaftsvertrag zugewiesenen Rechten und Pflichten sowie aus 
der in den Anstellungsverträgen bestimmten besonderen Res-
sortverantwortung. Die Geschäftsführer verpflichten sich, über 
die vom Gesetz vorgesehene Treuepflicht zur höchsten Loyali-
tät zur Gesellschaft, gegenüber Geschäftspartnern, Mitarbeitern 
und Kunden. 

Die Gesellschaft hat:  
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Ressorts 

 

 

 

 

 

Einberufung 

der Geschäftsführer 

 

 

 

 

 

 

Sitzungs- 

Leitung 

 

 

 

 

Aufgaben                     
der Sitzungsleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussfassung 

 

 

 

 

 

 

 

� einen Geschäftsführer für das Ressort Finanzen / Rech-
nungswesen / Controlling 

� einen Geschäftsführer Personal / Organisation / IT 

� einen Geschäftsführer Marketing / Vertrieb 

� einen Geschäftsführer Produktion / Logistik 

Die Geschäftsführer sind einzuberufen,  

• bei Vorliegen eines nach dem GmbH-Gesetz erforderlichen 
Grundes 

• bei Vorliegen eines nach dem Gesellschaftsvertrag erfor-
derlichen Grundes 

• soweit dies für die Belange der Gesellschaft erforderlich ist 

• zur periodischen Abstimmung (wöchentlich, monatlich) der 
Projekte, für die gemeinsame Zielvereinbarungen beste-
hen.  

Die Sitzungsleitung übernehmen die Geschäftsführer abwech-
selnd jeweils für ein Geschäftsjahr, wobei das Geschäftsjahr mit 
der Beschlussfassung zum Jahresabschluss endet. Dazu ist die 
vom Gesetzgeber vorgegebene Frist laut § 243 Abs. 3 HGB 
maßgebend. Die Sitzungsleitung ergibt sich in alphabetischer 
Reihenfolge. Die Sitzungsleistung kann aus wichtigem Grund 
abgelehnt werden.  

Der Sitzungsleitung obliegen insbesondere folgende Aufgaben:  

• ordnungsgemäße Einberufung der Geschäftsführer-
Sitzungen 

• Bestimmung des Protokolls 

• Feststellung der Anwesenheit 

• Feststellen der Beschlussfassung 

• Durchführung des ordnungsgemäßen Ablaufes der Ge-
schäftsführer-Sitzungen 

• Nachbereitung der Geschäftsführer-Sitzungen 

• organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Ge-
schäftsführer-Sitzungen.  

Neben den hier aufgeführten Aufgaben können die Geschäfts-
führer der Sitzungsleitung mit einfacher Mehrheit Aufgaben 
übertragen, die im Zusammenhang mit der Geschäftsführer-
Sitzung stehen. 

Die Beschlussfassung erfolgt:  

• grundsätzlich einstimmig  

• (mit einfacher Mehrheit)  

der Stimmen. 

Beschlüsse im Umlaufverfahren: Beschlüsse der Geschäftsfüh-
rung können auch im schriftlichen Umlaufverfahren oder per E-
Mail erfolgen, soweit diese einstimmig Zustandekommen. E-
Mail Zustimmungen sind auszudrucken und versehen mit Da-
tum und Absender aufzubewahren.  

Die Sitzungsleiter hat dafür zu sorgen, dass alle Beschlüsse 
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Mitgliedsrechte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagesordnung 

 

Arbeiten mit Zielver-
einbarungen 

 

 

 

Kosten 

 

 

Verschwiegenheits-
pflicht  

 

sachlich, zeitlich und in der Reihenfolge nummeriert in einem 
Protokollbuch erfasst werden. Das Protokollbuch ist jedem Ge-
schäftsführer jederzeit frei zugänglich und vertraulich in den 
Räumen des jeweiligen Sitzungsleiters aufzubewahren. 

Jeder Geschäftsführer hat in der Geschäftsführer-Sitzung das 
Recht  

• zu jeder Frage das Wort zu ergreifen 

• Fragen zu stellen 

• Anträge zu stellen und  

• insbesondere Antrag auf Beschlussfassung zu stellen 

Der Sitzungsleiter hat das Recht, die Redezeiten zu begrenzen. 
Dabei ist der Gleichbehandlungsgrundsatz zu berücksichtigen, 
soweit der ordnungsgemäße Ablauf der Geschäftsführer-
Sitzung dadurch nicht gefährdet ist.   

Der Sitzungsleiter hat das Recht, Anträge auf Beschlussfas-
sung zu sammeln und darüber getrennt abstimmen zu lassen. 
Über Beschlüsse, die den weitestgehenden Beschlussinhalt 
aufweisen, ist zuerst zu beschließen.  

Mit der Beschlussfassung ist der betreffende Gegenstand der 
Tagesordnung beendet, er kann nur lediglich auf erneuten Be-
schlussantrag hin wieder eröffnet werden. Gegenstände der 
Geschäftsführer-Sitzungen, zu denen eine Beschlussfassung 
erforderlich ist, sind in der Einladung zur Geschäftsführer-
Sitzung rechtzeitig bekanntzumachen. Sind alle Geschäftsfüh-
rer mit der Beschlussfassung einverstanden, ist dies auch ohne 
Ankündigung  möglich.  

Die Reihenfolge der in der Einladung zur Geschäftsführer-
Sitzung vorgesehenen Beschlussfassung sollte eingehalten 
werden, kann aber auf Antrag eines Geschäftsführers abgeän-
dert werden.  

Alle Maßnahmen und Projekte der Geschäftsführung werden 
als Zielvereinbarungen protokolliert.  

Ziele, Maßnahmen, Projektverantwortlichkeit und Termin 
werden im Protokoll vermerkt und fortgeführt.  

Kann eine Zielvereinbarung nicht eingehalten werden, ist der 
Projektverantwortliche verpflichtet, unmittelbar nach Kenntnis 
der Unmöglichkeit den übrigen Geschäftsführern zum Status 
des Projektes zu berichten. 

Die Kosten für die Durchführung der Geschäftsführer-Sitzung 
entstehenden, angemessenen Kosten übernimmt die Gesell-
schaft.  

Über alle Angelegenheiten, von denen die Mitglieder der Ge-
schäftsführung in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Geschäfts-
führungsgremiums Kenntnis erlangen, sind diese zu strengster 
Verschwiegenheit verpflichtet.  

 



Schnell-Kurs für Geschäftsführer                                    Status: 22.04.2010   
 

© VVF MedienConzepte GmbH   8 

 

 

6.1. 3 Der richtige Umgang mit der nicht zu delegierenden Verantwortung 

Vgl. dazu unsere Ausführungen unter 2.1 ff. 

 

6.1.4 Aufbau-Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 Vertragliche und organisatorische Absicherungen, Versicherungen 

Nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) werden 
Sie als Geschäftsführer dazu verpflichtet, für Ihr Unternehmen ein Risiko-Management-System 
einzuführen.  

Das Aktienrecht gilt auch für große Unternehmen 

Nach dem durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich 
(KonTraG) eingeführten § 91 Abs. 2 AktG muss der Vorstand einer Aktiengesellschaft geeig-
nete Maßnahmen ergreifen, insbesondere ein Überwachungssystem einrichten, das den 
Fortbestand der Gesellschaft sichert und gefährdende Entwicklungen für das Unter-
nehmen frühzeitig erkennt. Das gilt analog auch für Sie als Geschäftsführer einer großen 
GmbH und mit Einschränkungen sogar auch für die mittelgroße GmbH. 

Versäumen Sie es, übliche, fortbestandssichernde Controllingsysteme und Prognose-
Instrumente zu entwickeln und einzusetzen, handeln Sie zumindest fahrlässig, u. U. sogar 
grob fahrlässig. Damit können Sie von den Gläubigern und den Gesellschaftern der GmbH 

Ressortleitung Organisation / Personal 

Office 

Stellvertreter 

Verträge 

Arbeitsgericht 

Aufbau-Organisation 

Ablauf-Organisation 

Personal-Beschaffung 

Personal-Entwicklung 

Vertragsgestaltung 

Lohnabrechnung 

Versicherungen 

Sozialversicherung 

Unfallversicherung 

Soziale Leistungen 

Incentives 

Betriebsveranstaltungen 
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persönlich in die Haftung genommen werden und zu Schadensersatzansprüchen herange-
zogen werden.  

 

Wie Sie ein wirksames Risiko-Management-System einrichten 

Die Daten und Kenngrößen, die Ihnen das Rechnungswesen zur Verfügung stellt, stellen in 
erster Linie auf den Wertschöpfungsprozess Ihres Unternehmens ab.  

Neben diesen gegenwarts- und zukunftsbezogenen produktions- und umsatzbezogenen Un-
ternehmensdaten gibt es eine ganze Reihe anderer Faktoren, die das zukünftige Risiko Ihres 
Unternehmens bestimmen. Beispiele:  

� eine Standortverlegung,  

� Zukauf eines Unternehmens,  

� Anschaffung einer neuen Produktionsanlage.  

� fehlerhaftes Qualitätsmanagement, 

� Innovationsschwächen, 

� Stellung im Wettbewerb, 

� Qualität des Managements, 

� Zugang zum Kapitalmarkt usw. 

Dabei handelt es sich um Faktoren, die nicht mit dem Rechnungswesen erfasst werden kön-
nen. Auch das Instrumentarium des Controlling greift hier nicht. Vielmehr handelt es sich um 
Vorgänge, die mit Know-how und Erfahrungswissen gesteuert werden müssen, um nachteilige 
Folgen abzuwehren. Lesen Sie im folgenden, wie Sie ein wirksames Risiko-Management in Ih-
rem Unternehmen einrichten. 

Ein wirksames Risko-Management beinhaltet 3 Stufen: 

� das Erkennen von Risiken, 

� das Beobachten als Risiko erkannter Gefahren und 

� und die Aufstellung und Fortschreibung eines Maßnahmenkataloges gegen drohende Ge-
fahren. 

 

1. Schritt: So erkennen Sie unternehmerische Risiken 

Zunächst müssen Sie sich einen systematischen Überblick über alle das Unternehmen betref-
fende Fehlerquellen verschaffen. Dazu ist es notwendig, alle Mitarbeiter für eventuelle Risiken 
zu sensibilisieren und diese systematisch in die Risikoanalyse einzubeziehen. Rechnungswe-
sen und Controlling alleine können Ihnen nicht die dazu notwendigen Informationen liefern. 

Beispiel: Die Muster- Software GmbH verwendet in ihrem Vermögensverwaltungsprogramm 
ein Modul, das nur von einem einzigen Hersteller bezogen werden kann. Das weiß aber nur 
der Software-Entwickler. Hier ist es Aufgabe der Geschäftsführung, dieses Wissen zu „aktivie-
ren“, einen zweiten Anbieter vorrätig zu halten oder einen Notfallplan für eine Eigenentwick-
lung auszuarbeiten. 

Um Risikofaktoren im Unternehmen systematisch aufzudecken, sollten Sie in Ihrer Firma auf 
allen Ebenen ansetzen: 

 

Wer ist zuständig Ziel GF-Aktivität 

Geschäftsführer � Erkenntnisse, die 
nicht aus dem eige-
nen Unternehmen 

� Beobachtung von Wettbewerbern 

� Analyse von Wirtschaftsnachrich-
ten 
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abgeleitet werden 
können 

� Verbandsinformationen 

� Weiterbildungsmaßnahmen 

Geschäftsführungs-
Gremium 

� regelmäßige Analyse 
eigener Erfahrungen 

� systematische Suche 
nach Abweichungen 

� Regelmäßige GF-Runden 

� TOP: Risikofaktoren – offene 
Diskussion 

� Fortschreibung der Risikofaktoren 
im Protokoll 

Projektgruppe  

Abteilungsleiter 

 

� Regelmäßiger Aus-
tausch von Erfahrun-
gen 

� offene Diskussion 
über anstehende Auf-
gaben und damit ver-
bundene Problemstel-
lungen 

� persönliche        Anwesenheit 

� aktive z. K. der Protokolle - ggf. 
durch GF-Assistenz 

Projektgruppe Risi-
ken 

� unternehmens-interne  

� Recherchen 

� externe Recherchen 

� Kooperation mit Bera-
tern 

� Kooperation mit For-
schungseinrichtungen 

� Einrichten der Projektgruppen 

� Gelegentliche Anwesenheit in den 
Projektgruppen 

� Auswertung und Analyse der 
Protokolle – ggf. durch die GF-
Assistenz  

 

Stufe 2: Beobachten Sie Ihre Risikofaktoren 

Haben Sie eine Schwachstelle in Ihrer Firma erkannt, müssen Sie diese und deren Verände-
rung im Zeitablauf beobachten und jederzeit bewerten können. 

Beispiel: Die Muster-Software GmbH verwendet in ihrem Vermögensverwaltungsprogramm 
ein Modul, das nur von einem einzigen Hersteller bezogen werden kann. Es gibt Anzeichen 
dafür, dass dieser Hersteller von einem Konkurrenten aufgekauft werden könnte. Damit steigt 
die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Problemen mit dem Hersteller des Moduls kommen wird. 

 

Maßnahmen: Systematisches Beobachten von Risiken 

Wer ist zuständig Ziel � GF-Aktivität 

Geschäftsführung 

Abteilungsleitung 

Presse/ 

Öffentlichkeitsarbeit 

Alle Mitarbeiter 

Beobachten von Risiken � Auswertung interner und 
externer Daten und Informa-
tionen 

� Arbeitskreise zur Situations-
besprechung 

� Mitarbeit in externen Grup-
pen und Gremien 

Geschäftsführung Systematische Erfassung 

aller Erkenntnisse 

� Regelmäßige Benachrichti-
gung der Führungskräfte 

� Zur Verfügung stellen aller 
zur Entscheidung notwendi-
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gen Informationen 

 

Stufe 3: Führung und Fortschreibung eines 

Sofort-Maßnahmenkataloges 

Als Geschäftsführer sollten Sie festlegen, dass alle betrieblichen Risiken in einem systemati-
schen Maßnahmenkatalog erfasst und fortgeschrieben werden. 

 

Muster: Katalog betrieblicher Risiken 

Bereich Risiko Maßnahme zuständig 

Planung Bebauungsplan für die 
neu geplante Gewerbe-
Immobilie 

Parallele Suche  

nach Alternativ-
Lösungen in Um-
land- 

gemeinden 

Geschäftsführung 

Produktion/ 

Entwicklung 

Abhängigkeit von ei-
nem Zulieferer (Modul 
AT) 

Eigenentwicklung  Abteilungsleitung  

Software-Entwicklung 

 

Sie als Geschäftsführer sind dafür zuständig, dass die risikobehafteten Bereiche handlungsfä-
hig sind. Konkret: Sie geben den betroffenen Abteilungsleitungen konkrete Handlungsanwei-
sungen und statten diese mit den dazu notwendigen Kompetenzen aus.  

Im Einzelfall bedeutet das: 

� Sie passen die internen Vorgaben der Abteilung den notwendigen Maßnahmen zur Risi-
kominimierung an (Beispiel: Die Abteilungsleitung wird bevollmächtigt mit neuen Lieferan-
ten in Kontakt zu treten). 

� Sie veranlassen, dass externe Berater in die Fachabteilung eingreifen können (Beispiel: 
Beauftragung eines Unternehmensberaters zur Erstellung einer Risikoanalyse innerhalb 
der Fachabteilung) 

� Sie stellen den Abteilungsleitern den Sofort-Maßnahmenkatalog für ihren jeweiligen Fach-
bereich zur Verfügung und statten diesen mit den zur sofortigen Umsetzung notwendigen 
Kompetenzen aus. 

 

Typische betriebliche Risiken in mittelständischen Unternehmen 

Das Risiko-Managementsystem umfasst alle betrieblichen Bereiche, von denen ein Risiko für 
den Ablauf oder Fortbestand des Unternehmens ausgeht. Mit erfasst werden auch die Berei-
che, deren Risiko bereits über Versicherungen abgedeckt ist (Diebstahl und dessen Folgen, 
Produktionsausfall, Krankheit/Schwangerschaft usw.). Als Unternehmensleiter haben Sie die 
Verantwortung dafür, dass der Versicherungsumfang angemessen ist und den Bestand und 
Fortgang des Unternehmens sichert. 

Typische betriebliche Risiken sind: 

� Abhängigkeiten 

� Marktrisiken 

� Produktrisiken 

� Sonstige Risiken. 
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So schützen Sie sich vor Abhängigkeiten 

Die Abhängigkeit von wenigen Groß-Kunden wird von den meisten Geschäftsführern zwar 
wahrgenommen, in der Praxis aber oft unterschätzt. Dabei verhalten sich Ihre Kunden natür-
lich wirtschaftlich rational. Sobald ein Konkurrent ein vergleichbares Produkt zu einem niedri-
geren Preis anbietet, ist es eine Frage der Zeit, wann Sie durch einen Konkurrenten abgelöst 
werden.  

Dazu kommt das Risiko eines Forderungsausfalls. So kann bereits der Ausfall nur eines Kun-
den dazu führen, dass Sie in kürzester Zeit überschuldet sind und Insolvenz anmelden müs-
sen. 

� Erschließung neuer Kunden 

� Erweiterung der Produktpalette durch neue eigene Produkte 

� Erweiterung der Produktpalette durch zusätzliche fremde Produkte 

� Auslastung der Kapazitäten durch Aufträge von Unternehmen, die ähnliche Produkte ent-
wickeln oder vertreiben 

� Senkung des betrieblichen Risikos durch den mittel- und langfristigen Abschluss von Ko-
operationsvereinbarungen 

� Senkung des betrieblichen Risikos durch Eingliederung in einen Unternehmensverbund 

Die Abhängigkeit von wenigen Lieferanten kann dazu führen, dass Ihnen die Preise diktiert 
werden, dass Lieferprobleme zu Produktionsausfällen und eigenen Lieferproblemen werden 
und dass Sie in der Entwicklung Ihrer Produkte auf Standard, Qualität und Norm des Zuliefe-
rers angewiesen sind.  

Zur Erfassung des Lieferanten-Risikos erstellen Sie eine nach Wichtigkeiten und Mengen ge-
staffelte Liste der Zulieferer, die Sie aus den Einkaufslisten ableiten und über deren Entwick-
lung die Einkaufsabteilung Ihnen laufend berichtet. 

� laufende Suche nach neuer Zulieferern 

� die Entwicklung eigener Produkte auf der Basis von Standard-Modulen bzw. Standard-
Produkten 

� Aufbau einer eigenen Entwicklungsabteilung mit dem Ziel einer größeren Fertigungstiefe 

Die Abhängigkeit von Mitarbeitern ist um so größer, je differenzierter Ihr Unternehmen arbei-
tet. Viele mittelständische Unternehmen haben große Probleme bei der Suche und Bezahlung 
von IT-Kräften, und zwar ganz unabhängig davon, ob es sich um Entwicklungsfachleute oder 
um Fachkräfte handelt, die IT-Prozesse im Unternehmen entwickeln und steuern. 

In mittelgroßen Unternehmen kommt hinzu, dass für qualifizierte Fachaufgaben jeweils nur ein 
Mitarbeiter eingestellt werden kann, so dass der Ausfall dieses einen Mitarbeiters großen 
Schaden nach sich zieht.  

� gute Arbeitsbedingungen 

� gute Ausstattung der Arbeitsplätze 

� Motivation durch Verantwortung 

� hohe Toleranzschwelle gegenüber schwierigen Mitarbeitern 

� die Verteilung von Aufgaben auch außerhalb der klassischen Organisationsstruktur 

� Einbindung in Führungsaufgaben 

� Eingliederungshilfen 

� Wohnen auf Geschäftskosten 

� Außergewöhnliche Incentives 
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Daneben besteht eine Abhängigkeit von der Technik, also von den zum Teil hochkomplizier-
ten Betriebsmitteln, mit denen Sie Ihre Leistungen erbringen. An erster Stelle zu nennen ist 
hier die EDV. Die Auswirkungen von Störungen oder einem Total-Ausfall sind in der Regel 
nicht durch die dafür abgeschlossenen Versicherungen zu decken.  

Als Geschäftsführer ist es Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das mit der EDV verbundene 
Risiko in Ihrem Unternehmen so weit wie nur möglich eingegrenzt und beherrschbar gemacht 
wird.  

Technische Risiken ergeben sich auch aus eigenen Produktionsanlagen. Zur Bewertung des 
damit verbundenen Risikos dürfen Sie sich als Geschäftsführer nicht ausschließlich auf die 
Angaben des jeweiligen Herstellers verlassen. Tauschen Sie Erfahrungen mit anderen Nutzern 
aus. 

� der Abschluss von Ausfallversicherungen 

� die Produktion/Fertigung mit Standardmaschinen 

� hoher eigener Wartungsgrad bei Sondermaschinen 

� Einbeziehen der Ausfallkosten in die Investitionsrechnung bzw. Kostenermittlung 

� exakte, rechtlich verbindliche und als Anlage zum Arbeitsvertrag ausgestaltete Vorgaben 
für die Mitarbeiter zum Umgang und zur Nutzung mit technischen Geräten (ausschließlich 
Unternehmens-Software, firewall, Internet-Kontrolle)  

Während Sie die unternehmensinternen Risiken weitgehend steuern und beeinflussen können, 
sind die Risiken, die von strukturellen und konjunkturellen Entwicklungen des (Welt-) Marktes 
ausgehen kaum einzuschätzen, nur unwesentlich zu beeinflussen und damit schwer zu be-
herrschen. Viele mittelständische Unternehmen haben sich aus diesem Grund aus dem Markt 
als aktiver Anbieter verabschiedet und eine neue Rolle als Zulieferer der Weltmarktführer und 
großen Unternehmen gefunden. 

Damit verbunden ist eine zunehmende Abhängigkeit und ein steigendes Risiko, dass immer 
mehr auf mittelständische Unternehmen verlagert wird.  

Für Sie als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens bedeutet das: 

� Die Globalisierung fördert den Wettbewerb zwischen den mittelständischen Anbietern bis 
hin zu einem ruinösen Wettbewerb. Als Geschäftsführer sind Sie dauerhaft weltweit ge-
fordert, die Rolle Ihres Unternehmens als Anbieter wahrzunehmen. 

� Die technische Entwicklung führt dazu, dass immer kleinere Mengen zu immer günstige-
ren Preisen produziert werden können. Als Geschäftsführer müssen Sie diese weltweite 
Entwicklung kennen und wettbewerbsfähige Strukturen in Ihrem Unternehmen aufbauen 
und ständig weiterentwickeln. 

� Die Vertriebsstrukturen werden schneller, effektiver und transparenter. Als Geschäftsfüh-
rer müssen Sie die kommunikationstechnischen Voraussetzungen für die Veränderung 
der Vertriebswege schaffen und Ihre Mitarbeiter für neue Aufgaben ausbilden. 

Für Ihre Produkte haften Sie seit 1.1.2002 grundsätzlich mit einer Gewährleistungsfrist von 
zwei Jahren (bisher: 6 Monate). Zu den damit verbundenen rechtlichen und betriebswirtschaft-
lichen Auswirkungen liegen noch keine fundierten Erkenntnisse vor. Bisher ist es lediglich 
möglich, aus den Erfahrungswerten der letzten Produktreihen damit verbundene wirtschaftli-
che Risiken hochzurechnen und in die Kalkulation einfließen zu lassen. 

Veranlassen Sie das Controlling, das aus der längeren Gewährleitungsfrist abgeleitete betrieb-
liche Risiko anhand der Vergleichszahlen aus dem 6-Monats-Zeitraum zu bewerten. Prüfen 
Sie, ob Ihr Steuerberater die Rücklage für Gewährleistungen entsprechend gebildet hat. 

Um die wirtschaftlichen Risiken Ihrer Produkte zu senken, stehen Ihnen als Geschäftsführer 
diese Maßnahmen zur Verfügung: 



Schnell-Kurs für Geschäftsführer                                    Status: 22.04.2010   
 

© VVF MedienConzepte GmbH   14 

 

� Prüfen Sie die Qualität Ihrer Produkte permanent auf die im Marketing verwendeten Aus-
sagen. 

� Erhöhen Sie die Qualität Ihrer Produkte durch ein systematisches Qualitäts-Management 
(QM). 

� Errichten Sie das Qualitäts-Management als unabhängige Stabsstelle. 

� Entwickeln Sie Ihre Produkte permanent weiter. 

� Prüfen Sie permanent, ob es für Ihre Produktlösung einfachere oder austauschbare Pro-
duktlösungen auf dem Markt gibt. 

� Passen Sie Ihre Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen an die neue Rechtslage 
an. 

 

Steuern Sie die finanziellen Risiken Ihrer Firma 

In den letzten Jahren ist die Ausstattung mittelständischer Betriebe mit Eigenmitteln kontinuier-
lich gesunken. Nur wenige Unternehmen können Investitionsentscheidungen selbstständig 
treffen, in vielen Branchen ist eine Zustimmung der Banken erforderlich, um wirtschaftlich not-
wendige Entscheidungen durchführen zu können.  

Gleichzeitig standardisieren die Banken die Verfahren zur Bewertung von Kreditrisiken (sog. 
Basel II Abkommen). Für den Mittelstand bedeutet dies eine noch stärkere Abhängigkeit von 
der Zustimmung der Banken und bei höher bewerteten Risiken auch eine zusätzliche Belas-
tung mit Zinsen für Fremdkapital. Außerdem müssen Sie zusätzliche und höhere Sicherheiten 
einbringen. Als Geschäftsführer sind Sie verantwortlich dafür, dass Ihre GmbH finanziell weit-
gehend unabhängig entscheiden und wirtschaften kann. 

� Prüfen der Eigenkapital-Ausstattung der GmbH (Ziel: 20% EK, bestehend aus haftendem 
Kapital, Kapitalrücklagen, Gewinnvortrag und stillen Reserven). 

� Bei Unterkapitalisierung Einfordern von zusätzlichem Stammkapital von den Gesellschaf-
tern (Kapitalerhöhung) bzw. Finanzierung durch Gesellschafterdarlehen (Eigenkapitaler-
satz). 

� Herstellung vertraulicher Bankkontakte. 

� Vermeiden Sie die Abhängigkeit von einer Bank. 

� Nutzen Sie den globalen Wettbewerb zwischen den Banken. 

� Richten Sie ein Schulden-Management ein (permanentes Umschulden). 

Je nach Sektor, Branche, Produktionstiefe und Mitarbeiterkonzept sind zusätzliche betriebliche 
Risiken zu erkennen, beobachten und zu steuern.  

In der Praxis werden diese sichtbar, wenn Geschäftsführung, Abteilungsleitungen und Mitar-
beiter für das Thema betriebliche Risiken sensibilisiert werden und entsprechende Foren ein-
gerichtet werden. 

Checkliste: betriebliche Risiken: 

Unternehmensbereich Betriebliches Risiko 

Gesamtunternehmen Management 

Finanzierung 

Besteuerung 

Standort 

Markt 

Sortiment 

Produktion Technik 
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Verfahren 

Lieferanten 

Mitarbeiter 

Umwelt 

Produktqualität 

Unfall 

Versicherungen 

Imitierbar-
keit/Betriebsgeheimnisse 

Marketing/Vertrieb Produktaussagen 

Mitarbeiter 

Gewährleistung / AGB 

Kunden 

Entwicklung Know-how 

Betriebsgeheimnisse 

Mitarbeiter 

 

6.2. Operative Verantwortung, Instrumente + Fachwissen 

 

6.2.1 Befristete Arbeitsverträge 

Die Interessenlage Ihres Unternehmens fordert bei Einstellung von Mitarbeitern den Abschluss 
eines Arbeitsvertrages, der zunächst einmal den Bedürfnissen der GmbH gerecht wird. Nur 
selten führt dies zum Abschluss eines unbefristeten Arbeitsvertrages. Sie können jetzt unter 
erleichterten Bedingungen befristete Arbeitsverträge abschließen. Auch Aushilfsverträge oder 
der Einsatz freier Mitarbeiter steht alternativ zur Verfügung. Lesen Sie, wann Sie welchen Ver-
tragstypus richtig einsetzen.. 

Wann immer der Einsatz eines Mitarbeiters zeitlich begrenzt ist, sollten Sie auf einen unbefris-
teten Arbeitsvertrag verzichten. Es geht hier hauptsächlich um Fälle, in denen  

� der Einsatz z. B. wegen erhöhten Arbeitsanfalls zeitlich begrenzt ist, 

� ein bestimmtes Projekt abgearbeitet werden muss oder 

� eine Vertretung für einen ausgefallenen Mitarbeiter notwendig wird, 

� oder um die Einstellung eines neuen Mitarbeiters, dessen Leistungsfähigkeit Sie noch 
nicht beurteilen können. 

Der Vorteil liegt auf der Hand: Der befristete Arbeitsvertrag läuft zeitlich aus und bedarf keiner 
Kündigung. Also spielt auch der Kündigungsschutz keine Rolle. Selbst wenn z. B. eine befris-
tet eingestellte Mitarbeiterin während des Arbeitsverhältnisses schwanger wird, endet der Ver-
trag mit dem vereinbarten Endtermin. Das wird deutlich durch eine entsprechende Formulie-
rung im Vertrag. 

Formulierung: Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des 30.9.2003, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf. 

Sie können bei nicht völlig feststehendem Ende, z. B. einer Schwangerschaftsvertretung auch 
folgende Formulierung verwenden: 

Formulierung: Der Mitarbeiter wird eingestellt für die Zeit des Beschäftigungsverbots von 

Frau Seeger und der Mutterschutzfrist, längstens jedoch bis zum Ablauf des 30.9.2003.  
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Sie müssen aber vor allem beim Abschluss längerer befristeter Arbeitsverträge beachten, dass 
diese während der Laufzeit nur dann gekündigt werden können, wenn die Kündigung im Ver-
trag vorgesehen ist. Ansonsten läuft der Vertrag bis zu seinem vereinbarten Ende weiter, auch 
wenn in der Zwischenzeit der Bedarf an dieser Arbeitskraft gar nicht mehr besteht. Dazu kön-
nen Sie z. B. folgende Formulierung gebrauchen: 

Formulierung: Während der Befristung ist eine ordentliche Kündigung des Arbeitsvertrages 

mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende möglich. 

Sie müssen beim Verwenden einer Kündigungsklausel natürlich eventuell bestehende Vorga-
ben z. B. eines Tarifvertrages beachten und auch das Kündigungsschutzgesetz, weil hier der 
Vertrag eben nicht, wie im Normalfall vorgesehen, mit Fristablauf endet, sondern mit einer 
Kündigung. 

Beispiel: Sie haben eine Mitarbeiterin befristet für zwei Jahre eingestellt und eine Kündi-
gungsmöglichkeit in dem Vertrag vorgesehen. Nach einem Jahr möchten Sie aber den Vertrag 
kündigen, weil Sie die Arbeitskraft der Mitarbeiterin nicht mehr benötigen. Diese ist jedoch in-
zwischen schwanger geworden. Jetzt greift der Kündigungsschutz für Schwangere. Sie kön-
nen nicht kündigen. Der Vertrag läuft weiter und endet mit dem vereinbarten Endtermin. 

 

Der Vorteil des befristeten Arbeitsvertrags liegt also im Wesentlichen in der zeitlichen Über-
schaubarkeit des Arbeitsverhältnisses und der leichten und problemlosen Beendigung. Diesen 
Vertragstypus sollten Sie anwenden  

� bei leichteren Aufgabengebieten ohne große Anlernphase, 

� aber auch bei besonders spezialisierten Tätigkeiten, vor allem dann, wenn z. B. im DV-
Bereich eine bestimmte Klientel von Mitarbeitern es als üblich ansieht, bei wechselnden 
Arbeitgebern befristet Arbeitsverträge für bestimmte Projekte abzuschließen. 

 

Sonderfall: Befristungen mit und ohne sachlichen Grund 

Haben Sie sich zum Abschluss eines solchen Vertrages entschieden, müssen Sie jedoch eini-
ge Regeln einhalten, die Gesetzgeber und die Arbeitsgerichte aufgestellt haben. Unterschie-
den wird zwischen Befristungen mit und solchen ohne sachlichen Grund für die Befristung.  

Nach § 14 Abs. 2 TzBfG können Sie einen befristeten Vertrag ohne Vorliegen eines sachli-
chen Grundes für die Befristung für die Dauer von bis zu zwei Jahren abschließen. 
Schöpft der erste befristete Arbeitsvertrag diesen Zeitrahmen nicht aus, ist eine dreimalige 
Verlängerung bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren zulässig (§ 14 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 
TzBfG. Weil hier kein sachlicher Grund notwenig ist, spricht man hier von der „erleichterten 
Befristung“.  

Das geht allerdings nur bei einer echten Neueinstellung. Das heißt, dass der Mitarbeiter, den 
Sie erleichtert einstellen wollen, zu keinem Zeitpunkt vorher in Ihrem Unternehmen schon ein-
mal beschäftigt gewesen sein darf. 

Neben dieser erleichterten Befristungsmöglichkeit bei Neueinstellungen, können Sie auch mit 
sachlichem Grund befristen. Hier reichen die üblichen Gründe aus,  

� wie vorübergehender Mehrbedarf,  

� Vertretung eines Mitarbeiters,  

� Erprobung eines Mitarbeiters etc. 

Eine unsichere Wirtschaftslage und eine daraus resultierende ungewisse Bedarfslage reichen 
hier allerdings nicht aus, da dies von den Arbeitsgerichten als unzulässige Überwälzung des 
unternehmerischen Risikos auf den Arbeitnehmer betrachtet wird.  
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Sie können beide Formen der Befristung kombinieren. So können Sie z.B. nach einem erleich-
tert abgeschlossenen Vertrag ohne sachlichen Grund mit demselben Mitarbeiter einen befris-
teten Vertrag mit sachlichem Grund abschließen, sofern dieser auch wirklich vorhanden ist.  

Sie müssen bei Befristungen darauf achten, dass das Ende der Befristung für den Mitarbeiter 
erkennbar ist. Das gilt vor allem bei sogenannten Zweckbefristungen wie Vertretung für Erzie-
hungsurlaub, Krankheit etc. Hier reicht es aus, dass das Ende des Vertrages dem Mitarbeiter 
bei Vertragschluss erkennbar ist, oder wenn Sie ihm das Ende rechtzeitig mitteilen. § 15 Abs. 
2 TzBfG sagt hier, dass ein zweckbefristeter Vertrag endet mit dem Erreichen des Zwecks, 
frühestens jedoch zwei Wochen nach dem Zugang der schriftlichen Unterrichtung des Mitar-
beiters über den Zeitpunkt der Zweckerreichung.   

 

Muster für befristete Arbeitsverträge 

Befristeter Arbeitsvertrag mit sachlichem Grund 

Zwischen der X-GmbH und Herrn Mustermann wird folgender befristeter Vertrag geschlos-
sen: 

1. Herr Mustermann wird ab 1.7.2003 als Sachbearbeiter in der Abteilung Kundenbetreuung 
eingestellt.  Der Aufgabenbereich ergibt sich aus der als Anlage diesem Vertrag beigefügten 
Stellenbeschreibung. 

2. Die Befristung erfolgt aus folgenden Gründen: Elternzeitvertretung, und endet mit Ablauf 
des 30.6.2004, ohne das es einer Kündigung bedarf. 

3. Die Probezeit beträgt 8 Wochen. Während dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer 
Frist von zwei Wochen gekündigt werden. 

4. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden pro Woche ohne die Berücksichtigung 
von Arbeitspausen. 

5. Die unter Punkt 4 genannte regelmäßige Arbeitszeit kann bei dringenden betrieblichen 
Notwendigkeiten geändert werden. 

6. Das monatliche Gehalt beträgt 1578,56 Euro und ist jeweils am Monatsende fällig. 

7. Herr Mustermann hat Anspruch auf Urlaub in Höhe von 30 Werktagen. 

8. Im Falle einer krankheitsbedingten oder sonstigen Arbeitsverhinderung ist Herr Muster-
mann verpflichtet, diese unmittelbar und unverzüglich zu melden. Bei einer länger als drei Ka-
lendertage andauernden Erkrankung muss spätestens am vierten Tag der Erkrankung ein 
ärztliches Attest vorgelegt werden. 

9. Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb eines Monats nach Ende des be-
fristeten Vertrages geltend gemacht werden, sonst sind sie verwirkt. 

10. Ergänzungen und andere Änderungen des vorstehenden Vertrages müssen schriftlich 
vereinbart werden. 

 

Ort, Datum 

 

Für den Arbeitgeber: ______________   

 

Arbeitnehmer: _______________ 

 

 

Befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund 

Zwischen der X-GmbH und Herrn Josef Mustermann 
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wird folgender befristeter Vertrag geschlossen: 

1. Herr Mustermann wird ab 01.07.2006 als Sachbearbeiter in der Abteilung Versand einge-
stellt.  Der Aufgabenbereich ergibt sich aus der als Anlage diesem Vertrag beigefügten Stel-
lenbeschreibung. 

2. Die Befristung erfolgt nach § 14 Abs.2 TzBfG und endet mit Ablauf des 30.9.2007, ohne 
das es einer Kündigung bedarf. 

3. Die Probezeit beträgt 2 Monate. Während dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer 
Frist von zwei Wochen gekündigt werden.  

3. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden pro Woche ohne die Berücksichtigung 
von Arbeitspausen. 

4. Die unter Punkt 4 genannte regelmäßige Arbeitszeit kann bei dringenden betrieblichen 
Notwendigkeiten geändert werden. 

5. Das monatliche Gehalt beträgt 1450,78 Euro und ist jeweils am Monatsende fällig. 

Herr Mustermann hat Anspruch auf Urlaub in Höhe von 30 Werktagen. 

6. Im Falle einer krankheitsbedingten oder sonstigen Arbeitsverhinderung ist Herr Muster-
mann verpflichtet, diese unmittelbar und unverzüglich zu melden. Bei einer länger als drei Ka-
lendertage andauernden Erkrankung muss spätestens am vierten Tag der Erkrankung ein 
ärztliches Attest vorgelegt werden. 

7. Während des laufenden Vertrages kann das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten mit einer 
Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden. 

8. Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb eines Monats nach Ende des be-
fristeten Vertrages geltend gemacht werden, sonst sind sie verwirkt. 

9. Ergänzungen und andere Änderungen des vorstehenden Vertrages müssen schriftlich ver-
einbart werden. 

 

Ort, Datum 

 

Für den Arbeitgeber ________________________       

Arbeitnehmer _____________________________ 

 

 

Elternzeitvertretung 

Zwischen der X-GmbH und Frau Gerda Mustermann 

wird folgender befristeter Vertrag geschlossen: 

 

1. Frau Mustermann wird ab 1.7.2006 als Telefonistin in der Abteilung Telefonzentrale einge-
stellt.   

Der Aufgabenbereich ergibt sich aus der als Anlage diesem Vertrag beigefügten Stellenbe-
schreibung. 

2. Die Befristung erfolgt zur Vertretung von Frau Vollmer, die bis einschließlich 31.12.2007 die 
gesetzliche Elternzeit in Anspruch nimmt. Am oben genannten letzten Tag der Elternzeit endet 
das befristete Arbeitverhältnis, ohne das es einer Kündigung bedarf. 

3. Die Probezeit beträgt einen Monat. Während dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer 
Frist von zwei Wochen gekündigt werden.  
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4. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden pro Woche ohne die Berücksichtigung 
von Arbeitspausen. 

5. Die unter Punkt 4 genannte regelmäßige Arbeitszeit kann bei dringenden betrieblichen Not-
wendigkeiten geändert werden. 

6. Das monatliche Gehalt beträgt 1550,55 Euro und ist jeweils am Monatsende fällig. 

 

7. Frau Mustermann hat Anspruch auf Urlaub in Höhe von 30 Werktagen. 

8. Im Falle einer krankheitsbedingten oder sonstigen Arbeitsverhinderung ist Frau Mustermann 
verpflichtet, diese unmittelbar und unverzüglich zu melden. Bei einer länger als drei Kalender-
tage andauernden Erkrankung muss spätestens am vierten Tag der Erkrankung ein ärztliches 
Attest vorgelegt werden. 

9. Während des laufenden Vertrages kann das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten mit einer 
Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Auf das Sonderkündigungsrecht 
nach § 21 Abs.4 BErzGG wird ausdrücklich hingewiesen. 

10. Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb eines Monats nach Ende des be-
fristeten Vertrages geltend gemacht werden, sonst sind sie verwirkt. 

11.Ergänzungen und andere Änderungen des vorstehenden Vertrages müssen schriftlich ver-
einbart werden. 

 

Ort, Datum 

 

Für den Arbeitgeber ___________________  

Arbeitnehmer Gerda Mustermann 

 

 

Projektvertrag 

Zwischen der X-GmbH und Herrn Mustermann wird folgender befristeter projektbezogene Ar-
beitsvertrag geschlossen: 

 

1. Herr Mustermann wird ab 1.7.2003 als Netzwerk-Administrator im Rahmen des Projektes 
„Umstellung 2005“ eingestellt. Der Aufgabenbereich ergibt sich aus der als Anlage diesem 
Vertrag beigefügten Stellenbeschreibung. 

2. Der Arbeitsvertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn folgende Zielerrei-
chung im Rahmen des genannten Projektes laut Anlage eingetreten sind: 

�    Abschluss der Umstellungsphasen I und II 

�    Abschluss der Einführung der neuen System im Stammhaus und den Betriebsteilen I und II. 

3. Herr Mustermann wird unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen vor Eintritt der  Zieler-
reichung darauf hingewiesen, dass mit der Zielerreichung das Arbeitsverhältnis automatisch 
endet. 

4. Die Probezeit beträgt zwei Monate. Während dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis mit ei-
ner Frist von zwei Wochen gekündigt werden. 

5. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden pro Woche ohne die Berücksichtigung 
von Arbeitspausen. 

6. Die unter Punkt 5 genannte regelmäßige Arbeitszeit kann bei dringenden betrieblichen Not-
wendigkeiten geändert werden. 
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7. Das monatliche Gehalt beträgt 3125,78 Euro und ist jeweils am Monatsende fällig. 

8. Herr Mustermann  hat Anspruch auf Urlaub in Höhe von 30 Werktagen. 

9. Im Falle einer krankheitsbedingten oder sonstigen Arbeitsverhinderung ist Herr Mustermann 
verpflichtet, diese unmittelbar und unverzüglich zu melden. Bei einer länger als drei Kalender-
tage andauernden Erkrankung muss spätestens am vierten Tag der Erkrankung ein ärztliches 
Attest vorgelegt werden. 

10. Während des laufenden Vertrages kann das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten mit einer 
Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden. 

11. Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb eines Monats nach Ende des be-
fristeten Vertrages geltend gemacht werden, sonst sind sie verwirkt. 

12. Ergänzungen und andere Änderungen des vorstehenden Vertrages müssen schriftlich ver-
einbart werden. 

 

Ort, Datum 

 

Für den Arbeitgeber __________________         

 

Arbeitnehmer _______________________ 

 

 

Vorsicht bei allen unbefristeten Arbeitsverträgen 

Bei den unbefristeten Verträgen - also dem Noch-Normalfall in der Arbeitswelt - gibt es im We-
sentlichen eine Arbeitnehmergruppierung, bei der Sie Besonderheiten beachten müssen. Es 
handelt sich um die leitenden Angestellten, für die Folgendes gilt: 

� Betriebsverfassungsgesetz: Leitende Angestellte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht 
als Arbeitnehmer im Sinne von § 5 BetrVG und dürfen daher weder einen Betriebsrat mit-
wählen, noch sich in einen solchen wählen lassen. Außerdem dürfen leitende Angestellte 
im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG im Innen- und Außenverhältnis selbstständig Mitarbeiter 
einstellen und entlassen. 

� Kündigungsschutzgesetz: Das Arbeitsverhältnis eines leitenden Angestellten kann auf 
Ihren Antrag hin gegen Zahlung einer Abfindung aufgehoben werden. Voraussetzung ist, 
dass Sie dem Leitenden gekündigt haben, dieser Kündigungsschutzklage erhoben und 
das Arbeitsgericht festgestellt hat, dass die Kündigung unwirksam ist. Begründen müssen 
Sie Ihren Antrag – anders als beim „normalen“ Arbeitnehmer – nicht (§ 9 Abs. 1 KSchG) 

� Arbeitsgerichtsgesetz: Leitende Angestellte dürfen bei den Arbeits- und Sozialgerichten 
nur auf der Arbeitgeberseite als ehrenamtliche Richter fungieren. 

� Arbeitszeitgesetz: Als Arbeitgeber müssen Sie bei dieser Personengruppe nicht die Be-
stimmungen dieses Gesetzes einhalten. 

� Mitbestimmungsgesetz: Leitende Angestellte gelten nicht als Arbeitnehmer im Sine die-
ses Gesetzes. 

Besonders bei betriebsbedingten Kündigungen haben Sie als Arbeitgeber meist kein Problem, 
sich von einem Leitenden zu trennen. 

 

Beispiel: Sie strukturieren Ihren Vertrieb um und verlagern die Kompetenzen des bisherigen 
Vertriebsleiters auf die Geschäftsleitung und untergeordnete Ebenen. Das bisherige Aufga-
bengebiet Ihres Leitenden entfällt. Die Sozialauswahl, die sie berücksichtigen müssen bereitet 
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keine Schwierigkeiten, da die Stelle nicht mit anderen vergleichbar ist. Folge: Ihre betriebsbe-
dingte Kündigung ist rechtlich nicht zu beanstanden 

Auch verhaltensbedingte Kündigungen sind für Sie weitaus unproblematischer als bei anderen 
Mitarbeitern. An das Verhalten Ihres Leitenden dürfen Sie wegen der besonderen Vertrauens-
stellung viel höhere Ansprüche stellen.  

Das bedeutet, dass Sie in den wenigsten Fällen die normalerweise zwingend vorgeschriebene 
Abmahnung vor der Kündigung aussprechen müssen. Denn von einem Leitenden dürfen Sie 
erwarten, dass er weiß, was er kann und darf und was eine Pflichtverletzung darstellt und was 
nicht. Schließlich haben Leitende auch eine Vorbildfunktion, die sie im betrieblichen Alltag 
zwingend erfüllen müssen. 

Beispiel: In Ihrem Betrieb besteht ein Verbot der privaten Nutzung von Telekommunikations-
mitteln wie Telefon und Internet. Trotz des Verbots surft Ihr Leitender seit geraumer Zeit aus-
giebig im Internet, z. B. zur Urlaubsvorbereitung und darüber hinaus, weil er eine bestimmte 
Sammlerleidenschaft hat und dazu weltweit auf der Suche ist. Außerdem stellt sich heraus, 
dass zahlreiche sehr lange und teure Auslandsgespräche angefallen sind, die ausschließlich 
privaten Charakter hatten. Das ist auch noch den Mitarbeitern bekannt, denen er gegenüber 
als Vorbild dienen soll und auch die Einhaltung des Verbots gewährleisten muss. In diesem 
Fall bedarf vor der verhaltensbedingten Kündigung keiner Abmahnung. 

Auch eine außerordentliche Kündigung können Sie natürlich viel schneller aussprechen als bei 
Ihren anderen Mitarbeitern. Zwar müssen Sie auch hier prüfen, ob andere mildere (arbeits-
rechtlichen) Mittel für Sie zumutbar und der Sachlage angemessen. Aber besonders hohe 
Maßstäbe müssen Sie hier nicht anwenden. 

 

Eigene Kinder / Studenten zur Aushilfe  

Alle Tätigkeiten in Ihrer GmbH, die nur vorübergehend oder stundenweise ausgeübt werden 
können, sind sog. Aushilfsbeschäftigungen, für die Sie einige steuerliche und sozialversiche-
rungsrechtliche Sonderregelungen in Anspruch nehmen können. 

Arbeitsverträge mit Aushilfen sind lediglich aus steuerrechtlicher oder sozialversicherungs-
rechtlicher Sicht Besonderheiten unterworfen (geringfügige Beschäftigung, Lohnsteuerpau-
schalierung etc.) Arbeitsrechtlich handelt es sich um ganz „normale“ Arbeitnehmer. In aller 
Regel werden Verträge mit Aushilfen als befristete Arbeitsverträge geschlossen. Insoweit gilt 
das unter diesem Aspekt oben gesagte auch hier. 

 

Befristeter Arbeitsvertrag für eine Aushilfe 

Zwischen der X-GmbH und Herrn Mustermann wird folgender Aushilfsarbeitsvertrag geschlos-
sen: 

1. Herr Mustermann tritt mit Wirkung vom 01.07.2007 in die Dienste der Firma als Sekretari-
atsassistentin.  

2. Das Arbeitsverhältnis wird befristet abgeschlossen für die Dauer vom 01.07.2003 bis zum 
31.10.2007 (alternativ: für die Dauer der Erkrankung von......../des Urlaubs von......... /aufgrund 
erhöhten Arbeitsanfalls durch .....). 

3. Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf der vereinbarten Frist, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf. 

4. Vor Beginn des Arbeitsverhältnisses ist die ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Bis zu 
einer Dauer von 3 Monaten kann das Aushilfsarbeitsverhältnis jederzeit mit einer Frist von 3 
Tagen gekündigt werden. Nach Ablauf von 3 Monaten gelten die gesetzlichen Kündigungsfris-
ten. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 
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5. Bei Kündigung des Anstellungsverhältnisses ist der Arbeitgeber berechtigt, den Mitarbei-
ter/die Mitarbeiterin unter Fortzahlung der Bezüge und unter Anrechnung auf bestehende Ur-
laubsansprüche von der Arbeitsleistung freizustellen. 

Zu den weiteren Vertragspunkten wie Tätigkeit, Vergütung, Urlaub usw. gibt es keine Beson-
derheiten zu einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Insoweit können für die weiteren Regelungen 
des Vertrags andere Arbeitsverträge übernommen werden. Entscheidend ist, dass die Vorga-
ben des Nachweisgesetzes eingehalten werden. Danach müssen folgende Punkte im Vertrag 
schriftlich fixiert sein: 

� Name und Anschrift der Vertragspartner 

� Beginn des Arbeitsverhältnisses 

� Bei Befristung Dauer des Arbeitsverhältnisses 

� Arbeitsort 

� Arbeitszeit 

� Tätigkeit 

� Zusammensetzung und Höhe des Entgelts 

� Erholungsurlaub 

� Kündigungsfrist 

� Hinweis auf Tarifvertrag (sofern notwendig) 

 

Der Geschäftsführer als freier Mitarbeiter 

Beauftragen Sie einen freien Mitarbeiter, gelten diese nicht als Arbeitgeber. Das bedeutet, 
dass Sie weder Lohnsteuer noch Sozialversicherungsbeiträge abführen müssen. Auch Entgelt-
fortzahlungsansprüche bei Krankheit gibt es nicht. Alle arbeitsrechtlichen Normen und Schutz-
gesetze zugunsten von Arbeitnehmern gelten nicht.  

Voraussetzung: Es muss auch tatsächlich ein echtes freies Mitarbeiterverhältnis vorliegen.  

Das ist dann der Fall,  

� wenn der Mitarbeiter selbständig und im Wesentlichen frei seine Aufgabe erfüllen kann,  

� frei über seine Arbeitszeit entscheiden kann, 

� und nicht in den organisatorischen Ablauf des Unternehmens eingegliedert ist.  

Vor allem darf er keinem Weisungsrecht unterliegen. Es schadet nicht, wenn der freie Mitarbei-
ter einen eigenen Schreibtisch im Unternehmen hat, taucht er jedoch in vorher nicht abgespro-
chenen Dienstplänen auf, spricht dies eher für einen abhängig beschäftigten Arbeitnehmer. 
Die Art der Bezahlung, ob auf Rechnung oder regelmäßig per monatliche Anweisung ist dage-
gen unerheblich. Entscheidend allein sind die Modalitäten der Dienstleistung. 

Wenn Sie neben Ihrer Geschäftsführer-Tätigkeit (Verwaltung, Planung, Kontrolle, Führungs-
aufgaben) zusätzliche Tätigkeiten für die GmbH erbringen, können Sie diese in Form einer 
freien Mitarbeit erbringen. Das ist z. B. möglich für die Erstellung von Gutachten, textliche, gra-
phische oder andere kreative Leistungen, die Sie für die GmbH erbringen. 

Achten Sie dann aber darauf, dass Ihnen solche Nebentätigkeiten nach Ihrem Geschäftsfüh-
rer-Anstellungsvertrag erlaubt sind. 

 

Mustervertrag für einen freien Mitarbeitervertrag 

Zwischen der X-GmbH und Herrn Mustermann 

wird folgender Vertrag über eine freie Mitarbeit geschlossen: 
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1 Aufgabe 

(1) Herr Mustermann  wird als freier Mitarbeiter für das Unternehmen als Werbetexter tätig. 
Der freie Mitarbeiter kann Ort und Arbeitszeit frei bestimmen und darf auch für Dritte tätig 
werden. 

(3) Alle erforderlichen Arbeitsmittel werden vom freien Mitarbeiter gestellt. 

 

2 Vergütung 

(1) Der freie Mitarbeiter erhält ein monatliches Honorar in Höhe von 3000,00 Euro Soweit 
Mehrwertsteuerpflicht beseht, zuzüglich Mehrwertsteuer. Mit dem Honorar sind auch die Aus-
lagen abgegolten. 

(2) Die Abrechnung erfolgt monatlich auf Rechnung. 

(3) Der freie Mitarbeiter hat das Honorar zur Einkommensteuer anzumelden. Eine Versiche-
rung in der gesetzlichen Sozialversicherung erfolgt nicht. 

 

3 Schweigepflicht 

Der freie Mitarbeiter verpflichtet sich, während des laufenden Vertrages und auch danach 
Stillschweigen zu bewahren über alle Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. 

 

4 Kündigung 

Dieser Vertrag  kann mit einer Frist von vier Wochen  zum Monatsende gekündigt werden. 

 

5 Vertragsänderung 

 

(1) Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform; dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftform selbst. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird hier-
durch die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. 

 

Ort, Datum 

Für den Arbeitgeber ___________________ 

 

Geschäftsführer ______________________ 

 

 

6.2.2 Abmahnung / Verhaltensbedingte Kündigung 

Als Geschäftsführer sind Sie Vorgesetzter aller Mitarbeiter und entscheiden letztlich über alle 
anfallenden Personalentscheidungen. Eine der schwersten Entscheidungen betrifft die Kündi-
gung eines Mitarbeiters. In der Praxis ist häufig ein Fehlverhalten des Mitarbeiters Anlass für 
die Kündigung, wenn alle anderen Maßnahmen Ihrerseits ausgereizt sind. Dabei ist eine Abstu-
fung Ihrer Maßnahmen zur Ahndung von Fehlverhalten einzuhalten. Je nach Schwere des Ver-
stoßes können Sie mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen reagieren. Dies beginnt bei einer Ermah-
nung, geht über eine Abmahnung und reicht bis hin zur verhaltensbedingten Kündigung, die 
notfalls sogar fristlos erfolgen kann.  

Für jede verhaltensbedingte Kündigung benötigen Sie als Voraussetzung: 

� einen objektiven Grund, 
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� eine zukunftsbezogene Prognose bezüglich der Wiederholungsgefahr des Fehlverhaltens, 

� eine vorherige vergebliche Abmahnung, 

� eine Interessenabwägung zwischen Ihren betrieblichen Belangen und denen Ihres Arbeit-
nehmers, 

� das Einhalten des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und 

� die Beweisbarkeit des Kündigungsgrunds durch Sie als Arbeitgeber. 

 

Reichweite des Kündigungsschutzgesetzes  

Wenn Sie mehr als 10 Arbeitnehmer in Ihrem Betrieb haben, können Sie einen Mitarbeiter, der 
mindestens sechs Monate bei Ihnen beschäftigt ist, unter anderem nur dann kündigen, wenn 
Gründe im Verhalten des Arbeitnehmers dies rechtfertigen. 

Bei der Ermittlung der Beschäftigtenzahl müssen Sie auch Teilzeitkräfte zumindest anteilig be-
rücksichtigen. Dabei zählen Arbeitnehmer mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 

� nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5, 

� nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75, 

� mehr als 30 Stunden mit 1,0. 

Beispiel: Zwei Mitarbeiter mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von je 15 Stunden zählen bei der 
Bestimmung der Beschäftigtenzahl nur als ein Beschäftigter (2 x 0,5). 

Wenn ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten Ihres Mitarbeiters vorliegt und er gegen 
die Haupt- und Nebenpflichten seines Vertragsverhältnisses verstößt, haben Sie einen Grund 
für eine verhaltensbedingte Kündigung. Der Betriebsfrieden oder die betriebliche Ordnung müs-
sen dabei nicht unbedingt beeinträchtigt werden. 

Auch vor Beginn des Arbeitsverhältnisses liegende, Ihnen bei der Einstellung des Mitarbeiters 
noch unbekannte Umstände oder Ereignisse können Ihr Vertrauen in die Zuverlässigkeit und 
Redlichkeit des Mitarbeiters zerstören und damit einen wichtigen Grund zur außerordentlichen 
Kündigung darstellen (BAG, 5.4.2001, 2 AZR 159/00)! 

Ob und inwieweit Ihr Mitarbeiter den Betriebsfrieden und den Betriebsablauf tatsächlich gestört 
hat, müssen Sie bei der Interessenabwägung prüfen (siehe unten). 

Wichtig für Sie ist, dass Vorsatz nicht unbedingt notwendig ist. Auch unverschuldetes Fehlver-
halten Ihres Mitarbeiters kann einen objektiven Grund für Ihre verhaltensbedingte Kündigung 
darstellen, wenn 

� Wiederholungsgefahr besteht, z.B. nach einer erfolglosen Abmahnung, 

� Dem Unternehmen großer Schaden entstanden ist, z.B. in Form von Produktionsausfällen, 

� der Betriebsfrieden auf erhebliche Weise gestört worden ist, z.B. durch eine Schlägerei im 
Betrieb, oder 

� auf Grund der Schwere des Vorfalls keine Vertrauensbasis mehr besteht, z.B. bei Verdacht 
einer strafbaren Handlung, etwa einer Unterschlagung im Betrieb. 

Auf folgende Gründe können Sie eine verhaltensbedingte Kündigung stützen: 

� Leistungsstörungen: Schlecht- oder Minderleistung, unentschuldigtes Fehlen, 

� Störungen der betrieblichen Ordnung: Beleidigung von Arbeitskollegen, Verstöße gegen 
Verhaltenspflichten wie z.B. ein Alkohol- oder Rauchverbot, 

� Störungen im Vertrauensbereich: unerlaubte Handlungen, vor allem Straftaten, 

� Verletzung von Nebenpflichten: verspätete Krankmeldung, Nichtvorlegen von Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigungen, 

� Außerbetriebliches Verhalten (Alkohol im Straßenverkehr, Diebstahl). 



Schnell-Kurs für Geschäftsführer                                    Status: 22.04.2010   
 

© VVF MedienConzepte GmbH   25 

 

Nach einer rechtskräftigen strafrechtlichen Verurteilung wegen einer im Betrieb begangenen 
Straftat, können Sie eine außerordentliche Kündigung aussprechen, wenn der Betriebsfrieden 
konkret gefährdet oder das Arbeitsverhältnis schon anderweitig so stark belastet ist, dass Ihnen 
die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zugemutet werden kann (LAG Düsseldorf, 
8.12.1999, 12 TaBV 35/99). Eine solche zusätzliche Belastung kann z. B. darin bestehen, dass 
der Mitarbeiter in der Vergangenheit Nebenpflichten bei der Krankmeldung wiederholt verletzt 
hat. 

Da eine Kündigung stets Ihr letztes und schärfstes arbeitsrechtliche Disziplinierungsmittel ist, 
müssen Sie vor Ausspruch alle anderen und milderen Maßnahmen in Betracht ziehen und prü-
fen. Das Arbeitsrecht spricht hier von der Verhältnismäßigkeit des Mittels. Deshalb sollten Sie 
immer zuerst ein Kritikgespräch führen, in dem die Probleme erörtert werden. Dann können und 
sollten Sie auch zunächst mit einer Abmahnung reagieren. 

Wichtig für Kleinbetriebe: Findet das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung – sei es, weil 
Ihr Betrieb zu klein ist, sei es weil der Mitarbeiter noch kein halbes Jahr bei Ihnen beschäftigt ist 
– können Sie die verhaltensbedingte Kündigung wesentlich leichter aussprechen: Sie benötigen 
keinen Kündigungsgrund. Eine Ausnahme bilden Auszubildende. Das geht grundsätzlich nur 
mit Kündigungsgrund. 

Allerdings müssen Sie auch in diesem Fall ein Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme wah-
ren, indem Sie die soziale Schutzwürdigkeit Ihres Mitarbeiters berücksichtigen (BVerfG, 
27.1.1998, 1 BvL 15/87, NZA 1998, 470). 

Verhaltensbedingte Störungen des Arbeitsverhältnisses sind für Sie nur dann kündigungsrele-
vant, wenn Sie auch in Zukunft mit solchen Beeinträchtigungen rechnen müssen. Deshalb müs-
sen Sie vor einer verhaltensbedingten Kündigung genau prüfen, ob Wiederholungsgefahr be-
steht. 

Deshalb ist in aller Regel vor der verhaltensbedingten Kündigung eine Abmahnung notwendig. 
Haben Sie Ihren Mitarbeiter wegen desselben Vorfalls vergeblich abgemahnt und hat er erneut 
einen Vertragsverstoß begangen, können Sie davon ausgehen, dass Wiederholungsgefahr be-
steht. Nur in wenigen Ausnahmefällen, z. B. bei sehr schweren Verfehlungen, können Sie auf 
eine Abmahnung verzichten.  

 

Abmahnung 

Voraussetzung einer rechtmäßigen verhaltensbedingten Kündigung ist die vorherige Abmah-
nung. Sie soll auf Ihren Mitarbeiter einwirken und ihn veranlassen, sein vertragswidriges Verhal-
ten einzustellen und sich künftig korrekt zu verhalten. Die Abmahnung ist deshalb erforderlich, 
weil die Kündigung immer nur das äußerste Mittel sein darf. 

Wegen des gerügten Verhaltens können Sie nicht zeitgleich eine Kündigung aussprechen. Mit 
der Abmahnung verzichten Sie (zunächst) auf Ihr Kündigungsrecht. Jetzt muss der Abgemahn-
te sein Verhalten ändern. Geschieht dies nicht und zeigt Ihr Mitarbeiter erneut ein einschlägiges 
Fehlverhalten, war die Abmahnung vergeblich und Sie können jetzt kündigen. 

 

In diesen Fällen können Sie auf eine Abmahnung verzichten 

Manchmal ist eine Abmahnung ausnahmsweise nicht erforderlich. So, wenn es zu Störungen im 
Vertrauensbereich kommt, z.B. bei Straftaten wie Unterschlagung oder Diebstahl. Allerdings 
muss hier auch nachvollziehbar ausgeschlossen sein, dass Ihr Vertrauen in den Mitarbeiter 
wieder hergestellt werden kann (BAG, 11.3.1999, 2 AZR 51/98).  

Beispiele:  Der dringende Verdacht, eine Kassiererin habe Geld unterschlagen, stellt einen so 
erheblichen Vertrauensverlust dar, dass auch bei einem geringen Geldbetrag von unter 30 Euro 
die außerordentliche Kündigung ohne vorherige Abmahnung gerechtfertigt ist ( LAG Mecklen-
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burg-Vorpommern, 25.11.1999, 1 Sa 349/99). Die mehrfache Entwendung und Benutzung von 
Versandmaterial von geringem Wert (im entschiedenen Fall ging es um drei Briefumschläge im 
Wert von je 0,03 DM) rechtfertigt aber nicht eine Kündigung ohne vorherige Abmahnung (LAG 
Köln, 30.9.1999, 5 Sa 872/99). 

Sie können außerdem auf eine Abmahnung verzichten, wenn sie keinen Erfolg verspricht (BAG, 
17.2.1994, 2 AZR 616/93, DB 1994, 1477), oder wenn Ihr Mitarbeiter hartnäckig oder uneinsich-
tig bewusst Vertragsverletzungen über einen längeren Zeitraum hinweg begeht, z.B.: 

� wiederholte Verstöße gegen die Arbeitsverpflichtung wie wiederholtes Zuspätkommen oder 
ständiges Verlassen des Arbeitsplatzes (BAG, 9.8.1984, 2 AZR 400/83, DB 1984, 2703),  

� hartnäckige Weigerung, Ihre Anordnungen oder die des Vorgesetzten zu befolgen (BAG, 
18.5.1994, 2 AZR 626/93, DB 1995, 532). 

Achtung: Der Verzicht auf eine weitere Abmahnung setzt voraus, dass abgemahntes Verhalten 
und der Kündigungsgrund gleichartig sind bzw. in einem engen Zusammenhang stehen. 

Die Abmahnung darf also nicht einen anderen Bereich als die für die Kündigung herangezoge-
ne Pflichtwidrigkeit betreffen (BAG, 16.1.1992, 2 AZR 412/91, NZA 1992, 1023). 

Beispiel: Haben Sie Ihren Mitarbeiter abgemahnt, weil er alkoholisiert zur Arbeit erschienen ist, 
können Sie ihm nicht gleich kündigen, wenn er zu spät kommt. Beide Verstöße sind nicht 
gleichartig. Hier müssten Sie Ihren Mitarbeiter also erst noch einmal wegen des Zuspätkom-
mens abmahnen. 

Die Gleichartigkeit von Vertragsverstößen ist nicht immer leicht zu beurteilen. Im Zweifel sollten 
Sie daher besser noch einmal abmahnen, um dann später auf der sicheren Seite zu stehen. 

Vergessen Sie also nie: Bis auf die genannten Fälle ist eine verhaltensbedingte Kündigungen 
grundsätzlich unwirksam - wenn zuvor nicht vergeblich abgemahnt wurde. 

Aber: Hat Ihr Mitarbeiter keinen Kündigungsschutz (Kleinbetrieb oder weniger als sechs Monate 
beschäftigt), können Sie auch ohne vorherige Abmahnung kündigen. Dies gilt aber nur, sofern 
es sich um eine ordentliche Kündigung handelt. Vor Ausspruch der außerordentlichen Kündi-
gung ist  eine Abmahnung erforderlich, und zwar unabhängig davon, ob sich Ihr Mitarbeiter in 
einem Probe- oder in einem Aushilfsarbeitsverhältnis befindet. 

 

Form und Inhalt der Abmahnung 

Für die Abmahnung ist keine besondere Form vorgeschrieben. Sie können eine Abmahnung 
auch mündlich aussprechen (Tarifverträge verlangen aber oft die Schriftform). Aus Beweisgrün-
den sollten Sie die Abmahnung allerdings immer schriftlich erteilen. Bei der Erstellung der Ab-
mahnung sollten Sie auf folgende Bestandteile achten: Der Abmahnung muss Ihr Mitarbeiter 
zweifelsfrei entnehmen können, 

� was ihm vorgeworfen wird, 

� wie er sein Verhalten in Zukunft einzurichten hat und 

� welche Sanktionen ihm drohen, wenn er sich nicht entsprechend verhält. 

Bloße schlagwortartige Beschreibungen wie „Störung des Betriebsfriedens“, „Unzuverlässig-
keit“, „mangelnde Arbeitsbereitschaft“ reichen nicht aus. Sie müssen die gerügten Vorfälle ein-
zeln konkret mit Datum und gegebenenfalls Uhrzeit schildern. 

Beispiel: Statt „gestern früh sind Sie erneut spät gekommen“ sollten deshalb besser schreiben: 
„Am 26.6.2002 sind Sie erst um 9.20 Uhr zur Arbeit erschienen, obwohl Ihre Arbeitszeit laut § 6 
Ihres Arbeitsvertrags spätestens um 9.00 Uhr beginnt.“ 

Abmahnungsberechtigt ist übrigens jeder, der dem Betroffenen gegenüber weisungsbefugt ist 
(BAG, 18.1.1980, 7 AZR 75/78, DB 1980, 1351). Dies kann neben dem Dienstvorgesetzten 
auch der unmittelbare Fachvorgesetzte sein. 
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Ausländischen Mitarbeitern mit schwachen Sprachkenntnissen sollten Sie wenn möglich eine 
Abmahnung in ihrer Muttersprache zukommen lassen. Bevor sie den Sinn der Abmahnung nicht 
nachweislich verstanden haben, kann die Abmahnung im Zweifel nicht ihre rechtliche Wirkung 
entfalten. 

 

Interessenabwägung  

Wie schwer auch immer der Verstoß Ihres Mitarbeiters sein mag, Sie müssen immer und in je-
dem Einzelfall anhand der Gesamtumstände prüfen, ob Ihr Interesse an der Kündigung das In-
teresse des Arbeitnehmers an der Erhaltung seines Arbeitsplatzes überwiegt. Nur wenn Ihr In-
teresse überwiegt, können Sie verhaltensbedingt kündigen.  

Sie müssen also in jedem einzelnen Fall das Fehlverhalten Ihres Mitarbeiters und dessen kon-
krete Situation im Betrieb (Wie lange arbeitet er schon bei Ihnen? Hat er sich schon einmal et-
was zuschulden kommen lassen? Wie ist seine familiäre Situation? etc.) berücksichtigen. 

Ein schematischer Vergleich nach dem Grundsatz: „Den Fall hatte ich schon einmal mit einem 
anderen Mitarbeiter“ führt leicht zu einer Fehleinschätzung. Vor allem, wenn der Mitarbeiter 
schon viele Jahre beanstandungsfrei für Sie gearbeitet hat, werden kleinere Fehlverhalten keine 
Kündigung rechtfertigen. Unter Umständen müssen Sie dann mehrmals abmahnen. 

Außerdem müssen Sie die Sozialdaten des Mitarbeiters prüfen und entsprechend gewichten. 
Zu diesen Daten gehören 

� die Betriebszugehörigkeit, 

� das Lebensalter und 

� die Unterhaltspflichten. 

Unterhaltspflichten können allerdings in den Hintergrund treten und völlig unwichtig werden, 
wenn Ihr Mitarbeiter trotz Abmahnung schwere Vertragsverstöße – etwa häufiges zu spät kom-
men - wiederholt vorsätzlich begangen hat (BAG, 27.2.1997, 2 AZR 302/96). 

Kommt es durch die Pflichtverletzung zu einer konkreten betrieblichen Störung, wirkt sich dies 
in jedem Fall negativ zulasten Ihres Mitarbeiters bei der Interessenwägung aus (BAG, 
17.1.1991, 2 AZR 37590, DB 1991, 1226).  

Beispiel: Kommt etwa ein Mitarbeiter oft verspätet zur Arbeit, verletzt er damit zwar seine ar-
beitsvertraglichen Pflichten. Zur Störung des Betriebsablaufs kommt es aber möglicherweise 
nur dann, wenn Arbeitsprozesse nicht oder nur verspätet in Gang kommen, weil Kollegen auf 
die Mitarbeit des „Zuspätkommers“ angewiesen sind. 

Wer dagegen still und leise in seinem Büro vor sich hinarbeiten kann, wird durch sein Zuspät-
kommen in den meisten Fällen den Betriebsablauf nicht stören. 

 

Kündigung nur, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind! 

Da eine Kündigung immer das letzte und schärfste Mittel einer arbeitsrechtlichen Auseinander-
setzung zwischen Ihnen und Ihrem Arbeitnehmer sein darf (Ultima-Ratio-Prinzip bzw. Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit), müssen Sie vorher prüfen, ob Sie nicht durch mildere Maßnah-
men die Kündigung vermeiden können. 

Mögliche mildere Mittel können hier sein  

� eine Ermahnung,  

� eine Abmahnung,  

� aber auch eine Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz.  

Auch die Möglichkeit einer Änderungskündigung müssen Sie hier in Betracht ziehen. 

Beispiel: Sie müssten z. B. prüfen, ob Sie zwei „Streithähne“ durch die Versetzung an einen 
anderen Arbeitsplatz oder durch eine Änderungskündigung zur Vernunft bringen können. 
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Allerdings müssen Sie zu diesen Maßnahmen nur dann greifen, wenn sie auch erfolgverspre-
chend sind. Das können Sie häufig verneinen, wenn ein Mitarbeiter ständig zu spät kommt, re-
gelmäßig keine Krankmeldungen abgibt oder sich ständig und mit jedem Kollegen anlegt. In 
diesen Fällen werden Abmahnungen oder auch ein anderer Arbeitsplatz zu keiner Besserung 
führen. 

Machen Sie sich die Prüfung dieser „milderen“ Maßnahmen jedoch nicht zu leicht. Im Kündi-
gungsfall wird der Arbeitnehmer Ihnen vorhalten, Sie hätten nicht gleich kündigen dürfen. Füh-
ren Sie also über Ihre vorherigen und vergeblichen Bemühungen Buch, damit Sie belegen kön-
nen, dass Sie mit Ihren milderen Maßnahmen gescheitert sind. 

 

Form und Frist der Kündigung 

Die Kündigung muss immer schriftlich erfolgen (§ 623 BGB). Begründen müssen Sie die Kündi-
gung übrigens nicht. Es reicht völlig aus, wenn Sie z. B. schreiben: 

Sehr geehrter Herr Mustermann, 

leider sehen wir uns gezwungen, das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis zum 
30.9.2007 zu kündigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Geschäftsleitung 

Auch eine außerordentliche Kündigung müssen Sie nicht begründen, allenfalls nach Aufforde-
rung des gekündigten Mitarbeiters. Hier reicht es also, wenn Sie schreiben: 

Sehr geehrte Frau Mustermann, 

hiermit kündigen wir das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis fristlos, hilfsweise ordent-
lich zum 30.9.2007. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Geschäftsleitung 

Wollen Sie einen Auszubildenden nach der Probezeit kündigen, ist das nur außerordentlich aus 
wichtigem Grunde möglich. Ihre Kündigungsgründe müssen Sie dann im Kündigungsschreiben 
nennen. 

Die von Ihnen einzuhaltenden Kündigungsfrist ergibt sich aus Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder 
dem Gesetz. In den meisten Fällen gelten arbeitsvertraglich vereinbarte Fristen oder Regelun-
gen eines Tarifvertrages. Manchmal wird auch auf die geltenden gesetzlichen Fristen verwie-
sen. Dann greifen die Vorschriften des BGB, nach denen Folgendes gilt: 

Die Grundkündigungsfrist in den ersten zwei Beschäftigungsjahren beträgt für alle Arbeitnehmer 
vier Wochen zum 15. eines Monats oder zum Monatsende (§ 622 Abs. 1 BGB). Die gleiche 
Frist gilt für die Kündigung durch den Arbeitnehmer. 

Während einer Probezeit von längstens sechs Monaten beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist 
zwei Wochen zu jedem beliebigen Datum (§ 622 Abs. 3 BGB). 

Ab dem dritten Beschäftigungsjahr gelten verlängerte Kündigungsfristen - ohne anders lautende 
vertragliche Regelungen gilt die Verlängerung aber nur für eine Kündigung durch Sie als Arbeit-
geber (§ 622 Abs. 2 BGB). 

 

Zustellen der Kündigung 
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Das Kündigungsschreiben sollten Sie Ihrem Mitarbeiter entweder vor Zeugen aushändigen oder 
sich den Empfang schriftlich bestätigen lassen. Ist der Mitarbeiter nicht anwesend, empfiehlt 
sich eine Kündigung durch einen Boten, notfalls auch per Post mittels Einwurfeinschreibens. 

Der Bote kann dann als Zeuge dafür dienen, dass er Ihrem Mitarbeiter ein Kündigungsschrei-
ben überbracht hat. Voraussetzung ist allerdings, dass der Bote den Inhalt des Schreibens auch 
zur Kenntnis genommen hat. Geben Sie das Kündigungsschreiben deshalb dem Zeugen zu le-
sen, stecken Sie es in seiner Anwesenheit in ein Kuvert und händigen Sie dieses dem Boten 
aus. Dieser sollte Ihnen dann noch einen schriftlichen Vermerk zukommen lassen, wann er das 
Kündigungsschreiben Ihrem Mitarbeiter ausgehändigt bzw. in dessen Briefkasten eingeworfen 
hat. 

Für die Zeit oder den Ort der Kündigung gibt es keine Beschränkungen. Auch an Samstagen, 
Sonntagen oder an gesetzlichen Feiertagen kann die Kündigung erklärt werden. Selbst am Hei-
ligen Abend! 

Im Kündigungsschutzprozess müssen Sie den Kündigungsgrund darlegen und beweisen. Das 
gilt auch für die Rechtswidrigkeit des Vertragsverstoßes und ein eventuelles Verschulden Ihres 
Mitarbeiters (BAG, 21.5.1992, 2 AZR 10/92, DB 1992, 2446). 

Sie müssen jedoch nicht gleich jeden möglichen Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund 
zu Gunsten Ihres Mitarbeiters ausschließen. Sie können sich vielmehr zunächst darauf be-
schränken, den objektiven Tatbestand der Pflichtverletzung darzulegen. 

Will Ihr Mitarbeiter einen Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund geltend machen, muss er 
seinerseits diesen vortragen und beweisen (BAG, 21.5.1992, 2 AZR 10/92, DB 1992, 2446). Tut 
er dies, müssen Sie wiederum vortragen und beweisen, warum die Rechfertigungsgründe Ihres 
Mitarbeiters nicht greifen.  

Können Sie diesen Beweis nicht erbringen, ist in aller Regel die Kündigung sozial nicht gerecht-
fertigt und damit unwirksam. 

 

Die Rolle des Betriebsrats 

Sie müssen den Betriebsrat mit Angabe  

� der Kündigungsgründe,  

� bereits erteilte Abmahnungen 

� des geplanten Kündigungszeitpunkts,  

� der Kündigungsart (ordentlich oder außerordentlich)  

� und der Sozialdaten des Mitarbeiters  

informieren und dessen Stellungnahme abwarten. 

Bei einer ordentlichen Kündigung hat der Betriebsrat eine Woche für die Stellungsnahme Zeit, 
bei einer außerordentlichen nur drei Tage.  Wie auch immer die Stellungnahme des Betriebs-
rats ausfällt, Ihre Kündigung kann der Betriebsrat entgegen einer weit verbreiteten Ansicht nicht 
verhindern.  

Meldet sich der Betriebsrat nicht und kündigen Sie, ohne die Rückäußerungsfrist abzuwarten, 
ist Ihre Kündigung aber auf jeden Fall wegen Verstoßes gegen das Betriebsverfassungsgesetz 
unwirksam. Dies gilt auch, wenn der Mitarbeiter keinen Kündigungsschutz besitzt. Sie können 
auch vor Ablauf der Äußerungsfrist kündigen, wenn der Betriebsrat Ihnen gegenüber abschlie-
ßend zur Kündigung Stellung bezogen hat. 

 

Checkliste zur Vorbereitung der verhaltensbedingte Kündigung 

Wenn Sie alle Fragen mit „Ja“ beantworten können, ist die verhaltensbedingte Kündigung 
rechtlich einwandfrei. 



Schnell-Kurs für Geschäftsführer                                    Status: 22.04.2010   
 

© VVF MedienConzepte GmbH   30 

 

� Kann das Fehlverhalten Ihres Mitarbeiters eine verhaltensbedingte Kündigung rechtferti-
gen, weil ein objektiver Kündigungsgrund vorliegt? 

� Besteht Wiederholungsgefahr, weil eine bereits ausgesprochene Abmahnung nicht beach-
tet wurde, bzw. ist ausnahmsweise keine Abmahnung erforderlich? 

� Ist die bereits ausgesprochene Abmahnung formell richtig und liegt sie nicht zu lange zu-
rück?  

� Fällt die Interessenabwägung zwischen Ihren Belangen und denen Ihres Mitarbeiters zu Ih-
ren Gunsten aus? 

� Haben Sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet und mildere Mittel wie Verset-
zung oder Änderungskündigung als Alternative geprüft? 

� Können Sie den Kündigungsgrund beweisen? 

� Ist der Betriebsrat vor Ausspruch der Kündigung beteiligt worden? 

� Können Sie ausschließen, dass kein besonderer Kündigungsschutz, z. B. wegen Mutter-
schutzes, Schwerbehinderung oder für Betriebsratsmitglieder besteht? 

� Haben Sie die Kündigungsfrist eingehalten? 

� Können Sie die Kündigung beweisbar zugehen lassen? 

 

6.2.3 Personalabbau: Betriebsbedingte Kündigungen 

Neben der verhaltensbedingten Kündigung können Sie auch aus betriebsbedingten Gründen 
einen Mitarbeiter entlassen. Lesen Sie, was Sie, welche Gründe eine solche Kündigung recht-
fertigen und wie Sie eine betriebsbedingte Kündigung rechtlich korrekt durchführen.  

Vor Ausspruch einer Kündigung müssen Sie zunächst prüfen, ob es Kündigungserschwernisse 
nach dem allgemeinen oder besonderen Kündigungsschutz gibt.  

Arbeiten in Ihrem Betrieb in der Regel 10 oder weniger Arbeitnehmer ausschließlich der zu 
ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, gelten in Ihrem Fall nicht die allgemeinen Kündigungs-
schutzregeln nach den §§ 1 bis 14 KSchG (§ 23 Abs. 1 Satz 1 KSchG). 

Bei der Feststellung der Zahl der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer kommt es auf die 
normale Zahl der Beschäftigten bei regelmäßiger Auslastung Ihres Betriebes zum Zeitpunkt 
des Zugangs der Kündigung an. Es ist unerheblich, wie viele Arbeitnehmer gerade zu diesem 
Zeitpunkt zufällig beschäftigt werden. 

Diese regelmäßige Beschäftigtenzahl können Sie im Zweifel nur mit Hilfe eines Rückblicks auf 
die bisherige Personalstärke und einer Einschätzung der künftigen Entwicklung erstellen 
(BAG, Urteil vom 13.1.1991, DB 92, 48). 

Nicht mitgezählt werden Aushilfen, die zur Vertretung von Stammpersonal wegen Urlaub, 
Krankheit oder Schwangerschaft oder wegen eines vorübergehend erhöhten Bedarfs einge-
stellt wurden. Umgekehrt ist es dann auch unerheblich, wenn in Ihrem Betrieb wegen eines 
kurzfristigen Auftragsrückgangs vorübergehend eine geringere Zahl von Arbeitnehmern be-
schäftigt wird. 

Teilzeitbeschäftigte müssen nach § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG bei einer regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit von  

� nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5, 

� nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 

berücksichtigt werden. Arbeiten sie mehr als 30 Stunden, sind Sie wie eine Vollzeit  kraft, un-
abhängig von der betriebsüblichen Arbeitszeit für vollbeschäftigte Arbeitnehmer, gerechnet. 

Das Kündigungsschutzgesetz findet auch dann keine Anwendung, wenn Ihr Mitarbeiter noch 
kein halbes Jahr bei Ihnen beschäftigt ist. 
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Findet das Kündigungsschutzgesetz deswegen keine Anwendung, weil Ihr Betrieb zu klein ist 
(Kleinbetriebsregelung), bzw. weil der Mitarbeiter noch kein halbes Jahr bei Ihnen beschäftigt 
ist, gelten also die Regeln des Kündigungsschutzes nicht und Sie können vergleichsweise 
leicht die Kündigung aussprechen. Allerdings müssen Sie auch in diesen Fällen ein Mindest-
maß an sozialer Rücksichtnahme wahren, indem Sie die soziale Schutzwürdigkeit Ihres Ar-
beitnehmers berücksichtigen (BVerfG, Urteil vom 27.1.1998, 1 BvL 15/87). 

 

Soziale Auswahl  

Trifft das zuvor Gesagte für Ihr Unternehmen nicht zu, haben Sie also weder einen Kleinbe-
trieb noch ist Ihr Mitarbeiter weniger als 6 Monate in Ihrem Betrieb beschäftigt, müssen Sie die 
allgemeinen Kündigungsschutzbestimmungen des Kündigungsschutzgesetzes einhalten. In 
diesen Fällen können Sie eine Kündigung nur dann aussprechen, wenn sie sozial ge-
rechtfertigt ist. Das heißt, dass Sie unter mehreren vergleichbaren Mitarbeitern nur diejeni-
gen entlassen dürfen, die am wenigsten schutzwürdig sind. Die wichtigsten Auswahlkriterien 
sind: 

� Dauer der Betriebszugehörigkeit 

� Lebensalter 

� Unterhaltsverpflichtungen 

Sie können weiterhin zur genaueren Differenzierung den Verdienst des Ehegatten, die Vermö-
gensverhältnisse und den Gesundheitszustand des Mitarbeiters berücksichtigen. Das Aus-
wahlverfahren selbst führen Sie dann folgendermaßen durch: 

� Welcher Arbeitsplatz mit welchem Abforderungsprofil entfällt? 

� Welche Arbeitnehmer sind auf diesen Arbeitsplätzen mit gleichem Anforderungsprofil be-
schäftigt? 

� Welcher dieser Arbeitnehmer ist am wenigsten schutzbedürftig? 

� Wie sieht der arbeitsvertragliche Funktionsbereich dieses Arbeitnehmers aus? 

Deckt sich der arbeitsvertragliche Funktionsbereich dieses Mitarbeiters mit dem betrieblichen 
Funktionsbereich, in dem Arbeitsplätze entfallen, so ist Ihre Sozialauswahl abgeschlossen und 
Sie haben den zu  kündigenden Mitarbeiter ermittelt. Decken sich die beiden Funktionsberei-
che nicht, weil laut Arbeitsvertrag der Mitarbeiter (auch) in einem anderen bereich seine ge-
schuldete Leistung zu erbringen hat, müssen Sie diesen Mitarbeiter noch einmal mit allen an-
deren vergleichbaren Mitarbeitern abgleichen und herausfinden, ob andere weniger schutzbe-
dürftig sind. 

 

Kündigungsfristen 

Sie müssen die aus der folgenden Übersicht zu entnehmenden Kündigungsfristen einhalten: 

Beschäftigungsdauer 

 

Kündigungsfrist zum 

bis 6 Monate (Probezeit) 2 Wochen jeden Tag 

bis 2 Jahre  4 Wochen 15. oder Monatsende 

2-4 Jahre (ab Vollendung 25. 
Lebensjahr) 

1 Monat Monatsende 

5-7 Jahre (ab Vollendung 25. 
Lebensjahr) 

2 Monate  Monatsende 

8-9 Jahre (ab Vollendung 25. 3 Monate  Monatsende  
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Lebensjahr) 

10-11 Jahre (ab Vollendung 25. 
Lebensjahr) 

4 Monate  Monatsende  

12-14 Jahre (ab Vollendung 25. 
Lebensjahr) 

5 Monate  Monatsende 

15-19 Jahre (ab Vollendung 25. 
Lebensjahr) 

6 Monate  Monatsende  

20 Jahre und mehr (ab Vollen-
dung 25. Lebensjahr) 

7 Monate  Monatsende 

 

Die verlängerten Kündigungsfristen gelten nur für die arbeitgeberseitige Kündigung (§ 622 
Abs. 2 BGB). Also braucht der Arbeitnehmer sich auch nach einer längeren Beschäftigungszeit 
nur an die Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 15. eines Monats oder zum Monatsende halten. 
Es ist allerdings zulässig, von dieser gesetzlichen Regelung abzuweichen. 

Einzelvertraglich können Sie eine kürzere als die Grundkündigungsfrist von 4 Wochen zum 15. 
eines Monats oder zum Monatsende nur dann vereinbaren, wenn Sie einen Arbeitnehmer zur 
vorübergehenden Aushilfe bis längstens 3 Monate einstellen. Arbeitgeber mit in der Regel 
nicht mehr als 20 Arbeitnehmern, ausschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, 
dürfen einzelvertraglich ebenso die gesetzliche Grundkündigungsfrist unterschreiten.  

In diesen Fällen muss sie jedoch mindestens 4 Wochen betragen. Bei der Feststellung der 
Zahl der Beschäftigten sind nach dem Gesetz nur Arbeitnehmer mitzuzählen, deren regelmä-
ßige Arbeitszeit wöchentlich 10 Stunden oder monatlich 45 Stunden übersteigt. 

Längere Fristen können stets vereinbart werden, nach § 622 Abs. 6 BGB dürfen jedoch für die 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer keine längeren Fristen vereinbart 
werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber.  

Die Kündigung muss grundsätzlich schriftlich erklärt werden. Eine Kündigung kann grundsätz-
lich immer und überall erklärt werden. Wichtig ist, dass eine einmal ausgesprochene Kündi-
gung nicht mehr zurückgenommen werden kann. Eine Rücknahme der Kündigung ist vielmehr 
ein Angebot auf Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses. Der jeweils anderen Vertragspartei 
steht es damit frei, das Angebot anzunehmen oder abzulehnen.  

Bieten Sie als Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses an und lehnt Ihr Mitarbei-
ter dies ab, so läuft Ihr Mitarbeiter dabei jedoch Gefahr, für die Zeit nach Ablehnung des An-
gebots seiner Gehaltsansprüche zu verlieren.  

 

Besonderer Kündigungsschutz 

Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses mit einem Schwerbehinderten oder einem Gleichge-
stellten bedarf grundsätzlich der vorherigen Einschaltung des zuständigen Integrationsamtes. 
Eine ordentliche Kündigung darf dann nur ausgesprochen werden, wenn die Hauptfürsorge-
stelle der Maßnahme ausdrücklich zugestimmt hat und die Kündigungsfrist mindestens 4 Wo-
chen beträgt.  

Wenn Sie einem Schwerbehinderten oder Gleichgestellten gegenüber eine außerordentliche 
Kündigung durchsetzen wollen, ist immer Eile geboten. Wegen der Frist des § 622 Abs. 2 BGB 
muss der Antrag an das Integrationsamt auf Erteilung der Zustimmung zu einer außerordentli-
chen Kündigung innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis des Kündigungsgrundes gestellt wer-
den. Sonst scheidet eine außerordentliche Kündigung aus. Hat das Integrationsamt innerhalb 
von vier Wochen die Zustimmung erteilt, müssen Sie zusätzlich und unverzüglich den Be-
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triebsrat hören und anschließend sofort, d.h. ohne jegliches Zögern, die außerordentliche 
Kündigung aussprechen. 

Weiß der Arbeitgeber von einer Schwangerschaft bzw. wird ihm dies durch die Mitarbeiterin 
innerhalb von 2 Wochen nach Ausspruch der Kündigung mitgeteilt, kann die Mitarbeiterin nicht 
gekündigt werden. Eine bereits ausgesprochene Kündigung ist unwirksam. Dieser Kündi-
gungsschutz erstreckt sich für die Zeit ab Beginn der Schwangerschaft bis 4 Monate nach der 
Entbindung. 

Lediglich in besonders schwerwiegenden Fällen, wie z.B. Schließung eines kompletten Be-
triebs ohne die Möglichkeit einer anderweitigen Beschäftigung, kann die zuständige oberste 
Landesbehörde in Einzelfällen eine Ausnahme von dem Kündigungsverbot gestatten. 

In der Praxis wird jedoch von dieser Möglichkeit nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. 
Mitarbeiter, Väter als auch Mütter, die nach der Geburt Erziehungsurlaub bzw. Elternzeit be-
anspruchen, genießen ebenfalls einen besonderen Kündigungsschutz ab dem Zeitpunkt der 
Beantragung des Erziehungsurlaubs bzw. der Elternzeit, frühestens jedoch 6 Wochen vor dem 
Beginn bis zum Ende der genommenen Elternzeit bzw. des genommenen Erziehungsurlaubs. 
Auch hiervon kann die zuständige Behörde in eng umgrenzten Sonderfällen Ausnahmen ges-
tatten. 

Betriebsratsmitglieder können während der Dauer ihrer Amtszeit sowie innerhalb eines Jahres 
nach Ablauf der Amtszeit nicht gekündigt werden. Es gibt lediglich zwei Ausnahmen: 

1. Der Mitarbeiter hat seine arbeitsvertraglichen Pflichten in so hohem Maße verletzt, dass 
Gründe für eine außerordentliche Kündigung vorliegen 

2. Sie schließen den Betrieb vollständig oder zumindest eine Betriebsabteilung, in der das 
Betriebsratsmitglied tätig ist. 

Ersatzmitglieder des Betriebsrats genießen dagegen keinen besonderen Kündigungsschutz, 
solange sie nicht in den Betriebsrat nachgerückt sind oder in ihm tätig werden. 

Nach Erhalt eines Einberufungsbescheides dürfen auch Wehrpflichtige und Zivildienstleistende 
bis zur Beendigung des Grundwehrdienstes und für die Dauer einer Wehrübung bzw. für die 
Dauer des Zivildienstes nicht gekündigt werden.  

 

Diese Gründe rechtfertigen eine betriebsbedingte Kündigung 

Die betriebsbedingte Kündigung kommt für Sie dann in Betracht, wenn die betrieblichen Ver-
hältnisse die Weiterbeschäftigung eines Mitarbeiters nicht mehr rechtfertigen. Für eine solche 
Kündigung kommen folgende Wirksamkeitsvoraussetzungen in Betracht: 

Checkliste: Gründe für eine betriebsbedingte Kündigung 

� Es muss ein dringendes betriebliches Bedürfnis für den Wegfall des Arbeitsplatzes vorlie-
gen, 

� es dürfen keine sonstigen freien Arbeitsplätze im Unternehmen zur Verfügung stehen, auf 
denen der Mitarbeiter tätig sein könnte, 

� innerhalb der vergleichbaren Mitarbeiter des Betriebes wurde eine korrekte Sozialauswahl 
getroffen, wobei Betriebszugehörigkeit, Alter und Familienstand die maßgeblichen Krite-
rien sind. 

Während also die Gründe für eine personen- oder verhaltensbedingte Kündigung in der Sphä-
re des Mitarbeiters liegen, handelt es sich bei den dringenden betrieblichen Gründen um Um-
stände aus dem Einflussbereich des Arbeitgebers. Wegen der Vielschichtigkeit des Begriffes 
hat es der Gesetzgeber bewusst unterlassen, den Begriff der betrieblichen Erfordernisse zu 
konkretisieren.  

Das Bundesarbeitsgericht gibt der unternehmerischen Freiheit des Arbeitgebers hier weiten 
Spielraum, indem es immer wieder darauf hinweist, dass die Arbeitsrichter nicht dazu befugt 
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seien, unternehmerische Entscheidungen auf ihre Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit hin zu 
überprüfen. Daraus folgt, dass die gerichtliche Überprüfung sich nur darauf erstrecken kann, 
ob die aufgrund der Unternehmerentscheidung getroffenen betrieblichen Maßnahmen offenbar 
unsachlich, unvernünftig oder willkürlich sind. D.h., dass nachgeprüft werden kann, ob zum 
Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung feststeht, dass zum Zeitpunkt des Endes der Kündi-
gungsfrist keine Beschäftigungsmöglichkeit für den gekündigten Arbeitnehmer mehr besteht.  

Folgende Aspekte der unternehmerischen Entscheidung werden von den Gerichten überprüft: 

� Wurde eine ernsthafte Entscheidung getroffen und hat sie bereits konkrete Formen an-
genommen? 

� Stehen der Durchführung gesetzliche oder vertragliche Pflichten oder Verbote entgegen? 

� Hält die Entscheidung einer Missbrauchskontrolle stand? 

� Bedingt die Entscheidung den Wegfall von Arbeitsplätzen? 

� Liegen die der Entscheidung zugrunde liegenden außerbetrieblichen Umstände tatsäch-
lich vor? 

Eine betriebsbedingte Kündigung ist immer unwirksam, wenn Sie den Arbeitsplatz eines ge-
kündigten Mitarbeiters mit einem anderen Arbeitnehmer besetzen wollen! 

Innerbetriebliche Gründe sind technische, organisatorische oder wirtschaftliche Maßnahmen, 
die hauptsächlich Art und Form der von den Mitarbeitern zu erbringenden Arbeitsleistung 
betreffen. Hier liegt immer eine unternehmerische Entscheidung vor. Im Einzelnen kommen 
folgende Gründe in Betracht: 

 

Betriebseinschränkungen 

Dazu gehören alle Verringerungen der Betriebskapazitäten wie Reduzierung von Schichten, 
Reduzierung oder Stilllegung von Anlagen oder Abteilungen und ähnliche Maßnahmen, die 
zum Wegfall von Arbeitsplätzen führen.  

Beispiel: Betreiben Sie bestimmte Maschinen nicht mehr oder stellen Sie ganze Schichten 
ein, steht fest, dass bestimmte Arbeitsplätze entfallen. Die betriebsbedingte Kündigung ist 
dann problemlos. Wollen Sie hingegen den gesamten Betrieb mit verminderter Leistung wei-
terfahren, ist der Wegfall bestimmter Arbeitsplätze nicht so offensichtlich und Sie werden 
Schwierigkeiten beim Nachweis bekommen. 

 

Betriebsstilllegung 

Sie setzt voraus, dass Sie ernsthaft eine Betriebs- oder Produktionseinheit für eine längere 
und unbestimmte Zeit aufgeben. Wichtig ist hier, dass Zum Kündigungszeitpunkt Ihre Ent-
scheidung zur Stilllegung definitiv steht.  

Beispiel: Verhandeln Sie zum Kündigungszeitpunkt noch ernsthaft über eine Veräußerung 
des Betriebs oder der Gesellschaftsanteile, können Sie die Kündigung nicht aussprechen. 
Kommt es innerhalb der Kündigungsfrist zu einer Betriebsveräußerung, spricht dies gegen Ihre 
Stilllegungsabsicht zum Kündigungszeitpunkt und die Kündigung aus betriebsbedingten Grün-
den ist unwirksam. 

 

Rationalisierung 

Diese kann nur dann die betriebsbedingte Kündigung rechtfertigen, wenn Arbeitsplätze entfal-
len durch die Maßnahmen. 

Beispiel: Der Einsatz neuer Maschinen oder Fertigungstechniken kann entweder dazu dienen, 
dass Ihr Betrieb bei gleichem Aufwand ein höheres Ergebnis erzielt oder dazu, dass Ihr Be-
trieb mit geringerem Aufwand das gleiche Ergebnis erzielt wie bisher. Soll der betriebliche 
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Aufwand nach der Rationalisierungsmaßnahme unverändert bleiben, so wirkt sich dies nicht 
auf die Arbeitsplätze aus, eine betriebsbedingte Kündigung kommt nicht in Betracht. Verändert 
sich der betriebliche Aufwand und fallen Arbeitsplätze weg, dann können Sie einzelne Mitar-
beiter betriebsbedingt entlassen. 

 

Auftragsvergabe an Fremdunternehmen 

Hier kommt eine betriebsbedingte Kündigung kaum in Betracht. Wollen Sie eigene Arbeitneh-
mer durch Leiharbeitnehmer einer Fremdfirma austauschen, ist die Kündigung nicht möglich 
(BAG, Urteil vom 26.9.1996, 2 AZR 200/96). Wollen Sie ein ganzes Aufgabengebiet an eine 
Fremdfirma übertragen, handelt es sich meist um einen Betriebübergang nach § 613a BGB, 
der eine Kündigung gesetzlich verbietet. 

Beispiel: Sie wollen die Buchhaltung an eine Steuerkanzlei abgeben oder die Reinigungsar-
beiten an eine Reinigungsfirma. In diesen Fällen geht ein Betriebsteil über an eine Fremdfirma, 
die Kündigung ist verboten. 

 

Verselbständigung 

Sie können betriebliche Funktionen, die bisher Arbeitnehmer ausgeführt haben, an selbststän-
dige Mitarbeiter übertragen. Die bislang mit diesen Aufgaben betrauten Mitarbeiter können Sie 
betriebsbedingt kündigen (BAG, Urteil vom 9.5.1996, 2 AZR 438/95). Wichtig ist hier nur, dass 
die von Ihnen eingesetzten selbstständigen Mitarbeiter, wie z. B. Handelsvertreter, Franchise-
nehmer oder sonstige  Auftragnehmer auch wirklich frei sind und nicht als Scheinselbstständi-
ge einzustufen sind. 

 

Außerbetriebliche Gründe 

Von außerbetrieblichen Gründen wird immer dann gesprochen, wenn bei unveränderter be-
trieblicher Organisation äußere Umstände sich auf den Arbeitsanfall und damit auf den Ar-
beitskräftebedarf auswirken. Im Einzelnen kommen folgende Ursachen in Betracht: 

� Absatzrückgang: Die Nachfrage am Markt nimmt für Ihre Produkte ab. Sie können auf 
der Grundlage einer unternehmerischen Entscheidung Arbeitskräfte freisetzen. Die Ab-
satzschwierigkeiten stellen somit einen unmittelbaren Grund dar für Ihre betriebsbedingte 
Kündigung.  

� Fremdfinanzierung: Werden Arbeitsplätze mit finanziellen Mitteln Dritter (Fördergelder) 
finanziert, gibt der Wegfall der Fördermittel noch keinen Grund für eine betriebsbedingte 
Kündigung. Entscheiden Sie sich aber wegen des Wegfalls dazu, einen bestimmten Be-
triebszweig oder eine davon betroffene Abteilung zu schließen oder einzuschränken, so 
können Sie davon betroffene Arbeitsplätze freisetzen und betriebsbedingt kündigen. 

� Lohneinsparungen: Hier können Sie nicht wegen einer allgemeinen Absicht kündigen, 
Sie wollen betriebsbedingt notwendige Sparmaßnahmen einleiten. Erst Ihre konkrete Ein-
zelentscheidung kann die Kündigung rechtfertigen, wenn Sie klar entscheiden, wo einge-
spart werden soll und welche Arbeitsplätze davon betroffen sind. 

� Rohstoffmangel: Können Sie den Umfang der Produktion wegen dieses Mangels nicht 
beibehalten, ist die betriebsbedingte Kündigung zur Anpassung an die neue Situation in 
aller Regel gerechtfertigt. 

� Umsatzrückgang: Auch hier können Sie in aller Regel problemlos zur Anpassung der be-
trieblichen Struktur betriebsbedingt kündigen, sofern die Verringerung des Umsatzes nicht 
nur offensichtlich vorübergehend und unerheblich ist. 

 

Es besteht keine andere Beschäftigungsmöglichkeit 
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Wichtig ist bei einer betriebsbedingten Beendigungskündigung, dass keine sonstige zumutbare 
Weiterbeschäftigung auf einem anderen freien Arbeitsplatz besteht. Das bedeutet, dass Sie 
stets prüfen müssen, ob Sie gegebenenfalls im Wege einer Änderungskündigung betroffenen 
Arbeitnehmern andere Arbeitsplätze zuweisen können.  

Im Prozess ist die Beweislast abgestuft. Es reicht zunächst aus, wenn Sie als Arbeitgeber be-
haupten, dass in Ihrem Betrieb kein sonstiger freier Arbeitsplatz vorhanden ist, auf dem der 
Mitarbeiter tätig sein könnte. Es liegt dann an Ihrem Mitarbeiter nachzuweisen, dass entspre-
chende Arbeitsplätze konkret vorhanden sind. Daraufhin haben jedoch Sie die Verpflichtung zu 
beweisen, dass Sie eine Weiterbeschäftigung auf diesen genannten Arbeitsplätzen nicht für 
möglich halten. 

 

Bei der Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers müssen die Sozialauswahlkriterien, die 
oben genannt wurden, beachtet werden. 

 

So sprechen Sie die Kündigung richtig aus 

Eines der wichtigsten Erfordernisse für eine wirksame Kündigung ist der Zugang. Für den Zu-
gang einer schriftlichen Kündigung müssen Sie Folgendes beachten:  

Eine unter Anwesenden übergebene schriftliche Kündigung ist mit Übergabe zugegangen. 

Unter Abwesenden gilt eine Kündigung als zugegangen, wenn sie in den Einfluss- und den 
Verfügungsbereich des Kündigungsgegners gelangt ist, das ist dann der Fall, wenn bei norma-
len Verhältnissen damit gerechnet werden kann, dass der zu Kündigende von der Kündigung 
Kenntnis genommen hat. Unerheblich ist dabei, ob der Kündigungsempfänger die Kündi-
gungserklärung z.B. wegen fehlender Sprachkenntnis lesen oder verstehen kann. 

Wird die Kündigung an der Wohnungstür ausgehändigt, gilt sie als zugegangen. Das gilt auch 
dann, wenn sie an Familienangehörige, Lebensgefährten oder unterstellte Personen ausge-
händigt wird. 

Wenn die Aushändigung durch einen Empfangsboten erfolgt, geht die Kündigung erst über, 
wenn üblicherweise die Übermittlung an den Adressaten zu erwarten ist.  

Sie sollten die Kündigung stets Ihrem Mitarbeiter direkt aushändigen oder sich den Empfang 
schriftlich bestätigen lassen.  

Ist der Mitarbeiter nicht anwesend, sollten Sie die Kündigung durch einen Boten, notfalls auch 
per Post mittels Einwurfeinschreiben, zustellen. Der Bote kann dann als Zeuge dafür dienen, 
dass er dem Mitarbeiter das Kündigungsschreiben überbracht hat. Voraussetzung ist hier al-
lerdings, dass der Bote den Inhalt des Schreibens auch zur Kenntnis genommen hat. Deshalb 
sollten Sie das Kündigungsschreiben dem Zeugen vorlesen, es in seiner Anwesenheit in ein 
Kuvert stecken und es ihm aushändigen. Zudem sollte Ihnen der Bote auch einen schriftlichen 
Vermerk zukommen lassen, wann er das Kündigungsschreiben dem Mitarbeiter ausgehändigt 
bzw. in den Briefkasten eingeworfen hat.  

 

Ordentliche Kündigung 

Sehr geehrter Herr Mustermann, 

hiermit kündigen wir das zwischen Ihnen und uns bestehende Arbeitsverhältnis fristgerecht 
mit Wirkung zum 30.12.2002. 

Der Betriebsrat ist den gesetzlichen Vorschriften entsprechend angehört worden und hat der 
Kündigung zugestimmt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Unterschrift Arbeitgeber 

 

Kündigung einer Führungskraft 

Sehr geehrter Herr Mustermann, 

hiermit kündigen wir das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis zum 30.12.2002. 

Sie sind ab sofort unter Fortzahlung Ihrer Bezüge von der Arbeit freigestellt, unter Verrech-
nung evtl. Resturlaubs. 

Zur Abholung Ihrer persönlichen Sachen vereinbaren Sie bitte mit dem Unterzeichner einen 
Termin. 

 

Hochachtungsvoll 

 

Unterschrift Arbeitgeber 

 

 

So setzen Sie die Kündigung gegen den Betriebsrat durch 

Besteht in Ihrem Betrieb ein Betriebsrat, müssen Sie ihm Folgendes mitteilen: 

� Die Art der Kündigung, wobei Sie bei eine ordentlichen Kündigung außerdem angeben 
müssen, ob es sich um eine personen-, verhaltens- oder betriebsbedingte Kündigung 
handelt, 

� die Kündigungsgründe, 

� die Kündigungsfrist, 

� den Kündigungstermin, 

� im Falle einer betriebsbedingten Kündigung die Sozialdaten anderer vergleichbarer Mitar-
beiter, 

� alle relevanten Personaldaten des Mitarbeiters. 

Der Betriebsrat muss vor jeder Kündigung informiert werden. Der Betriebsrat hat eine Woche 
Zeit zur Stellungnahme bei einer ordentlichen Kündigung, bei außerordentlichen Kündigungen 
verkürzt sich diese Frist auf 3 Tage. Hierbei handelt es sich nicht um Arbeitstage, sondern um 
Kalendertage. Die Mitteilung an den Betriebsrat kann folgendermaßen aussehen: 

 

Mitteilung an den Betriebsrat 

An den 

Betriebsrat 

 

Kündigungssache Herr Mustermann 

Mitteilung über beabsichtigte Kündigung der Mitarbeiterin Frau Meier nach § 102 BetrVG 

Ich beabsichtige, den ledige EDV-Sachbearbeiter Herrn Max Mustermann, wohnhaft in 
Musterstr. 2, Musterstadt, geb. am 01.08.1966, seit dem 02.01.2004 bei uns beschäftigt, or-
dentlich aus betriebsbedingten Gründen zum 30.12.2007 zu kündigen. Die ordentliche Kündi-
gungsfrist beträgt 3 Monate zum Quartalsende. 

 

Gründe für die Kündigung:  ________________________________________ 
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Äußert sich der Betriebsrat nicht innerhalb der genannten Frist, gilt seine Zustimmung zur 
Kündigung als erteilt. Auch wenn der Betriebsrat widersprochen hat, können Sie kündigen. Im 
Falle eines Widerspruchs müssen Sie jedoch eine Abschrift der Stellungnahme des Betriebs-
rats der Kündigung beifügen. Tun Sie dies nicht, kann die Kündigung schon deshalb unwirk-
sam sein. 

Hat der Betriebsrat einer Kündigung aus einem der Gründe, die in der oben stehenden Über-
sicht genannt werden, widersprochen, hat Ihr Mitarbeiter fristgerecht Kündigungsschutzklage 
erhoben, kann er bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits verlangen, zu den bis-
herigen Bedingungen weiterbeschäftigt zu werden. 

Wenn die Anhörung des Betriebsrats nicht richtig erfolgt ist, wird dieser Fehler selbst durch ei-
ne Zustimmung des Betriebsrats zur Kündigung nicht geheilt. Das bedeutet, dass eine maß-
gebliche Voraussetzung für die Wirksamkeit einer Kündigung nicht die Zustimmung des Be-
triebsrats ist, sondern die korrekte Anhörung durch den Arbeitgeber. 

Der Betriebsrat darf der Kündigung in folgenden Fällen widersprechen: 

� Im Rahmen betriebsbedingter Kündigung wurden die Grundsätze der Sozialauswahl nicht 
oder nicht ausreichend berücksichtigt, 

� bei Verstößen gegen eine Auswahlrichtlinie, 

� der zu kündigende Mitarbeiter kann ohne Weiteres an einem anderen Arbeitsplatz im sel-
ben betrieb oder in einem Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt werden, 

� die Weiterbeschäftigung des Mitarbeiters ist nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbil-
dungsmaßnahmen möglich, 

� der Mitarbeiter ist mit einer Weiterbeschäftigung zu geänderten, auch verschlechterten 
Bedingungen einverstanden. 

 

6.2.4 Mitarbeiter-Kontrolle 

Das Thema Mitarbeiterkontrolle hat Konjunktur. Neue Medien eröffnen vielfältige Betrugsmög-
lichkeiten. Außerdem nimmt die persönliche Bindung an den jeweiligen Arbeitgeber immer 
mehr ab.  Mangelnde Arbeitszufriedenheit, Angst um den Arbeitsplatz, Frustration und andere 
Gründe sorgen dafür, dass die Zahl der unredlichen Mitarbeiter zunimmt. Typische Delikte sind 
Diebstahl, Unterschlagung, Betrug und Veruntreuung. Als Geschäftsführer sind Sie dafür ver-
antwortlich, Schäden von der GmbH fernzuhalten.  

 

Das Persönlichkeitsrecht des Mitarbeiters  

Dieses verfassungsrechtlich geschützte Recht Ihrer Mitarbeiter muss aber hinter die betriebli-
chen Sicherheitsbedürfnisse zurücktreten, wenn konkrete Rechtsgüter wie das Eigentum der 
GmbH gefährdet sind und Kontrollmaßnahmen die einzige Ihnen zu Verfügung stehende Mög-
lichkeit darstellen, Schaden abzuwehren oder unehrliche Mitarbeiter zu überführen.  

Wenn das der Fall ist, reicht die Palette der Kontrollmöglichkeiten  

� von Zuverlässigkeitstests  

� über akustische und optische Überwachungsmöglichkeiten  

� bis hin zum Einsatz von Privatdetektiven.  

Grundsätzlich dürfen Mitarbeiterkontrollen nicht gegen Vorschriften des Strafgesetzbuches 
verstoßen. Ausnahmen sind hier nur erlaubt, wenn eine strafrechtliche Notwehrsituation vor-
liegt, also ein unmittelbarer Angriff auf z. B. das Eigentum Ihrer Firma oder wenn unmittelbar 
die Gefahr von Betriebsspionage besteht.  
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Da die im Folgenden beschriebenen Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht Ihres Mit-
arbeiters eingreifen, müssen diese Eingriffe durch überwiegende schutzwürdige Interessen der 
GmbH gerechtfertigt sein.  

Dazu ist immer ein konkreter Tatverdacht notwendig. Präventive Kontrollmaßnahmen sind 
unzulässig, es sei denn, dass eine offene Überwachung im betrieblichen Alltag nicht möglich 
ist, wie das z. B. der Fall ist bei Außendienstmitarbeitern.  

Sie müssen bei allen beschriebenen Kontrollmöglichkeiten immer den Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit beachten. 

 

Der Ehrlichkeits- und Zuverlässigkeitstest 

Bei diesen Tests erhält ein Mitarbeiter bewusst und ganz gezielt die kontrollierte und beobach-
tete Möglichkeit, eine Straftat  oder zumindest eine arbeitsvertragliche Verletzung zu begehen. 
Die Situation wird meist herbeigeführt von einem Kollegen, einem Detektiv oder einem Mitar-
beiter einer Sicherheitsfirma.  

Beispiel: Sie sorgen dafür, dass einer Kassiererin absichtlich zuviel Wechselgeld in die Kasse 
gelegt wird. Sie wollen damit prüfen, ob die Kassiererin den Mehrbetrag ordnungsgemäß ver-
bucht oder ihn in der eigenen Tasche verschwinden lässt.  

Bei einer Lieferung ins Warenlager wird unregistrierte Ware untergeschoben. Damit können 
Sie überprüfen, ob der vor Ort zuständige Lagerarbeiter ordnungsgemäß handelt oder nicht. 

Vier Dinge müssen Sie dazu beachten:  

 

Schutzbedürfnis der Firma 

Wie oben erwähnt muss das Persönlichkeitsrecht des Mitarbeiters berücksichtigt werden. Sie 
müssen daher im Rahmen einer Interessenabwägung prüfen, ob konkrete Gründe auf betrieb-
licher Seite bestehen, die den Einsatz solcher Tests rechtfertigen. Die liegen im Beispielsfall 
der Kassiererin oder des Lagerarbeiters darin, dass beide Zugriff auf Eigentum der Firma ha-
ben, und keine Möglichkeit besteht im betrieblichen Alltag das ordnungsgemäße Verhalten zu 
überprüfen (BAG, Urteil vom 18.11.1999, NZA 2000, Seite 418). In diesem Fall ist Vertrauen 
gut, Kontrolle aber durchaus besser.  

 

Keine allgemeinen Zuverlässigkeitstests 

Sie dürfen bei diesen Tests nur - wie in den Beispielen gezeigt - Versuchungen aus dem kon-
kret dem Mitarbeiter zugewiesenen Arbeitsbereich konstruieren. Der Test muss sich also un-
mittelbar auf die Tätigkeit des Mitarbeiters beziehen. Für allgemeine Zuverlässigkeitstests wird 
es in aller Regel kein betriebliches Interesse geben, auch wenn das manche aus noch so ver-
ständlichen Gründen gern so sehen würden. Testen Sie also immer nur das Verhalten am Ar-
beitsplatz bei der vertraglich geschuldeten Arbeit. 

 

Der konkrete Tatverdacht 

Können Sie Ihre Mitarbeiter jederzeit selbst kontrollieren oder durch Vorgesetzte kontrollieren 
lassen, dürfen Sie einen Ehrlichkeits- oder Zuverlässigkeitstest nur dann durchführen, wenn 
Sie bereits gegen einen bestimmten Mitarbeiter einen konkreten Tatverdacht haben. Keinen 
konkreten Tatverdacht benötigen Sie bei Mitarbeitern, die Sie nicht jederzeit überprüfen kön-
nen. Das ist z. B. bei Außendienstmitarbeitern so oder bei Filialleitern. Hier können und dürfen 
Sie auch ohne konkreten Tatverdacht spontan einen Test durchführen. Der Grund liegt darin, 
dass Sie sonst nie die Möglichkeit hätten, sich von der Zuverlässigkeit Ihres Mitarbeiters zu 
überzeugen.  
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Ihre Reaktion auf den Test muss verhältnismäßig sein 

Erweist sich der Zuverlässigkeits- und Ehrlichkeitstest als zufriedenstellend und das Verhalten 
des Mitarbeiters als korrekt, sind alle zufrieden. Tappt der Mitarbeiter in die gestellte Falle, 
müssen Sie als Arbeitgeber reagieren. Da haben Sie zwei Möglichkeiten. Einmal die Kündi-
gung und zum anderen die Abmahnung. In dem oben zitierten Urteil des BAG haben die Rich-
ter ausdrücklich dargestellt, dass eine Kündigung trotz Fehlverhaltens des Mitarbeiters bei 
dem Test nicht zulässig ist, wenn der Mitarbeiter zu der Tat verführt wurde. Das ist ärgerlich, 
denn das ist ja gerade Sinn und Zweck solcher Tests. In einem solchen Fall müssten Sie somit 
erst den Mitarbeiter abmahnen und im Wiederholungsfall erst können Sie die Kündigung aus-
sprechen.  

Diesen Weg können Sie abkürzen, wenn Sie Ihren Mitarbeiter vorher darauf hingewiesen ha-
ben, dass Sie von solchen Tests gegebenenfalls Gebrauch machen. Dann nämlich kann nicht 
mehr von einer regelrechten Verführung des Mitarbeiters gesprochen werden. Er konnte und 
musste mit einem solchen Test jederzeit rechnen.   

 

So müssen Sie den Betriebsrat bei Kontrollmaßnahmen einbeziehen 

In den meisten Fällen gibt es hier kein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates. Es geht hier 
nur um die Arbeitsleistung des Mitarbeiters und um sein Verhältnis zum Arbeitgeber.  

Ein Zusammenhang mit Fragen der betrieblichen Ordnung, bei denen ein Mitbestimmungs-
recht nach § 87 Absatz 1 BetrVG besteht, wird hier nicht gesehen. Sie haben also bei diesen 
Kontrollmaßnahmen kein Problem mit dem Betriebsrat zu befürchten. 

 

Die akustische Überwachung der Mitarbeiter 

Abhörgeräte und Tonbandaufnahmen sind hier immer unzulässig. Tun Sie es doch, machen 
Sie sich nach § 201 StGB strafbar.  

 

Abhören von Gesprächen 

Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn Sie Telefonate eines Mitarbeiters mit speziellen Ab-
hör- oder Tonbandgeräten abhören wollen, gleichgültig, ob es sich um privat oder dienstlich 
geführte Gespräche handelt. Ausnahmsweise kann dies aber rechtlich zulässig sein, wenn sie 
quasi in einer Notwehrsituation handeln um Schaden von der Firma abzuwenden. Das kann 
sein, wenn der Mitarbeiter z. B. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse verrät. Sie müssen dann 
allerdings schon einen konkreten nachvollziehbaren Tatverdacht haben, der sich aus dem 
Verhalten des Mitarbeiters oder anderen Informationsquellen ergibt. Ein rein „vorbeugendes“ 
Abhören mit dem Zweck, mögliche Straftaten zu verhindern ist unzulässig. 

 

Mithören von Gesprächen 

Nicht strafbar dagegen ist das Mithören eines Telefonats. Aber das Persönlichkeitsrecht des 
abgehörten Mitarbeiters kann durch das heimliche Mithören eines oder mehrerer Gespräche 
verletzt sein. Das hat dann zur Folge, dass Sie in einem möglichen Prozess das dadurch er-
langte Wissen nicht verwenden dürfen. Das Bundesverfassungsgericht hat dies für den Fall 
des Mithörens von dienstlichen Gesprächen entschieden, und das Bundesarbeitsgericht hat 
diese Ansicht übernommen mit der Erweiterung, dass dies auch gilt für das dienstlich gespro-
chene Wort des Arbeitgebers gegenüber einem seiner Mitarbeiter. Auch das ist geschützt.  

Beispiel: Bei dem konkret vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall hatte ein Arbeitneh-
mer ein Gespräch mit seinem Arbeitgeber von seiner Lebensgefährtin heimlich mithören las-
sen. Diese sollte als Zeugin im späteren Prozess aussagen. Das Gericht lehnte die Verwer-
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tung der so erlangten Erkenntnisse ab, weil das Recht des Arbeitgebers am eigenen Wort 
durch das heimliche Mithören verletzt worden war (BAG, Urteil vom 29.10. 1997, NZA 1998, S. 
307). 

Nicht verletzt ist das Persönlichkeitsrecht dann, wenn der Betroffene einwilligt oder zumindest 
darüber informiert ist, dass Gespräche mitgehört werden. Seien Sie hier aber vorsichtig. Sie 
müssen zumindest den Betroffenen genau informieren darüber, wann abgehört wird. Hier wohl 
die Angabe eines überschaubaren Zeitraumes genügen, z. B. eine Woche.  

Weiß der Mitarbeiter aus eigener Kenntnis lediglich, dass die Möglichkeit des Mithörens rein 
technisch besteht, reicht das nicht aus. Weder eine Einwilligung noch ein ausreichender Hin-
weis des Arbeitgebers kann darin gesehen werden. Auch hier gilt, dass Sie die unter Verlet-
zung Ihrer Offenbarungspflicht erlangten Erkenntnisse gerichtlich nicht verwerten dürfen.  

Eine Offenbarungspflicht besteht für Sie ausnahmsweise dann nicht, wenn einer Ihrer Mitarbei-
ter die Vertraulichkeit des Gesprächs missbraucht und beleidigend wird. Auch wenn es bei ei-
nem Gespräch lediglich um nüchterne Informationen geht und die persönliche Sphäre des Ge-
sprächspartners in keiner denkbaren Weise betroffen ist, besteht für Sie keine Offenbarungs-
pflicht. 

 

Beispiel: Das ist z. B.  der Fall, wenn Sie Angaben Daten aus dem Lagerbestand mithören 
lassen um sicher zu gehen, dass eine andere bei Ihnen anwesende Person alles richtig mitbe-
kommt.   

Allerdings dürfen Sie bei Dienstgesprächen das Datum, die Uhrzeit, die Zielnummer und die 
Kosten des Gesprächs erfassen und speichern. Das gilt auch für dienstlich veranlasste Privat-
gespräche. Das Bundesarbeitsgericht hat dies in seinem Grundsatzurteil vom 27.5.1986 (NZA 
1986, Seite 643) ausdrücklich klargestellt.  

Das dürfen Sie auch bei Privatgesprächen, nur dürfen Sie in diesen Fällen die Zielnummern 
nicht erfassen.  

 

Privatgespräche am Arbeitsplatz 

Da diese Telefonate immer auch zu wirtschaftlichen und organisatorischen Beeinträchtigungen 
des Unternehmens führen, müssen Privatgespräche am Arbeitsplatz nicht unbedingt erlaubt 
sein. Von Notfällen selbstverständlich abgesehen. In der Praxis führt meist eine stillschwei-
gende Duldung solcher Telefonate zu einer betrieblichen Übung, so dass die Erlaubnis zu pri-
vaten Gesprächen Vertragsbestandteil des Arbeitsvertrages wird. Sie sollten daher gerade für 
private Telefonate eine Regelung im Arbeitsvertrag vorsehen oder eine entsprechende Be-
triebsvereinbarung schließen. In der Formulierung sind Sie hier frei. Folgendes Muster kann 
als Orientierung dienen: 

 

Musterformulierung über die private Nutzung der betrieblichen Telefonanlage 

 

Die Telefonanlage darf vom Arbeitnehmer privat genutzt werden.  

Der Arbeitnehmer darf Privatgespräche ausschließlich in den Arbeitspausen benutzen. 

Diese Erlaubnis umfasst nur Ortsgespräche. Bei Ferngesprächen ist der Mitarbeiter verpflich-
tet, diese von sich aus der Personalabteilung anzuzeigen und die Kosten zu tragen. Bei der 
genannten Anzeigepflicht handelt es sich eine arbeitsvertragliche Nebenpflicht. 

Hält der Arbeitnehmer sich nicht an diese Vereinbarung, drohen Abmahnung und verhaltens-
bedingte Kündigung.  
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Rechte des Betriebsrates 

Alle modernen EDV-gesteuerten Kommunikationsmittel unterliegen der Mitbestimmung nach § 
87 Absatz 1 Nr.6 BetrVG. Unerheblich ist, ob Sie als Arbeitgeber tatsächlich überwachen wol-
len oder nicht. Die objektive Möglichkeit reicht aus. Sie müssen also das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrates bei der Einführung von z. B. Filmkameras, Videoanlagen und Telefonabhör-
anlagen berücksichtigen. 

Dieses Mitbestimmungsrecht greift dann, wenn Sie eine derartige technische Anlage einführen 
wollen. Von sich aus darf der Betriebsrat dies nicht verlangen, er hat also kein Initiativrecht, 
was er hier ohnehin wohl kaum in Anspruch nehmen dürfte. Aus diesem Grund muss der Be-
triebsrat auch nicht mitbestimmen, wenn Sie die Anlage wieder abschaffen wollen. 

 

Die optische Überwachung der Mitarbeiter 

Hier handelt es sich um offene oder heimliche Videoüberwachung. Sie müssen außerdem un-
terscheiden die Überwachung in allgemein und für jedermann zugänglichen Räumen und die 
Überwachung in Räumen, zu denen nur Ihre Mitarbeiter Zugang haben. 

Da der Überwachungsdruck durch sichtbare Videokameras für den Arbeitnehmer eine ganz 
erhebliche Beeinträchtigung seines Persönlichkeitsrechts darstellt, ist diese Kontrollmaßnah-
me nur dann gerechtfertigt, wenn schutzwürdige Interessen des Arbeitgebers schwer beein-
trächtigt oder gefährdet sind.  

Eine Videoüberwachung nur zu dem Zweck, dass kontrolliert wird, ob die Mitarbeiter ihrer Ar-
beit nachgehen, ist also von vornweg unzulässig. Erforderlich ist hier ein konkreter Tatverdacht 
gegen eine Person oder gegen eine bestimmte Gruppe von Personen. Wegen des Grundsat-
zes der Verhältnismäßigkeit darf außerdem nicht ein geringeres Mittel zum Erfolg führen.  

Beispiel: Bei Bankschaltern ist meist die permanente Videoüberwachung die einzige erfolg-
versprechende Möglichkeit, Täter zu ermitteln. Auch bei Warenhäusern ist dies der Fall, wenn 
ständig Verlust durch Diebstahl droht. 

An die heimliche Videoüberwachung werden noch schärfere Anforderungen gestellt. Die 
Rechtsprechung verlangt hier zunächst, dass eine offene Videoüberwachung nicht zum Ziele 
führen kann. Sie müssen aber in jedem Fall den Arbeitnehmer darüber informieren, dass heim-
liche Videoaufnahmen gemacht werden. Natürlich müssen Sie damit nicht Auskunft darüber 
geben wann wo und wie diese Aufnahmen gemacht werden.  

In öffentlich zugänglichen Räumen wird es noch komplizierter dadurch, dass dann der Daten-
schutz eingreift. Das Gesetz verlangt hier, dass durch geeignete Maßnahmen, also Hinweis-
schilder etc., der Veranlasser und die Überwachung selbst erkennbar wird. Dadurch wird si-
chergestellt, dass an öffentlichen Plätzen oder in öffentlichen Einrichtungen nicht heimlich Auf-
nahmen gemacht werden können. 

Bei nicht öffentlich zugänglichen Geschäfts- und Firmenräumen greift das Datenschutzgesetz 
nicht. Es bleibt hier abzuwarten, ob der Gesetzgeber noch ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz 
erlassen wird. Sollte ein solches Gesetz kommen, dürfen Sie aber schon jetzt davon ausge-
hen, das die Zulässigkeitsvoraussetzungen noch schärfer sein werden als im allgemeinen Da-
tenschutz. 

 

Rechte des Betriebsrates 

Es gelten die gleichen Grundsätze wie bei den akustischen Überwachungsmöglichkeiten. 

Wollen Sie technische Einrichtungen einführen, die das Mitarbeiterverhalten und die Leistung 
ermitteln, kommen Sie nicht darum herum, mit dem Betriebsrat eine Regelung auszuhandeln. 
Wollen Sie z. B. eine Kamera installieren, die den Ausstoß einer Produktionsanlage überprü-
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fen und erfassen soll, und wird durch diese Kamera gleichzeitig der Arbeitsplatz einiger ne-
benan arbeitenden Mitarbeiter erfasst, so bedarf es schon hier einer Betriebsvereinbarung.  

 

Internet-Nutzung 

Die American Management Association befragte 1600 US-Firmen zum Internet-Missbrauch. 
Das Resultat: 63 % der befragten Unternehmen schauen nach, auf welchen Seiten die Mitar-
beiter im Internet surfen. Jedes zweite Unternehmen schaute sich an, was die Mitarbeiter in ih-
ren eMails schreiben. In Deutschland sieht es mittlerweile ähnlich aus. Die meisten Unterneh-
men hierzulande verbieten aber generell das private Surfen. Rechtsprechung zu diesem The-
ma ist immer noch selten. Wenn der private Zugang nicht verboten sein soll, empfiehlt sich 
unbedingt der Abschluss einer Betriebsvereinbarung. Damit werden klare Verhältnisse ge-
schaffen und bei Verstößen können Sie abmahnen. Die folgenden rechtlichen Gesichtspunkte 
müssen Sie beachten: 

Ein Anspruch auf private Nutzung des am Arbeitsplatz zur Verfügung gestellten Internet-
Zugangs und des e-mail-Kommunikationssystems besteht nicht. Sie können als Arbeitgeber 
jederzeit die private Nutzung verbieten. Da auch hier, wie bei den Telefonaten, die Gefahr be-
steht, dass Sie durch nachlässiges Dulden eine betriebliche Übung begründen, sollten Sie 
eindeutige Regelungen schaffen. Als Möglichkeit bleibt entweder das totale Nutzungsverbot 
oder eine Einschränkung der Nutzung zu privaten Zwecken nach bestimmten Zeitvorgaben.  

Haben Sie eine ein generelles Verbot der Privatnutzung ausgesprochen, können Sie das Ein-
halten des Verbots kontrollieren, indem Sie Verbindungsdaten der einzelnen Zugriffe aufzeich-
nen und periodisch abchecken lassen. Mittels dieser Daten kann meist problemlos erkannt 
werden, ob ein Zugriff dienstlicher oder privater Natur war.  

Problem: eine Inhaltskontrolle z. B. der e-mails ohne vorherige Zustimmung wird in aller Regel 
mit dem Persönlichkeitsrecht des Mitarbeiters kollidieren. Es sei denn, Sie haben einen kon-
kreten Verdacht, das z. B. mit der Konkurrenz Informationen ausgetauscht werden. Die Recht-
sprechung schweigt hier bisher noch. Sie können aber davon ausgehen, dass ohne bestimm-
ten Tatverdacht das Mitlesen von e-mails unzulässig ist.  

Möglicherweise ist das anders, wenn Sie generell jede Privatnutzung verboten haben. Denn 
dann kann sich nach Ansicht mancher Juristen der Mitarbeiter bei Kontrollen nicht auf das 
Persönlichkeitsrecht stützen, weil diese Kontrollen ja die einzige Möglichkeit sind, festzustel-
len, ob das Verbot eingehalten wird oder nicht. Aber wie gesagt, hier handelt es sich um eine 
Meinung, die für den Fall des absoluten Verbots der Privatnutzung vertreten wird. Ob die 
Rechtsprechung dem folgen wird, ist bisher noch unklar.  

Generell gilt, das Surfen, Kaffeeklatsch per Mail, Mohrhuhnjagd, Online-Banking und Kursab-
fragen an der Börse  aus rechtlicher Sicht sich nicht unterscheiden. Dies alles sind private 
Nutzungen, die Sie verbieten können. 

 

Keine Kontrolle möglich bei genereller Erlaubnis 

Haben Sie die Privatnutzung generell und ohne Einschränkung erlaubt, bleiben Ihnen keine 
wirklichen Kontrollmöglichkeiten. Denn jetzt greifen die Vorschriften des Telekommunikations-
gesetzes und des Teledienstdatenschutzgesetzes. Nur wenn Sie, was empfehlenswert ist, ei-
ne Vereinbarung getroffen haben, dass die Kosten der Privatnutzung vom Mitarbeiter getragen 
werden müssen, können und dürfen Sie die Verbindungsdaten zur Abrechnung speichern und 
verwerten.  

Auch wird zumindest das Überprüfen von Daten wegen Zeitüberschreitung für zulässig erach-
tet, wenn Sie Ihren Mitarbeitern die Privatnutzung für einen bestimmten Zeitraum erlauben. 
Dann dürfen Sie aber auch hier nicht eine Inhaltskontrolle vornehmen und e-mails lesen. Sie 
dürfen lediglich anhand der Daten ermitteln, ob die Zeitvorgaben eingehalten wurden.  
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Der Einsatz eines Privatdetektivs 

Vermuten Sie, dass ein Mitarbeiter seine Pflichten außerhalb des Arbeitsplatzes verletzt, kann 
der Einsatz eines Privatdetektivs erwogen werden. Meist geht es hier um Überprüfung von 
vielleicht vorgetäuschter Krankheit, den Verdacht der Schwarzarbeit, Werksspionage, Dieb-
stähle, Verstoß gegen Wettbewerbsverbote, oder sonstige Maßnahmen zur Personalüberprü-
fung. Detekteien, welche die gewünschten Maßnahmen anbieten sind leicht zu finden über 
Branchenverzeichnisse oder Internet.    

Gesetzlich ist hier nichts geregelt. Wichtig ist aber, dass sich der Privatdetektiv an die Grenzen 
des Strafrechts hält. Im privaten Wohnbereich des Mitarbeiters hat er nichts zu suchen. Ob-
servation in der Öffentlichkeit ist erlaubt. Bei seriösen Detekteien können Sie sich aber darauf 
verlassen, dass genau gewusst wird, wie gearbeitet werden darf und welche Ergebnisse ver-
wertet werden dürfen.  

Arbeiten Sie nur mit seriösen Detekteien zusammen. Es muss gewährleistet sein, dass ständig 
Informationen ausgetauscht werden. Alle Aktivitäten müssen dokumentiert sein. Achten Sie 
darauf, dass die Kosten aufgrund einer voraussichtlichen Aufstellung kalkulierbar bleiben  

 

Kosten der Überwachung 

Schon 1979 hat das LAG Düsseldorf entschieden, dass ein Arbeitnehmer, der seinen Arbeit-
geber durch Diebstähle und Unterschlagung geschädigt hat, dem Arbeitgeber auch die Detek-
tivkosten ersetzen muss, die notwendig waren, um ihn der Tat zu überführen (Urteil vom 
11.6.1979, Sa 110/79).  Das BAG hat zu dieser Problematik das gleiche entschieden, wenn es 
einen konkreten Tatverdacht gibt z. B. Verdacht auf Unterschlagung von Kassengeldern (Urteil 
vom 3.12.1985, 3 AZR 277/84). Diese grundlegenden Urteile gelten nach wie vor.  

Sie müssen sich übrigens nicht vorhalten lassen, Sie hätten die Observation auch durch ande-
re Personen durchführen lassen können, z. B. durch Arbeitskollegen. Sie haben das ausdrück-
liche Recht bei vorhandenen Verdachtsmomenten auf Personen zurückzugreifen, die in Ermitt-
lungstätigkeiten erfahren sind (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 15.6.1999, 5 Sa 540/99).  

Allerdings können Sie die angefallenen Kosten nur dann zurückfordern, wenn der Mitarbeiter 
auch wirklich überführt wurde (LAG Hamm, Urteil vom 5.4.2000, 10 Sa 2239/99).  

Die Kosten können Sie unter folgenden Voraussetzungen auf den Mitarbeiter abwälzen: 

� Sie haben einen konkreten Tatverdacht 

� Dem Mitarbeiter wird mittels eines Detektivs eine vorsätzliche vertragswidrige Handlung 
nachgewiesen 

� Der Einsatz des Detektivs war notwendig. Das ist dann der Fall, wenn ein vernünftig und 
wirtschaftlich denkender Mensch die Maßnahme für zweckdienlich halten durfte 

Gesetzlich sind der Beruf des Detektivs und die Höhe des Honorars nicht geregelt. Sie sollten 
daher bei Abschluss des Vertrages möglichst genau den Auftrag festlegen und auch eine Kos-
tenvereinbarung treffen. Üblicherweise wird abgerechnet mit einer Grundgebühr, die zwischen 
50 und 300 Euro liegt und Stundensätzen zwischen 30 und 110 Euro. Zuschläge werden er-
hoben für Tätigkeiten an Wochenenden, Feiertagen und für Nachtarbeit. Wenden Sie sich 
möglichst an eine Detektei, die Mitglied des Detektivverbandes BDDD ist. Dieser Berufsver-
band ermöglicht ein Beschwerdeverfahren, wenn Sie mit den Leistungen oder der Rechnungs-
stellung nicht zufrieden sind. Außerdem ist noch wichtig für Sie, dass die Detektivkosten als 
Betriebsausgabe nach $ 4 Abs. 4 EstG steuerlich abzugsfähig sind. 
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Rechte des Betriebsrats 

Der Einsatz eines Detektivs unterliegt nicht der Mitbestimmung. (BAG, Urteil vom 26.3.1991, 1 
ABR 26/90). Es geht hier nicht um die Ordnung innerhalb des Betriebs, sondern um das Ar-
beitsverhalten des Mitarbeiters. Die Überwachung dieses Arbeitsverhaltens unterliegt nur dann 
der Mitbestimmung, wenn sie mittels technischer Geräte erfolgt. 

Wollen Sie aber einen Detektiv „einstellen“ muss der Betriebsrat nach § 99 BetrVG beteiligt 
werden wie bei jeder Einstellung. Einstellung heißt hier nicht, dass Sie mit dem Detektiv einen 
schriftlichen Arbeitsvertrag abschließen müssen. Es reicht für die Mitbestimmung schon aus, 
dass der Detektiv von Ihnen weisungsabhängig ist. Diesem Ärgernis können Sie entgehen, in-
dem Sie den Einsatz und die Steuerung des Detektivs einem anderen Unternehmen, z. B. ei-
ner Sicherheitsfirma, überlassen. Dann besteht keine Mitbestimmung.   

 

 

6.2.5 Allgemeine Vorschriften im Personalbereich 

Personalarbeit ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Aufgabenkatalogs als GmbH-
Geschäftsführer. Damit Sie diese Aufgabe effektiv und sachgerecht wahrnehmen können, 
müssen Sie die wichtigsten Informationen schnell und auf einen Blick bereit haben. Das ent-
lastet Sie und gibt Ihnen mehr Raum und Zeit für Ihre anderen Aufgaben in der Firm. Hier fin-
den Sie das Wesentliche zum Thema Personalarbeit mit den zum Jahresanfang in Kraft getre-
tenen Änderungen. 

 

Befristung von Arbeitsverhältnissen mit älteren Mitarbeitern 

Seit dem 1.1.2003 gilt für Befristungen mit älteren Arbeitnehmern eine Neuregelung nach den 
sogenannten „Hartz-Gesetzen“ im neugefassten § 14 Absatz 3 TzBfG. Diese Neuregelung galt 
befristet bis zum 31.5.2006. War bis zum 31.12.2002 die erleichterte Befristung ohne sachli-
chen Grund vorgesehen für ältere Arbeitnehmer, die bei Beginn des befristeten Arbeitsvertra-
ges ihr 58stes Lebensjahr vollendet hatten, so ist diese Altersgrenze nun auf die Vollendung 
des 52sten Lebensjahres vorgezogen worden.  

Achtung: Unterdessen hat der EuGH diese Rechtslage als Verstoß gegen das AGG gewertet. 
Folge: Sämtliche Befristungen für diesen Personenkreis sind unwirksam – die Arbeitsbverhält-
nisse gelten als unbefristet abgeschlossen.  

Folge für die Praxis: Schließen Sie befristete Arbeitsverhältnisse grundsätzlich nur mit Be-
gründung ab. Vermeiden Sie den Anschluss von mehrmaligen Befristungen. 

 

Sie dürfen in Arbeitszeugnissen kein „Codes“ verwenden 

Seit 1.1.2003 ist der Zeugnisanspruch des Arbeitnehmers nicht mehr in § 630 BGB geregelt, 
sondern in § 109 GewO. Diese Vorschrift gilt ab diesem Datum als Spezialnorm für alle Arbeit-
nehmer. Der alte § 630 BGB gilt weiter, aber nur noch für freie Mitarbeiter, arbeitnehmerähnli-
che Personen und für sonstige Dienstverhältnisse, die keine Arbeitsverhältnisse sind.  

Im neuen § 109 GewO werden das einfache Zeugnis definiert und auch das qualifizierte. Das 
einfache Zeugnis enthält Angaben zu Art und Dauer der Tätigkeit. Das qualifizierte Zeugnis 
enthält darüber hinaus Angaben zu Leistung und Verhalten des Mitarbeiters. Verdeckte Aus-
sagen  über den Mitarbeiter, die nicht mit dem Wortlaut oder dem Gesamterscheinungsbild 
des Zeugnisses übereinstimmen, sind nicht erlaubt (§109 Absatz 2 GewO). Das betrifft den in 
der Praxis oft anzutreffenden „Zeugniscode“. Auch die äußere Form des Zeugnisses ist davon 
betroffen. So darf das Papier nicht so geknickt werden, dass die Knickstellen auf Fotokopien 
sichtbar bleiben. Ein Arbeitszeugnis darf nicht in elektronischer Form erteilt werden (§ 109 Ab-
satz 3 GewO).  
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Außerdem enthält die gesetzliche Neuregelung Erläuterungen zum nachvertraglichen Wettbe-
werbsverbot. Dieses ist ausdrücklich nur noch in den Grenzen der §§ 74 ff HGB zulässig, also 
vor allem nur gegen Zahlung einer Karenzentschädigung.    

 

Mini-Jobs 

Danach haben Sie als Arbeitgeber bei der Einstellung von Aushilfskräften folgende Wahlmög-
lichkeiten: 

� Minijobs im gewerblichen Bereich (auch als Nebenjob wieder möglich, d. h. eine Freistel-
lungsbescheinigung ist nicht mehr notwendig): Bis 400 € 30 % Pauschalabgabe des Ar-
beitgebers (KV, RV, PV, Steuern), die Pauschalabgabe wird an eine zentral Stelle einge-
zahlt. Die bisherige Begrenzung auf 15 Stunden und die steuerliche Höchstgrenze fällt er-
satzlos. Jeder Arbeitnehmer hat einen Nebenjob auf 400 € - Basis frei. 

� Midi-Jobs von 401 € bis 800 € pauschaler Arbeitgeberbeitrag von 21 % plus zusätzlicher 
Arbeitnehmerbeitrag linear steigend von 4 % bis auf 21 %, dazu werden Sozialversiche-
rungstabellen angewandt. Steuer wie bisher. 

� Haushaltsnahe Minijobs (auch als Nebenjob wieder möglich): bis 400 €, steuer- und ab-
gabenfrei für den Arbeitnehmer, Pauschalabgabe des Arbeitgebers in Höhe von 12 % 
(Dienstmädchenprivileg: Privathaushalte können Kosten einer sozialversicherungspflichti-
gen Angestellten bis 2.400 € steuerlich absetzen). 
 

Pflichten bei Überschreiten einer bestimmten Anzahl Mitarbeiter 

Sie müssen bei der Personalarbeit mit einigen rechtlichen Konsequenzen erst ab bzw. bei ei-
ner bestimmten Arbeitnehmeranzahl in Ihrem Unternehmen rechnen. Sie sollten deshalb die 
folgenden Schwellenwerte kennen und auf die sich daraus ergebenden arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen achten. 

Arbeitnehmeranzahl Rechtliche Konsequenzen 

mindestens 10 wahl-
berechtigte Arbeit-
nehmer 

Betriebsratsfähigkeit (ein Betriebsrat) § 1 BetrVG 

mehr als 10 Wehrdienst kein wichtiger Kündigungsgrund (§ 2 Abs. 3 
ArbPlSchG) 

mehr als 10 Geltungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes (§ 23 Abs. 1 
KSchG) 

10 - 50 wahlberechtig-
te Arbeitnehmer 

Vereinfachtes Wahlverfahren bei Betriebsratswahl (§ 14a 
BetrVG) 

mindestens 10 Betrieblicher Lohnsteuer-Jahresausgleich (§ 42b EStG) 

mehr als 10 Einrichtung von Pausenräumen (§ 29 Abs. 1 ArbstättVO) 

bis zu 20 Kündigungsfristen verkürzbar (§ 622 Abs. 5 BGB) 

bis zu 20 Lohnfortzahlungsversicherung (§ 10 Abs. 1 LFZG) 

mindestens 20 Pflichtplätze für Schwerbehinderte nach dem SGB IX (§ 71 Abs. 
1 SGB IX) 

mehr als 20 Rückzahlung von Arbeitslosengeld (§ 147a Abs. 1 SGB III) 

21-50 wahlberechtigte 
Arbeitnehmer 

3 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) 
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51 wahlberechtigte 
Arbeitnehmer -100 

5 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) 

101-200  7 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) 

200-500 1 freigestelltes Betriebsratsmitglied* (§ 38 BetrVG) 

201-400 9 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) 

401-700 11 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) 

501-900 2 freigestellte Betriebsratsmitglieder (§ 38 BetrVG) 

701-1.000 13 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) 

901-1.500 3 freigestellte Betriebsratsmitglieder (§ 38 BetrVG) 

1.001-1.500 15 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) 

1.501-2.000 17 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG), davon 4 freigestellt (§ 
38 BetrVG) 

mehr als 2.000 Geltungsbereich des Mitbestimmungsgesetzes 

2.001-2.500 19 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) 

2.001-3.000 5 freigestellte Betriebsratsmitglieder (§ 38 BetrVG) 

2.501-3.000 21 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) 

3.001-3.500 23 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) 

3.001-4.000 6 freigestellte Betriebsratsmitglieder (§ 38 BetrVG) 

3.501-4.000 25 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) 

4.001-4.500 27 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) 

4.001-5.000 7 freigestellte Betriebsratsmitglieder (§ 38 BetrVG) 

4.501-5.000 29 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) 

5.001-6.000 31 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG), davon 8 freigestellt (§ 
38 BetrVG) 

6.001-7.000 33 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG), davon 9 freigestellt (§ 
38 BetrVG) 

7.001-8.000 10 freigestellte Betriebsratsmitglieder (§ 38 BetrVG) 

7.001-9.000 35 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) 

8.001-9.000 11 freigestellte Betriebsratsmitglieder (§ 38 BetrVG) 

ab 9.001 35 Betriebsratsmitglieder + 2 weitere Mitglieder je angefangene 
weitere 3.000 Arbeitnehmer (§ 9 BetrVG) 

9.001-10.000 12 freigestellte Betriebsratsmitglieder (§ 38 BetrVG) 

ab 10.001 12 freigestellte Betriebsratsmitglieder + 1 weiteres Mitglied je 
angefangene weitere 2.000 Arbeitnehmer (§ 38 BetrVG). 

* Freistellungen können auch als Teilfreistellungen erfolgen. 
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Mitwirkungsrechte des Betriebsrates bei Kündigungen 

Beteiligung Ordentliche Kündigung Außerordentliche 

Kündigung 

Vorherige Anhörung des 
Betriebsrats 

erforderlich erforderlich 

Folge fehlender oder fehler-
hafter Anhörung 

die Kündigung ist unwirksam die Kündigung ist unwirk-
sam 

Frist für Widerspruch oder 
Bedenken des Betriebsrats 

eine Woche seit Zugang der 
Mitteilung der Kündigungsab-
sicht durch den Arbeitgeber 

spätestens binnen 3 Ta-
gen seit Zugang der Aus-
kunft des Arbeitgebers 

Frist für Zustimmung gibt der Betriebsrat innerhalb der 
Widerspruchsfrist keine Erklä-
rung ab, gilt die Zustimmung als 
erteilt 

gibt der Betriebsrat inner-
halb der 3-Tage-Frist kei-
ne Erklärung ab, gilt die 
Zustimmung als erteilt 

Folgen des Widerspruchs Kündigung ist wirksam, der Ar-
beitnehmer hat allerdings bei 
Erhebung einer Kündigungs-
schutzklage innerhalb 3 Wochen 
einen Anspruch auf Weiterbe-
schäftigung bis zum rechtskräfti-
gen Abschluss des Verfahrens 
(§ 102 Abs. 5 BetrVG) 

Kündigung ist wirksam. 
Ein Widerspruchsrecht i. 
S. d. § 102 Abs. 2 Satz 3 
BetrVG ist nicht vorgese-
hen und damit auch kein 
Weiterbeschäftigungsan-
spruch nach Abs. 5. Au-
ßerhalb dieser Vorschrift 
hat der Große Senat des 
Bundesarbeitsgerichts 
jedoch in bestimmten Fäl-
len einen allgemeinen 
Weiterbeschäftigungsan-
spruch bejaht (z. B. offen-
sichtliche Unwirksamkeit 
der außerordentlichen 
Kündigung) 

 

Fristen im Kündigungsrecht 

Aus der folgenden Übersicht können Sie die im Zusammenhang mit einer Kündigung zu be-
achtenden Fristen ersehen: 

Gegenstand Fristen 

Klage des Arbeitnehmers gegen 
eine Kündigung (Kündigungs-
schutzklage) 

3 Wochen nach Zugang der Kündigung  
(§ 4 KSchG) 

Kündigungsschutzklage nach 
Insolvenz 

3 Wochen nach Zugang der Kündigung  
(§ 113 InsO) 

Klage, durch die die Unwirksam-
keit eines befristeten Arbeitsver-
trags geltend gemacht wird 

3 Wochen nach dem vereinbarten Ende des befriste-
ten Arbeitsverhältnisses 
(§ 17 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, TzBfG) 

Abgabe einer Stellungnahme des   
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Betriebsrats zu einer  

– ordentlichen 

 

 

– außerordentlichen Kündigung 

 

1 Woche nach Eingang der Anhörung  
(§ 102 Abs. 2 S. 1 BetrVG) 

 

3 Tage nach Eingang der Anhörung 
(§ 102 Abs. 2 S. 3 BetrVG)  

Antrag auf nachträgliche Zulas-
sung der Kündigungsschutzklage 

2 Wochen nach Behebung des der rechtzeitigen Kla-
geerhebung entgegenstehenden Ereignisses (§ 5 
Abs. 3 KSchG) 

 

Bestimmungen zum Urlaub 

Urlaubsdauer: Jeder Arbeitnehmer hat einen Urlaubsanspruch von 24 Werk-
tagen je Urlaubsjahr (identisch mit Kalenderjahr). In aller 
Regel sehen (zulässigerweise) Tarifverträge, Betriebsverein-
barungen oder Einzelarbeitsverträge einen längeren Ur-
laubsanspruch vor. 

Wartezeit: Der Arbeitnehmer erwirbt den Anspruch auf den vollen Jah-
resurlaub erstmals nach einer Beschäftigungszeit von 6 Mo-
naten. Beginnt das Beschäftigungsverhältnis beispielsweise 
am 1.4. eines Jahres, kann der Arbeitnehmer mit Ablauf des 
30.9. den vollen Jahresurlaub beanspruchen. 

Teilurlaub: Teilurlaub (1/12 für jeden vollen Monat des Beschäftigungs-
verhältnisses) kann der Arbeitnehmer beanspruchen, 

� wenn er wegen Beginn des Arbeitsverhältnisses in der 2. 
Jahreshälfte die Wartezeit nicht erfüllen kann oder 

� wenn er vor Erfüllung der Wartezeit aus dem Arbeitsver-
hältnis ausscheidet oder 

� wenn er nach Erfüllung der Wartezeit in der 1. Jahres-
hälfte ausscheidet.  

Krankheit: Der Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers mindert sich nicht 
durch Krankheit während des Urlaubsjahrs. Der Urlaubsan-
spruch verfällt aber, wenn der Arbeitnehmer den Urlaub nicht 
bis zum Ende des Urlaubsjahrs, spätestens bis zum Ende 
des Übertragungszeitraumes (31.3. des Folgejahrs) nimmt. 

Bei Erkrankung während des Urlaubs werden die durch ärzt-
liche Bescheinigung nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfä-
higkeit nicht auf den Urlaub angerechnet.  

Übertragung: Der Urlaubsanspruch ist immer an das Urlaubsjahr, also das 
Kalenderjahr, gebunden und muss bis zum Jahresende ge-
währt und genommen werden. 

Folgende Ausnahmen bestehen: 

� Bei dringenden betrieblichen oder in der Person des Ar-
beitnehmers liegenden Gründen ist eine Übertragung bis 
zum 31.3. des Folgejahrs möglich. 

� Mutterschutz: Hat die Frau ihren Urlaub vor Beginn der 
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Beschäftigungsverbote noch nicht oder nicht vollständig 
erhalten, so kann sie nach Ablauf der Fristen den Restur-
laub im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr bean-
spruchen. 

� Bei Antritt von Elternzeit noch zustehender Erholungsur-
laub ist nach Beendigung der Elternzeit im laufenden oder 
im nächsten Urlaubsjahr zu gewähren. 

� Dies gilt entsprechend für Wehr- und Zivildienstleistende. 

 

 

Weihnachtsgeld  

Das Weihnachtsgeld steht nicht automatisch unter dem Vorbehalt der Rückzahlung, falls der 
Arbeitnehmer nach Ablauf des Bezugszeitraums aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Sie 
müssen die Rückzahlung deshalb ausdrücklich vereinbaren und darauf achten, dass die Ver-
einbarung keine unzumutbare Kündigungserschwerung für den Arbeitnehmer beinhaltet. Das 
BAG hat folgende Grundsätze zur Möglichkeit der Rückforderung aufgestellt: 

Höhe der Gratifikation Zulässige Bindungsdauer 

Kleingratifikationen (bis ca. 100 EUR) Rückzahlung darf nicht verlangt werden 

Weihnachtsgratifikationen von weniger als 
einem Monatsgehalt 

Bindung bis 31.3. des Folgejahrs zulässig 

Weihnachtsgratifikation beträgt ein volles 
Monatsgehalt und mehr 

Bindung bis 30.6. des Folgejahrs zulässig 

Bindungsfristen über den 30.6. des Folgejahrs hinaus sind unzulässig. Sind zu lange Rückzah-
lungspflichten vereinbart worden, so sind diese nichtig. 

 

Bestimmungen zum Mutterschutz 

Beschäftigungsverbot/Fristen 

Zeitpunkt/Zeitraum Art des Beschäftigungsverbots Ausnahmen 

Vom Beginn der 
Schwangerschaft an 

� keine schwere körperliche Arbeit 

� keine Arbeit, bei der die  
Schwangere schädlichen  
Einwirkungen ausgesetzt ist 

� keine Arbeiten, bei denen nach  
ärztlichem Zeugnis Leben oder  
Gesundheit von Mutter und Kind  
gefährdet sind 

Keine 

6 Wochen vor der Ent-
bindung (mutmaßl. Ter-
min lt. Zeugnis von Arzt 
oder Hebamme) 

Generelles Beschäftigungsverbot (das 
der Arbeitgeber von sich aus beachten 
muss!) 

Bei ausdrücklicher 
Bereitschaft der 
Schwangeren 

Bis zum Ablauf von 8, bei 
Früh- oder Mehrlingsge-
burten 12 Wochen nach 
der Geburt  

Generelles Beschäftigungsverbot (das 
der Arbeitgeber von sich aus beachten 
muss!) 

Bei Tod des Kindes 
ist eine Beschäfti-
gung auf ausdrückli-
ches Verlangen der 
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Bei Frühgeburten (Ge-
wicht unter 2500 g) und 
sonstigen vorzeitigen 
Geburten: Verlängerung 
der 12-Wochen-Frist um 
den Zeitraum, der nicht in 
Anspruch genommen 
werden konnte. 

Generelles Beschäftigungsverbot (das 
der Arbeitgeber von sich aus beachten 
muss!) 

Mutter und wenn 
nach ärztl. Zeugnis 
nichts dagegen 
spricht vor Ablauf der 
Frist möglich. Aber 
noch nicht in den 
ersten zwei Wochen 
nach der Entbindung. 

 

 

Mutterschutzlohn vom Arbeitgeber 

Arbeitnehmerinnen erhalten während der Beschäftigungsverbote den bisherigen Durch-
schnittsverdienst der letzten 13 Wochen oder der letzten 3 Monate vor Beginn des Monats, in 
dem die Schwangerschaft eingetreten ist. 

 

Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse 

Während der Schutzfrist von 6 Wochen vor bzw. 8–12 Wochen nach der Entbindung erhalten  

� in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Arbeitnehmerinnen von der Kran-
kenkasse täglich 13 EUR, d.h. 390 EUR pro Monat mit 30 Kalendertagen ausbezahlt; 

� nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Arbeitnehmerinnen das Mutter-
schaftsgeld entsprechend und auf Antrag hin zu Lasten des Bundes vom Bundesversiche-
rungsamt. Es beträgt monatlich höchstens 210 EUR. 

 

Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld 

Für Arbeitnehmerinnen, denen von der Krankenkasse oder vom Bundesversicherungsamt ein 
Mutterschaftsgeld gezahlt wird, muss der Arbeitgeber einen Zuschuss entrichten, der sich aus 
dem Unterschiedsbetrag zwischen 13 EUR und dem um die gesetzlichen Abzüge verminder-
ten durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitsentgelt errechnet. 

 

Kündigungsverbot 

Die Kündigung einer Arbeitnehmerin während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von 4 
Monaten nach der Entbindung ist unzulässig, wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der Kündigung 
die Schwangerschaft oder Entbindung bekannt war oder sie ihm innerhalb 2 Wochen nach Zu-
gang der Kündigung mitgeteilt wird. 

 

Schutzbedürftige Arbeitnehmergruppen 

Arbeitnehmer-
gruppe 

Urlaub Kündigung Arbeitszeit Beschäftigungs-
verbot 

Jugendliche zwi-
schen 15 und 17 
Jahren, die nicht 
mehr der Voll-
zeitschulpflicht 
unterliegen1 

bis 16 Jahre: 

30 Werktage 

bis 17 Jahre: 

27 Werktage 

bis 18 Jahre: 

25 Werktage  

Außerhalb von 
§ 113 BGB nur 
gegenüber gesetz-
lichem Vertreter 
möglich2 

Grundsatz: 8 
Stunden/Tag 
bzw. 40 Stun-
den/Woche  

Ausnahmen 
vor allem in 
der Landwirt-
schaft3 

§§ 22 ff. JArbSchG: 
bestimmte gefähr-
liche Arbeiten  

Akkordarbeit  

tempoabhängige 
Arbeit 

Arbeit unter Tage 
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Schwangere 
Arbeitnehmerin-
nen 

kein erhöhter 
Mindestur-
laub 

während der 
Schwangerschaft 
und 4 Monate nach 
der Entbindung 
grundsätzlich nicht 
möglich8 

verboten ist: 

a) Mehrar-
beit4 

b) Nachtar-
beit5 

c) Sonn- und 
Feiertagsar-
beit7 

a) generelles 
Verbot: sechs 
Wochen vor und 
acht6 Wochen 
nach der Entbin-
dung 

b) bestimmte 
Beschäftigungsar-
ten wie: schwere 
körperliche Arbei-
ten, Arbeiten, bei 
denen die Frau 
gesundheits-
schädlichen Ein-
flüssen ausge-
setzt ist 

c) Verbot in Ein-
zelfällen: bei Ge-
fahren für Mutter 
und/oder Kind 
nach ärztlichem 
Zeugnis 

Schwerbehinderte Zusatzurlaub 
von 5 (Ar-
beits-) Tagen 

nur möglich nach 
vorheriger Zustim-
mung des Integra-
tionsamtes 

Schwerbehin-
derte sind auf  
ihr Verlangen 
von Mehrarbeit 
freizustellen 

für Schwerbehin-
derte bestehen 
keine Beschäfti-
gungsverbote 

 

1 In der Regel unterliegen Jugendliche in diesem Alter nicht mehr der Vollzeitschulpflicht. 
2 § 113 BGB bestimmt, dass in den Fällen, in denen der gesetzliche Vertreter den Jugendli-
chen ermächtigt, in ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu treten, der Minderjährige für solche 
Geschäfte unbeschränkt geschäftsfähig ist, die die Eingehung oder Aufhebung eines Dienst- 
oder Arbeitsverhältnisses der gestatteten Art betreffen. Daher kann ein Minderjähriger auch 
die Kündigungserklärung durch den Arbeitgeber entgegennehmen. 
3 In der Erntezeit verlängert sich für Jugendliche über 16 Jahren die zulässige Arbeitszeit auf 9 
Stunden täglich und 85 Stunden in der Doppelwoche, § 8 Abs.3 JArbSchG. 
4 Unter Mehrarbeit in diesem Sinne versteht man jede Arbeit über 8,5 Stunden täglich oder 90 
Stunden in der Doppelwoche (bei Frauen unter 18 Jahren: 8 Stunden täglich/80 Stunden in der 
Doppelwoche), § 8 Abs.2 MuSchG. 
5 Die Nachtzeit ist die Zeit zwischen 20 und 6 Uhr. Ausnahmen vom Nachtarbeitsverbot gelten 
für werdende Mütter in den ersten 4 Schwangerschaftsmonaten und für stillende Mütter. Die 
Ausnahmen betreffen Gast- und Schankwirtschaften und das Beherbergungswesen (Beschäf-
tigung bis 22 Uhr erlaubt), die Landwirtschaft (Melken ab 5 Uhr erlaubt) und Künstlerinnen bei 
Musikveranstaltungen, Theatervorstellungen und ähnlichen Aufführungen (Beschäftigung bis 
23 Uhr erlaubt), § 8 Abs.3 MuSchG. 
6 Bei Früh- und/oder Mehrlingsgeburten: 12 Wochen nach der Entbindung, bei Frühgeburten 
und sonstigen vorzeitigen Geburten Verlängerung um den Zeitraum, um den sich die Schutz-
frist vor der Entbindung durch die Frühgeburt verkürzt hat. 
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7 In bestimmten Bereichen dürfen werdende und stillende Mütter an Sonn- und Feiertagen be-
schäftigt werden, wenn ihnen in jeder Woche einmal eine ununterbrochene Ruhezeit von min-
destens 24 Stunden im Anschluss an eine Nachtruhe gewährt wird, § 8 Abs.4 MuSchG. 
8 Nach § 9 Abs.3 MuSchG kann die zuständige oberste Landesbehörde in besonderen Fällen 
eine Kündigung ausnahmsweise für zulässig erklären. 

 

Diese Gesetze und Vorschriften müssen Sie aushängen 

Die folgenden Vorschriften müssen Sie an geeigneter gut zugänglicher Stelle in Ihrem Unter-
nehmen aushängen:  
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Arbeitsschutzvorschriften: Verordnungen über Ausnahmen von Sonn- und Feiertagsarbeit 
in der Eisen- und Stahlindustrie und in der Papierindustrie, Strahlenschutz-VO, Röntgen-VO, 
BergVO zum Schutz der Gesundheit gegen Klimaeinwirkungen und zum gesundheitlichen 
Schutz der Beschäftigten, GentechnikSicherheitsVO, Flucht- und Rettungsplan nach Arbeits-
stätten-VO, Betriebsanweisungen über gefährliche Arbeitsstoffe gemäß GefahrstoffVO, Arzt 
(Anschrift und Telefon) gemäß DruckluftVO. 

Arbeitszeitgesetz: Sie müssen einen Abdruck dieses Gesetzes, der einschlägigen Rechts-
verordnungen sowie der Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen mit abweichenden Rege-
lungen an geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsichtnahme aushängen (§ 16 ArbzG). 

Beschäftigtenschutzgesetz: Das Gesetz von 1994, das vor sexueller Belästigung am Ar-
beitsplatz schützt, ist in Betrieben und Dienststellen an geeigneter Stelle zur Einsicht auszule-
gen oder auszuhängen (§ 7 BeschSchG). 

Betriebsratswahlen: Hierbei sind zahlreiche Auslegungspflichten zu beachten, die im We-
sentlichen in der Wahlordnung geregelt sind. 

Betriebsvereinbarungen: Diese sind vom Arbeitgeber an geeigneter Stelle auszulegen (§ 77 
Abs. 2 BetrVG). 

Gleichberechtigung von Mann und Frau am Arbeitsplatz: In Betrieben mit in der Regel 
mehr als fünf Arbeitnehmern muss ein Abdruck der §§ 611a, 611b, 612 Abs. 3 und des § 612a 
BGB und ein Abdruck des § 61b ArbGG an geeigneter Stelle zur Einsicht ausgelegt werden 
(Art. 2 Arbeitsrechtliches EG-Anpassungsgesetz). 

Heimarbeit: Das Heimarbeitsgesetz enthält Vorschriften über Aushänge für Personen, die 
Heimarbeit ausgeben, weitergeben oder abnehmen (§§ 6, 8 HAG). 

Beschäftigung von Jugendlichen: Sie müssen das Jugendarbeitsschutzgesetz und die An-
schrift der zuständigen Aufsichtsbehörde zur Einsicht aushängen, wenn regelmäßig mindes-
tens ein Jugendlicher beschäftigt wird (§ 47 JArbSchG). Außerdem müssen Sie einen Aus-
hang über Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit und der Pausen der Ju-
gendlichen an sichtbarer Stelle im Betrieb anbringen, wenn regelmäßig mindestens drei Ju-
gendliche beschäftigt werden (§ 48 JArbSchG). Ausnahmebewilligungen der Aufsichtsbehörde 
müssen Sie ebenfalls aushängen (§ 54 JArbSchG). 

Ladenschlussgesetz: Ein Abdruck des Gesetzes mit Rechtsverordnung, mit Ausnahme der 
Vorschriften, die Verkaufsstellen anderer Art betreffen, sind in Verkaufsstellen, in denen re-
gelmäßig mindestens ein Arbeitnehmer beschäftigt wird, an geeigneter Stelle auszulegen oder 
auszuhängen (§ 21 LSchlG). 

Mutterschutzgesetz: Es ist im Betrieb mit regelmäßig mehr als drei Arbeitnehmerinnen an 
geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen (§ 18 MuSchG). 

Schwerbehindertenvertretung: Nach der Wahlordnung gelten vergleichbare Auslegungs-
pflichten wie bei Betriebsratswahlen. 

Sprecherausschusswahlen: Die Wahlordnung sieht ähnliche Auslegungspflichten wie bei 
Betriebsratswahlen vor. 

Tarifverträge: Sie sind verpflichtet, die für den Betrieb maßgebenden Tarifverträge an geeig-
neter Stelle im Betrieb auszuhängen (§ 8 TVG). Diese Vorschrift gilt bei nicht für allgemeinver-
bindlich erklärten Tarifverträgen nur für die tarifgebundenen Arbeitgeber, bei allgemeinverbind-
lichen Tarifverträgen auch für Arbeitgeber, die nicht Tarifvertragspartei und nicht Verbandsmit-
glied sind. Sie können die erforderliche Abschrift des allgemeinverbindlichen Tarifvertrags von 
einer der Tarifvertragsparteien gegen Erstattung der Selbstkosten verlangen (§ 9 DVO zum 
TVG). 

Unfallverhütung: Sie müssen die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften aushängen und 
Ihre Mitarbeiter darüber unterrichten (in der Regel durch Aushang), welcher Berufsgenossen-
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schaft und Bezirksverwaltung Ihr Unternehmen angehört, wo deren Geschäftsstellen sind und 
innerhalb welcher Frist Ansprüche anzumelden sind (§ 15 SGB VII). 

Vermögensbildungsgesetz: Sie können für die einmalige Anlage vermögenswirksamer Leis-
tungen einen Termin im Kalenderjahr bestimmen (§ 11 Abs. 4 VermBG). Diesen Termin müs-
sen Sie in jedem Kalenderjahr erneut in geeigneter Form – z. B. durch Aushang – bekannt  
geben. 

Allgemeines Gleichbehandlungs-Gesetz (AGG) 

 

Das müssen Sie beim Aushängen beachten 

� Der auszulegende oder auszuhängende Text muss leicht lesbar sein; in gewissen Zeit-
abständen ist eine Erneuerung unerlässlich. 

� Bekannt zu machen ist die jeweils geltende Fassung des Textes. Der Arbeitgeber muss 
daher laufend auf etwaige Gesetzesänderungen achten. 

� Grundsätzlich genügt es, den Text in deutscher Sprache zu bringen. Bei Beschäftigung 
zahlreicher ausländischer Arbeitnehmer kann es jedoch die Fürsorgepflicht des Arbeitge-
bers gebieten, sie auch in ihrer Landessprache zu informieren. Soweit fremdsprachige 
Texte bei Behörden, Verbänden oder im Handel erhältlich sind, ist es dem Arbeitgeber 
i.d.R. zuzumuten, diese Fassungen bei den Aushängen im Betrieb zu verwenden.  

 

Verstoß gegen die Aushangpflicht 

Verstoßen Sie schuldhaft gegen die Aushangpflichten, kann unter Umständen eine Vernach-
lässigung Ihrer Fürsorgepflicht vorliegen und daraus ein Schadensersatzanspruch der Mitar-
beiter entstehen, soweit dieser Verstoß einen Schaden des betreffenden Mitarbeiters verur-
sacht hat. Ihre Unkenntnis wird in der Regel als Fahrlässigkeit bewertet. Ein Verstoß gegen die 
Aushangpflicht stellt außerdem meist eine Ordnungswidrigkeit dar, die  mit einer Geldbuße 
geahndet werden kann. 

 

6.2.6 Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat 

Durch die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes haben die Betriebsräte in den Unterneh-
men noch mehr Mitspracherechte bekommen. Als Führungskraft sollten Sie sich mit der Be-
deutung dieser innerbetrieblichen Institution vertraut machen, damit Ärger mit dem Betriebsrat 
nicht vorprogrammiert ist.  

Gehen Sie offen auf Ihren Betriebsrat zu  

Der Betriebsrat ist Ihr Mitbestimmungspartner in Ihrer GmbH. Durch die Reform des Betriebs-
verfassungsgesetzes hat sein Einfluss in den vergangenen Jahren zusätzlich an Bedeutung 
gewonnen. Die Folgen:  

� Die Möglichkeiten des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) und der Rechtsprechung 
werden immer stärker ausgebaut und genutzt.  

� Die Aktivitäten der Betriebsräte sind auf eine noch stärkere Mitbestimmung in personellen 
und wirtschaftlichen Angelegenheiten ausgerichtet.  

� Die Betriebsräte sind immer eher bereit, ihren Forderungen auch durch einen teuren Ge-
richtsstreit Nachdruck zu verleihen.  

Es empfiehlt sich daher, als personalverantwortlicher Geschäftsführer von Anfang an auf eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat zu setzen. Ansonsten werden Sie sehr 
schnell feststellen, dass Sie in vielen Bereichen ohne die Zustimmung dieser innerbetriebli-
chen Institution Ihre Ziele nicht erreichen.  
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Achten Sie darauf, dass die folgenden Pflichtverletzungen auf jeden Fall vermieden werden. 
Anderenfalls kann - und wird - sich Ihr Betriebsrat sofort an das zuständige Arbeitsgericht 
wenden:  

� Änderung der Arbeitszeit ohne Zustimmung des Betriebsrates  

� Anordnung von Sonntagsarbeit  

� Anordnung von Überstunden, wobei Sie das für diese Fälle vereinbarte Verfahren be-
wusst missachten  

� Aufstellung von Beurteilungsgrundsätzen ohne Beteiligung des Betriebsrates  

� Verweigerung der Teilnahme des Betriebsrates an Gesprächen mit Mitarbeitern über Ent-
geltzusammensetzung, Leistungsbeurteilung und beruflichen Aufstieg  

Betrachten Sie die Mitglieder Ihres Betriebsrates als Verhandlungspartner - und nicht als Geg-
ner. Ihre daraus resultierenden Vorteile liegen auf der Hand:  

1. Ein Betriebsrat, der sich als Partner akzeptiert fühlt, wird Ihre Anliegen eher positiv betrach-
ten als einer, mit dem Sie permanent im Streit liegen.  

2. In den Diskussionen können Sie innerbetrieblich Ihr Verhandlungsgeschick trainieren.  

Da Sie es in den Gesprächen in der Regel vor allem mit dem Betriebsratsvorsitzenden zu tun 
haben, konzentrieren Sie sich auf diesen und machen Sie sich mit den verschiedenen Typen 
vertraut. So vermeiden Sie von vornherein Fehler im Umgang mit Betriebsratsvorsitzenden.  

 

Ein Mitarbeiter tritt in den Betriebsrat ein 

Prinzipiell müssen Sie Betriebsratsmitglieder von ihrer beruflichen Tätigkeit "ohne Minderung 
des Arbeitsentgelts" (§ 37 Absatz 2 BetrVG) freistellen.  

Auf der anderen Seite sind die Betriebsräte aber arbeitsvertraglich verpflichtet, sich bei Ihnen 
als personalverantwortlichem Geschäftsführer und direktem Vorgesetzten zu melden, wenn 
Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen, um Betriebsratstätigkeiten nachzugehen. Dies gilt auch für 
die Rückkehr an den Arbeitsplatz.  

Auf diese Weise soll Ihnen als personalverantwortlicher Geschäftsführer ermöglicht werden, 
die anstehende Arbeit so zu organisieren, dass die Betriebsabläufe nicht gestört werden. Aus-
genommen sind hiervon nur Betriebsratsmitglieder, die generell für die Betriebsratsarbeit frei-
gestellt sind.  

Diese Informationen dürfen Sie von Ihren Mitarbeitern einfordern:  

� Ort der Betriebsratstätigkeit: damit das Teammitglied in dringenden Fällen erreichbar ist.  

� Voraussichtliche Dauer der Tätigkeit: damit Sie die Möglichkeit haben, die Arbeit des 
Teammitgliedes unter Umständen auf andere Mitarbeiter oder Aushilfen zu übertragen.  

Über den Zweck der Abwesenheit muss Ihr Mitarbeiter Ihnen hingegen nichts mitteilen.  In 
dringenden Fällen brauchen Sie Ihr Teammitglied nicht freizustellen  

Natürlich kann auch vorkommen, dass ein Betriebsratsmitglied an seinem Arbeitsplatz unab-
kömmlich ist. In diesem Fall müssen Sie als Vorgesetzter die Dringlichkeit darlegen. Im nächs-
ten Schritt muss das betroffene Betriebsratsmitglied prüfen, ob die geplante Betriebsratstätig-
keit verschoben werden kann.  

Beispiel: EDV-Meeting  

Herr Mustermann ist Mitglied des Betriebsrats. Gleichzeitig nimmt er als Projektleiter in der 
EDV-Abteilung eine sehr verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe wahr. Als sich externe 
EDV-Berater ankündigen, die die gesamte EDV im Hinblick auf Optimierungsmöglichkeiten 
überprüfen wollen, kommt es zu einer Terminkollision mit der an diesem Tag turnusmäßig 
stattfindenden Betriebsratssitzung. Eine Terminverschiebung mit den Spezialisten ist nicht 
möglich, da diese auf Monate hinaus ausgebucht sind. Als direkt personalverantwortlicher Ge-
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schäftsführer machen Sie Herrn Mustermann daher darauf aufmerksam, dass der im Betriebs-
verfassungsgesetz festgeschriebene Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit ihn zu 
einer sorgfältigen Abwägung zwingt. Mit Erfolg: Der EDV-Projektleiter Mustermann bittet den 
Betriebsratsvorsitzenden, den angesetzten Termin zu verschieben.  

Sieht der betreffende Betriebsrat keine Möglichkeit, seine Betriebsratstätigkeit zu verschieben, 
muss er dies stichwortartig begründen. Den genauen Zweck muss er aber auch hier nicht dar-
legen. Der Grund: Es könnte sich um  

� eine betriebsratsvertrauliche Angelegenheit oder  

� ein persönliches Anliegen eines Unternehmensmitarbeiters handeln.  

Nimmt einer Ihrer teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter außerhalb seiner persönlichen Arbeitszeit - 
jedoch innerhalb der Normalarbeitszeit - Betriebsratstätigkeiten wahr, so müssen Sie ihm ei-
nen Freizeitausgleich gewähren. Voraussetzung ist jedoch, dass auch vollzeitbeschäftigte Be-
triebsräte bei diesem Treffen anwesend waren.  

 

In diesen Fällen darf der Betriebsrat mitreden 

Die zwingende Mitbestimmung: In diesen Fällen können Sie nicht ohne Zustimmung des Be-
triebsrates tätig werden. Können Sie sich nicht mit den Betriebsrat einigen, entscheidet die Ei-
nigungsstelle. Das betrifft z. B. Fragen der Ordnung des Betriebes und des Verhaltens der Ar-
beitnehmer, Lage und Verteilung der täglichen Arbeitszeit, Urlaubsgrundsätze, Einführung und 
Anwendung technischer Einrichtungen, Arbeitsschutzregelungen (vgl. dazu § 87 Abs. 1 
BetrVG). 

Das Vetorecht des Betriebsrates (Zustimmungsverweigerung): Auch hier können Sie nicht 
ohne Zustimmung des Betriebsrates handeln. Der Betriebsrat kann seine Zustimmung aber 
nur aus den im Gesetz aufgeführten Gründen verweigern. Das betrifft bei Betrieben mit mehr 
als 20 Arbeitnehmern z. B.: die Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung oder Versetzung 
von Mitarbeitern. 

Beratungs- und Vorschlagsrechte des Betriebsrates: Dazu ist vorgesehen, dass Sie ge-
meinsam mit dem Betriebsrat den Verhandlungsgegenstand erörtern. Sie können aber alleine 
entscheiden. Das betrifft z. B. Betriebsänderungen (Stillegung von Betriebsteilen, Personalab-
bau). 

Anhörung des Betriebsrates: In bestimmten Fällen sind Sie verpflichtet, den Betriebsrat vor 
einer Maßnahme anzuhören. Hierzu muss der Betriebsrat aber auf Sie zugehen. Wichtigster 
Anwendungsfall ist die Kündigung eines Arbeitnehmers. 

Einfache Unterrichtungsrechte des Betriebsrats: In einer Vielzahl von betrieblichen Ange-
legenheiten müsssen Sie den Betriebsrat umfassend unterrichten und dazu auch die erforder-
lichen Unterlagen vorlegen. In der Praxis umfasst das alle Maßnahmen und betrieblichen Än-
derungen, die wesentliche Nachteile für die Belegschaft bringt. 

 

Handeln ohne Zustimmung 

Grundsätzlich sind Sie als personalverantwortlicher Geschäftsführer verpflichtet, die Mitbe-
stimmungsrechte Ihres Betriebsrates in allen Situationen zu beachten. Außer es handelt sich 
um Eil- und Notfälle. Notfälle können personell oder sachlich begründet sein. 

Personelle Angelegenheiten  

� Als personalverantwortlicher Geschäftsführer dürfen Sie eigenmächtig handeln, wenn  

� noch keine Stellungnahme des Betriebsrates vorliegt und Sie als direkter Vorgesetzter 
trotzdem aktiv werden müssen,  

� der Betriebsrat die Zustimmung ausdrücklich verweigert hat oder  
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� Sie in Eilfällen bei der Einstellung neuer Mitarbeiter nicht das Anhörungsverfahren hatten 
einleiten können.  

Hat einer Ihrer Abteilungsleiter/Vorgesetzten einen Bewerber ohne Zustimmung Ihres Be-
triebsrates vorläufig eingestellt, müssen Sie den Bewerber darüber unverzüglich schriftlich 
oder mündlich informieren. Ansonsten können auf Ihr Unternehmen hohe Schadensersatzan-
sprüche zukommen, wenn der Arbeitsvertrag mit dem Bewerber auf Grund eines berechtigten 
Betriebsratseinspruches rückgängig gemacht werden muss. So sind alle nachweisbaren Kos-
ten zu erstatten, die der Bewerber im Vertrauen auf den Abschluss des Arbeitsvertrages bis zu 
diesem Zeitpunkt getätigt hat.  

Lassen Sie sich immer von Bewerbern, die Sie - aus welchen dringenden Gründen auch im-
mer - ohne die sofortige Zustimmung Ihres Betriebsrates einstellen, bestätigen, dass sie von 
der Vorläufigkeit des Arbeitsverhältnisses Kenntnis genommen haben.  

 

Muster: Schriftliche Unterrichtung Ihres Bewerbers  

Frau Musterfrau  

Musterstr. 96  

12345 Musterstadt 

 

Ihre Einstellung als Seminar-Sekretärin  

Sehr geehrte Frau Mustermann,  

wir beabsichtigen, Sie zum 01.09.2007 als Sekretärin in der Abteilung "Seminare" einzustel-
len.  

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlich vorgeschriebene Zustimmung des Betriebsrates zu 
Ihrer Einstellung noch nicht vorliegt und wir Sie deshalb nur vorläufig einstellen können.  

Sollte in einem gerichtlichen Verfahren Ihre Einstellung nicht bestätigt werden, so endet die 
vorläufige Einstellung mit Ablauf von 2 Wochen nach Rechtskraft der gerichtlichen Entschei-
dung, § 100 Absatz 3 BetrVG.  

 

Ort, Datum 

Für den Arbeitgeber 

Unterschrift Mitarbeiter/-in  

Anschließend müssen Sie Ihren Betriebsrat unverzüglich von der vorläufigen Personaleinstel-
lung mündlich oder schriftlich unterrichten und die Dringlichkeit dieser Maßnahme darlegen.  

Nicht immer geht es bei vorläufigen personellen Maßnahmen um die Einstellung neuer Mitar-
beiter. Oft sind es auch betriebliche Notsituationen, die es erforderlich machen, dass Sie einen 
Mitarbeiter ohne Einverständnis des Betriebsrates schnell auf einen anderen Arbeitsplatz ver-
setzen.  

In der unverzüglichen Mitteilung an den Betriebsrat müssen Sie dann ebenfalls Ihre Gründe für 
Ihr Handeln sowie den Hintergrund dazu detailliert darlegen:  

 

Schriftliche Unterrichtung Ihres Betriebsrates über eine vorläufige Versetzung  

X-GmbH  

Musterstr. 11 

12345 Musterstadt 
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An den Betriebsrat der X-GmbH  

Herr Mustermann, Betriebsratsvorsitzender  

 

Sehr geehrter Herr Mustermann,  

wir beabsichtigen, den Mitarbeiter Max Müller, geboren am 17.02.1966, mit sofortiger Wir-
kung zu versetzen.  

 

Sein bisheriger Arbeitsbereich: Lager  

Seine bisherige Lohngruppe: 7a  

Neuer Arbeitsbereich: Fuhrpark  

Neue Lohngruppe: 7a  

Um die vorgesehene Tätigkeit haben sich keine weiteren internen Stellenbewerber beworben.  

Die zumindest vorläufige Versetzung von Herrn Mustermann mit sofortiger Wirkung ist aus 
folgenden sachlichen Gründen dringend erforderlich: Dem bisherigen Stelleninhaber Klaus 
Wagner ist wegen wiederholter gewalttätiger Übergriffe gegenüber seinen Arbeitskollegen 
fristlos gekündigt worden.  

Um die Instandhaltung der Baustellenfahrzeuge und Gerätschaften auf den einzelnen Bau-
stellen zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass den Furhpark ständig voll besetzt ist und 
keine Vakanzen entstehen. Aus diesen Gründen ist der sofortige Einsatz von Mustermann 
unbedingt erforderlich.  

Wir bitten um Zustimmung.  

 

Ort, Datum 

Vorgesetzter 

 

Der Betriebsrat ist verpflichtet, Ihnen unverzüglich zu antworten. Folgende Reaktionen sind 
dabei denkbar:  

� Er kann Ihrer vorläufigen Durchführung zustimmen.  

� Er kann auf Ihre vorläufige Maßnahme hin schweigen. In diesem Fall gilt das Schweigen 
aber nicht als Zustimmung zu der personellen Einzelmaßnahme, sondern als Billigung der 
vorläufigen Durchführung.  

� Er kann die dringende Erforderlichkeit Ihrer Maßnahme bestreiten. Dies muss er Ihnen 
unverzüglich mitteilen. Innerhalb von 3 Tagen können Sie dann das Arbeitsgericht anru-
fen, um die Notwendigkeit Ihrer Maßnahme feststellen zu lassen.  

Wenn das Arbeitsgericht Ihrer Ansicht einer Notwendigkeit widerspricht und dem Betriebsrat 
Recht gibt, dürfen Sie die personellen Maßnahmen nicht länger aufrechterhalten.  

 

Sachliche Gründe  

Darunter sind solche Maßnahmen zu verstehen, die zur Aufrechterhaltung des geregelten Ar-
beitsablaufs dringend erforderlich sind. Die Voraussetzung hierzu ist gegeben, wenn  

� die Eilmaßnahme keinen weiteren Aufschub duldet;  

� Sie als personalverantwortlicher Geschäftsführer von der Eilmaßnahme überrascht wor-
den sind, diese also weder vorhersehbar noch planbar gewesen ist;  

� Ihnen kein anderer zumutbarer Weg zur Verfügung steht.  
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Auch in diesen Fällen müssen Sie den Betriebsrat unverzüglich über Ihre Maßnahme informie-
ren.  

Entfällt einer der dringenden Gründe nachträglich, so sind Sie nicht verpflichtet, die Maßnah-
men vor der Zustimmung des Betriebsrates oder - im Falle eines Rechtsstreites - des Arbeits-
gerichtes wieder aufzuheben.  

 

 6.2.7 Geringfügig Beschäftigte 

Seit April 2003 (bzw. 01.06.2006) gilt ein neues Recht für die so genannten „Mini-Jobs“: Zu 
diesem Zeitpunkt wird nicht nur die Verdienstgrenze von bisher 325 € auf 400 € für geringfügig 
entlohnte Beschäftigungen heraufgesetzt; es gibt auch weitere Vergünstigungen für Beschäfti-
gungsverhältnisse im Bereich von 400,01 € bis 800 €. 

 

Die neuen Mini-Jobs im Sozialversicherungsrecht 

Im Sozialversicherungsrecht gelten für Teilzeitbeschäftigte grundsätzlich dieselben Regeln wie 
für Vollzeitbeschäftigte; es besteht also im Regelfall volle Sozialversicherungspflicht. 

Einen Sonderfall bilden die Mini-Jobs, von denen es zwei Fallgruppen gibt: 

� Die geringfügig entlohnten Beschäftigten (400 €-Kräfte) und 

� die Geringverdiener (von 400,01 € bis einschließlich 800 € pro Monat). 

 

Das gilt für Geringfügig entlohnte Beschäftigung (400 €-Job) 

Geringfügig entlohnte Beschäftigte sind grundsätzlich kranken-, renten-, arbeitslosen- und 
pflegeversicherungsfrei (§§ 7 SGB V, 5 Abs. 2 S. 1 SGB VI, 27 Abs. 2 SGB III). 

Sie als Arbeitgeber müssen aber einen 13 %-igen Pauschalbeitrag für die Krankenversiche-
rung und einen 15 %-igen Pauschalbeitrag für die Rentenversicherung bezahlen und dazu 2 % 
Steuern abführen. 

Beschäftigen Sie eine Haushaltshilfe in Ihrem Privathaushalt, beträgt der Pauschalbetrag für 
die Krankenversicherung und die Rentenversicherung jeweils nur 12 Prozent. 

Haushaltsnahe Tätigkeiten sind beispielsweise die Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt, 
die Reinigung der Wohnung, die Gartenpflege und die Pflege, Versorgung und Betreuung von 
Kindern, Kranken, alten Menschen und pflegebedürftigen Personen. 

 

Wer geringfügig entlohnt beschäftigt ist 

Geringfügig entlohnt beschäftigt ist, wer monatlich höchstens 400 € brutto verdient. 

Achtung: Die bislang geltende weitere Voraussetzung für eine geringfügig entlohnte Be-
schäftigung - dass eine Wochenarbeitszeit von regelmäßig weniger als 15 Stunden vorliegen 
muss - entfällt. 

Bestimmte Personengruppen sind nie geringfügig entlohnt beschäftigt (und damit immer 
sozialversicherungspflichtig), auch wenn sie die Verdienstgrenze nicht überschreiten: 

� Auszubildende 

� Mitarbeiter, die ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr ableisten. 

� Behinderte in geschützten Einrichtungen 

� Jugendliche in Einrichtungen der Jugendhilfe 

� Jugendliche Behinderte in Berufsbildungswerken 

� Mitarbeiter, die nach § 74 SGB V stufenweise wieder in das Erwerbsleben eingegliedert 
werden. 
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� Mitarbeiter, die wegen Kurzarbeit oder witterungsbedingtem Arbeitsausfall nur geringfügig 
entlohnt beschäftigt sind. 

 

Wie bemisst sich die Entgeltgrenze? 

Was die Verdienstgrenze von 400 € betrifft, kommt es nicht auf das im jeweiligen Monat erziel-
te Arbeitsentgelt, sondern auf das Monatsentgelt an, das Ihr Mitarbeiter im Jahresdurch-
schnitt verdient. Einmalige Zahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld müssen Sie also 
berücksichtigen. 

Sie ermitteln das durchschnittliche Monatsentgelt, indem Sie das gesamte Einkommen im Jahr 
durch 12 dividieren. 

Würde durch die Zahlung des Weihnachts- oder Urlaubsgelds aber durchschnittlich monatlich 
mehr als 400 € verdient, würde die Tätigkeit sozialversicherungspflichtig werden. 

Bisher spielte es für die Frage der Sozialversicherungspflicht keine Rolle, ob Sie das Weih-
nachts- und Urlaubsgeld tatsächlich ausbezahlt haben oder nicht. Ein bestehender Anspruch 
reichte für die (rechnerische) Erhöhung der Entgeltgrenze aus. Dies ist seit 2003 anders! 
Einmalige Entgeltzahlungen bleiben außer Ansatz, wenn sie nicht ausbezahlt werden. 

Einigen Sie sich mit Ihrem Mitarbeiter, dass er zur Vermeidung der Versicherungspflicht auf 
Einmalzahlungen verzichtet, brauchen Sie also den „Phantomlohn“ nicht mehr hinzuzurech-
nen. 

Doch Vorsicht: Nur ein wirksamer Verzicht Ihres Arbeitnehmers auf die Sonderzahlung hilft 
Ihnen hier. Hat Ihr Arbeitnehmer etwa einen tariflichen Anspruch auf Zahlung eines Weih-
nachtsgeldes, kann er hierauf nicht im Voraus verzichten (§ 4 Abs. 1 TVG). 

Sie selbst können unproblematisch dafür sorgen, dass die Entgeltgrenze durch Einmalzahlun-
gen nicht überschritten wird: Entweder setzen Sie die monatliche Vergütung von vornherein 
entsprechend niedriger an oder Sie vereinbaren eine entsprechend geringere Arbeitszeit, 
wenn Sie verpflichtet sind, einen bestimmten Stundensatz zu zahlen. 

Wenn das Entgelt von Monat zu Monat oder saisonbedingt schwankt, so errechnen Sie das 
durchschnittliche monatliche Entgelt ebenfalls, indem Sie das Jahreseinkommen durch 12 di-
vidieren. 

Steuerfreie Aufwandsentschädigungen werden nicht auf die 400 €-Grenze angerechnet (§ 
14 Abs. 1 S. 2 SGB IV). Sie können also Ihren geringfügig entlohnten Beschäftigten steuerfreie 
Vergütungsbestandteile zahlen, ohne dass dadurch deren Arbeitsentgelt erhöht wird. 

Wichtig: Mit Ausnahme der steuerlich zulässigen Erstattungen für Fahrten mit dem eigenen 
PKW zwischen Wohnung und Arbeitsstätte erhöhen alle anderen mit einem pauschalen 
Steuersatz steuerpflichtigen Vergütungsbestandteile das sozialversicherungspflichtige Entgelt 
Ihres Arbeitnehmers! 

 

 

Welche Sozialversicherung Sie auf jeden Fall bezahlen müssen 

Selbst wenn keine Sozialversicherungspflicht im üblichen Sinn vorliegen sollte (kein Über-
schreiten der Entgeltgrenze), kommen Sie um die Zahlung von Pauschalbeiträgen in einigen 
Zweigen der Sozialversicherung nicht herum. Dabei können Sie die Sozialversicherungsbei-
träge auch nicht auf Ihre Arbeitnehmer abwälzen. 

 

Beiträge zur Krankenversicherung 

An die Krankenversicherung müssen Sie einen Pauschalbeitrag in Höhe von 13 % des Ar-
beitsentgelts (bei einer Beschäftigung in einem Privathaushalt nur 12 %) abführen, wenn Ihr 
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geringfügig entlohnter Beschäftigter in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist 
(§ 249b SGB V). 

Unerheblich ist dabei, ob Ihr Mitarbeiter pflichtversichert ist (beispielsweise als Student oder 
Rentner), familienversichert ist oder in der gesetzlichen Krankenkasse freiwillig versichert ist 
(etwa weil er die Jahresentgeltgrenze überschreitet). 

Keinen Pauschalbeitrag müssen Sie hingegen zahlen, wenn Ihr geringfügig entlohnter Mitar-
beiter privat oder überhaupt nicht krankenversichert ist. 

 

Beiträge zur Rentenversicherung 

An die Rentenversicherung müssen Sie einen Pauschalbeitrag in Höhe von 15 % des Ar-
beitsentgelts (bei einer Beschäftigung in einem Privathaushalt nur 12 %) abführen. Durch den 
Pauschalbeitrag erwirbt Ihr Mitarbeiter geringe Ansprüche auf eine Altersrente, nicht aber auf 
Reha-Maßnahmen oder eine Erwerbsminderungsrente. 

Ihr Mitarbeiter kann auf diese weitgehende Rentenversicherungsfreiheit verzichten (§ 5 
Abs. 2 S. 2 SGB VI). Dies führt dann dazu, dass Ihr Mitarbeiter voll rentenversicherungspflich-
tig wird und Anspruch auf sämtliche in der Rentenversicherung vorgesehenen Leistungen er-
hält. 

Wichtig: Sie müssen den geringfügig entlohnten Beschäftigten schriftlich darauf hinweisen, 
dass ein Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit möglich ist (§ 2 Abs. 1 S. 3 NachwG), 
etwa mit folgender Formulierung geschehen: 

Der Arbeitgeber weist den Arbeitnehmer darauf hin, dass neben dem pauschalen Arbeitgeber-
beitrag zur Rentenversicherung in Höhe von 15 % (bei Beschäftigung in einem Privathaushalt: 
in Höhe von 12 %) auch ein Aufstockungsbetrag vom Arbeitnehmer geleistet werden kann, 
wodurch er die Stellung eines versicherungspflichtigen Arbeitnehmers erwirbt. Hierzu muss 
der Arbeitnehmer durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber auf die Versiche-
rungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung verzichten. 

Sobald Sie diese Erklärung haben, leiten Sie sie an die Beitragseinzugsstelle bzw. den Ren-
tenversicherungsträger weiter. Eine Kopie nehmen Sie zu Ihren Lohnunterlagen. 

Am Tag nach Erhalt der Verzichtserklärung tritt die Rentenversicherungspflicht ein. Ab dann 
führen Sie vom Nettoentgelt Ihres Mitarbeiters den Aufstockungsbetrag zusammen mit dem 
von Ihnen zu bezahlenden Pauschalbeitrag ab. 

Für Sie hat die durch den Verzicht herbeigeführte Rentenversicherungspflicht keine finanziel-
len Auswirkungen; Sie zahlen weiterhin nur den Pauschalbeitrag. 

Den restlichen Beitrag (Aufstockungsbetrag) muss Ihr Mitarbeiter selbst leisten (§ 168 
Abs. 1 Nr. 1b SGB VI).  

 

Beiträge zur Arbeitslosen- und Pflegeversicherung 

In der Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sind geringfügig entlohnte Beschäftigte versi-
cherungsfrei; ein Pauschalbeitrag ist nicht zu leisten. 

Besonderheiten sind aber bei Auszubildenden, Studenten, Praktikanten, Rentnern, Beamten 
und deren Pensionären zu beachten.  

 

Mehrfache geringfügige Beschäftigung 

Übt Ihr Mitarbeiter mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen gleichzeitig aus, über-
steigt das Gesamteinkommen aber nicht die Grenze von 400 €, bleibt es bei der Versiche-
rungsfreiheit. 

Wird die Grenze von 400 € überschritten, werden alle Beschäftigungen versicherungs-

Formulierungs-
vorschlag 
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pflichtig, und zwar in allen Zweigen der Sozialversicherung. 

Versicherungspflichtige Hauptbeschäftigung und geringfügig entlohnte Beschäftigung 

Grundsätzlich werden versicherungspflichtige Hauptbeschäftigungen mit geringfügigen Be-
schäftigungen zusammengerechnet. Seit 1. April 2003 wird aber eine geringfügig entlohnte 
Beschäftigung bis 400 € pro Monat nicht mehr angerechnet. 

Auch wenn Ihr Mitarbeiter einer Hauptbeschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber nachgeht, 
können Sie mit ihm ein geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis eingehen. Dabei fällt 
für den Mini-Job mit Ausnahme der Pauschalbeiträge keine Sozialversicherung an – sofern die 
Grenze von 400 € nicht überschritten wird. 

Sie sollten sich ausdrücklich zusichern lassen, dass es sich bei der Beschäftigung bei Ihnen 
um die einzige geringfügige Beschäftigung Ihres Mitarbeiters handelt. 

Der Arbeitnehmer sichert zu, dass es sich bei der vertragsgegenständlichen Tätigkeit um seine 
einzige Erwerbstätigkeit neben seiner Hauptbeschäftigung handelt. Zugleich sichert der Ar-
beitnehmer dem Arbeitgeber zu, ihm jede Änderung der steuerlichen bzw. sozialversiche-
rungsrechtlichen Verhältnisse umgehend mitzuteilen, ihn insbesondere sofort zu informieren, 
wenn er eine weitere Erwerbstätigkeit aufnehmen will bzw. aufnimmt. 

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, den Arbeitgeber von sämtlichen Schäden freizustellen, die 
ihm dadurch entstehen, dass der Arbeitnehmer die oben erwähnten Zusicherungen nicht ein-
hält. 

Hält sich Ihr Mitarbeiter nicht an diese Vereinbarung, sind Sie in gewisser Weise geschützt: 
Denn eine Zusammenrechnung erfolgt erst nach einem entsprechenden Bescheid der Bun-
desknappschaft oder des Rentenversicherungsträgers (§ 8 Abs. 2 S. 3 SGB IV). 

 

Ihre Meldepflichten für geringfügig Beschäftigte 

Für geringfügig entlohnte Beschäftigte müssen Sie genau die gleichen Meldungen einreichen 
wie für alle anderen Beschäftigten auch. Demnach müssen Sie den geringfügig entlohnten Be-
schäftigten also an- und abmelden (§ 28a Abs. 9 SGB IV). 

Ändert sich das Arbeitsentgelt, sodass die 400 €-Grenze überschritten wird, müssen Sie 
dies der Einzugsstelle melden. 

Zuständig für das Meldeverfahren und den Beitragseinzug ist ab 01.04.2003 nicht mehr die 
Krankenkasse, sondern zentral die Verwaltungsstelle der Bundesknappschaft in Cottbus: 
Bundesknappschaft (Verwaltungsstelle Cottbus) 

August-Bebel-Straße 85 

03046 Cottbus 

Tel.: (0355) 357-0 

Mini-Job-Rechner im kostenlosen Download (Stand: 01.06.2006) -> 

http://www.minijob-
zentra-
le.de/coremedia/generator/mjzportal/de/minijob/8__download__center/2__d__fuer__ag/rechne
r/Minijob-Rechner,property=Download.xls  

 

Das gilt für Midi-Jobber (401 - bis 800 € pro Monat) 

Übersteigt das monatliche Arbeitsentgelt Ihres geringfügig entlohnten Mitarbeiters 400 €, be-
steht in allen Zweigen der Sozialversicherung (Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflege-
versicherung) Versicherungspflicht. 

Der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz beträgt – abhängig vom Beitragssatz der jeweili-
gen Krankenkasse Ihres Mitarbeiters - derzeit etwa 42 Prozent des Bruttoeinkommens. Hier-
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von tragen Sie als Arbeitgeber die Hälfte (21 Prozent); die andere Hälfte muss Ihr Arbeitneh-
mer aus seinem Einkommen aufbringen. 

Zu Gunsten der gering verdienenden Arbeitnehmer (Verdienst von 400,01 bis 800 € pro Mo-
nat, so genannte „Gleitzone“) wird aber ab 01.04.2003 der Arbeitnehmeranteil nicht mehr 
aus dem tatsächlichen Entgelt, sondern lediglich aus einem niedrigeren, mit steigendem Ein-
kommen wachsenden Wert berechnet. 

Folge: Je höher das Bruttoeinkommen Ihres Mitarbeiters ist, desto größer wird sein Prozent-
anteil an seinem Sozialversicherungsbeitrag - und zwar ausgehend von etwa 4 % bis zur der-
zeit gültigen Höhe von etwa 21 %. 

Ihr Arbeitgeberanteil an den Sozialbeiträgen berechnet sich auch in der Gleitzone weiterhin 
auf Grundlage des tatsächlichen Arbeitseinkommens. Er beträgt also konstant etwa 21 %. 

Die folgende Grafik veranschaulicht die prozentualen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile an 
der Sozialversicherung in der Gleitzone (Progressionszone).  

Wichtig: Bei Verdiensten über 400 € ist und bleibt die bisherige Krankenkasse Ihres Mitarbei-
ters Einzugstelle für die Sozialversicherungsbeiträge! 

 

Die neuen Mini-Jobs im Steuerrecht 

Geringfügig entlohnte Beschäftigung (400 €-Job) 

Die Steuerfreiheit für geringfügig entlohnte Beschäftigte wird mit Wirkung zum 01.4.02003 
aufgehoben; die entsprechende Steuerbefreiungsvorschrift (§ 3 Nr. 39 EStG) wird gestrichen. 
Die Freistellungsbescheinigungen sind somit ab April 2003 hinfällig. 

Das bedeutet: Ihre geringfügig entlohnten Beschäftigten müssen grundsätzlich am ihre 
Lohnsteuerkarte bei Ihnen abgeben. Sie müssen dann die dem Verdienst entsprechende 
Lohnsteuer einbehalten und an das Finanzamt abführen. 

Die Lohnsteuer Ihrer geringfügig entlohnten Beschäftigten können Sie ab 01.04.2003 der Ein-
fachheit halber aber auch unter Verzicht auf die Lohnsteuerkarte mit einem einheitlichen 
Pauschalsteuersatz von 2 % erheben. Mit dieser Pauschale ist automatisch auch der „Soli“ 
und die Kirchensteuer abgegolten (§ 40a Abs. 2 EStG). Um die Aufteilung des pauschalen 
Steuerbetrags kümmert sich die Bundesknappschaft. Die pauschale Steuer ist grundsätzlich 
von Ihnen zu tragen; Sie könnten sie aber vertraglich auf Ihren Arbeitnehmer abwälzen. 

Mit der Versteuerung über die Lohnsteuerkarte sparen Sie sich die Pauschalsteuer. Interes-
sant ist diese Variante, wenn Sie einen Mitarbeiter mit Lohnsteuerklasse 1 geringfügig be-
schäftigen. Denn hier ist die Versteuerung über die Lohnsteuerkarte für Sie und Ihren Mitarbei-
ter kostenneutral: Im Regelfall fällt keine Lohnsteuer an, weil sich Ihr Mitarbeiter innerhalb des 
Grundfreibetrags bewegt.Entscheiden Sie sich für die 2 %-ige Steuerpauschale, führen Sie 
den Betrag nicht an das Finanzamt, sondern an die Bundesknappschaft. 

 

Geringverdiener (bis 800 € pro Monat) 

Ab einem Einkommen von über 400 € müssen Sie vom Gehalt die Lohn- und Kirchensteuer 
sowie den „Soli“ immer über seine Lohnsteuerkarte abrechnen. 

Übt ein Beschäftigter in Ihrem inländischen Privathaushalt einen Mini-Job aus, ist die Ge-
haltszahlung für Sie steuerlich absetzbar. In welchem Umfang Sie Ihre Aufwendungen abset-
zen können, ist von der Beschäftigungsart abhängig. Details ergeben sich aus folgender Ta-
belle: 

 

Beschäftigungsart Steuerliche Absetzbarkeit Höchstbetrag 
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Geringfügig entloh-
ne Beschäftigung 
(400 €-Job) 

 

10 % 

 

510 € pro Jahr 

Geringverdiener 
(bis 800 €) 

12 % 2.400 € pro Jahr 

 

 

Auszubildende 

Auszubildende sind sozialversicherungsrechtlich niemals geringfügig entlohnte Beschäftigte, 
also unabhängig von ihrem Verdienst immer sozialversicherungspflichtig. 

Die Sozialversicherungsbeiträge sind grundsätzlich von Ihnen und dem Auszubildenden je zur 
Hälfte zu tragen.  

Falls aber ein Auszubildender höchstens 400 € verdient, so müssen Sie den gesamten So-
zialversicherungsbeitrag aus Ihrer Tasche leisten (§§ 249 Abs. 2 Nr.1a SGB V, 58 Abs. 5 
SGB XI, 168 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI, 346 Abs. 2 S. 1 Nr.1 SGB III). 

Für Auszubildende dürfen Sie auch keine pauschale Lohnsteuer abführen; diese Personen-
gruppe darf nur mit Lohnsteuerkarte beschäftigt werden. 

 

Studenten 

Bei geringfügig entlohnten Studenten, die bei Ihnen arbeiten, aber kein Praktikum ausüben, 

� fällt der 13 %-ige Pauschalbeitrag zur Krankenversicherung an, wenn der Student in der 
gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist (Geringfügigkeitsrichtlinien C 1.1.2., keine 
Ausnahme in § 249b SGB V), 

� fällt der 15 %-ige Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung an (§§ 172 Abs. 3 S. 2, 5 Abs. 
3 SGB VI) und 

� besteht Versicherungsfreiheit in der Arbeitslosenversicherung (§ 27 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 SGB 
III). 

Wenn für Sie Werkstudenten arbeiten, ist es günstiger, diese nicht geringfügig entlohnt zu 
beschäftigen, denn dann fallen keine Krankenkassenbeiträge (§ 6 Abs.1 Nr. 3 SGB V), son-
dern nur Rentenversicherungsbeiträge an. 

 

Praktikanten 

Beschäftigen Sie geringfügig entlohnte Praktikanten, die an einer Hochschule immatrikuliert 
sind, 

ist der 13 %-ige Pauschalbeitrag zu zahlen, wenn der Student in der gesetzlichen Kranken-
kasse versichert ist (keine Ausnahme in § 249b SGB V), 

� ist für die Rentenversicherung kein Beitrag zu leisten (§§ 172 Abs. 3 S. 1, 5 Abs. 3 Nr. 2 
SGB VI) und 

� besteht Arbeitslosenversicherungsfreiheit (§ 27 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 SGB III). 

Nicht studentische Praktikanten, die nicht immatrikuliert sind, sind unter den für jeden Mitar-
beiter geltenden Voraussetzungen als geringfügig entlohnte Beschäftigte versicherungsfrei. 
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, sind sie versicherungspflichtig. 

 

Rentner 

Beschäftigen Sie einen Rentner geringfügig entlohnt, gelten die allgemeinen sozialversiche-



Schnell-Kurs für Geschäftsführer                                    Status: 22.04.2010   
 

© VVF MedienConzepte GmbH   66 

 

rungsrechtlichen Regeln der geringfügig entlohnten Beschäftigung: 

Es fällt also ein 13 %-iger Pauschalbeitrag zur Krankenversicherung an, wenn der Rentner ge-
setzlich krankenversichert ist, und daneben ein 15 %-iger Pauschalbeitrag zur Rentenversi-
cherung. In der Arbeitslosenversicherung ist der Rentner versicherungsfrei (§ 27 Abs. 2 S. 1 
SGB III). 

 

Beamte und Pensionäre 

Für Beamte und deren Pensionäre gilt folgende Versicherungs- und Beitragspflicht für eine ge-
ringfügig entlohnte Beschäftigung: 

� Für die Krankenversicherung fällt in der Regel kein Pauschalbeitrag an, weil Beamte und 
Pensionäre nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind (keine geson-
derte Ausnahme in § 249b SGB V). 

� Der Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung ist sowohl für Beamte als auch für Pensio-
näre zu zahlen (§§ 172 Abs. 3 S. 1, 5 Abs. 4 Nr. 2 SGB VI). 

� In der Arbeitslosenversicherung besteht Versicherungsfreiheit (§ 27 Abs. 2 S. 1 SGB III). 

 

 

6.2.8 Lohnsteuer 

Arbeitnehmer sind lohnsteuerpflichtig (§ 19 EStG). Wann in Einzelnen ein Arbeitsverhältnis 
bzw. ein lohnsteuerpflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt, regelt sich nach den Vorschrif-
ten der Lohnsteuerdurchführungsverordnung. Als GmbH-Geschäftsführer sind Sie wie auch 
der Vorstand einer AG lohnsteuerpflichtig. Nicht lohnsteuerpflichtig sind Mitglieder von Über-
wachungsorganen, also z. B. die Gesellschafter und andere Personen (Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer), die den Beirat der GmbH bilden. 

Die GmbH hat die Höhe der Lohnsteuer zu ermitteln, anzumelden und abzuführen. Als Ge-
schäftsführer sind Sie für die Durchführung verantwortlich und haften für Versäumnisse. Die 
GmbH ist verpflichtet an der Betriebsstätte für jeden Arbeitnehmer und für jedes Kalenderjahr 
ein Lohnkonto zu führen. Das Lohnkonto muss enthalten: 

� Daten des Arbeitnehmers (Name, Geburtsdatum, Wohnsitz), 

� die Gemeinde, die die Lohnsteuerkarte ausstellt, 

� das Finanzamt, in dessen Bezirk die Lohnsteuerkarte ausgestellt wird, 

� allgemeine Besteuerungsmerkmale (Familienstand, Kinder, Religion) 

� Zeitpunkt von Veränderungen, 

� der steuerfreie Jahresbeitrag, 

� Tag der Lohnzahlung und Lohnzahlungszeitraum, 

� Arbeitslohn (Barlohn, Sachbezug, Lohnsteuer), 

� Sonderfälle (Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld usw.), 

� U bei Wegfall eines Anspruches auf Arbeitslohn aus sonstigen Gründen, 

� steuerfreie Bezüge, 

� Freistellungen nach Doppelbesteuerungsabkommen und 

� Pauschal besteuerte Bezüge. 

 

Lohnsteuerkarte 

Der vereinbarte Monatslohn wird auf den Jahreslohn hochgerechnet. Die sich nach der Ein-
kommensteuer-Grundtabelle ergebende Jahreslohnsteuer wird durch 12 dividiert. Daraus er-
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gibt sich der monatlich abzuführende Lohnsteuerbetrag, der vom Arbeitslohn einzubehalten ist 
(§ 38a Abs. 3 EStG). Zu berücksichtigen sind dabei die verschiedenen Lohnsteuerklassen (I 
bis VI) und entsprechende Freibeträge.  

Die Angaben der Lohnsteuerkarte (Steuerklasse, Anzahl der Kinder, Freibeträge, Religion) 
sind für die GmbH bindend. Legt der Arbeitnehmer keine Lohnsteuerkarte vor, ist die GmbH 
verpflichtet, die Lohnsteuer nach der ungünstigsten Tabelle VI zu ermitteln. Trifft den Arbeitge-
ber kein Verschulden für die Nichtvorlage (Gemeinde stellt nicht aus), dann ermittelt die GmbH 
den Lohnsteuerabzug nach den ihr vorliegenden Daten (Familienstand, usw.). Die GmbH kann 
von Januar bis März eines neuen Kalenderjahres die Angaben des Vorjahres zugrunde le-
gen, wenn der Arbeitnehmer bis spätestens 31.3 vorlegt. Tut er das nicht, müssen Sie 
Lohnsteuerklasse VI anwenden. 

 

Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer 

Die Lohnsteuer-Anmeldung ist eine Steuer-Erklärung. Dazu müssen Sie die amtlich vorge-
schriebenen Vordrucke verwenden und eigenhändig bzw. von einer vertretungsberechtigten 
Person (Personalleiter mit Prokura) unterschreiben.  

Anmeldezeitraum für die Lohnsteuer ist 

� das Kalenderjahr, sofern die abzuführende Lohnsteuer für das vorangegangene Kalender-
jahr nicht mehr als 800 € betragen hat, 

� das Kalendervierteljahr, wenn die Vorjahreslohnsteuer zwischen 800 € und 3.000 € gele-
gen hat, und 

� der Kalendermonat, wenn im Vorjahr der Betrag von 3.000 € überschritten wurde. 

Die GmbH muss die einbehaltene Lohnsteuer an das Finanzamt abführen bzw. zahlen. Das ist 
möglich in Form der Barzahlung (nur bei Vollstreckung), durch Scheck, Banküberweisung, Ein-
zahlung mit Zahlschein oder Postüberweisung. Die Frist entspricht der Lohnsteueranmeldung, 
also in der Regel bis spätestens zum 10. des Folgemonats. Eine wirksame Zahlung erfolgt bei 
Scheckübergabe am Tag des Eingangs (also: Scheck zum 10. des Folgemonats). Ansonsten 
erfolgt die Zahlung mit Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörden – also zeitverzögert. Bar-
zahlung am Einzahlungstag ist möglich, davon raten wir in der Praxis jedoch ab (nur an emp-
fangsberechtigte Personen im FA einzahlen!). Achtung: Bei Überweisungen unbedingt den ge-
nauen Zweck der Zahlung (Lohnsteuer/September 2007) angeben. 

 

Folgen nicht-ordnungsgemäßer Anmeldung und Entrichtung der Lohnsteuer 

Das Finanzamt kann die Abgabe der Lohnsteueranmeldung mit Zwangsgeld bis 5.000 € ge-
gen Sie als Geschäftsführer durchsetzen. Kann das Zwangsgeld nicht beigetrieben werden, 
kann das Amtsgericht auf Antrag des Finanzamtes nach Anhörung des Arbeitgebers ersatzwei-
se Zwangshaft anordnen. Der Haftbefehl ergeht gegen Sie als Geschäftsführer. Die 
Zwangshaft beträgt mindestens einen Tag und höchstens zwei Wochen. 

Daneben kann das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen schätzen. Die GmbH muss dabei 
hinnehmen, dass dadurch ein Zuschlag entsteht, der jedoch nicht unangemessen hoch sein 
darf. Bei unangemessen hohem Zuschlag (mehr als 15%) sollten Sie innerhalb eines Monats 
Widerspruch gegen den Schätzungsbescheid einlegen. Dieser muss mit Einreichung der 
Lohnsteueranmeldung begründet werden. Sie sind zur Zahlung des in der Schätzung ausge-
wiesenen Betrages verpflichtet. Sie bleiben auch weiter zur Abgabe der Lohnsteueranmeldung 
verpflichtet. Hat der Bescheid bestandskraft, nützt auch die Einreichung der korrekten 
Lohnsteueranmeldung nichts mehr.   

Zahlt Ihre GmbH die angemeldete oder geschätzte Steuerschuld nicht, kann das Finanzamt 
zwangsweise im Wege der Vollstreckung durchsetzen (§§ 249 ff. AO). Voraussetzung: Der 
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Steuerbescheid liegt vor, Verstreichen einer Ein-Wochenfrist, Mahnung mit einer Zahlungsfrist 
von einer Woche. Anschließend: Vollstreckung. Führt die Vollstreckung nicht zum Ergebnis, 
kommt die Annahme einer eidesstattlichen Versicherung in Betracht. Ebenfalls möglich ist das 
Gewerbeuntersagungsverfahren oder Insolvenzantrag. 

Melden Sie die Lohnsteuer nicht ordnungsgemäß an, so dass der Lohnsteueranspruch nicht in 
voller Höhe oder rechtzeitig verwirklicht werden kann, handelt es sich um Steuerhinterzie-
hung, wenn Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Dann drohen Freiheitsstrafe bis zu 5 
Jahren oder eine Geldstrafe (§ 370 AO). 

Melden Sie die Lohnsteuer zwar an, zahlen die Steuerschuld aber nicht, nicht rechtzeitig 
oder nicht vollständig, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, sofern Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt. In diesem Fall kann das Finanzamt gegen Sie als Geschäfts-
führer eine Geldbuße in Höhe bis zu 25.000 € verhängen. Wenn Sie einem Arbeitnehmer 
Lohnsteuer als Bestandteil des Lohnes ausgezahlt haben, kann ausnahmsweise auch der Ar-
beitnehmer zur Erstattung der Lohnsteuer herangezogen werden (§ 42d Abs. 3 EStG).  

Für die Kirchensteuer (laut Lohnsteuerkarte) und den Solidaritätszuschlag (5,5 % ab Min-
destbetrag) müssen Sie die gleichen rechtlichen Maßstäbe wie zur Anmeldung und Entrichtung 
der Lohnsteuer beachten. 

 


