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unwirksam.

Nr.

schlussklauseln gelten. Nach § 310
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diesen

Geschäftsbedingun-
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 Eine arbeitsvertragliche Ausschlussklausel erfasst grundsätzlich nicht die Haftung für
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Arbeitszeitbetrug:
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Ausschlussklausel im Einzelfall

Bedingter Vorsatz reicht

tensbedingte Kündigung kann näm-

tatsächlich doch auch die Vor-

für Kündigung!

lich immer nur wegen eines vor-

 Sollte die arbeitsvertragliche

satzhaftung umfassen, ist die
Klausel unwirksam.
 Eine

Der Arbeitgeber muss auf eine korrekte Dokumentation der Arbeits-

tarifvertragliche

sätzlichen Fehlverhaltens ausgesprochen werden. Davon gibt es
keine Ausnahme.

Aus-

zeit vertrauen können. Überträgt er

schlussklausel kann dagegen

den Nachweis der geleisteten Ar-

Dennoch „Ja“: Zur Bejahung des

auch die Vorsatzhaftung wirk-

beitszeit den Arbeitnehmern selbst

Vorsatzes genügt nämlich bereits

sam ausschließen.

und füllt ein Arbeitnehmer die da-

bedingter Vorsatz. Nimmt der Ar-

für zur Verfügung gestellten Formu-

beitnehmer ein Fehlverhalten also

lare wissentlich und vorsätzlich

billigend in Kauf, handelt er bereits

Altersdiskriminierung in

falsch aus, so stellt dies in aller

vorsätzlich. Es kommt nicht darauf

Stellenausschreibung

Regel einen schweren Missbrauch

an, dass er das Fehlverhalten auch

da. Der vorsätzliche Verstoß eines

beabsichtigt hat.

Neues Urteil: Werden in einer Stel-

Arbeitnehmers gegen seine Ver-

lenausschreibung für ein Trainee-

pflichtung, die abgeleistete Arbeits-

programm

"Hochschulabsolven-

zeit korrekt zu dokumentieren,

ten/Young Professionals“ gesucht,

kann grundsätzlich zu einer außer-

so kann dies ein Indiz für eine unzu-

ordentlichen Kündigung führen.

lässige altersbedingte Benachteiligung eines nicht in das Bewer-

Das gilt zum Beispiel für

bungsauswahlverfahren

 den vorsätzlichen Missbrauch

einbezo-

genen 36-jährigen Juristen mit Berufserfahrung darstellen, wenn sich

einer Stempeluhr und

Beispiel: Überträgt der Arbeitgeber
den Nachweis der geleisteten Arbeitszeit den Arbeitnehmern selbst,
dann gehört es zu den arbeitsvertraglichen Pflichten der Arbeitnehmer, die Eintragungen korrekt vorzunehmen. Das setzt wiederum
voraus, dass die Eintragungen zeitnah erfolgen, weil mit zunehmendem Zeitablauf das menschliche

die Ausschreibung zugleich aus-

 das wissentliche und vorsätz-

drücklich an "Berufsanfänger" rich-

lich falsche Ausstellen entspre-

Erinnerungsvermögen

tet (Bundesarbeitsgericht, Urteil

chender Formulare

Das versteht sich von selbst, so

vom 24.01.2013, Aktenzeichen: 8
AZR 429/11).

abnimmt.

dass es einer entsprechenden AnAber wenn der Arbeitnehmer nun

weisung nicht bedarf. Bei einer

den Vorsatz bestreitet und sich auf

verspäteten Eintragung nimmt der

bloße Unachtsamkeit (Fahrlässig-

Arbeitnehmer somit stets billigend

keit) beruft: Was meinen Sie, kann

in Kauf, später falsche Angaben

der Arbeitgeber dann dennoch

hinsichtlich seiner Arbeitszeit zu

wegen Arbeitszeitbetrug kündigen?

machen. Das genügt für die Beja-

Die Antwort lautet: Nein und Ja!

hung des Vorsatzes (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 15.11.2012,
Aktenzeichen: 10 Sa 270/122).
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Das sagt der Anwalt: Dieses Urteil

trieb eingesetzten Leiharbeitneh-

sollte sich jeder Arbeitgeber und

mer mitzuzählen, soweit mit ihnen

Personalverantwortliche

die

ein regelmäßiger Beschäftigungs-

oberste Schublade legen. Denn

bedarf abgedeckt wird. Der einma-

immer wieder scheitern Arbeitge-

lige kurzzeitige Einsatz eines Leih-

ber mit Kündigungen vor dem Ar-

arbeitnehmers ist dagegen auch

beitsgericht deshalb, weil sie den

künftig irrelevant.

in

Vorsatz des Arbeitnehmers für ein
Fehlverhalten nicht beweisen können. Daher ist das Urteil des LAG
Rheinland-Pfalz ein Segen für jeden
Arbeitgeber, der in Beweisnot gerät.

Konsequenz:

Leiharbeitnehmer

sind bei der Berechnung immer
(aber auch nur) dann zu berücksichtigen, wenn ihr Einsatz auf einem in
der Regel vorhandenen Personalbedarf beruht. Maßgeblich ist damit die Beschäftigungslage, die im
allgemeinen für den Betrieb kenn-

Kündigung im Kleinbetrieb: Leiharbeitnehmer
zählen mit

Das sagt der Anwalt: Es kommt

Für kleine Betriebe gilt das Kündigungsschutzgesetz nicht. Bei der
Bestimmung

der

maßgeblichen

Betriebsgröße nach § 23 I 3 KSchG
haben die Arbeitsgerichte bislang
ausschließlich die eigenen Arbeitnehmer der Firma berücksichtigt.
Leiharbeitnehmer wurden in der
Vergangenheit nicht mit einbezogen. Damit ist nun Schluss. Das
Bundesarbeitsgericht
jahrzehntelange
gekippt

zeichnend ist.

(BAG,

hat

nicht etwa auf den Einsatz eines
konkreten Leiharbeitnehmers an.
Auch durch einen ständigen Wechsel der Leiharbeitnehmer kann der
Arbeitgeber also nicht verhindern,
dass der dauerhafte Einsatz von
Leiharbeitnehmern auf einem bestimmten Arbeitsplatz bei der Berechnung der Betriebsgröße berücksichtigt wird.

diese

Rechtsprechung
Urteil

vom

24.01.2013, Aktenzeichen: 2 AZR
140/12). Ab sofort gilt folgendes:
Bei

der

Bestimmung

der

Be-

triebsgröße sind auch die im BeDieser newsletter informiert über aktuelle Rechtsentwicklungen, Urteile und Gesetze. Für die Richtigkeit der Inhalte kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Jeder Einzelfall muss außerdem
individuell beurteilt werden. Die Inhalte können daher eine einzelfallbezogene Beratung nicht ersetzen.

