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Anpassungsbedarf bei AGB‘s 

 

• Arbeitsverträge beinhalten als Formulararbeitsverträge regelmäßig Allgemeine 

Geschäftsbedingungen (AGB) und fallen daher unter die Regelungen der §§ 305 

ff. BGB. 

 

 Ein Formulararbeitsvertrag liegt dann vor, wenn die darin beinhalteten 

 Vertragsbedingungen für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert sind. 

 

• Damit unterliegen Arbeitsverträge als AGB der Inhaltskontrolle nach den §§ 305 

ff. BGB. 

 

• Bei Abschluss des Arbeitsvertrags handeln Arbeitnehmer nach der 

Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (Urteil des BAG vom 28.09.2005, 

Az. 5 AZR 572/04) als Verbraucher. 

 

• Damit gelten nach § 310 Abs. 4 S. 2 BGB u.a. auch die Klauselverbote des § 

309 BGB, solange sich nicht aus den Besonderheiten des Arbeitsrechts etwas 

anderes ergibt. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gesetzesänderung 

 

• Nunmehr trat am 01.10.2016 das Gesetz zur Verbesserung der zivilrechtlichen 

Durchsetzung von verbraucherschützenden Vorschriften des Datenschutzrechts 

in Kraft. 

 

• Das hat auch eine Neuregelung des § 309 Nr. 13 BGB zu vertraglichen 

Ausschlussklauseln zur Folge. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aus Schriftform wird Textform  

• Mit der Vereinbarung von Ausschlussklauseln in formularmäßigen 

Arbeitsverträgen sichern Arbeitgeber regelmäßig den Verfall von Ansprüchen, 

die nicht innerhalb einer bestimmten Frist angemahnt werden. Solche 

Regelungen sind sinnvoll, da sie innerhalb einer gewissen Zeit für 

Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zwischen den Parteien sorgen. 

 

• Und grundsätzlich sind solche Klauseln auch wirksam (es gilt selbstverständlich 

die bereits bestehende AGB-Rechtsprechung zu Ausschlussfristen unbedingt zu 

beachten!) und verstoßen gerade nicht gegen AGB-Vorschriften. 

 

• Bisher waren Klauseln dann unwirksam, die für eine Anzeige oder Erklärung des 

Verbrauchers eine strengere Form als die Schriftform (vgl. § 126 BGB) 

vorsahen. 

 

 Wenn das Gesetz Schriftform verlangt, dann meint es Dokumente, die auf 

 Papier geschrieben und mit einer Originalunterschrift versehen sind. 



Aus Schriftform wird Textform  

Mit Wirkung zum 1.10.2016 wird nunmehr die bisher geltende gesetzliche 

Regelung angepasst: 

 

• Nunmehr darf keine strengere Form als die Textform iSv. § 126b BGB 

vereinbart werden.  

 

• Wenn das Gesetz von Textform spricht, dann genügt bereits die 

Geltendmachung von Ansprüchen via E-Mail oder Fax.  



Arbeitsrechtliche Konsequenzen  



Arbeitsrechtliche Konsequenzen  

Konsequenzen für Neuverträge, also Verträge, die nach dem 01.10.2016 geschlossen wurden bzw. werden 

 

• Enthält ein Arbeitsvertrag eine grundsätzlich wirksame Regelung zu Ausschlussfristen, die nach der 

Gesetzesänderung eine schriftliche Geltendmachung verlangen, dann sind diese Klauseln nur 

bezogen auf das Schriftformerfordernis unwirksam. Die Klausel hat zwar weiterhin Bestand, aber es 

reicht nun jede Art der Geltendmachung, selbst eine mündliche. 

 

Wichtig ist dabei, dass die Ausschlussklausel nicht insgesamt unwirksam ist, da ohne das 

Schriftformerfordernis eine aus sich heraus verständliche Klausel verbleibt, sog. Blue-Pencil-Test. 

 

• Wichtig ist ferner, dass ein vertraglich vereinbartes Schriftformerfordernis für Kündigungen auch 

weiterhin wirksam bleibt: Hintergrund ist der, dass das Schriftformerfordernis bereits schon aus § 623 

BGB folgt, so dass § 309 Nr. 13 BGB nicht anzuwenden ist. Hier liegt ein Fall der arbeitsrechtlichen 

Besonderheit vor. 

 

• Außerdem ist zu beachten, dass § 309 Nr. 13 BGB nicht für eine vorgeschriebene Schriftform für die 

Änderung des Vertrags selbst gilt. Aber: Unabhängig von der nunmehr eingetretenen 

Gesetzesänderung sind derartige sog. doppelte Schriftformklauseln schon wegen des Vorrangs der 

Individualabrede (§ 305b BGB) unwirksam. 

 

• Auch bleibt ein Schriftformerfordernis für Erklärungen des Arbeitgebers (z.B. die schriftliche 

Zustimmung zu einer Nebentätigkeit) ebenfalls wirksam. § 309 Nr. 13 BGB regelt nur Erklärungen des 

Verbrauchers, also des Arbeitnehmers. 



Arbeitsrechtliche Konsequenzen  

Konsequenzen für sog. Altverträge, also Verträge, die vor dem 01.10.2016 geschlossen 

wurden 

 

• Auf Altverträge hat die Neuregelung grundsätzlich keine Auswirkungen. 

 

 Denn: Gleichzeitig mit der Gesetzesänderung ist eine Übergangsregelung in Art. 

 229 § 37 EGBGB in Kraft getreten, nach der die Änderung des § 309 Nr. 13 BGB 

 nur für „Schuldverhältnisse, die nach dem 30.9.2016 entstehen“ gelten soll. 

 

 Zuvor vereinbarte Schriftformerfordernisse in Ausschlussklauseln bleiben daher 

 wirksam. 

 

• Aber: Bereits im Jahr 2008 entschied das BAG (Urteil des BAG  vom 18.11.2009, Az. 4 

AZR 514/08), dass eine bereits geringfügige Änderung eines Altvertrages diesen zu 

einem Neuvertrag macht, so dass dann das geltende Recht zur Anwendung gelangt. 

 

• Die Gesetzesbegründung schweigt dazu, ob diese Grundsätze auf die hiesige Gesetzes-

änderung entsprechend heranzuziehen ist. 

 

• Daher sollte vorsorglich die bisherige BAG-Rechtsprechung herangezogen werden, so 

dass im Falle der Änderung eines Altvertrags gleichzeitig die Ausschlussklausel 

geändert werden sollte. 



Arbeitsrechtliche Konsequenzen  

Konsequenzen für Aufhebungs- und Abwicklungsverträge 

 

• In derartigen Verträgen vereinbaren die Parteien oft sog. Sonderkündigungsrechte: 

Danach kann der Arbeitnehmer einseitig durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 

Arbeitgeber vorzeitig sein Arbeitsverhältnis beenden, etwa wenn er ein neues 

Arbeitsverhältnis eingehen möchte. 

 

• Dies wird meist mit der sog. Turboklausel verbunden, wonach die fiktive Vergütung für die 

Restlaufzeit des Vertrages, die aufgrund der Ausübung des Sonderkündigungsrechts 

eingespart wurde als Abfindung ausgezahlt wird. 

 

• Eine solche Klausel verstößt nicht gegen § 309 Nr. 13 BGB, da ein solches 

Sonderkündigungsrecht wie eine Kündigung zu behandeln ist. Insoweit wird auf die obigen 

Ausführungen zur Kündigung verwiesen.  



Konsequenzen für Arbeitgeber 

• Arbeitgeber sollten unbedingt ihre Arbeitsvertragsmuster an die neue Rechtslage anpassen und 

ändern, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. 

 

• Höchst vorsorglich sollten auch Altverträge bei der nächsten Vertragsänderung an die neue Rechtslage 

angepasst werden. Bei der Gelegenheit ist auch zu prüfen, ob die Altregelung an sich – unabhängig 

von hiesiger Gesetzesänderung – wirksam war. Ggf. besteht kompletter Änderungsbedarf. 

 

• Nebenbei: Das BAG hat in einer recht neuen Entscheidung geurteilt, dass eine Ausschlussfrist auch 

dann unwirksam und zwar insgesamt (!) unwirksam ist, wenn sie von ihrem Anwendungsbereich nicht 

auch solche Ansprüche ausnimmt, die einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen. 

 

 Dies betrifft insbesondere den gesetzlichen Mindestlohn. 

  

 Denn: Nach § 3 S. 1 MiLoG kann die Geltendmachung des Mindestlohns nicht durch 

 Ausschlussfristen begrenzt werden. 

 

 Rechtsfolge aus dieser Entscheidung ist, dass eine derartige Klausel insgesamt unwirksam ist. 

 Ihr Anwendungsbereich wird gerade nicht auf den rechtlich zulässigen Teil für anwendbar 

 erklärt!  

 

 Das BAG zog aber in der jüngsten Entscheidung das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 S. 

 heran. 



Fazit 

 

 

 

Es ist Arbeitgebern vor den jüngsten Neuerungen (Gesetzesänderung, 

Rechtsprechung) dringend zu raten, die vorhandenen Vertragsmuster mit 

rechtlichem Beistand zu überarbeiten und bestehende Verträge auf ihre 

Rechtmäßigkeit zu überprüfen und ggf. anzupassen. 



 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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