Lösungsvorschläge Arbeitsrecht – Fälle 1 – 4
Aufgabe 1:
a) Unbefristeter Arbeitsvertrag
b) Name, Anschrift Vertragspartner
Beginn des Arbeitsverhältnisses
Bezeichnung oder Beschreibung Tätigkeit
Arbeitsort
Arbeitsentgelt
Arbeitszeit
Dauer des Jahresurlaubs
Kündigungsfristen
Angaben, welche Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen anzuwenden
sind
c) Unzulässige Urlaubstageregelung: gesetzlicher Mindesturlaub von 20 Tagen,
ausgehend von einer 5-Tage-Woche

Aufgabe 2:
a) Eine
Anzeigepflicht
des
Arbeitnehmers
wegen
eines
weiteren
Arbeitsverhältnisses oder einer selbstständigen Tätigkeit besteht aus dem
Gesichtspunkt von Treu und Glauben. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn dies vertraglich vereinbart wurde. Hat der Arbeitnehmer sich in dem mit
Herrn Holzbauer geschlossenen Arbeitsvertrag zur Unterlassung jeder nicht
genehmigten Nebentätigkeit verpflichtet, so gilt dieses Verbot nur für solche
Tätigkeiten, an deren Unterlassung der Arbeitgeber aus Wettbewerbsgründen
ein berechtigtes Interesse hat, oder die ein solches Ausmaß haben, dass der
Arbeitnehmer seine Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis nicht mehr
ordnungsgemäß erfüllen kann.
Grundsätzlich darf der Arbeitnehmer mit verschiedenen Arbeitgebern mehrere
sich zeitlich nicht überschneidende Arbeitsverhältnisse (Nebentätigkeiten)
abschließen oder eine selbstständige Tätigkeit ausüben. Voraussetzung ist
jedoch, dass der Schreinergeselle Herrn Holzbauer mit seiner
Nebenbeschäftigung keine Konkurrenz macht, er sich nicht derart verausgabt,
dass er seinen Pflichten bei der Schreinerei nicht mehr nachkommen kann
und er nicht die im Arbeitszeitgesetz vorgeschriebenen Höchstarbeitszeiten
überschreitet, wobei die Beschäftigungszeiten in allen Arbeitsverhältnissen
zusammenzurechnen sind.
b) Die Hauptpflichten eines Arbeitnehmers bestehen in der Arbeitspflicht und
Treuepflicht:
Grundsätzlich ist die Arbeit im Betrieb zu leisten. Aus dem Arbeitsvertrag kann
sich jedoch auch ein anderer Arbeitsort oder wechselnde Arbeitsorte ergeben.

Welche Arbeitszeit höchstens zulässig ist, regelt u.a. das Arbeitszeitgesetz
sowie auch andere Gesetze mit Arbeitszeitvorschriften wie z .B. das
Jugendarbeitsschutzgesetz und das Ladenschlussgesetz. Außerdem sind alle
Arbeitnehmer
zu
Treue,
zur
Verschwiegenheit
über
Unternehmensgeheimnisse,
und
zur
Unterlassung
rufschädigender
Mittelungen und Äußerungen verpflichtet. Es besteht ein Verbot von
Schmiergeldannahme und des Wettbewerbs gegen das Unternehmen des
Arbeitgebers.
Erfüllt der Arbeitnehmer seine Arbeitspflicht nicht oder nicht ordnungsgemäß,
so kann dies für ihn neben betriebsinternen Bußen auch die Zahlung von
Vertragsstrafen, Lohnminderung, Kündigung oder Schadensersatz zur Folge
haben.
Aufgabe 3:

a) Durch den Verstoß gegen die Vertragspflichten könnte Max Mustermann eine
außerordentliche Kündigung drohen. Eine außerordentliche Kündigung ist
eine Kündigung, die das Arbeitsverhältnis vorzeitig und ohne Beachtung der
sonst geltenden Kündigungsfristen beendet. Sie ist in der Regel fristlos. Für
jede fristlose Kündigung muss ein wichtiger Grund vorliegen. Dies ist der Fall,
wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der
Interessen beider Vertragsparteien nicht zugemutet werden kann, dass das
Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur vereinbarten
Beendigung des Dienstverhältnisses fortgesetzt wird (z.B. schwerer Diebstahl
eines Handwerksgesellen)
b) Der Arbeitnehmer ist gehalten, die ihm übertragenen Arbeiten sorgfältig und in
angemessener Zeit auszuführen und mit Material, Betriebseinrichtung sowie
Werkzeugen pfleglich umzugehen. Bei Verletzung dieser Pflichten haftet der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber für den hierdurch entstandenen Schaden. Die
Haftung des Arbeitnehmers entfällt stets bei fehlendem Verschulden und
leichtester Fahrlässigkeit; sie ist stets gegeben bei grober Fahrlässigkeit und
Vorsatz.
Aufgabe 4:
a) Der Arbeitgeber ist zur Beschäftigung des Arbeitnehmers, und zwar im
Rahmen der vereinbarten Tätigkeit, verpflichtet. Er hat alle gesetzlichen
Bestimmungen und vertraglichen Vereinbarungen, insbesondere auch die
tariflichen, einzuhalten. Jedem Arbeitsverhältnis ist auch eine Fürsorgepflicht
des Arbeitsgebers zu eigen, d.h. bei allen seinen Maßnahmen hat der
Arbeitgeber, auch soweit er Rechte ausübt, auf das Wohl seiner Arbeitnehmer
Bedacht zu nehmen.
b) Klären Sie, welche Rechte seine Arbeitnehmer haben, wenn Herr Holzbauer
seine Pflichten als Arbeitgeber verletzt.

Verletzt Herr Holzbauer seine Pflichten als Arbeitgeber vorsätzlich oder
fahrlässig, so können seine Mitarbeiter ihre Arbeitsleistung zurückhalten, das
Arbeitsverhältnis außerordentlich kündigen, Erfüllung verlangen (z.B. auf
Lohnzahlung) oder Schadensersatz geltend machen.

