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Arbeitsvertragsmuster erleichtern den
Alltag von Arbeitgebern enorm. Sie
bieten ihnen zwar die Möglichkeit, alle
wichtigen Punkte schnell zur Hand zu
haben. Dadurch müssen sie nur noch
die Lücken wie etwa die Personalien
des Arbeitnehmers eintragen und nicht
bei jeder Einstellung wieder von neu
anfangen.
Arbeitgeber sollten sich jedoch nicht auf
einem einmal erstellten Vertragsmuster
ausruhen und es nicht auch noch nach
Jahren unverändert immer wieder verwenden. Denn: Einmal getroffene – und
damals wirksame – Formulierungen
können sich Jahre später als unwirksam herausstellen!
Die Ursache dafür liegt etwa in der
Rechtsprechung der Arbeitsgerichte,
die stets im Wandel ist oder in der
Änderung von Gesetzen. Konsequenz
dieser Unwirksamkeit ist, dass die
Regelung nicht zur Anwendung kommt,
was sich in den meisten Fällen nachteilig auf den Arbeitgeber auswirkt.
Besonders deutlich wird dies bei der
Ausschlussklausel, die ein typischer
Bestandteil des Arbeitsvertrags ist. Bei
einer solchen Klausel muss der Arbeitnehmer Ansprüche innerhalb einer
bestimmten Frist geltend machen,
damit sie nicht verfallen.
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Die Klausel ist zwar grundsätzlich
zulässig, allerdings unterliegt sie als
allgemeine Geschäftsbedingung einer
strengen Kontrolle. Dabei wird geprüft,
ob sie den Wertungen der Gesetze
entspricht.
Bereits in der Vergangenheit entschied
das Bundesarbeitsgericht, dass die
Frist in einer Ausschlussklausel grundsätzlich mindestens drei Monate lang
sein muss. Auch darf die Klausel seit
dem 01.10.2016 nicht mehr vorsehen,
dass der Arbeitnehmer den Anspruch
schriftlich geltend machen muss. Er
kann Ansprüche daher grundsätzlich
auch per E-Mail oder Fax geltend
machen.
Eine
aktuelle
Entscheidung
des
Bundesarbeitsgerichts (BAG, Urteil
vom 18.09.2018 – 9 AZR 16218) zeigt
erneut, wo Handlungsbedarf bei Ausschlussklauseln besteht:
So ist eine Klausel, die vom Arbeitgeber – wie in den meisten Fällen –
vorformuliert ist und ohne Einschränkung alle beiderseitigen Ansprüche
aus dem Arbeitsverhältnis erfasst,
unwirksam.
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Eine Klausel in dieser Form umfasst
nämlich
auch
den
gesetzlichen
Mindestlohn. Allerdings sind Vereinbarungen unwirksam, die den Arbeitnehmer bei der Geltendmachung von
Ansprüchen auf den gesetzlichen
Mindestlohn einschränken oder die
Geltendmachung
ausschließen
(§ 3 Mindestlohngesetz). Die Klausel
verstößt also gegen das Mindestlohngesetz und ist intransparent. Die
Konsequenz daraus ist, dass die
Klausel insgesamt nichtig ist und der
Arbeitgeber auch noch nach Ablauf der
in der Klausel eigentlich geregelten
Frist damit rechnen muss, dass der
Arbeitnehmer ihm gegenüber Ansprüche mit Erfolg geltend macht.

Arbeitgeber sollten daher ihre Arbeitsvertragsmuster regelmäßig überprüfen
(lassen), um im Ernstfall keine, nach
ihrer Ausschlussklausel eigentlich nicht
mehr möglichen Ansprüche erfüllen zu
müssen.
Sollten Sie Unterstützung bei der
Prüfung Ihrer Ausschlussklauseln oder
Ihrer Arbeitsverträge im Ganzen
benötigen, können Sie uns gern hier
kontaktieren.

Aktuelle Meldungen zum Arbeitsrecht finden Sie auch in unserem
Blog unter www.draxinger-law.de.

Genau diese Situation sollen Ausschlussklauseln jedoch verhindern. Vor
allem Arbeitgeber wollen sich durch sie
möglichst schnell und umfassend
Rechtssicherheit darüber verschaffen,
inwieweit der Arbeitnehmer noch Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis hat.
Ausschlussklauseln sollten aus Sicht
der Arbeitgeber daher so viele Ansprüche wie rechtlich möglich davon abhängig machen, dass der Arbeitnehmer
sie innerhalb einer zulässigen Frist
geltend macht. Ansprüche dagegen,
auf die der Arbeitnehmer nicht verzichten kann, sollten sie ausdrücklich von
der Ausschlussklausel ausnehmen, da
die Klausel anderenfalls unwirksam ist.
Solche unverzichtbaren Ansprüche
betreffen nicht nur den Mindestlohn,
sondern auch in anderen Gesetzen
geregelte Bereiche.
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