
ABC der populären Irrtümer im Arbeitsrecht 

Hinweise von A-Z 

Vielfach haben Arbeitgeber keine genauen Vorstellungen über ihre Rechte und 
Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis. Mit einigen der populärsten Irrtümer soll nachfol-
gend aufgeräumt werden, etwa zur vermeintlichen Tarifbindung, zum 24.12. als 
Feiertag oder zur Unzulässigkeit einer Kündigung im Krankenschein. 
 
A wie Abfindung:  
„Ab fünf Arbeitern muss man bei Kündigungen immer mit einer Abfindung rechnen“. 
Grundsätzlich greift das Kündigungsschutzgesetz ab fünf Arbeitnehmern zwar ein, 
aber die Regel wird durchbrochen: Lehrlinge werden ohnehin nicht mitgerechnet. 
Und im Gesetz heißt es: „In Betrieben …, in denen in der Regel zehn oder weniger 
Arbeitnehmer beschäftigt werden, gilt das Gesetz hinsichtlich des sozialen 
Kündigungsschutzes nicht für Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31. 
Dezember 2003 begonnen hat; diese Arbeitnehmer sind bei der Feststellung der 
Zahl der Beschäftigten nach Satz 2, also der fünf Arbeitnehmer, nicht zu 
berücksichtigen.“ (Änderungen am Gesetzestext vom Verfasser zur besseren 
Verständlichkeit).  

Das Bundesarbeitsgericht hat nun klargestellt, dass die mehr als fünf Arbeitnehmer 
schon am 31.12.2003 beschäftigt sein mussten, damit für sie das 
Kündigungsschutzgesetz eingreift. Sinkt die Zahl der Alt-Arbeitnehmer nach dem 
31.12.2003 auf unter fünf Personen und werden danach neue Arbeitnehmer 
eingestellt, so dass es insgesamt aber nicht mehr als zehn Arbeitnehmer im Betrieb 
sind, greift auch für den Alt-Arbeitnehmer das Kündigungsschutzgesetz nicht mehr 
ein. Das Bundesarbeitsgericht begründet dies mit dem klaren Wortlaut des Gesetzes 
und dessen Sinn, nämlich der Beschäftigungsförderung durch Erleichterungen bei 
arbeitgeberseitigen Kündigungen im Kleinbetrieb (Urteil des BAG vom 21.09.06, 2 
AZR 840/05). Wenn aber das Kündigungsschutzgesetz nicht eingreift, dann besteht 
auch keine Handhabe für die Zahlung einer Abfindung. Ein regelrechter Anspruch auf 
Abfindung gibt es ohnehin nur bei betriebsbedingter Kündigung (in einem Betrieb mit 
mehr als fünf Alt-Arbeitnehmern und mehr als zehn Neu-Arbeitnehmern). Sie beläuft 
sich auf 0,5 Monatsverdienste für jedes Jahr des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 
Zeiten der Ausbildung werden dabei nicht berücksichtigt!A wie Arbeitsvertrag: 
„Nee – einen Arbeitsvertrag haben wir nicht!“ 
Tatsächlich können Arbeitsverträge immer auch mündlich abgeschlossen werden. 
Daraus sich ergebende Unklarheiten gehen aber immer zu Lasten des Arbeitgebers. 
Laut Nachweisgesetz vom Juli 1995 hat der Arbeitgeber spätestens bis einen Monat 
nach vereinbartem Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen 
Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen. Ohne schriftlichen Arbeitsvertrag ist 
das Arbeitsverhältnis immer unbefristet und ohne jegliche Probezeit abgeschlossen. 



Denn das Gesetz fordert für diese Einschränkung des Arbeitsverhältnisses zwingend 
die Schriftform. Letztere ist auch für jede Art der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses einzuhalten, also für jede Art von Kündigung  und für jede Art 
von Aufhebungsvertrag. Die Schriftform ist nur gewahrt, wenn ein Schriftstück mit 
Originalunterschrift vorliegt. Also Hände weg von Email oder Fax! 
  
B wie Befristung: 
„Wir haben den doch befristet eingestellt.“ 
Bei Vorliegen eines sachlichen Grundes ist eine Befristung eines 
Arbeitsverhältnisses immer möglich. Ohne sachlichen Grund ist eine Befristung nur 
im Rahmen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes möglich. In jedem Fall ist die 
Schriftform zu wahren. Ein befristetes Arbeitsverhältnis ohne sachlichen Grund kann 
nur eingegangen werden, wenn zuvor kein Arbeitsverhältnis beim gleichen 
Arbeitgeber, auch kein sachlich befristetes, bestand. Daher müssen die Befristungen 
jeweils nahtlos aneinander anschließen, auch dürfen keine wesentlichen Änderungen 
am Arbeitsvertrag gegenüber der ersten Befristungszeit vorgenommen werden, also 
keine Änderung an der geschuldeten Arbeitsleistung hinsichtlich Inhalt, 
arbeitszeitlicher Dauer oder der Höhe der Vergütung, es sei denn, letztere ergäbe 
sich aus der ursprünglichen Vereinbarung, das heißt: etwa aus dem bloßen 
Zeitablauf oder der Einbeziehung eines Tarifvertrages, der nach bestimmten 
Zeitabläufen eine Veränderung automatisch vorsieht. Eine andere Möglichkeit, 
inhaltlich den Vertrag zu ändern, ohne Gefahr zu laufen, einen neuen, dann 
unbefristeten Vertrag abzuschließen, besteht darin, innerhalb des 
Befristungszeitraumes (also unabhängig von der Verlängerung) eine Veränderung 
der Arbeitszeit, der Eingruppierung oder der Vergütung vorzunehmen. 
 
F wie Feiertag: 
Zu den beliebtesten Anrufen auf Verbandsgeschäftsstellen durch Arbeitnehmer (!) 
gehört die Frage nach der Urlaubsregelung am 24. und 31. Dezember: „Da ist doch 
frei?“ Also ein Feiertag ist dann ein Feiertag, wenn es im Gesetz steht, und dort 
stehen eben Weihnachtsabend und Sylvester nicht drin. Und die Tarifverträge 
bestimmen keine zusätzlichen Feiertage, sondern eventuell bezahlte  Freistellungen 
von der Arbeit, ab einer bestimmten Uhrzeit oder für den ganzen Tag – im 
saarländischen und rheinland-pfälzischen Schreiner-Manteltarifvertrag aber eben 
gerade nicht. Wer dann „frei“ hat, hat also einen Urlaubstag. 
  
K wie Krankenschein: 
Keinen besonderen Kündigungsschutz gewährt eine Arbeitsunfähigkeit. Es ist ein 
großer Irrglaube, dass man während eines „Krankenscheins“ nicht kündigen dürfte. 
Das ist Unsinn und galt noch nie. Vielmehr ist Krankheit des Arbeitnehmers u. U. ein 
anerkannter Kündigungsgrund im Rahmen des Kündigungsschutzgesetzes. Der 
Irrglaube rührt wohl daher, dass trotz Wirksamwerdens der Kündigung vor Ablauf der 
sechswöchigen Entgeltfortzahlung die Krankenkasse Regress beim Arbeitgeber 
nehmen kann, sofern die Vermutung nicht widerlegt werden kann, dass die 
Kündigung aus Krankheitsgründen erfolgte. Diese Vorschrift in § 8 



Entgeltfortzahlungsgesetz gewährt aber gerade keinen besonderen 
Kündigungsschutz für erkrankte Arbeitnehmer.  
  
K wie Kündigungsfrist: 
„Der ist Geselle – da kann ich doch mit zwei Wochen Frist kündigen!“ 
Zwischen Arbeitern und Angestellten werden seit Jahren keine Unterschiede mehr 
gemacht, es sei denn, es ergäben sich aus den Besonderheiten des 
Arbeitsverhältnisses sachliche Gründe, die die Ungleichbehandlung rechtfertigen. 
Dies ist z. B. im Bauhauptgewerbe der Fall. Früher gab es eine gesetzliche 
Regelung, die für Angestellte eine sechswöchige Kündigungsfrist zum Quartalsende 
vorsah und für Arbeiter eine zweiwöchige Kündigungsfrist. Diese Regelung ist schon 
seit Anfang der 90er Jahre abgeschafft. Grundsätzlich haben also alle Arbeitnehmer 
die gleiche Kündigungsfrist, ob aufgrund gesetzlicher oder tarifvertraglicher 
Regelung. In der Regel verlängert sich die Kündigungsfrist aufgrund der 
Beschäftigungsjahre nach Vollendung des 25. Lebensjahres. Die oftmals kürzeren 
tarifvertraglichen Fristen gelten nur bei beiderseitiger Tarifbindung, aufgrund 
Allgemeinverbindlicherklärung oder, wenn die Einbeziehung des jeweiligen Rahmen- 
oder Manteltarifvertrages durch den konkreten Arbeitsvertrag erfolgt ist.  
  
K wie Kündigungsschutz: 
Das Arbeitsrecht ist soziales Arbeitnehmerschutzrecht und schützt den Bestand des 
Arbeitsverhältnisses. Daher gibt es für besondere Lebenslagen des Arbeitnehmers 
besondere Schutzmechanismen vor Kündigung durch den Arbeitgeber. Das 
Mutterschutzgesetz (während Schwangerschaft und nach der Geburt), das 
Erziehungsgeldgesetz (für Eltern während der maximal drei Jahre währenden 
Elternzeit) oder das Schwerbehindertengesetz (vorherige Zustimmung des 
Integrationsamtes bei Kündigung von Schwerbehinderten bei 50 oder mehr Prozent 
Grad der Behinderung) verhindern hier Kündigungen durch den Arbeitgeber zur 
jeweils im spezifischen Gesetz definierten „Unzeit“.  
  
P wie Probezeit: 
Die Vereinbarung einer Probezeit ist nicht ausdrücklich im Gesetz geregelt. Sie ist 
lediglich im § 622 Absatz 3 BGB erwähnt im Hinblick auf eine mögliche Verkürzung 
der Kündigungsfrist auf zwei Wochen innerhalb einer Probezeit von maximal sechs 
Monaten. Durch Tarifvertrag kann die Kündigungsfrist sogar noch weiter verkürzt 
werden, aber nicht über den Zeitraum von maximal sechs Monaten hinaus. 
Arbeitgeber meinen oft, dass grundsätzlich immer eine Probezeit vereinbart ist. Dies 
ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr muss eine Probezeit ausdrücklich vor Aufnahme 
der Arbeit in einem Arbeitsvertrag schriftlich geregelt werden. Der Irrtum rührt 
offenbar daher, dass die im BGB vorgesehene maximale Probezeit von sechs 
Monaten, innerhalb derer mit einer verkürzten Frist von zwei Wochen gekündigt 
werden kann, zufälligerweise mit den sechs Monaten übereinstimmt, in denen das 
Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung findet. Innerhalb der ersten sechs 
Monate kann also auch ohne Vereinbarung einer Probezeit gemäß der jeweiligen 
tariflichen  oder gesetzlichen Kündigungsfrist für ein ordentliches unbefristetes 



Arbeitsverhältnis gekündigt werden, ohne dass der Arbeitnehmer sich darauf berufen 
kann, dass die Kündigung sozial nicht gerechtfertigt sei.  
  
T wie Tarifbindung 
„Als Innungsmitglied muss ich nach Tarif bezahlen.“ 
Dieser Satz gilt nur dann, wenn auch der Arbeitnehmer Mitglied in der Gewerkschaft 
ist, die mit dem Arbeitgeberverband (Innung) den maßgeblichen Lohn oder 
Entgelttarifvertrag abgeschlossen hat. Dann gibt es eine direkte Tarifbindung. 
Ebenso gibt es eine Tarifbindung aufgrund von Allgemeinverbindlicherklärung des 
betreffenden Tarifvertrages. Im Schreinerhandwerk sind keine Tarifverträge für 
allgemeinverbindlich erklärt, allerdings gibt es aufgrund der zahlreichen 
Überschneidungstätigkeiten mit dem Baugewerbe oftmals das Eingreifen 
allgemeinverbindlicher Bautarifverträge. Hier ist in erster Linie die 
Mindestlohnregelung am Bau zu nennen, aber auch in Rheinland-Pfalz die 
Allgemeinverbindlichkeit des dortigen Lohn- und Gehaltsgitters im Baugewerbe. Hier 
führt lediglich die Mitgliedschaft in der Innung dazu, dass dann aufgrund einer 
entsprechenden Einschränkung der Allgemeinverbindlichkeit der Bautarifverträge die 
Schreinertarifverträge Vorrang haben. 
Wie aufgezeigt, ist eine Tarifbindung aufgrund der bloßen Mitgliedschaft in einem 
Arbeitgeberverband keine Selbstverständlichkeit. Auf der anderen Seite bietet 
natürlich eine Tarifbindung gewisse Vorteile, da dann auch Regelungen zugunsten 
der Arbeitgeber eingreifen können, nicht die ggf. für den Arbeitnehmer günstigere 
gesetzliche Regelung. Das beste Beispiel ist hier die Regelung zur 
Entgeltfortzahlung bei Krankheit eines Kindes. Das Gesetz sieht hier nicht nur eine 
Freistellung vor, sondern auch eine Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. In den 
Tarifverträgen ist in der Regel jedoch vorgesehen, dass zwar eine Freistellung 
erfolgt, aber keine Entgeltfortzahlung für diesen Fall, so dass insofern lediglich ein 
Krankengeldanspruch gegen die jeweilige Krankenkasse besteht. Es empfiehlt sich 
die Tarifbindung zumindest im Bereich der Manteltarifverträge zur grundsätzlichen 
Regelung des Arbeitsverhältnisses in der Form herbeizuführen, dass im 
Arbeitsvertrag ausdrücklich die Geltung des jeweiligen Manteltarifvertrages 
vereinbart wird.  
Die Tarifbindung kann des Weiteren auch dadurch herbeigeführt werden, dass 
grundsätzlich die Tarifverträge zur Anwendung gebracht werden. Dann entsteht eine 
entsprechende betriebliche Übung.  

U wie Urlaub: 
„Wenn der Arbeitnehmer im Laufe des Kalenderjahres ausscheidet, wird der 
Jahresurlaub gezwölftelt.“ 
Das hier maßgebliche Bundesurlaubsgesetz sieht eine Zwölftelung des 
Jahresurlaubes für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses in 
folgenden Fällen vor:  
a) der Arbeitnehmer hat im Kalenderjahr nicht mindestens sechs Monate beim 
Arbeitgeber gearbeitet 
b) der Arbeitnehmer scheidet vor Ablauf von sechs Monaten Tätigkeit aus dem 



Arbeitsverhältnis aus 
c) der Arbeitnehmer scheidet vor dem 30.06. des Jahres aus dem Arbeitsverhältnis 
aus  
Wenn also das Arbeitsverhältnis am 01.07. eines Jahres schon länger als sechs 
Monate bestanden hat, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf den vollen gesetzlichen 
Jahresurlaub. Hat der Arbeitnehmer dann tatsächlich zum Beispiel im Juli seinen 
kompletten Jahresurlaub von 24 Werktagen genommen, muss der nächste 
Arbeitgeber überhaupt keinen Urlaub mehr für das betreffende Kalenderjahr mehr 
gewähren.  
Die betreffende Regelung ist unabdingbar mit Ausnahme im Baugewerbe. Dort kann 
und wird durch Tarifvertrag (Urlaubskassenverfahren) von der gesetzlichen Regelung 
abgewichen. Im Schreinerhandwerk selbst ist dies nicht möglich. Der über den 
gesetzlichen Urlaubsanspruch hinausgehende tarifliche Urlaubsanspruch kann 
jedoch nach jeder tariflichen Regelung gezwölftelt oder gar bei vorzeitigem 
Ausscheiden im Kalenderjahr ganz gekürzt werden. Dies hängt vom jeweiligen 
Tarifvertrag ab.  
Was aber ist der über den gesetzlichen Anspruch hinausgehende tarifliche 
Urlaubsanspruch? Der gesetzliche Urlaubsanspruch beläuft sich auf 24 Werktage. 
Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage 
sind. Die gesetzlichen Feiertage sind, wie der Name schon sagt, in entsprechenden 
Feiertagsgesetzen der Bundesländer geregelt. In den Tarifverträgen sind jedoch die 
Urlaubsansprüche in der Regel in Arbeitstagen ausgedrückt. 24 Werktage 
entsprechen 20 Arbeitstagen. Diese Berechnung führt immer wieder zu Irritationen. 
Man kommt auf diese Berechnung aufgrund der gesetzlichen Regelung, wonach der 
Urlaub grundsätzlich zusammenhängend zu gewähren ist. Demzufolge werden die 
24 Werktage in Wochen umgerechnet. Sie entsprechen dann vier Wochen. Vier 
Wochen Urlaub bedeuten jedoch in Arbeitstagen ausgedrückt  20 Arbeitstage. 
Demzufolge beläuft sich der über den gesetzlichen Urlaubsanspruch hinausgehende 
tarifliche Urlaubsanspruch bei 27 Arbeitstagen Urlaub lt. Tarifvertrag auf sieben 
Tage, bei 30 tariflichen Urlaubstagen auf zehn Arbeitstage.  
 
V wie Verjährung: 
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis unterliegen der gesetzlichen Verjährung wie 
alle anderen Ansprüche auch. Das heißt, der Anspruch auf Lohnzahlung verjährt drei 
Jahre nach seinem Entstehen am 31.12., d. h., der Entgeltanspruch z. B. für den Juni 
2004 verjährt am 31.12.2007. Weil diese Verjährungsfrist im Arbeitsverhältnis als 
höchst unzweckmäßig gilt, gerade auch für die Lohnbuchhaltung, und vor allem bei 
der Beendigung von Arbeitsverhältnissen zu erheblichen Konflikten beitragen kann, 
sehen Tarifverträge so genannte Verfallklauseln vor.  
Diese Verfallklauseln greifen aber nicht automatisch ein, wenn keine beiderseitige 
Tarifbindung gilt, sondern in der Regel nur durch eine Einbeziehung im 
Arbeitsvertrag. Auch im Arbeitsvertrag selbst können solche Verfallklauseln 
vorgesehen werden. Unproblematisch sind Verfallklauseln, die vorsehen, dass ein 
Anspruch spätestens drei Monate nach seinem Entstehen geltend gemacht werden 
müssen. Diese sinnvolle Verkürzung der Verjährung auf einen Verfall von drei 



Monaten ist ein weiterer Vorteil einer Tarifbindung. Allerdings ist dabei zu beachten, 
dass der Verfall erst dann eintritt, wenn überhaupt auch der Anspruch entstanden 
ist.   

Ein Anspruch auf Lohnauszahlung, d. h. auf die Auszahlung eines konkreten 
Nettobetrages, entsteht jedoch erst dann, wenn zuvor vom Arbeitgeber 
ordnungsgemäß das Entgelt abgerechnet wurde, also die Lohnsteuer und die 
Sozialversicherung ermittelt wurden. Wenn also z. B. im Manteltarifvertrag Saar 
vorgesehen ist, dass die Vergütung des Arbeitnehmers abgerechnet werden und die 
Entgeltauszahlung bis spätestens zum 10. Werktag des Folgemonats erfolgen muss, 
dann verfällt der Entgeltauszahlungsanspruch (auf das Nettoentgelt) erst in sechs 
Monaten. Beispiel: Ein Arbeitnehmer begehrt einen Restnettolohn von 120,00 € für 
den Januar 2007. Der Arbeitgeber hat ihm jedoch für den Januar keine 
Lohnabrechnung ausgehändigt. Fällig ist der Entgeltauszahlungsanspruch eigentlich 
am 12. Februar 2007. Da aber eine Abrechnung dem Arbeitnehmer nicht 
ausgehändigt wurde, verfällt zuerst der Abrechnungsanspruch und zwar erst am 12. 
Mai 2007. Danach beginnt erst die Verfallfrist zu laufen im eigentlichen 
Auszahlungsanspruch. Insoweit erfolgt der Verfall am 12. August bzw., weil dieser 
ein Sonntag ist, am 13. August 2007. (mp)  

 


