
 

Aktuelle arbeitsrechtliche Entwicklungen 

 

1. Brückenteilzeit  

Mit Wirkung ab 01.01.2019 ist das Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts - Einführung einer 

Brückenteilzeit vom 11.12.2018 in Kraft getreten. Neu eingeführt wird ein Anspruch auf zeitlich be-

grenzte Teilzeitarbeit. Der begehrte Zeitraum muss mindestens ein Jahr und darf höchstens fünf Jah-

re betragen. Der Arbeitnehmer hat nur dann einen Anspruch auf zeitlich begrenzte Verringerung der 

Arbeitszeit, wenn der Arbeitgeber in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmer beschäftigt. 

 

2. Streichung nicht berücksichtigungsfähiger Beschäftigung 

Mit Wirkung zum 01.01.2019 wurden § 622 II 2 BGB und § 29 IV 2 HAG aufgehoben, nachdem der 

EuGH bereits am 19.01.2010 entschieden hatte, dass § 622 II 2 BGB gegen das unionsrechtliche Ver-

bot der Diskriminierung wegen des Alters verstößt. Gestrichen wurde konkret die Regelung: „Bei der 

Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung des 25. Lebensjahres 

des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt. 

 

3. Mindestlohn 

Der Mindestlohn beträgt ab dem 01.01.2019 brutto € 9,19 je tatsächlich geleisteter Arbeitsstunde 

und ab dem 01.01.2020 € 9,35.  

 

4. Verzugskostenpauschale 

Die seit 2014 in § 288 V BGB geregelte Verzugskostenpauschale i. H. v. € 40,00, die auch in der ar-

beitsrechtlichen Praxis Verbreitung gefunden hat, kann in Folge der Regelung des § 12 a I 1 ArbGG im 

arbeitsrechtlichen Bereich nicht verlangt werden. Dies hat das BAG (in einem heftig umstrittenen 

Urteil) am 25.09.2018 (8 AZR 26/18) entschieden.  

 

 



5. Sachgrundlose Befristung und Vorbeschäftigung 

Nach § 14 II 2 TzBfG ist eine sachgrundlose Befristung bis zur Höchstdauer von zwei Jahren nicht zu-

lässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsver-

hältnis bestanden hat. Das BAG hat aus dem Wort „zuvor“ in seiner Rechtsprechung eine 3-Jahres-

Frist gemacht und entschieden, dass eine schädliche Vorbeschäftigung dann nicht vorliegen würde, 

wenn diese mehr als drei Jahre zurückliegt. Dieser Auslegung ist das Bundesverfassungsgericht in 

seinen Beschlüssen vom 06.06.2018 (NZA 2018, 774) nicht gefolgt. Das BAG hat danach die Grenzen 

zulässiger richterlicher Rechtsfortbildung überschritten. Das LAG Düsseldorf hat nun als erstes Ge-

richt für Arbeitssachen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt und die Verein-

barung einer sachgrundlosen Befristung für unwirksam erklärt, weil eine mehr als drei Jahre zurück-

liegende Vorbeschäftigung bestanden hatte; vgl. LAG Düsseldorf Urt. vom 10.10.2018 (7 Sa 792/17). 

 

6. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot für GmbH-Geschäftsführer 

Das OLG München hat in seinem Hinweisbeschluss vom 02.08.2018 (7 U 2107/18) entschieden, dass 

ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot, mit dem einem Fremdgeschäftsführer die Tätigkeit für 

potentiellen Konkurrenzunternehmen „in jeglicher Weise“ untersagt werden soll, mangels schutz-

würdiger Interessen der Gesellschaft unwirksam ist. Dabei kann der Geschäftsführer die Unwirksam-

keit des Wettbewerbsverbots vor Aufnahme der beabsichtigten Konkurrenztätigkeit im einstweiligen 

Verfügungsverfahren geltend machen. 


