
 
 

 
 

Allgemeines zum Arbeitsrecht 
 

Als Unternehmer haben Sie vielfältige Berührungspunkte zum Arbeitsrecht. Sei es, dass Sie 
Mitarbeiter einstellen oder entlassen wollen, korrekte Gehaltsabrechnungen oder 
Urlaubsplanungen erstellen müssen, die Erteilung von Arbeitszeugnissen und vieles mehr. Wir 
wollen Ihnen nachfolgend einen kurzen Einblick in die wesentlichen Aspekte des Arbeitsrechts 
geben und stellen Ihnen in unseren Muster-Dateien einige Dokumente zur Verfügung, die Ihnen 
für einige Bereiche eine erste Hilfestellung sein können.  

Bitte beachten Sie, dass es sich dabei nur um Hilfestellungen handeln kann. Bei speziellen 
arbeitsrechtlichen Problemstellungen empfehlen wir Ihnen, Rat bei einem in arbeitsrechtlichen 
Fragen erfahrenen Rechtsanwalt einzuholen. Gerne vermitteln wir Ihnen einen entsprechenden 
Fachanwalt zu Vereinskonditionen.  

 

1. Arbeitsverträge 

Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter stellt sich häufig die Frage, ob ein Vollzeitmitarbeiter oder ein 
Teilzeitmitarbeiter benötigt wird. Das Arbeitsrecht bietet vielfache Gestaltungsmöglichkeiten, 
einige wollen wir Ihnen kurz vorstellen. 

a) Minijob 

Bei einem Minijob darf der Arbeitnehmer maximal 450,- € verdienen (ab 1.10.2022 Steigerung auf 
520 Euro). Bei der Vereinbarung der zu leistenden Arbeitsstunden ist selbstverständlich auch der 
gesetzliche Mindestlohn, derzeit 9,82 € (ab 01.Juli 2022 10,45 Euro und ab 01.10.2022 12 Euro) zu 
beachten. Eine Krankenversicherung besteht bei einem Minijob nicht, der Minijobber muss sich 
selbst krankenversichern.  

Auch Minijobber sind rentenversicherungspflichtig und erwerben gegenüber dem 
Rentenversicherungsträger die gleichen Ansprüche wie alle Beschäftigten auch. Sie haben aber die 
Möglichkeit, sich von der eigenen Beitragszahlung, derzeit 3,6 %, befreien zu lassen. Der Beitrag zur 
Rentenversicherung liegt derzeit bei 18,6 % und der Arbeitgeberanteil von 15% muss unabhängig 
von einer möglichen Befreiung des Arbeitnehmers gezahlt werden. Der Antrag auf Befreiung muss 
vom Minijobber bei seinem Arbeitgeber gestellt werden und dieser muss den Befreiungsantrag 
des Minijobbers innerhalb von 6 Wochen bzw. 42 Kalendertagen an die Minijob-Zentrale 
weiterleiten. Lässt sich der Arbeitnehmer von seiner Beitragspflicht befreien, so ist dies für die 
gesamte Dauer des Minijobs bindend und kann nicht widerrufen werden. Werden mehrere 
Minijobs ausgeübt, so gilt die Befreiung für alle weiteren Minijobs. Nicht der Arbeitgeber, sondern 
der Minijobber selbst muss alle weiteren Minijob-Arbeitgeber über die Befreiung informieren. 

Die gesetzliche Unfallversicherung ist eine Pflichtversicherung für alle Arbeitgeber. Arbeitgeber 
sind daher verpflichtet auch Minijobber bei der gesetzlichen Unfallversicherung anzumelden, auch 
wenn der Arbeitnehmer eine private Unfallversicherung abgeschlossen hat. Zwar soll die 
gesetzliche Unfallversicherung in erster Linie dazu beitragen Unfälle zu verhindern, kommt es 
jedoch zu einem Unfall, dann genießt der Arbeitnehmer umfangreichen Schutz durch die 
Unfallversicherung. So fallen Arbeitsunfälle, Arbeitswegeunfälle und auch Berufskrankheiten unter 
den Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Zu den Leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung zählen insbesondere umfangreiche Kostenübernahmen für Arztbehandlungen, 
Krankenhausaufenthalte, die Pflege zu Hause und in Heimen sowie Leistungen zur beruflichen und 



 
 

 
 

sozialen Teilhabe bei einer krankheitsbedingten Berufsunfähigkeit. Die medizinische Versorgung 
darf im stationären Bereich nur in zugelassenen Krankenhäusern und im ambulanten Bereich nur 
durch Durchgangsärzten durchgeführt werden. 

 

Ausführliche Informationen zum Minijob finden Sie auf der Homepage der Minijob-Zentrale unter 
www.minijob-zentrale.de und mehr Informationen zur gesetzlichen Unfallversicherung finden Sie 
unter www.dguv.de. 

b) kurzfristige Beschäftigung 

 Saisonal hat der Unternehmer die Möglichkeit Mitarbeiter bis zu 70 Arbeitstagen oder drei Monate 
pro Kalenderjahr zu beschäftigen. Es gibt keine Obergrenze beim Verdienst, der Mitarbeiter zahlt 
die Lohnsteuer selbst. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine kurzfristige Beschäftigung 
vom Arbeitgeber ohne Vorlage der Lohnsteuerkarte mit pauschal 25% plus 5,5% 
Solidaritätszuschlag und ggf. Steuer.  

ACHTUNG: Eine Wiedereinstellung kann nur nach einer mindestens dreimonatigen Pause 
erfolgen! 

Es werden wie beim Minijob alle Arbeitsverhältnisse zusammengezogen. Darum bitte darauf 
achten, dass der Mitarbeiter bestätigt, dass er entweder keinen weiteren Minijob oder kurzfristigen 
Minijob hat, oder welche, das ist wichtig, da sonst Sozialversicherungspflicht besteht. 

c) Midijob (Übergangsbereich)  

Arbeitsverhältnisse im Übergangsbereich (früher Gleitzone) werden auch als Midijob bezeichnet, 
es handelt sich hier um ein Arbeitsverhältnis, bei dem der Arbeitnehmer zwischen 450,01 € und 
1.600,- € brutto verdient. Bei den Midijobs besteht eine umfassende Versicherungspflicht in der 
Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, allerdings sind die Beiträge für 
Arbeitnehmer reduziert und entsprechend dem Gehalt gestaffelt. Der Arbeitgeber zahlt aber 
konstant den vollen Sozialversicherungsbeitrag für seinen Arbeitnehmer. 

Der wesentliche Unterschied zwischen Minijob und Midijob liegt einerseits im Gehalt und 
andererseits darin, dass der Midijobber, im Gegensatz zum Minjober, im Rahmen des 
Arbeitsverhältnisses auch krankenversichert ist. Ein weiterer Vorteil für Arbeitnehmer liegt in den 
reduzierten Sozialversicherungsbeiträgen. So wird bei der Anerkennung der Rentenansprüche so 
getan, als ob der Midijobber die vollen Rentenversicherungsbeiträge eingezahlt hätte. Auch muss 
der Mindijobber keine Lohnsteuer abführen, solange er in den Lohnsteuerklassen I – IV 
eingruppiert ist und der Midijob die Haupttätigkeit ist. Nur wenn er in Lohnsteuergruppe V oder VI 
eingruppiert ist, wird Lohnsteuer fällig. 

Ansonsten gelten im Arbeitsrecht keine Besonderheiten. Der Midijobber hat Anspruch auf   

- den gesetzlichen Mindestlohn, 
- Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, 
- Krankengeld und 
- Urlaub. 

d) Befristete Arbeitsverträge 

Arbeitsverhältnisse können auch befristet abgeschlossen werden. Die wesentlichen gesetzlichen 
Bestimmungen ergeben sich aus dem Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge 
(TzBfG). Die Zulässigkeit einer möglichen Befristung ergibt sich aus § 14 TzBfG, dort heißt es: 

http://www.minijob-zentrale.de/
http://www.dguv.de/
https://dejure.org/gesetze/TzBfG/14.html


 
 

 
 

(1) Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch einen sachlichen Grund 
gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn 

1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht, 

2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den Übergang des 
Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern, 

3. der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird, 

4. die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt, 

5. die Befristung zur Erprobung erfolgt, 

6. in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung rechtfertigen, 

7. der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine befristete 
Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend beschäftigt wird oder 

8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht. 

(2) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes 
ist bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die 
höchstens dreimalige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. 
Eine Befristung nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein 
befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Durch Tarifvertrag kann die Anzahl 
der Verlängerungen oder die Höchstdauer der Befristung abweichend von Satz 1 festgelegt 
werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen vereinbaren. 

(2a) In den ersten vier Jahren nach der Gründung eines Unternehmens ist die kalendermäßige 
Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von vier 
Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von vier Jahren ist auch die mehrfache Verlängerung 
eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. Dies gilt nicht für Neugründungen im 
Zusammenhang mit der rechtlichen Umstrukturierung von Unternehmen und Konzernen. 
Maßgebend für den Zeitpunkt der Gründung des Unternehmens ist die Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit, die nach § 138 der Abgabenordnung der Gemeinde oder dem Finanzamt 
mitzuteilen ist. Auf die Befristung eines Arbeitsvertrages nach Satz 1 findet Absatz 2 Satz 2 bis 4 
entsprechende Anwendung. 

(3) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes 
ist bis zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn des befristeten 
Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat und unmittelbar vor Beginn des befristeten 
Arbeitsverhältnisses mindestens vier Monate beschäftigungslos im Sinne des § 138 Absatz 1 
Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gewesen ist, Transferkurzarbeitergeld bezogen 
oder an einer öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahme nach dem Zweiten oder Dritten 
Buch Sozialgesetzbuch teilgenommen hat. Bis zu der Gesamtdauer von fünf Jahren ist auch die 
mehrfache Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 

(4) Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Bei einer Befristung ist zwischen einer Befristung mit Sachgrund oder ohne Sachgrund zu 
unterscheiden. Ein Arbeitsvertrag darf ohne Sachgrund (§ 14 Abs.2 TzBfG) maximal für den 
Zeitraum von 2 Jahren befristet werden, innerhalb dieses Zeitraums darf der Arbeitsvertrag 
höchstens dreimal verlängert werden. Liegt ein Sachgrund i.S. d. § 14 Abs. 1 TzBfG vor, so gibt es 



 
 

 
 

für den Arbeitgeber kaum gesetzliche Beschränkungen. Er ist allerdings in der Pflicht, den 
Sachgrund im Zweifel nachzuweisen. 

Besonderheiten gelten nach § 14 Abs. 2a TzBfG gelten für Unternehmen, die nicht älter als vier 
Jahre sind, hier sind Befristungen bis zu vier Jahren möglich. Bei Arbeitnehmern, die älter als 52 
Jahre sind und die vor Beginn des Arbeitsverhältnisses mindestens vier Monate arbeitslos waren, 
sind Befristungen bis zu fünf Jahren möglich und es kann innerhalb dieser Zeit mehrfach verlängert 
werden, § 14 Abs. 3 TzBfG.  

Bei einem befristeten Arbeitsverhältnis ist eine ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses nur 
möglich, wenn dies ausdrücklich zwischen den Parteien vereinbart worden ist; das Recht einer 
außerordentlichen Kündigung besteht jedoch weiter.  

 

e) freie Mitarbeiter 

Sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer kann die Vereinbarung eines freien 
Mitarbeiterverhältnisses Vorteile mit sich bringen. Für Arbeitgeber kann es sinnvoll sein, wenn die 
Arbeitsleistung nicht regelmäßig, sondern nur für einzelne Aufträge benötigt wird und für 
Arbeitnehmer kann es vorteilhaft sein, wenn er arbeitsrechtlich seine individuelle Freiheit erhalten 
möchte, z.B. um für verschiedene Auftraggeber tätig werden zu können. 

Wichtig ist für beide Parteien, dass die Ausgestaltung klar ergibt, dass keine 
Scheinselbstständigkeit vorliegt. Sollte eine Scheinselbstständigkeit vorliegen, so besteht ein 
normales Arbeitsverhältnis mit allen sozialversicherungsrechtlichen Rechten und Pflichten, 
insbesondere werden Versicherungsbeiträge Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und 
Kranken- und Pflegeversicherung fällig. 

Indizien für eine Scheinselbstständigkeit sind eine enge Einbindung des freien Mitarbeiters in den 
Betrieb des Auftraggebers, z.B. feste Arbeitszeiten, einen eigenen Arbeitsplatz im Betrieb mit 
Computer und eigenem Dienstwagen oder eine Weisungsgebundenheit gegenüber dem 
Arbeitgeber. Auch wenn der freie Mitarbeiter nur für einen Auftraggeber tätig ist oder sein darf 
spricht dies als Indiz für eine Scheinselbstständigkeit, genauso wie eine ständig gleichbleibende 
Bezahlung. 

Merke: 

Je freier der Mitarbeiter bei der Erbringung seiner Arbeitsleistung ist, desto eher ist tatsächlich von 
einer freien Mitarbeiterposition auszugehen. Je stärker der Mitarbeiter in die betrieblichen Abläufe 
eingebunden ist, desto eher ist von einer Scheinselbstständigkeit auszugehen.   

 

2. Arbeitszeugnisse  

Jeder Arbeitnehmer hat bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses einen Anspruch auf ein 
qualifiziertes, wohlwollendes Arbeitszeugnis, das sein berufliches Fortkommen nicht behindert, 
einmalige negative Ereignisse dürfen in einem Zeugnis nicht erwähnt werden. 

Gerichtliche Streitigkeiten über Arbeitszeugnisse stellen selbst die Arbeitsgerichte häufig vor große 
Probleme, da die subjektiven Einschätzungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern oft stark 
auseinander gehen. Es ist nicht unüblich, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die Möglichkeit 
einräumen das Arbeitszeugnis selbst zu schreiben, damit können gerichtliche 
Auseinandersetzungen in den meisten Fällen vermieden werden. 



 
 

 
 

Inhaltlich sollte bei einem Arbeitszeugnis zunächst darauf geachtet werden, dass die Formalien 
eingehalten werden und die tatsächlichen Angaben korrekt sind. Das Arbeitszeugnis muss auf dem 
offiziellen Firmenbriefpapier erstellt werden und eine Datumsangabe enthalten, Rechtschreib- 
oder Grammatikfehler dürfen nicht enthalten sein, ebenso müssen Eintritts- und Austrittsdatum 
korrekt wiedergegeben werden, sowie Name und ggfls. der Geburtsname des Arbeitnehmers. Das 
Zeugnis darf nur vom Arbeitgeber oder dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten unterschrieben 
werden. 

Unproblematisch ist inhaltlich in der Regel eine Aufgabenbeschreibung. Hier sollten die Aufgaben 
des Mitarbeiters möglichst vollständig wiedergegeben werden. Sollte der Arbeitnehmer während 
des Bestehens des Arbeitsverhältnisses befördert worden sein, so ist dies auch zu erwähnen, 
ebenso wie die Tatsache, wenn der Mitarbeiter Führungsverantwortung hatte. 

Im Anschluss daran sollte das Arbeitszeugnis Hinweise auf die Arbeitsweise und besondere 
Arbeitsergebnisse enthalten, sofern es solche gegeben hat. Es sollte Formulierungen zur 
Teamfähigkeit, Sorgfalt und Zielorientierung enthalten, die Qualität und Verwertbarkeit der Arbeit 
ist auch wohlwollend zu erwähnen. 

Bei der zusammenfassenden Leistungsbewertung muss der Arbeitnehmer ein ausreichend oder 
mangelhaft nicht akzeptieren. Sollte der Arbeitgeber eine solche Bewertung für richtig halten, 
muss er die dieser Bewertung zugrunde liegenden Tatsachen auch beweisen können. Die 
üblicherweise verwendeten Formulierungen lauten: 

- Sehr gut: Insgesamt erfüllte Herr/Frau die in ihn/sie gesetzten Erwartungen stets zu unserer 
vollsten Zufriedenheit,  

- Gut: Insgesamt erfüllte Herr/Frau die in ihn/sie gesetzten Erwartungen zu unserer vollsten ( 
= stets zu unserer vollen) Zufriedenheit, 

- Befriedigend: Insgesamt erfüllte Herr/Frau die in ihn/sie gesetzten Erwartungen zu unserer 
vollen (= stets zu unserer) Zufriedenheit, 

- Ausreichend: Insgesamt erfüllte Herr/Frau die in ihn/sie gesetzten Erwartungen zu unserer 
Zufriedenheit, 

- Mangelhaft: Insgesamt erfüllte Herr/Frau die in ihn/sie gesetzten Erwartungen 
überwiegend zu unserer Zufriedenheit. 

Arbeitnehmer, die eine bessere Bewertung als befriedigend erhalten wollen, müssen im Rahmen 
einer Zeugnisberichtigungsklage den Nachweis führen, dass ihre Leistungen tatsächlich besser als 
befriedigend waren. 

Im Rahmen der erforderlichen Verhaltensbeurteilung sollte erwähnt werden, dass das Verhalten 
gegenüber Kunden, Kollegen und Vorgesetzten stets einwandfrei und höflich war und im Idealfall, 
dass der Rat von Kollegen und Vorgesetzten gleichermaßen gesucht wurde und geschätzt war.  

Bei den abschließenden Bedauerns- und Wunschformeln muss darauf geachtet werden, dass diese 
der Leistungsbeurteilung nicht widersprechen. Wird der Arbeitnehmer mit sehr gut bewertet, 
sollte sein Ausscheiden „außerordentlich“ bedauert werden. Schließlich sollte dem Arbeitnehmer 
für seinen weiteren beruflichen und privaten Lebensweg „alles Gute und weiterhin viel Erfolg“ 
gewünscht werden. 

Diese Bedauerns- und Dankesformeln sind allerdings nach der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts nicht einklagbar, so dass diese Angaben vom Arbeitgeber nicht gemacht 
werden müssen. Als Arbeitnehmer sollte man darauf achten, dass der Grund für die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses Im Zeugnis nicht erwähnt wird, diese Angaben dürfen nur dann im 
Zeugnis erwähnt werden, wenn dies ausdrücklich gewünscht wird. 
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