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Arbeitsrecht: Worauf Sie jetzt achten müssen 

Kündigungsrecht, Mutterschaftsurlaub, Arbeitszeugnis, Abmahnung, Urlaubsanspruch 
und vieles mehr: In dieser Ausgabe von „Mittelstand Wissen“ finden Sie auf über 20 Sei-
ten viele und fundierte Informationen zum Thema Arbeitsrecht 2010. 

Fachartikel, Checklisten, Interview, Veranstaltungs- und Linktipps sowie unser Buchtipp 
bieten Ihnen gebündeltes Know-how zu den rechtlichen Aspekten des Arbeitslebens.

Darüber hinaus erwarten Sie auch in diesem Juli-Heft wieder die Steuernews und natür-
lich unser Reisetipp.
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in Arbeitsräumen sein? Hierzu kann man 
als Orientierungshilfe die Arbeitsstätten-
Richtlinie § 6 „Raumtemperatur“ (ASR 6) 
heranziehen. Danach soll in Arbeitsräu-
men und bei sitzender Tätigkeit die Tem-
peratur zwischen +21 °C und +22 °C liegen. 
An heißen Tagen sollte die Temperatur von 
+26 °C nicht überschritten werden. Jedoch 
ist diese Temperaturvorgabe eine sog. Soll-
Vorschrift, die keine gesetzliche Verpflich-
tung des Arbeitgebers begründet, an allen 
Tagen und stets diese Temperaturnormen 
einzuhalten.

Klimaanlagen können Kühlung bringen. 
Aber sie sollten nicht zu kalt eingestellt 
sein. Sonst bekommt man zwar keinen Hit-
zekollaps, aber möglicherweise eine Erkäl-
tung. Es gibt auch einfachere Mittel gegen 
die Hitze. Die klassischen Tischventila-
toren können genauso gute Dienste leisten. 
Wichtig sind auch Jalousien, Markisen und 
Wärmeschutzfenster. Sie vermeiden direkte 
Sonneneinstrahlung und verhindern, dass 
sich der Raum weiter aufheizt. Im Büro 
oder in der Werkstatt strahlen Computer, 
Drucker, Scanner, Lampen und Maschinen 
zusätzlich Wärme aus. Eventuell kann man 
die Geräte zeitweise abschalten. Für eine 
gute Luftzirkulation sorgt die Querlüftung: 
Gegenüberliegende Fenster und Türen 
werden komplett geöffnet, am besten am 
frühen Morgen, wenn es noch kühler ist. 
Kurze Pausen können den Körper weiter 
entlasten. Bei einer Temperatur von über 
+35 °C wird pro 60 Minuten Arbeitszeit 
eine Pause von 15 Minuten in einem küh-
leren Umfeld empfohlen. 

Zur Abkühlung sollten Arbeitnehmer viel 
Wasser trinken, kaltes Wasser über die 
Handgelenke laufen lassen oder kalte Fuß-

bäder nehmen. Kaffee und Alkohol sind an 
heißen Tagen zu meiden. Das gilt ebenso 
für sehr kalte Getränke. Denn auf sie rea-
giert der Körper, indem er weitere Wär-
me produziert. Man sollte keine schweren 
Mahlzeiten zu sich nehmen. Denn alle di-
ese Faktoren belasten Herz, Kreislauf und 
Verdauung. Der Körper muss ja schon mit 
der extremen Hitze fertig werden. 

Es empfiehlt sich leichte Sommerkleidung, 
der Krawattenzwang sollte gelockert wer-
den. Führungskräfte und Mitarbeiter sollten 
geschult sein, welche Schutzmaßnahmen 
man durchführen kann. Bei kleineren Be-
trieben oder Abteilungen kann man zum 
Beispiel auch ein Sommer-Meeting ma-
chen, bei dem man den Arbeitnehmern 
praktische Tipps gibt. 
Vielleicht ist das Betriebsklima so gut, dass 
man sich unter Kollegen gegenseitig sogar 
die besten Hausmittel und Tricks verrät.    . .
                                                
Esther Wellhöfer
Redakteurin - Juristische Redaktion 
anwalt.de services AG 
www.anwalt.de
FreeCall: 0800 2020306                                          

Der Sommer bringt wieder Temperaturre-
korde und Arbeitnehmer kommen ordent-
lich ins Schwitzen. Doch längst nicht alle 
Arbeitsräume sind mit einer Klimaanlage 
ausgestattet. Dabei kann die Hitze Folgen 
haben. Unter ihr leiden nicht nur Arbeit-
nehmer, sondern auch deren Leistungsfä-
higkeit. Arbeitgeber können für ein gutes 
Betriebsklima sorgen. Dafür braucht es 
keine teuren Investitionen, auch in heißen 
Zeiten gilt: Köpfchen und Fantasie sind 
gefragt. Bei Extremtemperaturen können 
gesundheitliche Probleme auftreten. Anzei-
chen für Überhitzung sind Kopfschmerzen, 
Konzentrationsmängel und Ermüdung. In 
Mitleidenschaft gezogen werden Atmung, 
Puls und Blutdruck. Normalerweise ver-
kraften gesunde Menschen starke Hitze 
ganz gut. Doch bei einigen Risikogruppen 
können schwerwiegende Folgen auftre-
ten, zum Beispiel bei Diabetikern, Herz- 
oder Nierenkranken. Und niemand ist vor 
einem Hitzekollaps sicher. Wenn man seine 
Körpertemperatur nicht mehr auf +37 °C 
konstant halten kann, wird es richtig ge-
fährlich. 

Dem Arbeitgeber obliegt eine Fürsorge-
pflicht gegenüber seinen Arbeitnehmern. 
Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
schreibt vor, dass er Arbeitsräume so ein-
richten muss, dass Beschäftigte keinen ge-
sundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind. 
Andernfalls hat er Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen. Zunächst muss er technische, 
dann organisatorische und schließlich per-
sonenbezogene Maßnahmen treffen. Dabei 
sind stets die aktuellen technischen und 
arbeitsmedizinischen Kenntnisse zu be-
rücksichtigen. Fachkundige Beratung bietet 
die Sicherheitsfachkraft (Sifa) und der Be-
triebsarzt. Wie hoch sollte die Temperatur 

Der Rechtstipp

Gutes Betriebsklima, auch an heißen Tagen
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Steuernews 
präsentiert von REICHARDT Steuerberatung Wirtschaftsmediation 

Warenlieferungen ausgeführt hat, dem 
Bundeszentralamt für Steuern eine Mel-
dung nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz übermitteln (die so genann-
te Zusammenfassende Meldung). Eine 
Fristverlängerung, welche in vielen Fäl-
len bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung 
gewährt wird, gibt es nicht. 

Für kleinere Unternehmer gibt es aller-
dings Erleichterungen. Wenn die Sum-
me der Bemessungsgrundlage für in-
nergemeinschaftliche Warenlieferungen 
weder für das laufende Kalenderviertel-
jahr noch für eines der vier vorangegan-
genen Kalendervierteljahre jeweils mehr 
als 50.000 EUR beträgt, kann die Zusam-
menfassende Meldung bis zum 25. Tag 
nach Ablauf des Kalendervierteljahres 
übermittelt werden. 

Wird die genannte Grenze aber inner-
halb eines Kalendervierteljahres über-
schritten, muss der Unternehmer bis 
zum 25. Tag nach Ablauf des Kalender-
monats (in welchem dieser Betrag über-
schritten wurde) eine Zusammenfas-
sende Meldung für den Kalendermonat 
abgeben.  
Zusätzlich sind dann ebenfalls die ab-
gelaufenen Kalendermonate dieses Ka-
lendervierteljahres zu übermitteln. Als 
Übergangsregelung gilt bis 31. Dezem-
ber 2011 nicht die Grenze von 50.000 
EUR, sondern von 100.000 EUR.

Tipp: Hat der Unternehmer für die 
Umsatzsteuer-Voranmeldung eine Dau-
erfristverlängerung beantragt, fallen die 
Abgabefristen auseinander. Betroffene 
Unternehmer müssen ab Juli deshalb 
die Buchführungsunterlagen früher fer-
tigstellen. Sprechen Sie ggf. mit Ihrem 
Steuerberater bzgl. der neuen Termine. 

Keine Einkommensteuerpflicht 
bei Verkauf einer Internetdomain 
Nach Auffassung des Finanzgerichts 
Köln unterliegt der Verkauf einer Inter-
net-Domain außerhalb der sog. einjähri-
gen Spekulationsfrist nicht der Einkom-
mensteuer. Voraussetzung ist allerdings, 
dass der Verkäufer nicht gewerblich han-
delt. 

Im Urteilsfall hatte ein Steuerzahler 1999 
eine Internet-Domain registriert. 2001 
verkaufte er diese für 15.000 EUR. 

Da es sich, nach Ansicht des Finanz-
amtes, bei dem Verkauf um eine zu be-
steuernde sonstige Leistung handelt, 
sollte der Gewinn der Einkommensteuer 
unterliegen. Dem widersprach das Fi-
nanzgericht. Die Vertragsbedingungen 
der Domain-Registrierungsstelle „De-
nic“ schreiben vor, dass mit dem Verkauf 
gleichzeitig der bisherige Domaininha-
ber sein Recht an der Internetadresse 
endgültig verliert.                                       . .                   

Haftungsausschluss: 
Der Inhalt des Beitrags ist nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt wor-
den. Die Komplexität und der ständige 
Wandel der Rechtsmaterie machen es not-
wendig, Haftung und Gewähr auszuschlie-
ßen. Der Beitrag ersetzt nicht die indivi-
duelle persönliche  Beratung.                                                                                                                                       

Leistungsbeschreibung auch bei 
„Kleinstunternehmern“
Die Voraussetzungen für den Vorsteu-
erabzug bei Rechnungen sind klar ge-
regelt, werden aber oft nicht korrekt 
eingehalten. U.a. ist es notwendig, dass 
eine Rechnung die eindeutige und leicht 
nachprüfbare Feststellung der Leistung 
ermöglicht, über die abgerechnet wird. 

Dabei ist es nicht ausreichend, wenn 
nur allgemeine Angaben auf den Rech-
nungsdokumenten gemacht werden (z. 
B. Fliesenarbeiten, Beratung, etc.). Ein 
Beschluss des Bundesfinanzhofs stellt 
klar, dass die Anforderungen an die Lei-
stungsbeschreibung einheitlich für alle 
Unternehmer gelten. Für sog. „Kleinst-
unternehmer“ gibt es keine Ausnahme.

Teilbetriebsveräußerung nur 
bei vollständiger Aufgabe 
Hat ein Unternehmen mehrere Teilbe-
triebe, kann es die Teilbereiche einzeln 
veräußern. Der Bundesfinanzhof hat al-
lerdings geregelt, dass für die Anerken-
nung einer Teilbetriebsveräußerung u.a. 
die vollständige Aufgabe der bisher aus-
geübten Tätigkeit im Bereich des veräu-
ßerten Teilbetriebs erforderlich ist. 

Das Gericht lehnte deshalb die Veräuße-
rung einer von drei Windkraftanlagen 
als Teilbetriebsveräußerung ab. Es gibt 
keine Unterschiede zwischen den ver-
bleibenden zwei Windkraftanlagen und 
der veräußerten Anlage. Die eigentliche 
Tätigkeit der Stromerzeugung ist mit 
den verbliebenen Anlagen fortgesetzt 
worden.

Änderungen bei der zusammen-
fassenden Meldung ab Juli 2010
Zum 01. Juli 2010 wurden einige Vorga-
ben der Europäischen Union umgesetzt. 
Dabei ist auch die Frist zur Abgabe der 
Zusammenfassenden Meldung bei in-
nergemeinschaftlichen Lieferungen er-
heblich verkürzt worden. 

Ein Unternehmer muss bis zum 25. 
Tag nach Ablauf jedes Kalendermo-
nats, in dem er innergemeinschaftliche 

Seebrucker Str. 46, 81825 München 
Telefon: 089/431 02 62
Internet: www.StbReichardt.de

http://www.stbreichardt.de/
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Von Daniel Hader

I. Der Fall „Emmely“
Kaum ein Thema hat die arbeitsrecht-
liche Diskussion in den letzten Monaten 
so beschäftigt wie die Frage, ob Bagatell-
delikte eines Arbeitnehmers ein Grund 
zur fristlosen Kündigung durch den Ar-
beitgeber sein können. Große Aufmerk-
samkeit erfuhr hier der Fall „Emmely“, 
der ein breites Medienecho auslöste. 

Was war geschehen? Eine in Berlin bei 
einer Supermarktkette beschäftigte Kas-
siererin hatte ihr nicht gehörende Pfand-
bons im Wert von insgesamt 1,30  Euro 
zum eigenen Vorteil eingelöst. Die Dame 
– von der Presse fortan „Emmely“ getauft 
– war seit April 1977 bei dieser Super-
marktkette als Verkäuferin mit Kassen-
tätigkeit beschäftigt. Am 12. Januar 2008 

wurden in ihrer Filiale zwei Leergutbons 
im Wert von 48 und 82 Cent aufgefun-
den. Der Filialleiter übergab ihr die Bons 
zur Aufbewahrung im Kassenbüro, falls 
sich ein Kunde noch melden sollte. Sie 
lagen dort sichtbar und offen zugänglich 
herum. Zehn Tage später löste „Emme-
ly“ die beiden Bons im Rahmen eines 
privaten Einkaufs bei einer kassierenden 
Kollegin ein. 

Diese nahm sie entgegen, obwohl sie, 
anders als es aufgrund einer Anweisung 
erforderlich gewesen wäre, vom Filiallei-
ter nicht abgezeichnet worden waren. Im 
Prozess hatte „Emmely“ bestritten, die 
Bons an sich genommen zu haben, und 
darauf verwiesen, sie habe sich mögli-
cherweise durch eine Teilnahme an ge-

werkschaftlichen Aktionen Ende 2007 
unbeliebt gemacht, und vermutet, der 
Arbeitgeber wolle sie deshalb „loswer-
den“. Vor der Kündigung hatte sie bei der 
vom Arbeitgeber durchgeführten An-
hörung zur Erklärung ins Feld geführt, 
die Pfandbons könnten ihr durch eine 
ihrer Töchter oder auch eine Kollegin ins 
Portemonnaie gesteckt worden sein.

Daraufhin wurde „Emmely“ von Ihrem 
Arbeitgeber fristlos, hilfsweise ordent-
lich gekündigt. Gegen diese Kündigung 
setzte sie sich mit einer Kündigungs-
schutzklage zur Wehr, zunächst aller-
dings erfolglos: Das Arbeitsgericht Berlin 
sowie das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg erachteten die fristlose 
Kündigung jeweils für recht-

Arbeitsrecht 
Fall „Emmely“: Sind Bagatelldelikte 
ein Kündigungsgrund? 

Illustration: medien|design AG, www.mediendesign.de

>>
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Interview

4 Fragen zum Thema Arbeitsrecht
mäßig. Diese Urteile provozierten in der 
Öffentlichkeit heftige Reaktionen. Der 
Vizepräsident des Deutschen Bundes-
tages, Wolfgang Thierse (SPD), bezeich-
nete das Urteil des Arbeitsgerichtes Ber-
lin als „barbarisch“ und „von asozialer 
Qualität“, was er später – zumindest ein 
wenig – relativierte. Dieter Wiefelspütz, 
damaliger innenpolitischer Sprecher 
der SPD-Bundestagsfraktion, sagte, das 
Urteil sei „grob falsch und unverhältnis-
mäßig“, während der niedersächsische 
CDU-Politiker Dirk Toepffer die beste-
hende Rechtsprechung als „aberwitzig“ 
titulierte. Gleich wie man zu der Sache 
steht: Jedenfalls in Stil und Form sind 
insbesondere die Äußerungen Thierses 
fragwürdig. 

Es stellt die politische Kultur dieses 
Landes meines Erachtens einmal mehr 
in Frage, wenn ein Mitglied eines 
Bundesorgans ein Gericht in solch un-
sachlicher Art und Weise angreift. Die 
Gegenreaktionen ließen nicht lange auf 
sich warten. Die Präsidentin des Bundes-
arbeitsgerichtes verteidigte die bisherige 
ständige Rechtsprechung der Arbeitsge-
richte in der Süddeutschen Zeitung vom 
29.12.2009 mit den Worten: „Diebstahl 
und Unterschlagung auch geringwer-
tiger Sachen sind ein Kündigungsgrund. 
Es gibt in dem Sinne also keine Bagatel-
len“. 

Das Bundesarbeitsgericht hat – anders 
als die unteren Instanzen – in seinem Ur-
teil vom 10.06.2010 hingegen die Kündi-
gung von „Emmely“ als unwirksam er-
achtet. Dieses Urteil hat insbesondere in 
der Fachwelt für einige Überraschungen 
gesorgt, wurde in der Öffentlichkeit aber 
durchweg begrüßt.

II. Die rechtliche Einordnung
Es ist nun an der Zeit, den Blick auf die 
rechtlichen Erwägungen zu richten, von 
denen sich sowohl die Instanzgerichte, 
als auch das Bundesarbeitsgericht in die-
sem Fall haben leiten lassen. 

Ausgangspunkt ist die Norm des § 626 
Abs. 1 BGB. Hiernach kann das Ar-
beitsverhältnis von jedem Vertragsteil 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist gekün-

Susanne Ruthe
ist Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der Eisenbeis Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH in Berlin und Autorin auf Unternehmer.de. Sie berät und ver-
tritt Arbeitnehmer, Arbeitgeber und deren Interessenvertretungen auf dem 
gesamten Gebiet des Arbeitsrechts.       www.eisenbeis-rechtsanwaelte.de

Welche arbeitsrechtlichen Aspekte 
werden von Mittelständlern immer 
wieder vernachlässigt? 
Häufig wird nicht berücksichtigt, dass 
das Arbeitsrecht zwei Seiten hat. Auf der 
einen Seite ist es ausgesprochen forma-
listisch. Werden die geforderten Forma-
lien nicht eingehalten, sind die damit 
verbundenen arbeitsrechtlichen Folgen 
unwirksam. 
Auf der anderen Seite können die Rech-
te und Pflichten innerhalb des Arbeits-
verhältnisses sehr dynamisch sein und 
sich verändern. So können sich sowohl 
für den Arbeitnehmer als auch für den 
Arbeitgeber Rechte und Verpflichtungen 
ergeben, die im schriftlichen Arbeits-
vertrag nicht niedergelegt sind. Z.B. bei 
einem Anspruch auf Gratifikationen, 
der alleine aufgrund einer betrieblichen 
Übung entstehen kann. 

Welche grundlegenden Vorkehrungen 
sollte ich als Arbeitgeber treffen, um 
mich arbeitsrechtlich abzusichern?
Kein Arbeitgeber, egal welche Vorkeh-
rungen er trifft, ist vor arbeitsrechtlichen 
„Überraschungen“ gefeit. Konnten Ar-
beitgeber noch vor zwei Jahren davon 
ausgehen, dass auch bei Krankheit des 
Arbeitnehmers der Urlaubsanspruch 
verfällt, ist dies nach der Rechtsspre-
chung des EuGH nicht mehr der Fall. Bei 
der Berechnung der Kündigungsfristen 
sind die Beschäftigungszeiten vor Voll-
endung des 25. Lebensjahres zu berück-
sichtigen, selbst wenn im Gesetz genau 
das Gegenteil steht. 

Ein Arbeitgeber sollte natürlich inso-
weit Vorsorge treffen, dass er sich vor 
Abschluss des Arbeitsvertrages kundig 
macht, welche arbeitsvertraglichen Mög-
lichkeiten er hat und wie er diese wirk-
sam umsetzen kann. Kann ein befristetes 
Arbeitsverhältnis abgeschlossen wer-
den? Können dem Arbeitnehmer auch 

anderweitige Tätigkeiten übertragen 
werden? Sollte schon im Arbeitsvertrag 
eine Zustimmung zur Einführung von 
Kurzarbeit vereinbart werden? Wichtig 
ist, dass diese Rechte und Pflichten auch 
wirksam vereinbart werden. Der Ar-
beitsvertrag muss stimmen.  

Und als Arbeitnehmer? 
Ein Arbeitnehmer muss beachten, dass 
oft Fristen gegen ihn laufen. Reagiert er 
nicht innerhalb der Frist, kann er den  
Anspruch verlieren oder die Maßnahme 
nicht mehr angreifen. Klagt der Arbeit-
nehmer nicht innerhalb drei Wochen 
nach Zugang der Kündigung, ist diese 
selbst dann wirksam, wenn offensicht-
liche Unwirksamkeitsgründe vorliegen. 
Auch Arbeitnehmer sollten sich früh-
zeitig kundig machen, welche Möglich-
keiten ihnen offenstehen. 

Das deutsche Arbeitsrecht wird auch 
immer wieder kritisiert. Ist es über-
reguliert?
Der Vorwurf der Überregulierung wird 
dem deutschen Arbeitsrecht von der Ar-
beitgeberseite häufig gemacht. Sinn und 
Zweck des Arbeitsrechts ist es jedoch, 
einen Ausgleich zwischen den Interessen 
der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber 
unter Beachtung des Sozialstaatsprin-
zips und des Demokratieprinzips zu 
schaffen. Dabei ist der Arbeitnehmer der 
wirtschaftlich und sozial Schwächere. 
Würde er allein dem Spiel von Angebot 
und Nachfrage ausgesetzt sein, könnte 
er nur schwer angemessene Arbeitsbe-
dingungen erreichen. Schutzvorschriften 
für den Arbeitnehmer sind daher not-
wendig. 

In einigen Fällen schießt das Arbeits-
recht dabei sicherlich über das Ziel hi-
naus, dennoch kann daraus nicht auf 
eine generelle Überregulierung geschlos-
sen werden.                                               . .                    >>
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rien einzustellen: Auf Seiten des Arbeit-
nehmers regelmäßig die Betriebszugehö-
rigkeit und das Lebensalter, auf Seiten des 
Arbeitgebers beispielsweise die Funktion 
des Arbeitnehmers im Betrieb oder auch 
generalpräventive Gesichtspunkte. 

Zudem kann auch das Verhalten des 
Arbeitnehmers nach der Tatbegehung 
Berücksichtigung finden, ob er beispiels-
weise die Tat einräumt, oder aber bei den 
Aufklärungsmaßnahmen des Arbeit-
gebers weitere Täuschungshandlungen 
begeht. Dabei sind stets auch die beson-
deren Umstände des Einzelfalles zu wür-
digen.

Im Fall „Emmely“ haben das Arbeits-
gericht Berlin und das Landesarbeitsge-
richt Berlin-Brandenburg maßgeblich 
darauf abgestellt, dass die Kassiererin im 
Rahmen der Anhörung beim Arbeitge-
ber die ihr zur Last gelegte Tat beharrlich 
geleugnet und Dritte als Quelle für die 
Leergutbons genannt hatte. Besonders 
schwer wog insbesondere die Tatsache, 
dass „Emmely“ den Verdacht mehrfach 
auf andere Personen, beispielsweise auf 
ihre in der gleichen Filiale beschäftigten 
Kolleginnen, abwälzen wollte, ohne dass 
es dafür auch nur den kleinsten Beweis 
gegeben hätte. 

Interessanterweise blieb dieses – bedeu-
tungsvolle – Detail in der Pressebericht-
erstattung nahezu komplett außen vor, 
es wurde stets nur auf den geringen Wert 
der Bons („1,30 €“) abgestellt. Gut ver-
ständlich, eignet sich doch der Fall nach 
Kenntnis aller Fakten nicht mehr allzu 
gut für die – in teilweise sehr populi-
stischer Art und Weise erfolgte – medi-
ale Ausschlachtung. 

Das Bundesarbeitsgericht hingegen sah 
die Sache anders. Die von ihm vorge-
nommene Interessenabwägung fiel zu 
Gunsten von „Emmely“ aus. Zu Guns-
ten der Kassiererin wertete es die drei 
Jahrzehnte ohne rechtlich relevante Stö-
rungen verlaufene Beschäftigung, durch 
die sie sich ein hohes Maß an Vertrauen 
erwarb. Dieses Vertrauen konnte nach 
Ansicht des Bundesarbeitsgerichts durch 
den in vieler Hinsicht atypischen und 
einmaligen Kündigungssachver-
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Statistik

Streitgegenstände im Arbeitsrecht 2009

Quelle: DGB Rechtsschutz GmbH, www.dgbrechtsschutz.de

Im Jahr 2009 haben die Juristinnen und Juristen der DGB Rechtsschutz GmbH 
bundesweit 147.082 Verfahren neu aufgenommen, dies ist eine Steigerung um 
6,11 Prozent gegenüber 2008 (138.600). Dabei entfallen rund 54,5 Prozent 
auf arbeitsrechtliche, 44 Prozent auf sozialrechtliche und 1,5 Prozent auf ver-
waltungsrechtliche Verfahren. Die Erhöhung der Gesamtfallzahl wird über-
wiegend durch eine Steigerung um 12,46 Prozent im Arbeitsrecht auf 80.200 
Neuzugänge verursacht. So haben z.B. die Klagen gegen betriebsbedingte 
Kündigungen 2009 um 49,1 Prozent zugenommen.

Anteil der Streitgegenstände im Arbeitsrecht 2009

Betriebliche 
Altersversorgung 
0,9%

Personenbedingte 
Kündigung 1,8%

Eingruppierung 1,1%

Verhaltensbedingte 
Kündigung 6,0%

Sonstiges* 
9,8%

Betriebsbedingte
Kündigung 34,1%

Arbeitsentgelt
43,9%

* z.B. Zeugnisse

Sonstige streitige 
Beendigungen des 
Arbeitsverhältnisses 
1,2%

Befristung 1,2%

digt werden, wenn Tatsachen vorliegen, 
auf Grund derer dem Kündigenden un-
ter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalles und unter Abwägung 
der Interessen beider Vertragsteile die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis 
zum Ablauf der Kündigungsfrist oder 
bis zu der vereinbarten Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nicht zugemutet 
werden kann. Das Gesetz will so eine Re-
aktion auf schwere Vertragsverletzungen 
ermöglichen. 

Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner 
Rechtsprechung für solche Fälle zwei 
Prüfungsschritte entwickelt. Zunächst 
wird – auf der ersten Stufe – danach ge-
fragt, ob der Kündigungsgrund „an sich“ 
– also ohne besondere Umstände des 
Einzelfalles zu beachten – geeignet ist, 
eine fristlose Kündigung zu rechtferti-

gen. Die vorsätzliche und rechtswidrige 
Verletzung des Eigentums des Arbeitge-
bers wird dabei, auch wenn die betref-
fenden Sachen nur einen geringen Wert 
besitzen, als „an sich“ geeigneter Kün-
digungsgrund angesehen. Im Klartext: 
Jeder, der seinen Arbeitgeber bestiehlt 
oder betrügt, muss mit einer Kündigung 
rechnen, egal wie groß der entstandene 
Schaden ist. Liegt ein „an sich“ geeig-
neter Kündigungsgrund vor, muss das 
jeweilige Gericht in einem zweiten Prü-
fungsschritt eine sog. „Interessenabwä-
gung“ vornehmen. 

Dabei geht es im Kern um die Frage, ob 
der Vertrauensverlust zum Arbeitneh-
mer so groß ist, dass dem Arbeitgeber 
die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
nicht mehr zugemutet werden kann. In 
die Abwägung sind verschiedene Krite-     >>
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halt nicht vollständig zerstört werden. 
Im Rahmen der Abwägung bezog es auch 
die vergleichsweise geringfügige wirt-
schaftliche Schädigung ein, so dass eine 
Abmahnung als milderes Mittel gegen-
über einer Kündigung angemessen und 
ausreichend gewesen wäre, um einen 
künftig wieder störungsfreien Verlauf 
des Arbeitsverhältnisses zu bewirken.

III. Quo vadis?
Für beide Seiten streiten demnach gute 
Argumente, was man für die „richtige“ 
Lösung – falls es eine solche überhaupt 
gibt – hält, bleibt jedem selbst überlas-
sen. Festzuhalten bleibt zunächst, dass 
das Bundesarbeitsgericht seine bisherige 
Rechtsprechung durch den Fall „Emme-
ly“ nicht geändert hat. 

Es ist auch in Zukunft möglich, dass ein 
Beschäftigter wegen des Diebstahls einer 
geringwertigen Sache gekündigt wird 
und diese Kündigung vor den Arbeits-
gerichten auch Bestand hat – wenn die 
Interessenabwägung im Einzelfall eben 
zu seinen Ungunsten ausfällt. 

Nicht von der Hand zu weisen ist freilich, 
dass bei solcherlei Fällen ein fader Beige-
schmack bleibt. Allzu oft wird hier der 
Vorwurf der „Klassenjustiz“ erhoben, 
beispielsweise mit dem Hinweis auf den 
ehemaligen Vorsitzenden der Deutschen 
Post AG, Klaus Zumwinkel, der trotz ei-
ner Steuerhinterziehung in Millionenhö-
he „nur“ eine Bewährungsstrafe erhielt. 

Auch Vergleiche zum „Nürnberger Ju-
stizskandal“ wurden gezogen. Zwei Prä-
sidenten des Oberlandesgerichts sowie 
zwei Generalstaatsanwälte hatten regel-
mäßig – unentgeltlich – ihre Privatautos 
von den Mitarbeitern der Werkstatt des 
OLG Nürnberg reparieren und warten 
lassen, teilweise geschah dies während 
derer Dienstzeit. Einige Male suchte 
zudem – ebenfalls während der Dienst-
zeit – ein Handwerker des OLG das Pri-
vathaus des damaligen Präsidenten auf, 
um dort Reparaturen vorzunehmen. 

Konsequenzen hatte dies für die mitt-
lerweile pensionierten Juristen nicht, 
lediglich zwei freiwillige Spenden an 
gemeinnützige Einrichtungen in Höhe 
von 500 Euro bzw. 1000 Euro wurden 
quasi als Kompensation entrichtet. 

Letztendlich halte ich es dennoch im 
Grundsatz für richtig, einem Mitarbei-
ter wegen eines Bagatelldelikts kündi-
gen zu können. Gerade in Positionen, 
die ein gewisses Vertrauen in den je-

Der Autor:

Daniel Hader ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches 
Recht und Arbeitsrecht der Friedrich-Ale-
xander-Universität Erlangen-Nürnberg.

weiligen Arbeitnehmer erfordern, wie 
beispielsweise in eine Kassiererin hin-
sichtlich der Verwaltung des Kassenbe-
standes (der immerhin zum Vermögen 
des Arbeitgebers zählt), können auch 
kleine Vergehen das Vertrauen des Ar-
beitgebers erschüttern. 

Die von einigen Stimmen in der Politik 
geforderte „Bagatellgrenze“ (die einen 
gewissen Wert der gestohlenen Sache er-
fordern soll, um hierauf eine Kündigung 
stützen zu können), ist deshalb keine 
sinnvolle Lösung. 

Richtiger ist es immer, eine Entschei-
dung im Einzelfall zu treffen, wie es die 
Rechtsprechung auch vorsieht. Dass die 
Arbeitsgerichte sich von ihrer teilwei-
se sehr rigiden Linie ein wenig abwen-
den sollten, ist unbestritten – die Ent-
scheidung des BAG war ein guter erster 
Schritt dorthin. 

Richtig ist es aber auch, die „großen Fi-
sche“ ebenfalls hart zu sanktionieren.   . .                        

www.wr1.jura.uni-erlangen.de

© Christian Jung - Fotolia.com
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Grundgehalt und Zulagen für Arbeitnehmerinnen 
während Schwangerschaft und Mutterschaftsurlaub

Anzeige 
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geschäftstüchtich
Kostenlose Kontoführung 

0,00 Euro* 
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Dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
wurden zwei Vorabentscheidungsersuche 
aus Österreich und Finnland vorgelegt. In 
beiden Fällen ging es um die Berechnung 
der Bezüge von Arbeitnehmerinnen wäh-
rend Schwangerschaft und Mutterschaftsur-
laub. Die Frauen wurden vorübergehend auf 
einem anderen Arbeitsplatz beschäftigt oder 
beurlaubt.

Die Österreicherin arbeitete als Assistenzärz-
tin und erhielt neben ihrem Grundentgelt 
für Überstunden eine sogenannte Journal-
dienstzulage. Während der Schwangerschaft 
wurde sie aus gesundheitlichen Gründen 

nicht mehr beschäftigt, anschließend nahm 
sie Mutterschaftsurlaub. Die Zahlung der 
Journalzulage ist daran gekoppelt, dass die 
Journaldienste auch tatsächlich geleistet wer-
den.

Die Finnin arbeitete als Kabinenchefin bei 
einer finnischen Fluggesellschaft. Ihr Ar-
beitsentgelt setzte sich aus einem Grund-
gehalt und zu einem Großteil aus Zulagen 
zusammen, die an ihre leitende Position an-
knüpften oder zum Ausgleich der Arbeits-
zeitgestaltung im Luftfahrtsektor gezahlt 
werden.  
Während der Schwangerschaft wurde sie auf 
einem Büroarbeitsplatz beschäftigt und er-
hielt zusätzlich zu ihrem Grundgehalt keine 
der bisherigen Zulagen.

Klage gegen den Arbeitgeber

Beide Frauen leiteten gegen ihre Arbeitgeber 
wegen der Verringerung ihres Arbeitsent-
gelts Gerichtsverfahren ein. Die Gerichte 

beider Länder legten dem Gerichtshof die 
Frage vor, ob die Richtlinie über schwangere 
Arbeitnehmerinnen den Arbeitgebern die 
Verweigerung der Zahlung von bestimmten 
Zulagen gestattet.

Der EuGH hat dazu festgestellt, dass beide 
Frauen während ihrer jeweiligen Schwan-
gerschaft auf einem anderen Arbeitsplatz be-
schäftigt oder beurlaubt waren und deshalb 
die Aufgaben, die sie vor der Schwanger-
schaft hatten, nicht mehr ausüben konnten. 

Die Zahlung von Zulagen darf davon ab-
hängig gemacht werden, dass bestimmte 
Leistungen auch tatsächlich erbracht werden. 
Allerdings besteht ein Anspruch auf Bezüge, 
die sich aus dem monatlichen Grundentgelt 
und den Zulagen zusammensetzen, die an 
die berufliche Stellung anknüpfen bzw. die 
mit dem Ersatzarbeitsplatz verbunden sind.

(EuGH, Urteil v. 01.07.2010, Az.: C 194/08; 
C-471/08)                                                      ..

Redakteurin der juri-
stischen Redaktion der 
anwalt.de services AG 
- redaktioneller Partner 
von Unternehmer.de
www.anwalt.de
FreeCall: 0800 2020306

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV28BPBC7B8K01JB0D01177NHQ
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Arbeitgeber ein Direktionsrecht zu. Es 
bezieht sich also einerseits strikt auf 
Arbeitsleistung, Verhalten und die Ord-
nung im Betrieb. 
Andererseits kann es durch die genann-
ten Vereinbarungen oder gesetzliche 
Vorschriften eingeschränkt sein.

Darf ein Arbeitnehmer die 
Arbeit verweigern? 

Ja, beispielsweise wenn durch die Ar-
beitsaufnahme seine Gesundheit ge-
fährdet wird, etwa weil die arbeits-
schutzrechtlichen Vorschriften nicht 
eingehalten worden sind. 

Anerkannt ist ebenso die Teilnahme an 
einem rechtmäßigen Streik. Gewissens-
gründe, religiöse Gründe, unzulässige 
Anweisungen des Arbeitgebers oder 
auch ein Zurückbehaltungsrecht des Ar-
beitnehmers können eine Arbeitsverwei-
gerung rechtfertigen, zum Beispiel weil 
sein Lohn nicht bezahlt wurde.

Ist eine fristlose Kündigung 
gerechtfertigt? 

In aller Regel nicht. Bei einem Verstoß 
gegen das Weisungsrecht ist zunächst 
eine Abmahnung erforderlich, damit der 
Arbeitnehmer Gelegenheit erhält, sein 
Verhalten zu bessern. Nur in Ausnahme-
fällen ist eine Abmahnung entbehrlich, 
wenn die Verweigerung einen wichtigen 
Grund gemäß § 626 Bürgerliches Ge-
setzbuch darstellt. 

Dafür muss der Arbeitnehmer aber be-
wusst und nachhaltig seine Arbeitslei-
stung nicht erbringen. Und dem Arbeit-
geber darf es nicht zumutbar sein, das 
Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf der 
ordentlichen Kündigungsfrist einzuhal-
ten.                                                                 . .

Anzeige 

Esther Wellhöfer
Redakteurin der ju-
ristischen Redaktion der 
anwalt.de services AG - 
redaktioneller Partner 
von Unternehmer.de
www.anwalt.de
FreeCall: 
0800 2020306

Wann liegt eine Arbeitsverwei-
gerung vor? 

Von einer Arbeitsverweigerung spricht 
man, wenn der Arbeitnehmer seine 
Pflichten aus dem Arbeitsvertrag nicht 
erfüllt. Ein Verstoß gegen eine arbeits-
vertragliche Nebenpflicht genügt. Auch 
ein Verstoß gegen eine Weisung des Ar-
beitgebers kommt in Betracht. 

Wie weit reicht das Weisungs-
recht? 

Das Weisungsrecht des Arbeitgebers 
ist in § 106 Gewerbeordnung (GewO) 
konkretisiert: Danach darf er Inhalt, Ort 
und Zeit der Arbeitsleistung nach billi-
gem Ermessen bestimmen – es sei denn, 
diese Arbeitsbedingungen sind durch 
den Arbeitsvertrag, einen Tarifvertrag, 
eine Betriebsvereinbarung oder ein Ge-
setz bereits festgelegt. Auch in Hinblick 
auf das Verhalten des Arbeitnehmers 
und der Ordnung im Betrieb steht dem 
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4 Fragen und Antworten zum Thema
Arbeitsverweigerung  

Zeit, an den Start zu gehen.
Existenzgründer sind die Arbeitgeber von morgen. 
Mit unserem Startkredit sowie einem umfangreichen Bürgschafts- und Beratungsangebot 
verschaffen wir Ihnen eine optimale Startposition.

Damit machbar wird, was denkbar ist.

Mehr Informationen für interessierte 
Unternehmer in Bayern:
Im Internet unter www.lfa.de oder 
per Telefon unter  0800/21 24 24 0 (kostenfrei)
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Auf einen Blick I

Urlaub ist Chefsache
Wenn es um den Urlaub Ihrer Mitarbeiter geht, müssen 
Sie sich darauf einstellen, dass jeder Mitarbeiter zu-
nächst an sich denkt. Speziell im Sommer häufen sich 
die Urlaubswünsche. 

Aber: Der Urlaub kann nicht ohne Weiteres von Ih-
rem Mitarbeiter genommen werden, sondern muss 
zunächst von Ihnen als Arbeitgeber gewährt werden. 
Denn Urlaub ist Chefsache und Ihre Mitarbeiter dürfen 
sich nicht selbst beurlauben.

Regel Nr. 1: 
Frühzeitige 
Planung 
vermeidet Ärger 

Geben Sie zu Beginn des Jahres eine Urlaubsliste aus. Fordern Sie alle Mitarbeiter auf, sich mit ihren 
Urlaubswünschen in diese Liste einzutragen. Vermerken Sie auf der Urlaubsliste, dass mit dem Eintrag 
kein Einverständnis und keine Genehmigung Ihrerseits verbunden ist. Lassen Sie Ihren Mitarbeitern 
aber nicht zu viel Zeit. Legen Sie deshalb einen Stichtag fest, an dem die Urlaubsliste wieder auf Ihrem 
Schreibtisch liegen muss. Durch die Urlaubsliste einigen sich Ihre Mitarbeiter meist untereinander, 
und durch die Fristsetzung erreichen Sie, dass die Planung zügig erfolgt.

Regel Nr. 3: 
Frühzeitig 
Urlaubswünsche 
korrigieren lassen 

Stellen Sie fest, dass Sie die Urlaubswünsche Ihrer Mitarbeiter nicht akzeptieren können, müssen Sie 
dies sofort bekannt geben. 

Lehnen Sie also die Urlaubswünsche wegen entgegenstehender betrieblicher Belange ab. Schlagen Sie 
aber gleichzeitig einen anderen Urlaubszeitraum vor.

Regel Nr. 4: 
Bei einer 
Urlaubskollision 
bitte sofort 
Klärung schaffen 

Es kommt immer wieder vor, dass die Urlaubswünsche einzelner Mitarbeiter kollidieren. In dieser 
Situation sind Sie als Arbeitgeber gefordert. 
Überschneiden sich die Wünsche einzelner Mitarbeiter, sollten Sie in einem Gespräch mit den betrof-
fenen Mitarbeitern klären, wer für den genannten Zeitraum am ehesten auf den Urlaub verzichten 
kann. Dieses Gespräch sollten Sie sofort suchen, denn andernfalls droht die Gefahr, dass sich die Posi-
tionen verhärten und eine Lösung immer schwieriger wird.

Regel Nr. 2: 
Urlaubswünsche 
akzeptabel? 

Liegt Ihnen die Liste der Urlaubswünsche Ihrer Mitarbeiter vor, sind Sie am Zug. 

Prüfen Sie, ob tatsächlich eine realistische Urlaubsplanung vorliegt, und speziell, ob diese Liste dem 
tatsächlichen Arbeitskräftebedarf in Ihrem Betrieb gerecht wird.

© matttilda - Fotolia.com

Regel Nr. 5: 
Was tun, wenn 
die Einigung 
scheitert? 

Können sich Ihre Mitarbeiter nicht einigen, müssen Sie als Arbeitgeber entscheiden. Prüfen Sie zu-
nächst, wer im vergangenen Kalenderjahr wann Urlaub hatte. 

Dann müssen Sie die sozialen Kriterien heranziehen, beispielsweise schulpflichtige Kinder. Entschei-
den Sie dann, wer mit seinen Urlaubswünschen zurückstehen muss.

Quelle: www.bwr-media.de
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Auf einen Blick II

Die Arbeitszeugnis-Sprache

Quelle: www.bwr-media.de

Bild: © Visual Concepts - Fotolia.com 

Um Auseinandersetzungen möglichst von vornherein auszuschließen, sollten Sie bei der Zeugnisformu-
lierung u.a. folgende Grundsätze beachten (weitere Informationen auf www.bwr-media.de):

• Bei der Aufgabenbeschreibung sollten Sie die vom Mitarbeiter im Laufe der Beschäftigungszeit ausgeübten Tätigkeiten so voll-
ständig und genau beschreiben, dass künftige Arbeitgeber sich ein klares Bild machen können.

• Insbesondere Tätigkeiten, die ein Urteil über die Kenntnisse und Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters ermöglichen, müssen Sie 
aufnehmen. Unwesentliche Tätigkeiten brauchen Sie hier allerdings nicht zu erwähnen.

• Eine größere Formulierungsfreiheit haben Sie bei der Leistungs- und Verhaltensbeurteilung. Doch müssen Sie Ihre Beur-
teilung gegenüber Ihrem Mitarbeiter und ggf. vor dem Arbeitsgericht auch begründen können – insbesondere wenn Sie die 
Leistungen Ihres Mitarbeiters als unterdurchschnittlich bewerten (LAG Köln, 2. 7. 1999, 11 Sa 255/99, MDR 2000, 91). Be-
achten Sie aber immer den fachlichen und persönlichen Aspekt. Ein einseitiges Arbeitszeugnis ist lückenhaft und deswegen 
angreifbar (LAG Rheinland-Pfalz, 19. 5. 2004, 6 Sa 954/03).

• Will Ihr Mitarbeiter eine überdurchschnittliche Leistungsbeurteilung durchsetzen, ist er in der Beweispflicht; denn grundsätz-
lich hat er nur Anspruch auf eine durchschnittliche Bewertung (LAG Köln, a. a. O.).

• Einmalige Vorfälle oder Umstände, die für den Mitarbeiter nicht charakteristisch sind – seien sie vorteilhaft oder nachteilig –, 
dürfen Sie nicht in das Zeugnis aufnehmen und somit auch nicht in Ihrer Beurteilung berücksichtigen.

• Wollen Sie Negatives zum Ausdruck bringen, müssen Sie sich klar und unmissverständlich ausdrücken. Die in der Vergangen-
heit vielfach üblich gewordene Verschlüsselung durch mehrdeutige Ausdrücke ist offiziell nicht zulässig – wenn auch immer 
noch verbreitete Praxis.

• Gründe, die Sie als Arbeitgeber veranlasst haben, die Kündigung auszusprechen (es sei denn, dies wäre im Interesse Ihres 
Mitarbeiters bzw. wird von ihm gewünscht). Handelt es sich also um eine berechtigte, fristlose (außerordentliche) Kündigung, 
dürfen Sie dies lediglich durch Angabe des Beendigungszeitpunktes zum Ausdruck bringen.  

• Den Verdienst Ihres Mitarbeiters.

• Krankheitsbedingte Fehlzeiten. So dürfen Sie im Arbeitszeugnis z.B. nicht erwähnen, dass Ihr Mitarbeiter unmittelbar vor 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses eineinhalb Jahre ohne Unterbrechung arbeitsunfähig krank war (ArbG Frankfurt, 19.3. 
1991, 8 Ca 509/90, DB 1991, 2448).

Was Sie u.a. nicht ins Arbeitszeugnis schreiben dürfen:

• Vertragsbruch Ihres Mitarbeiters: Sollte Ihr Mitarbeiter ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist seine Arbeit einstellen, um 
kurzfristig eine besser dotierte Stelle bei einem anderen Arbeitgeber anzutreten, dürfen Sie dies nicht ausdrücklich im Arbeits-
zeugnis erwähnen, sondern nur andeuten.  

Formulierungsbeispiele: 

• sehr gut: „jederzeit sehr“, „stets äußerst“, „jederzeit in höchstem Maße“, „in jeder Hinsicht sehr“ 
• gut: „jederzeit“, „sehr“, „in jeder Hinsicht“, „stets“ 
• befriedigend: Verzicht auf obige Ergänzungen oder Formulierungen wie „dem Durchschnitt entsprechend“
• ausreichend: Verweis auf die Mindestanforderungen
• mangelhaft: Einschränkungen wie „teilweise“, „im Wesentlichen“, „im Großen und Ganzen“, „gelegentlich“, „war bemüht“ und 

„war willens“

Mittelstand Wissen 07/2010       
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Die Abmahnung: 
So machen Sie es 
richtig
Eine Abmahnung ist eine 
„gelbe Karte“ für den Arbeit-
nehmer. Damit weisen Sie ihn 
darauf hin, dass Sie ein be-
stimmtes Verhalten nicht billi-
gen und dass er – sofern er kei-
ne Besserung zeigt – mit einer 
Kündigung rechnen muss. 

Der Arbeitnehmer muss genau wissen, was 
Sie ihm vorwerfen – und welches Verhalten 
er abstellen oder ändern soll. Eine Abmah-
nung darf nicht zu pauschal formuliert sein. 
Sie muss das Fehlverhalten des Arbeitneh-
mers konkret benennen, so die Richter am 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf in einem 
aktuellen Urteil (Az. 9 Sa 194/09). Das be-
deutet nach Auffassung der Richter auch, 
dass Sie genau darlegen, gegen welche Vor-
schriften der Arbeitnehmer verstoßen hat. 
Ist Ihre Abmahnung zu pauschal, kann der 
Arbeitnehmer sogar verlangen, dass sie aus 
der Personalakte entfernt wird.

Ein Beispiel aus der Praxis

Der zu Grunde liegende Fall dreht sich um 
einen Ordnungsamt-Mitarbeiter, der auf-
grund seiner beruflichen Position eine Viel-
zahl von Verschwiegenheits-

Den Leser erwarten die wichtigsten 
Bestimmungen zum Arbeitsver-
hältnis, Kündigungsrecht, Arbeits-
schutzrecht, Berufsbildungsrecht, 
Tarifrecht, Betriebsverfassungsrecht, 
Mitbestimmungsrecht und Verfah-
rensrecht. 

Die Textausgabe beinhaltet ein aus-
führliches Sachverzeichnis und eine 
Einführung von Professor Dr. Rein-
hard Richardi.

13 von 18 Amazon.de-Kunden ga-
ben dem Buch die volle Punktzahl (5 
Sterne):
• „Sehr zu empfehlen für alle inte-

ressierten Bürger und vor allem 
für alle Personaler ein Muss.“

• „Durch das dicke Buch, man be-
kommt noch richtig was für sein 
Geld, fühle ich mich sicherer 
an meinem Arbeitsplatz. Gutes 
Nachschlagewerk, das jeder Ar-
beitnehmer haben sollte.“

• „Fantastisches Nachschlagewerk, 
welches in keinem Personalbüro 
fehlen sollte. Sehr gute Hilfe in 
der Aus- und Weiterbildung im 
Personalwesen.“

Anzeige 

Die Buchdetails:
76. Auflage (1. März 2010)
Deutscher Taschenbuch Verlag 

789 Seiten

ISBN-10: 3423050063
ISBN-13: 978-3423050067

8,90 Euro     >>
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Unser Buchtipp
Deutscher Taschenbuch Verlag

Arbeitsgesetze (2010)

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV28LL4V7B8K01JJDR00S8MTIO
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pflichten zu beachten hatte. Der Vorwurf 
des Arbeitgebers: Trotzdem soll er anderen 
Mitarbeitern von einem Bußgeldverfahren 
gegen die Rechnungsprüfung der Stadt we-
gen Verstoßes gegen das Schwarzarbeiter-
gesetz erzählt haben. Deshalb mahnte ihn 
sein Arbeitgeber ab.

In der Abmahnung war jedoch nur die 
Rede von einem allgemeinen Verstoß ge-
gen die Verschwiegenheitspflicht. Sie be-
nannte weder den konkreten Verstoß, noch 
die Vorschrift, gegen die der Arbeitnehmer 
verstoßen hatte. 

Das sahen die Richter als unzulässig an – 
und entschieden, dass die Abmahnung aus 
der Personalakte entfernt werden muss.

Wie machen Sie es richtig?

Im Grunde reicht es, wenn Sie die be-
rühmten W-Fragen in Ihrer Abmahnung 
beantworten:

• Was hat der Arbeitnehmer
• wann und
• wie falsch gemacht und
• wogegen hat er verstoßen? 
• Mit welchen Konsequenzen muss er 

rechnen, wenn er sein Verhalten nicht 
ändert?

Sprich: Ihr Arbeitnehmer muss der Ab-
mahnung genau entnehmen können, was 
sein Fehlverhalten war und wogegen er 
wann konkret verstoßen hat.

Und das bedeutet auch, dass Sie immer nur 
ein Vergehen pro Abmahnung abmahnen 
können. Ist ein Mitarbeiter z.B. am Don-
nerstag zehn Minuten zu spät gekommen, 
hat die Mittagspause eigenmächtig um 15 
Minuten verlängert und hat das Unterneh-
men dafür aber auch acht Minuten vor Fei-
erabend verlassen, sind das drei Abmah-
nungen. 

Machen Sie nur eine daraus, benachtei-
ligen Sie sich selbst. Denn „nur“ wegen 
wiederholten Zuspätkommens können 
Sie den Arbeitnehmer dann nicht mehr 
kündigen. Schließlich umfasst die erste 
Abmahnung alle drei Vorfälle.          . .

Quelle: www.bwr-media.de
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Bei Ihren Arbeitnehmern gibt es keine Mindestzeiten. Sie 
können ja schließlich gänzlich auf eine Probezeit vezich-
ten. Lediglich bei Auszubildenden gibt es bezüglich der 
Mindestdauer der Probezeit eine gesetzliche Vorschrift: 
Danach muss die Probezeit mindestens einen Monat be-
tragen (§ 20 S. 2 BBiG 2005).

Was die Höchstdauer betrifft, gibt es unterschiedliche Regelungen: Bei Berufsaus-
bildungsverhältnissen darf sie die Zeitspanne von vier Monaten nicht überschrei-
ten (§ 20 S. 2 BBiG 2005). Für die übrigen Arbeitnehmer gibt es im Normalfall eine 
Höchstgrenze von sechs Monaten (§ 622 Abs. 3 BGB).

Hintergrund ist hierbei, dass Ihr Mitarbeiter nach diesen sechs Monaten Kündi-
gungsschutz erwirbt (vorausgesetzt, Sie beschäftigen mindestens zehn Arbeitneh-
mer; vgl. § 23 Abs. 1 KSchG). 

Es wäre nun unlogisch, dem Mitarbeiter einerseits den erhöhten Schutz vor Ent-
lassung zu gewähren, ihn aber andererseits noch als „Testkandidaten“ anzusehen, 
den man schnell loswerden kann.

Die somit normalerweise geltende Höchstgrenze von sechs Monaten bedeutet al-
lerdings nicht, dass die Probezeit in besonderen Fällen nicht auch einmal länger 
sein darf. 
Denn die höchstzulässige Dauer der Probezeit orientiert sich in erster Linie an den 
Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes (vgl. etwa LAG Hamm, 13. 6. 2007, 3 
Sa 514/07, juris).  

• einfache Tätigkeit: Höchstdauer der Probezeit drei bis vier Monate
• normale Tätigkeit: bis zu sechs Monate
• besonders anspruchsvolle Aufgaben (künstlerische oder wissenschaftliche Be-

rufe): bis zu neun, in Ausnahmefällen bis zu zwölf Monate.

Tipp: Bei der Probezeit sollten Sie immer die tarifvertraglich bzw. gesetzlich zu-
lässige Höchstdauer vereinbaren. Vielleicht brauchen Sie länger als ursprünglich 
angenommen, um eine abschließende Entscheidung über die Eignung Ihres Mit-
arbeiters zu treffen.

Und im Übrigen: Warum sollten Sie auf die Möglichkeit der problemlosen Kündi-
gung mit im Regelfall nur zweiwöchiger Frist freiwillig vorzeitig verzichten?        . .

Quelle: www.bwr-media.de
Bild: © Corrie - Fotolia.com

Nachgefragt

Wie lange darf die Probezeit sein?
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Die Aufzählung ist weder ab-
schließend noch zur schema-
tischen Übernahme gedacht. 
Prüfen Sie daher konkret in 
jedem Einzelfall, ob ein aus-
reichender Grund vorliegt. 
Die ausführlichen Beschrei-
bungen finden Sie auf den Sei-
ten von www.bwr-media.de.

Absatzschwierigkeiten
Absatzschwierigkeiten können Sie 
grundsätzlich als Grund für eine be-
triebsbedingte Kündigung angeben. 
Voraussetzung ist jedoch, dass die Ab-
satzschwierigkeiten Sie auch zu einer 
darauf beruhenden unternehmerischen 
Entscheidung veranlasst haben. Ob und 
welche Entscheidung Sie treffen, ist Ihre 
Sache und nicht vom Arbeitsgericht über-
prüfbar.

Auftragsmangel
Auftragsmangel liegt in der Regel vor, 
wenn zwischen der vorhandenen Auf-
tragsmenge und Ihrer betrieblichen Ka-
pazität eine Diskrepanz liegt. Darauf 
können Sie etwa mit Kurzarbeit, Vorrats-
wirtschaft oder Personalabbau reagieren. 
Entscheiden Sie sich für den Personalab-
bau in Form einer Kündigung, müssen Sie 
im Einzelnen darlegen und beweisen, wie 
sich der Auftragsmangel konkret auf die 
Arbeitsplätze auswirkt.

Betriebsänderungen
Betriebsänderungen und Änderungen 
des Arbeitsablaufs sind innerbetriebliche 
Organisationsentscheidungen, die auf 
Grund der Ihnen als Unternehmer ein-
geräumten Entscheidungsfreiheit vom 
Arbeitsgericht nur auf Rechtsmissbräuch-
lichkeit hin überprüft werden können. 

Betriebsstilllegung, 
Teilbetriebsstilllegung
Die Stilllegung eines Betriebs oder eines 
Teiles davon ist der klassische Grund für 
den Ausspruch einer betriebsbedingten 

Kündigung. Voraussetzung ist aber ein 
ernsthafter und endgültiger Entschluss 
von Ihnen als Unternehmer, die Betriebs- 
und Produktionsgemeinschaft in einem 
Betrieb oder einem Teil davon für einen 
seiner Dauer nach unbestimmten, wirt-
schaftlich nicht unerheblichen Zeitraum 
aufzugeben.

Betriebsübergang
Gemäß § 613 a Absatz 4 Satz 1 Bürger-
liches Gesetzbuch (BGB) ist die Kündi-
gung eines Arbeitsverhältnisses durch 
den bisherigen Arbeitgeber oder durch 
den neuen Inhaber wegen des Übergangs 
eines Betriebs oder eines Betriebsteils un-
wirksam.

Fremdvergabe (Outsourcing)
Geht Ihre unternehmerische Entschei-
dung dahin, Arbeiten und/oder Pro-
duktionsabläufe von Fremdfirmen 
durchführen zu lassen, kann das eine be-
triebsbedingte Kündigung rechtfertigen.  

Voraussetzung ist jedoch, dass durch die 
Vergabe der Arbeiten tatsächlich in Ih-
rem Betrieb Arbeitsplätze wegfallen und 
die Fremdvergabe nicht als Betriebsüber-
gang, also Übertragung Ihrer Betriebs-
mittel und wesentlicher Mitarbeiter, zu 
werten ist.

Rationalisierung
Darunter sind alle innerbetrieblichen 
Maßnahmen und Veränderungen zu 
verstehen, die den Ertrag steigern sollen. 
Diese sind als Kündigungsgründe aner-
kannt, sofern dadurch eine Verringerung 
der Arbeitsmenge eintritt und damit Ihr 
Bedarf an Mitarbeitern geringer wird.

Rentabilitätsgründe
Die Berufung auf fehlende Rentabili-
tät, Gewinnrückgang oder Lohneinspa-
rungen als solches legitimiert noch nicht 
die betriebsbedingte Kündigung. Regel-
mäßig bedarf es dafür auch Ihrer unter-
nehmerischen Entscheidung, die sich auf 
den Arbeitskräftebedarf auswirkt.

Wichtiger Hinweis: Nur der Verlust, den 
Ihr gesamter Betrieb macht, ist entschei-
dend. Ist nur eine einzelne Abteilung 
unrentabel, rechtfertigt das nicht ohne 
Weiteres den Ausspruch einer betriebs-
bedingten Kündigung. Vielmehr müssen 
Auswirkungen für Ihren ganzen Betrieb 
spürbar sein und notfalls vor dem Ar-
beitsgericht auch dargelegt sowie bewie-
sen werden können, damit Ihre betriebs-
bedingte Kündigung gerechtfertigt ist.

Umsatzrückgang
Nur wenn ein dauerhafter Umsatzrück-
gang zur Folge hat, dass unmittelbar eine 
bestimmte Arbeitsmenge verringert wird, 
kann eine betriebsbedingte Kündigung 
gerechtfertigt sein. Als Arbeitgeber müs-
sen Sie notfalls im Arbeitsgerichtsverfah-
ren den Umfang und die Auswirkungen 
des Umsatzrückganges darlegen und be-
weisen. Das Gericht muss auf Grund Ih-
rer Darlegungen ohne Weiteres aus der 
Verringerung des Umsatzes auf die Ver-
änderung der Beschäftigungsmöglich-
keiten schließen können.

Wetter
Wetterbedingtes Einstellen der Arbeit für 
einen längeren Zeitraum kann eine be-
triebsbedingte Kündigung rechtfertigen. 
Anerkannt ist die Kündigung aus witte-
rungsbedingten Gründen in § 22 KSchG 
und § 90 Absatz 2 Sozialgesetzbuch (SGB) 
IX sowie in einer Vielzahl von Tarifver-
trägen, wie beispielsweise denjenigen der 
Baubranche.                                                     . . 

Quelle: www.bwr-media.de 

Bild: © Mindwalker – Fotolia.com

Checkliste I

Die 10 wichtigsten betriebsbedingten Gründe
für eine Kündigung 
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Checkliste II

Gründe für eine personenbedingte Kündigung
Im Folgenden haben wir für 
Sie die sieben wichtigsten 
personenbedingten Kündi-
gungsgründe aufgelistet. 

Alkohol- oder Drogensucht
Alkohol- oder Drogenabhängigkeit ist 
eine Krankheit. Hier gelten deshalb die-
selben Grundsätze wie bei allen krank-
heitsbedingten Kündigungen. Eine Aus-
nahme besteht aber dann, wenn noch 
kein Krankheitsstadium beim Alkohol-
missbrauch vorliegt. Hier kommt grund-
sätzlich eine verhaltensbedingte Kündi-
gung in Betracht. Bei Suchterkrankungen 
kommt es darauf an, dass Sie speziell die 
negative Zukunftsprognose besonders 
prüfen.

Alter
Das Arbeitsverhältnis endet nicht auto-
matisch, wenn Ihr Mitarbeiter die für 
ihn maßgebliche gesetzliche Regelalters-
grenze erreicht. Das Erreichen des Ren-
tenalters allein ist auch kein in der Per-
son des Arbeitnehmers liegender Grund 
für eine Kündigung (BAG, Urteil vom 
20.11.1987, Aktenzeichen: 2 AZR 284/86; 
in: AP Nr. 2 zu § 620 BGB Altersgrenze). 
Eine personenbedingte Kündigung kann 
lediglich dann in Betracht kommen, 
wenn altersbedingte Eignungs- und Lei-
stungsmängel auftreten. Hierbei muss 
Ihr Mitarbeiter solche Leistungsmängel 
aufweisen, die einer Erbringung der Ar-
beitsleistung vollständig entgegenstehen 
oder zu einer überdurchschnittlichen 
Abnahme der Leistungsfähigkeit geführt 
haben.

Arbeitserlaubnis, fehlende
Das Fehlen der Arbeitserlaubnis stellt 
an sich einen personenbedingten Kün-
digungsgrund dar. Hat Ihr Mitarbeiter 
noch gar keine Arbeitserlaubnis bean-
tragt und will er dies auch nicht tun, 
sollten Sie sofort eine personenbedingte 
Kündigung aussprechen. Ihr Mitarbeiter 
ist auf Dauer nicht geeignet, die vertrag-
lich geschuldete Leistung zu erbringen 
(BAG, Urteil vom 07.02.1990, Aktenzei-
chen: 2 AZR 359/89; in: AP Nr. 14 zu § 

1 KSchG 1969 Personenbedingte Kündi-
gung). Das Erlöschen der Arbeitserlaub-
nis führt zu einem Beschäftigungsverbot, 
§ 284 Absatz 1 Satz 1 SGB III. Dies allein 
rechtfertigt für Sie einen personenbe-
dingten Kündigungsgrund.

Wurde die Arbeitserlaubnis Ihrem Mit-
arbeiter rechtskräftig versagt, liegt ein 
dauerndes Beschäftigungsverbot vor. 
Hier ist eine ordentliche personenbe-
dingte Kündigung sozial gerechtfertigt.
Wenn noch nicht rechtskräftig über die 
Arbeitserlaubnis entschieden ist, bleibt 
unklar, ob und gegebenenfalls wann Ihr 
Mitarbeiter zur Leistung der Dienste in 
der Lage sein wird. 

Hier sollten Sie versuchen, den Ausfall 
entweder durch bereits beschäftigte Mit-
arbeiter oder durch Einstellung einer 
Aushilfe zu überbrücken.

Ehrenamt 
Die Übernahme einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit in Vereinen mit karitativer, re-
ligiöser, künstlerischer oder sportlicher 
Zielsetzung rechtfertigt grundsätzlich 
keine personenbedingte Kündigung. Das 
Gleiche gilt für die politische Betätigung 
Ihres Mitarbeiters. 

Allerdings gibt es hier eine wichtige Aus-
nahme: Geht der zeitliche Aufwand Ihres 
Mitarbeiters bei der Ausübung des Eh-
renamts oder seiner politischen Tätigkeit 
so weit, dass dadurch die Arbeitsleistung 
konkret und für eine bestimmte Dauer 
nachweislich beeinträchtigt ist, ist im 
Einzelfall eine personenbedingte Kündi-
gung gerechtfertigt.

Fehlende persönliche Eignung/ 
mangelnde fachliche Qualifikation
Ist Ihr Mitarbeiter zur Erfüllung seiner 
arbeitsvertraglichen Aufgaben unge-

eignet, rechtfertigt dies eine personen-
bedingte Kündigung. Ihre Kündigung 
wegen mangelnder fachlicher Eignung 
kann sich auf  

• eine nicht ausreichende fachliche 
Qualifikation,

• fehlende Kenntnisse im erlernten 
oder ausgeübten Beruf oder

• nicht vorhandene Qualifikations-
nachweise

stützen.

Führerscheinverlust
Der Entzug der Fahrerlaubnis ist bei den 
Mitarbeitern, die ohne Führerschein die 
arbeitsvertraglich geschuldete Leistung 
nicht erbringen können, ein personen-
bedingter Kündigungsgrund. 

Für Sie ist die Kündigung dann möglich, 
wenn der Mitarbeiter nicht auf einem 
anderen – freien – Arbeitsplatz weiterbe-
schäftigt werden kann und andere Über-
brückungsmaßnahmen nicht zumutbar 
sind (BAG, Urteil vom 25.04.1996, Ak-
tenzeichen: 2 AZR 74/95; in: AP Nr. 18 
zu § 1 KSchG 1969 Personenbedingte 
Kündigung).

Haft 
Die Arbeitsverhinderung wegen der Ver-
büßung einer Freiheitsstrafe stellt einen 
personenbedingten Kündigungsgrund 
dar.

Hat Ihr Mitarbeiter eine Straftat im Ar-
beitsverhältnis begangen, wird grund-
sätzlich eine verhaltensbedingte fristlose 
Kündigung ausgesprochen. 

Wurde die Straftat außerdienstlich privat 
verübt, ist sie selbst, ohne dass noch wei-
tere Umstände hinzukommen, nur dann 
ein personenbedingter Kündigungs-
grund, wenn sich aus ihr die fehlende Eig-
nung des Arbeitnehmers für den konkret 
ausgeübten Beruf ergibt.                                . .                                                 

Quelle: www.bwr-media.de
Bild: © Christian Jung – Fotolia.com



Franz Sedlbauer GmbH - Ihr kompe-
tenter Partner, wenn es um Platten-
zuschnitte aus Holz geht. Wir liefern: 
Spanplatten, Dekorplatten, Tischler-
platten, Furnierplatten, Küchen Ar-
beitsplatten, Leimholz.

holz@franz-sedlbauer.de 
www.Spanplatten-online.de
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Sie möchten ebenfalls 
von der Reichweite unseres 

Magazins profitieren und 
hier eine Anzeige schalten?

Kontaktieren Sie uns! 

info@marktplatz-mittelstand.de

0911/3409-873

Anzeigen 

Lassen Sie sich entführen in die Welt der 
Stilvollen Erotik und buchen Sie jetzt Ihre 
Dessous- und Dildoparty 
www.erotikparty-suanita.de

Suanita - Ihr Onlineshop für Stilvolle Erotik
Telefon: 02361-4077207
Fax: 02361-4077208
www.suanita.de
info@suanita.de

Vermittlung von Rednern & 
Moderatoren
www.vortrags-redner.de
Frau Anita Abele
Von-Thürheim-Strasse 47
89264 Weißenhorn
Tel: (0 73 09) 92 78 48 
Abele@Vortrags-Redner.de
Wir kümmern uns um das gespro-
chene Wort, kreative Eventorganisati-
on, Ideenreiche PR und Texte für Ihr 
Unternehmen.

Online-Shop
Einkaufen, und damit Geld verdienen!

Bernd Lechner
Tel.: (07257) 3487 
bilechner@googlemail.com

Tauchen Sie ein in die Stupkaworld! 
Alles was Sie für Ihre Familie suchen, 
finden Sie bei uns unter einem Dach.
www.die.stupkaworld.com  

Wir bieten Garantieverlängerungen 
für Server, Storage und Network – 
Neu- und Gebrauchtgeräte
www.prolongit.com
Tel.: (0911)  252 477-22

Jetzt auch als iPhone-App fürs 
Apple-Handy!

Neuwagenmarkt.de ist seit Feb. 1997 
Deutschlands größte Spezial-Suchma-
schine für besonders preiswerte Neu- 
und Jungwagen. 

Bestellbeispiele können mit Konfigu-
rator zum passenden Wunschauto ge-
macht und mit Preisvorteil bestellt wer-
den.  

Alle Angebote von spezialisierten Händ-
lern, keine von privat.

Schorsch Bross – VarietéKunst
www.varietekunst.de
info@schorschbross.de
Tel.: (09536) 1516

Begeisterung, emotionale Bindung und 
Produktinhalte für Ihren Kunden-, Mitar-
beiter- oder PartnerEvent. 
Schorsch Bross - ein Künstler, der Men-
schen hinreißt, fasziniert und berührt.
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Schreier & Kölbel GmbH
www.brandschutz-schwittersdorf.de
Eislebener Straße 30
06295 Schwittersdorf
Tel.: (034773) 20122
info@brandschutz-Schwittersdorf.de

Sie suchen Zuschnitte, Kabel-, In-
stallations- oder Lüftungskanäle aus 
Promatect-Brandschutzbauplatten? 
Wir helfen auch bei Kleinstmengen.

Geschenke Gründer
Monika Gründer
Römerstr. 7, 63477 Maintal
Tel.: (06181) 9451 821
monika.gruender@t.online.de
www.geschenkegruender.com

Geschenkideen für viele Anlässe, 
erschwingliche Preise, Schmuck aus 
eigener Herstellung, Unikate. Neu 
für Sammler, Feen und Drachen, als 
Figuren oder Lampen.

Kein Mensch versteht 
Sie?

Qualifizierte Übersetzer 
einfach online buchen.

Auf www.mytgate.de

Egal welche Pflanze Sie suchen, wir 
können sie liefern! Versand von Gar-
tenpflanzen zu günstigen Preisen.

www.plantshop.de

Empter Weg 9
48249 Dülmen 
Telefon: 02548/933821
Mobil: 0170/2203330
Telefax: 02548/933822
E-Mail: post@plantshop.de
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http://www.neuwagenmarkt.de/
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Die Marktplatz Mittelstand 
GmbH & Co. KG suchte 
pünktlich zur Fußball-WM 
die 11 besten Firmenprofile 
auf www.marktplatz-mittel-
stand.de. 

Sieger des Gewinnspiels - und damit 
glücklicher Gewinner des Apple iPad 
sowie einer Anzeige im  reichweiten-
starken Newsletter von Marktplatz Mit-
telstand im Wert von 1500 Euro – ist die 
orange°clou | Texter und PR Agentur. 

Inhaber Rinco Albert kam zur Preisver-
leihung ins Firmengebäude der Markt-
platz Mittelstand GmbH & Co. KG nach 
Nürnberg.

„Die Freude war riesengroß, als ich vom 
Gewinn erfuhr. Mein Dank für den er-
sten Platz und auch den bisherigen Er-
folg mit Marktplatz Mittelstand geht da-
her ganz bewusst an das gesamte Team 
rund um Geschäftsführer Michael Amt-
mann sowie Stefanie Günther, die den 
Mittelstands-Cup geleitet hat“, sagte der 
glückliche Sieger.

Überzeugende Leistung

Die orange°clou | Texter und PR Agen-
tur konnte sich am längsten auf dem 
virtuellen Spielfeld behaupten und 
ließ so zahlreiche Teilnehmer aus ganz 
Deutschland hinter sich. 

Rinco Albert überzeugte die Jury vor 
allem durch Kreativität und sein vor-
bildliches Profil auf www.marktplatz-
mittelstand.de. 
Mit seiner Angebots-Aktion „11 
Freunde sollt ihr sein!“ nahm er Bezug 
zur WM und machte so ganz besonders 
auf sein Profil aufmerksam.

Die weiteren Gewinner

Weitere zehn Unternehmen konnten 
ebenalls die Jury beim Mittelstands-Cup 
überzeugen: Den zweiten Platz teilen 
sich Arumi IT Service und Webdesign 

und Mobile Spezialhygiene. Beide ge-
winnen einen Anzeigenplatz im Markt-
platz Mittelstand Newsletter im Wert 
von 299 Euro sowie je ein Apple iPod 
Touch.  

Über den dritten Platz und ebenfalls ei-
nen Anzeigenplatz im Marktplatz Mit-
telstand Newsletter kann sich die Kara-
wane Reisen GmbH freuen.

Die Plätze 4-11 wurden für ihre origi-
nellen WM-Aktionen mit einem  Anzei-

genpaket im Mittelstand Wissen Dienst-
leisterverzeichnis (siehe Seite 17) im 
Wert von je 99 Euro belohnt.

Über den Mittelstands-Cup 2010

Beim Mittelstands-Cup 2010 konnten 
Unternehmen auf www.marktplatz-mit-
telstand.de ihre Angebote rund um die 
Fußball-WM prominent bewerben und 
so begehrte Werbeplätze im Gesamtwert 
von über 3000 Euro sowie ein iPad und 
zwei iPod Touch von Apple gewinnen. . .                                                                                          

In eigener Sache - Neues vom Marktplatz Mittelstand

Mittelstands-Cup 2010: Unser iPad-Gewinner!

iPad-Gewinner Rinco Albert (rechts) mit Marktplatz Mittelstand Mitarbeiterin Stefanie Günther 
(links) und Marktplatz Mittelstand Geschäftsführer Michael Amtmann (Mitte)
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künfte in den Semesterferien an. Praktisch 
daran ist auch, dass viele Unis mitten in 
der Stadt liegen. Hier kostet eine Über-
nachtung nur supergünstige 15 bis 30$.
www.hihostels.com

Ein Tisch mit Aussicht
Was Sie beim Übernachten einsparen, 
können Sie beim Essen verprassen. Oder 
Sie sparen lieber weiter und freuen sich 
über die Aussicht. 

Die besten Plätze haben zwar schon die 
Hotdog-Verkäufer belegt, aber in Toronto 
können Sie internationale Küche über-
all draußen schon für wenige „Toonies“ 
(Zwei-Dollar-Münzen) kosten: Im Schat-
ten des CN Tower (siehe Bild unten), beim 
Flanieren und Leute Beobachten, oder mit 
einem Blick auf den See. 

Happy Hour
Einen Sommer lang habe ich jede Woche 
die Tour durch die Hiram Walker Whis-
kybrennerei in Windsor, Ontario mitge-
macht. Ich endete immer bei einer groß-
zügigen Menge Whisky-Proben in der 
holzverkleideten Bar. Schließlich bekam 
ich lebenslanges Hausverbot, als ich da-
bei erwischt wurde, wie ich die Tour Wort 
für Wort auswendig rezitierte. Sie lernen 
vielleicht zuviel über die alkoholische Gei-
sterwelt, aber es ist ein Paradies für den 
schmalen Geldbeutel.
Niagara, Prince Edward County und Pelee 
Island — alle in Ontario —, zusammen 
mit dem Anbaugebiet Okanagan in Bri-
tish Columbia und den Weingütern des 
Fraser Valley im Westen, begeistern die 
Liebhaber des günstigen Weines. Ale-

xander Keith’s Brauerei in Halifax, Nova 
Scotia bietet eine großartige Tour an. Im 
schlimmsten Fall ziehen Sie einfach durch 
die Straßen Ihrer Lieblingsstadt auf der 
Suche nach der nächsten Happy Hour.

Die Farbe des Geldes
Leider dürfen Sie es nicht behalten, aber 
Sie können sich nach Herzenslust soviel 
Geld wie Sie möchten anschauen, bei-
spielsweise die ehemalige offizielle Wäh-
rung der Molson Brauereien: im The 
Bank of Canada’s Currency Museum 
in Ottawa (Bild unten: Parliament Hill 
in Ottawa). Am Samstagmorgen ist der 
Eintritt im Canadian Museum of Nature 
frei und donnerstagabends von 16:00 bis 
20:00 Uhr im Museum of Civilization. 

 
Die Art Gallery of Hamilton in Ontario 
bietet an jedem ersten Freitag im Monat 
ein kostenloses „First Fridays“-Programm 
von 17:00 bis 19:00 Uhr, das Royal Ontario 
Museum (ROM) in Toronto nimmt Ihnen 
mittwochs zwischen 16:30 und 17:30 Uhr 
kein Eintrittsgeld ab. Im Bata Shoe Muse-
um, Ontario können Sie donnerstags zwi-
schen 17:00 und 20:00 Uhr selbst bestim-
men, wie viel Sie zahlen möchten.

Nützliche Infos
Für Weingüter und Touren in Ontario be-
suchen Sie: www.winesofontario.org 

Weinproben in British Columbia gibt es 
hier: www.bcwine.ca/tours

Sie mögen Bier? Gehen Sie auf:
www.keiths.ca

Weitere Informationen zum Urlaubsland 
Kanada: http://de.canada.travel/              . .                                            

Von Mark Stevens

Hier ist unser Führer „Kana-
da für Sparsame“. Am besten 
packen Sie ihn gleich zu Ihrer 
Geldbörse.

Campingplätze statt Hotels
Wenn Sie bedenken, dass selbst billige Ho-
tels in den großen Städten an die 100$ pro 
Nacht berechnen, werden Sie das Prinzip 
Campingplatz zu schätzen wissen. Au-
ßerdem ist es eine tolle Möglichkeit, das 
Land besser kennenzulernen. Einige der 
besten Aussichten auf die Rockies (siehe 
Bild unten) gibt es vom Two-Jack Lake-
side Campground in Banff, Alberta. Auf 
dem Indian Line Campground können 
Sie schon ab 28,50$ übernachten und er 
liegt fast so nah an Toronto, Ontario wie 
der Flughafen.
www.canada-campgrounds.com

Hilton für Arme
Sie vertragen den Lagerfeuerrauch nicht? 
Dann probieren Sie ein Hostel. Sie müssen 
nicht in jedem Hostel mit einem Messer 
unter dem Kissen schlafen oder Ihre Wert-
sachen in Ihrer Unterwäsche verstecken. 
Wir haben einmal für eine Unsumme in 
einem schicken Chalet bei Banff, Alber-
ta übernachtet. Gefrühstückt haben wir 
dann die Straße runter im Hostel. Besse-
re Aussicht, schönes Zimmer mit Kamin, 
Spielzimmer und Frühstück mit drei Sor-
ten Müsli und Fairtrade-Kaffee.

Sie können Ihre Nachtruhe auch mit ei-
ner Prise höherer Bildung verbinden. Die 
meisten Universitäten bieten billige Unter-

Der „Mittelstand Wissen“-Reisetipp
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Bildnachweise: Rockies: © Johannes Stupp - Fotolia.com / Toronto: © Oliver-One - Fotolia.com / Flagge: © moonrun - Fotolia.com / Parliament Hill, Ottawa: © Christopher Howey - Fotolia.com                                                                              



Bundesweite Seminare 
zum Thema Arbeitsrecht

Über Management  Circle
Die Management Circle AG in Esch-
born wurde 1989 gegründet. 

Folgende Qualitätskriterien will man 
erfüllen:

• Wissenstransfer auf höchstem 
Niveau

• Referenten aus Wirtschaft und 
Wissenschaft, die zu den aner-
kannten Experten ihres Fachge-
bietes zählen

• Networking im exklusiven Ver-
anstaltungsrahmen

• Professionelle und serviceorien-
tierte Veranstaltungsorganisati-
on

Das Weiterbildungsangebot von 
Management Circle ist unter ande-
rem zertifiziert durch „Weiterbil-
dung Hessen e.V.“ sowie die Staatli-
che Zentralstelle für Fernunterricht 
(ZFU) in Köln.

Als Anbieter von Aus- und Weiter-
bildung für Fach- und Führungs-
kräfte aller Branchen der Wirtschaft 
will Management Circle mittels Se-
minaren und Konferenzen, Inhouse 
Trainings und Events nach Maß be-
raten und unterstützen.

Die Management Circle 
AG bietet bundesweite 
Seminare rund um das 
Thema Arbeitsrecht an.

Folgende Themen werden unter 
anderem behandelt:

• So führen Sie Arbeitsgerichts-
prozesse erfolgreich

• Arbeitsrecht aktuell
• Arbeitsrecht Schweiz und Ös-

terreich
• Arbeitsrechtliche Fallen bei 

Betriebsänderung
• Betriebsverfassungsrecht
• Datenschutz für Personaler
• Die effiziente Rechtsabteilung
• Insolvenzrecht kompakt
• Internationales Datenschutz-

recht
• Kommunikationstraining für 

Juristen
• Mitarbeiter-Datenschutz
• Recht und Haftung IT-Sicher-

heit
• Vertrags-Recht für Nichtju-

risten

Informationen & Anmeldung
Tel. +49 61 96 / 47 22-800
Fax. +49 6 196 / 47 22-888
www.managementcircle.de

Termine & Veranstaltungen
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Bundesweites Seminar-
angebot der BeckAkade-
mie zum Arbeitsrecht 

Die BeckAkademie Seminare wollen mit 
einem umfangreichen Fortbildungsan-
gebot das Sortiment des Verlages C.H. 
Beck abrunden.

In Sachen Arbeitsrecht bietet die Akade-
mie bundesweit Seminare an. Alle The-
men, Termine und Orte finden Sie unter 
dem folgenden Link:
www.beck-seminare.de

Telefon-Hotline:
(0 89) 381 89 - 503

Arbeitsrecht Basiswissen:
Von der Einstellung bis
zur Kündigung

Das Seminar wendet sich an Personal-
referenten und Mitarbeiter der Perso-
nalabteilung, die sich grundlegend über 
das gesamte Arbeitsrecht informieren 
möchten. 
Auch Quereinsteiger, Anfänger oder 
Auffrischer sollen sich angesprochen 
fühlen. Von Ende September 2010 bis 
Anfang Dezember 2010 wird das Semi-
nar bundesweit in folgenden Großstäd-
ten angeboten: 

• Hamburg, 
• Mannheim, 
• Nürnberg, 
• Köln, 
• Leipzig, 
• Hannover 
• und Berlin.

Die Teilnahmegebühr beträgt 440 Euro 
zzgl. MwSt. 

Alle weiteren Einzelheiten und Anmel-
demöglichkeiten nennt Ihnen der fol-
gende Link:
www.dashoefer.de

Telefon-Hotline:
(040) 41 33 21 - 0

Mittelstand Wissen 07/2010       
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Vorschau August
Empfehlungsmarketing

Die kommende August-Ausgabe 
von „Mittelstand Wissen“ widmet 
sich ganz dem Thema Empfeh-
lungsmarketing. 

Neben Fachbeiträgen, Interview, 
Checklisten und Statistik erwarten 
Sie auch wieder Reise-, Rechts- 
und Steuertipps. 

Die August-Ausgabe von Mittel-
stand Wissen liegt am 16. August 
in Ihrem Postfach.
---------------------------------

Feedback
Das Mittelstand Wissen 
Leser-Portrait!
 
Sie sind Mittelstand Wissen Leserin 
oder Leser und wollen einmal selbst 
in unserem Magazin erscheinen? 
 
Kein Problem: Schreiben Sie uns 
eine E-Mail und wir stellen Sie in 
einer der kommenden Ausgaben 
vor!

Wir freuen uns auf Ihr Feedback: 
redaktion@unternehmer.de

Impressum & Kontakt
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