
Die seit langem erwartete große Novelle des Arbeitsgesetzbuches wurde endlich 
verabschiedet. Folgendes sollen Sie nicht verpassen.

1. Zustellung (Änderungen wirksam ab dem 30. Juli 2020)

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Dokumente bezüglich Beginn, Änderung oder Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses, Versetzung vom bisherigen Arbeitsplatz, Gehaltsbrief oder ein Protokoll 
über Verletzung der Behandlungsregeln seitens eines erkrankten Arbeitnehmers am Arbeitsplatz 
persönlich, zu eigenen Händen des Arbeitnehmers zustellen. Falls dies nicht möglich ist, kann 
der Arbeitgeber einen anderen Zustellweg gemäß dem Arbeitsgesetzbuch erwägen, die 
verbindliche Reihenfolge der Zustellwege wird dabei aufgehoben. Die Novelle des 
Arbeitsgesetzbuches führt die Möglichkeit der Zustellung in die Datenbox des Arbeitnehmers 
ein. Dies ist allerdings nur mit dessen vorheriger Zustimmung möglich. 

Umgekehrt darf auch der Arbeitnehmer Dokumente in die Datenbox der Arbeitsgebers 
zustellen, falls dieser einverstanden ist. Das Schriftstück gilt am Tag seines Eingangs in die 
Datenbox als zugestellt. Eine weitere praktiscch wohl relevantere Änderung für den Arbeitgeber 
besteht darin, dass er Dokumente per Post an die letzte, ihm vom Arbeitnehmer schriftlich 
mitgeteilte Adresse zustellen kann, und nicht an die letzte ihm bekannte Adresse. Die neue Frist 
für die Aufgabe des Einschreibens wird auf 15 Tage festgelegt (ein Rückschein ist nicht mehr 
erforderlich). Es ist weiterhin nicht mehr notwendig, ein schriftliches Protokoll über Belehrung 
des Arbeitnehmers über Folgen einer eventuellen Ablehnung der Übernahme des Schriftstückes 
oder fehlender Mitwirkung bei der Zustellung anzufertigen.

2. Entsendung von Arbeitnehmern in die Tschechische Republik (Änderungen gemäß
der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2018/957) (wirksam ab dem
30. Juli 2020)

Neu sind im Rahmen des equal treatment equal pay zu berücksichtigen (i) Zulagen für die Arbeit 
an Feiertagen, Nachtarbeit, Arbeit unter schwierigeren Bedingungen und am Wochenende, 
(ii) Bedingungen der Unterkünfte, wenn sie vom Arbeitgeber für Arbeitnehmer zur Verfügung
gestellt werden und  (iii) Bestimmungen über Zulagen zur Deckung der Reisekosten, wenn als
üblicher Arbeitsort ein Arbeitsort in der Tschechischen Republik betrachtet wird.

Bei Entsendezeiträumen von über 12 Monaten (mit Option einer Verlängerung auf 18 Monate), 
werden auf Arbeitsverhältnisse solcher Arbeitnehmer auch weitere Bestimmungen des 
Arbeitsgesetzbuches, ausgenommen des Beginns, Änderung und Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses, angewendet.

Ersetzt der Arbeitgeber einen entsandten Arbeitnehmer durch einen anderen entsandten 
Arbeitnehmer, der die gleiche Tätigkeit am gleichen Ort ausführt, so gilt als Entsendungsdauer 
die Gesamtdauer der Entsendezeiten.
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3. Urlaub (Änderungen wirksam ab dem 1. Januar 2021)

Die Novelle des Arbeitsgesetzbuches führt auch eine ganz neue Urlaubanspruch- und 
Urlaubregelung ein. Die wichtigsten Änderungen:
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 Die wöchentliche Mindesturlaubzeit für ein Kalenderjahr im Dienstleistungssektor
beträgtweiterhin 4 Wochen. Nun wird der Urlaub in Stunden umgerechnet. Arbeitnehmer, die
beifortbestehendem Beschäftigungsverhältnis beim selben Arbeitgeber 52 Wochen Arbeit
imjeweiligen Kalenderjahr mit der für diesen Zeitraum vorgeschriebenen
Wochenarbeitszeitgeleistet haben, haben für dieses Kalenderjahr Anspruch auf Urlaub im
Umfang dervorgeschriebenen Wochenarbeitszeit, multipliziert mit der Zahl der
Urlaubswochen, auf die imfraglichen Zeitraum Anspruch besteht.

 Anspruch auf einen entsprechenden Anteil des Urlaubs steht dem Arbeitnehmer zu, der
beifortbestehendem Beschäftigungsverhältnis beim Arbeitgeber mindestens 4 Wochen
Arbeitgeleistet hat. Für jede geleistete Wochenarbeitszeit steht ihm 1/52 dieser Zeit,
multipliziert mitder Zahl der Urlaubswochen des Arbeitnehmers, zu.

 Beim Arbeitnehmer, der nach dem Dienstplan mehr als 52fache seiner
Wochenarbeitszeitgeleistet hat, verlängert sich sein Urlaub um 1/52 seines Urlaubes für das
jeweilige Kalenderjahrfür jede weitere geleistete Wochenarbeitszeit.

 Aufgrund der gesetzlichen Bedingungen kann der Arbeitnehmer auch Anspruch auf
einenzusätzlichen Urlaub haben. Anspruch auf eine zusätzliche Urlaubswoche haben neu auch
dieArbeitnehmer, die eine beschwerliche Arbeit leisten (Reinigung von Kanälen,
Schlammbehälter,Kanalabfällen, Senkgruben und ähnliche Arbeiten), im Umfang der Hälfte der
Wochenarbeitszeit.

 Der Urlaubsanspruch über die gesetzliche Mindesturlaubsgrenze hinaus darf
aufgrundVereinbarung von beiden Parteien in das nächste Jahre übertragen werden.

4. Jobsharing (Änderungen wirksam ab dem 1. Januar 2021)

Der Arbeitgeber kann mit zwei oder mehreren Arbeitnehmern mit verkürzter Arbeitszeit und 
gleicher Tätigkeit Vereinbarungen treffen, aufgrund deren die Arbeitnehmer auf dem geteilten 
Arbeitsplatz nach Absprache untereinander die Arbeitszeit so aufteilen, dass jeder von ihnen 
eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit im vierwöchigen Zyklus leistet. Die 
Wochenarbeitszeit der Arbeitnehmer auf einem geteilten Arbeitsplatz (mit Ausnahme von 
Vertretung für einen abwesenden Arbeitnehmer auf dem geteilten Arbeitsplatz) darf in der 
Summe nicht die festgelegte Wochenarbeitszeit überschreiten. 

5. Betriebsübergang (wirksam ab dem 30. Juli 2020)

Es wurde präzisiert, unter welchen Bedingungen Rechte und Pflichten aus arbeitsrechtlichen 
Beziehungen übertragen werden dürfen. 

Die Übertragung erfolgt, wenn die Tätigkeit des Arbeitgebers gemäß einem anderen Gesetz 
übertragen wird (Verschmelzung oder Betriebsübertragung), aber auch in Fällen, wenn die 
Tätigkeit der Arbeitgebers übertragen wird und (i) die Tätigkeit nach der Übertragung auf die 
gleiche Art und Weise und im gleichen Umfang ausgeübt wird,  (ii) die Tätigkeit nicht 
überwiegend oder ganz aus Warenlieferungen besteht, (iii) unmittelbar vor der Übertragung 
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eine Arbeitnehmergruppe gebildet wurde, die die übertragenen Tätigkeit ausschließlich oder 
überwiegend ausüben soll , (iv) die Tätigkeit nicht kurzfristig oder eine einmalige Aufgabe ist 
und (v) Vermögen, bzw. Rechte zu seiner Nutzung oder seinem Nießbrauch, übertragen wird, 
falls das Vermögen mit Rücksicht auf Charakter der Tätigkeit für deren Ausübung von 
grundsätzlicher Bedeutung ist oder ein wesentlicher Teil der Arbeitnehmer, die der bisherige 
Arbeitgeber bei  der Ausübung der Tätigkeit eingesetzt hat und diese Tätigkeit im 
wesentlichen Teil von Arbeitnehmern, nicht vom Vermögen abhängig ist. 

Es werden auch die Rechte des übergenommenen Arbeitnehmers geändert. Diese hängen vor 
allem davon ab, ob die Arbeitgeber ordentlich und rechtzeitig seiner Informations- und 
Verhandlungspflicht nachgegangen sind oder nicht. 

6. Weitere Änderungen

Weitere Änderungen in der Novelle beziehen sich zum Beispiel auf Ersatz der 
Gesundheitsschäden (Erhöhung der Beträge für Hinterbliebene, Änderung der Gruppen der 
Hinterbliebenen, Anspruch auf Ersatz des immateriellen Schadens, neue Regelung einer 
besonders schwierigen Körperverletzung), Ersatz des Einkommensverlustes nach der 
Beendigung der Arbeitsunfähigkeit wenn der ehemalige Arbeitnehmer arbeitslos ist. Die 
Pflicht des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung nach der Beendigung der 
Vereinbarung über Durchführung der Arbeit (mit Ausnahmen) wird aufgehoben. Es werden 
auch Hindernisse auf Seite des Arbeitnehmers im Zusammenhang mit Veranstaltungen für 
Kinder und Jugendliche neu geregelt - die Möglichkeit der arbeitsfreien Arbeit wird erweitert 
(mit Anspruch auf Gehaltsfortzahlung für eine Woche).

7. Wir bereiten für Sie ein Webinar und Business Breakfest vor

Möchten Sie mehr über die große Novelle des Arbeitsgesetzbuches erfahren? In der zweiten 
Juli-Hälfte bereiten wir für Sie ein Webinar über dieses Thema vor. Und im September 
möchten wir Sie in unser Büro zum Business Breakfest einladen.  Die Einladungen zu beiden 
Veranstaltungen erhalten Sie im Voraus per Mail. Beide Veranstaltungen sind für unsere 
Mandanten kostenlos. 
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