
Die 5 größten Irrtümer und 
Mythen im Arbeitsrecht

Rund um den Arbeitsvertrag und das Arbeitsrecht ranken sich viele Mythen. Zugegeben: Es ist 
nicht immer einfach, sich durch den Arbeitsrechtsdschungel zu schlagen. Es existiert nämlich nicht 

nur ein einziges Gesetz, das alle Angelegenheiten in Sachen Arbeitsvertrag regelt. Das 
Arbeitsrecht hat eine Vielzahl an Vorschriften und Regeln.

Hinzu kommen Tarifverträge und betriebliche Vereinbarungen. All das kann für Irrtümer 
und Missverständnisse sorgen, die wiederum zu Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer führen können. Damit es nicht zu solchen Streitigkeiten kommt, möchten wir 
an dieser stelle sie über die 5 größten Mythen und Irrtümer aufklären. 

1. Kündigung: Mündlich, per e-mail oder WhatsApp ?

- Egal ob sie vom Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ausgeht: Die Kündigung muss laut 
Gesetz schriftlich erfolgen, das heißt in Papierform und mit Unterschrift. Mündliche 
Kündigungen oder Kündigungen per E-Mail oder WhatsApp sind demnach nicht gültig

2. Der Arbeitsvertrag muss schriftlich abgeschlossen werden. 

- Stimmt nicht! In puncto Arbeitsvertrag besteht nämlich Formfreiheit. Das heißt, dass 
Arbeitsverträge auch mündlich geschlossen werden können. Selbst bei der 
stillschweigenden Aufnahme einer Tätigkeit liegt ein wirksames Arbeitsverhältnis vor – 
auch wenn kein schriftlicher Arbeitsvertrag existiert. Nach der Aufnahme einer Tätigkeit 
muss der Arbeitgeber jedoch spätestens nach einem Monat schriftliche 
Vertragsbedingungen aushändigen. Das geht aus der sogenannten Nachweispflicht 
hervor. 

3. In Bewerbungsgesprächen müssen Bewerber die Wahrheit sagen



- Nein, muss man nicht. Alle Fragen, die mit der potenziellen Tätigkeit zu tun haben – 
beispielsweise zu Qualifikationen, Kompetenzen oder dem Werdegang – sollten 
Bewerber:innen jedoch wahrheitsgemäß beantworten. Falsche Aussagen können in 
diesem Zusammenhang sogar rechtliche Konsequenzen haben. Es gibt aber auch Fragen, 
die Arbeitgeber nicht stellen dürfen oder sollten. Das gilt vor allem für 
Privatangelegenheiten, die nichts mit dem Beruf zu tun haben – beispielsweise 
Kinderwunsch, politische Einstellungen oder Beziehungen.

Das Persönlichkeitsrecht setzt dem Arbeitgeber dabei Grenzen. Bewerber:innen müssen 
solche Fragen nicht beantworten. Sie haben sogar das Recht Fragen dieser Art mit einer 
Lüge zu beantworten. 

4. In der Probezeit ist jederzeit eine fristlose Kündigung möglich. 

- Nein. Für eine fristlose Kündigung braucht es immer einen besonderen Grund – auch in 
der Probezeit. Das gilt sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. Gründe für eine 
fristlose Kündigung können beispielsweise Straftaten, Mobbing oder 
Arbeitsverweigerung sein.

5. Ärztliches Attest muss bei Krankheit nach drei Tagen vorliegen

- Laut Gesetz müssen Beschäftigte spätestens am vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen. Der Arbeitgeber hat allerdings das Recht, 
bereits am ersten, zweiten oder dritten Tag der Arbeitsunfähigkeit ein ärztliches Attest zu 
verlangen.


