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Der Fall: Der Formulararbeitsvertrag eines als Flugsicherungskraft

Diese Entscheidung ist inhaltlich zu
begrüßen, angesichts der eindeutigen gesetzlichen Regelung aber
auch mutig bis abenteuerlich. Eine
völlige Entwarnung für Arbeitgeber
ist damit natürlich nicht verbunden.
Der frühere Warnhinweis ist aber
jetzt so zu fassen:

beschäftigten Arbeitnehmers enthielt folgende Regelung: „Der Angestellte ist verpflichtet, im monatlichen Durchschnitt 150 Stunden zu arbeiten …“. Der allgemeinverbindliche Manteltarifvertrag
für die betreffende Branche sah für
Vollzeitbeschäftigte eine Mindestarbeitszeit von 160 Stunden/Monat
vor. Tatsächlich war der klagende
Arbeitnehmer in der Vergangenheit
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Manteltarifvertrages über die Mindestarbeitszeit von Vollzeitangestellten. Diese beträgt 160 Stunden
im Monat. Deshalb kann der Arbeitnehmer verlangen, künftig in
diesem Umfang beschäftigt zu werden. Die von dem Arbeitnehmer
begehrte noch großzügigere Arbeitszeit von 188 Stunden/Monat
lehnte das BAG hingegen ab. Die
dafür in Betracht kommende Anspruchsgrundlage (§ 9 TzBfG) setzt
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Voraussetzungen
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Altfälle: Was geschieht nun aber
mit Widerrufklauseln in Arbeitsverträgen, die schon vor Inkrafttreten
der Schuldrechtsreform vereinbart
worden waren? Schließlich konnten
zu diesem Zeitpunkt Widerrufsklauseln bedenkenlos (wirksam) verein-
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