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Der Gesetzesentwurf zur Änderung des TzBfG ent-
hält auch Beweislasterleichterungen für Arbeitneh-
mer, die nach einer unbefristeten Arbeitszeitverkür-
zung zur ursprünglichen Arbeitszeit zurückkehren 
wollen. Künftig müssen diese Mitarbeiter bei der 
Besetzung freier Arbeitsplätze bevorzugt berück-
sichtigt werden, wenn der Arbeitgeber nicht darle-
gen und beweisen kann, dass:

•  der Arbeitsplatz nicht frei ist oder
•  der bevorzugte Bewerber besser geeignet ist  
   als der Teilzeitbeschäftige oder 
•  Arbeitszeitwünsche anderer Teilzeitbeschäfti-
   ter oder 
•  dringende betriebliche Gründe entgegenstehen.

Ein freier zu besetzender Arbeitsplatz liegt vor, wenn 
der Arbeitgeber die Organisationsentscheidung ge-
troffen hat, diesen zu schaffen oder einen unbesetz-
ten Arbeitsplatz neu zu besetzen. 

auch interessant...

• Der Bundesrat fordert Änderungen an dem ge-
planten Teilhabechancengesetz der Bundes-
regierung, mit dem Langzeitarbeitslose über 
Lohnkostenzuschüsse wieder in den Arbeits-
markt integriert werden sollen.

Eine vom Arbeitgeber vorformulierte arbeitsvertragli-
che Verfallklausel, die ohne jede Einschränkung alle 
beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis 
und damit auch den gesetzlich garantierten Min-
destlohn erfasst, verstößt gegen das Transparenz-
gebot und ist daher insgesamt unwirksam. Dabei ist 
es irrelevant, ob ein Anspruch auf Mindestlohn oder 
wie in dem vom BAG entschiedenen Fall (Urteil vom 
18.09.2018, 9 AZR 162/18) Urlaubsabgeltung gel-
tend gemacht wird. Dies gilt jedenfalls dann, wenn 
der Arbeitsvertrag nach dem 31.12.2014 geschlos-
sen wurde.
Verfallklauseln haben eine erhebliche Bedeutung, 
um finanzielle Ansprüche der Arbeitnehmer erfolg-
reich abzuwehren. Daher sollten Arbeitgeber un-
bedingt sicherstellen, dass die arbeitsvertraglich 
verwendete Klausel den gesetzlichen Mindestlohn 
ausdrücklich aus ihrem Anwendungsbereich aus-
nimmt.

auch interessant...

• BAG, 25.09.2018, 8 AZR 26/18: kein Anspruch 
des Arbeitnehmers auf Zahlung einer Kosten-
pauschale bei Verzug des Arbeitgebers mit der 
Entgeltzahlung.

• BAG, 23.08.2018 - 2 AZR 133/18: Verwertbar-
keit von Videoaufnahmen aus Geschäftsräumen 
auch sechs Monate nach ihrer Aufzeichnung.

UPCOMING...
• Mündliche Verhandlung vor dem Achten Senat des BAG am 25.10.2018: Entschädigungsanspruch wegen 

Benachteiligung bei der Bewerberauswahl aufgrund der Religionszugehörigkeit? 
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