
Belehrung für Beschäftigte nach TV-L 
  
  
Die/Der Beschäftigte      geb. am     
  
wurde heute über seine/ihre Pflichten und insbesondere über die nachstehenden Vorschrif-
ten des TV-L eingehend belehrt:  
  
  

Auszüge aus dem TV-L und dem Entgeltfortzahlungsgesetz 
  
  
§ 3 TV-L - Allgemeine Arbeitsbedingungen  
  
(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsgemäß auszu-
führen. 2Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demo-
kratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen.  
(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetzliche 
Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren; 
dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.  
(3) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sonsti-
ge Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Ausnahmen sind nur mit 
Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den Beschäftigten derartige Vergünstigun-
gen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.  
 
(4) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig 
vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit 
Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten 
der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für Ne-
bentätigkeiten im öffentlichen Dienst kann eine Ablieferungspflicht nach den Bestimmungen, 
die beim Arbeitgeber gelten, zur Auflage gemacht werden.   
 
Jede Nebentätigkeit ist auf dem Dienstweg beim Dezernat Personal schriftlich unter Nutzung 
eines hierfür vorgesehenen Formulars (Internetseite des Personaldezernates) anzuzeigen.  
 
(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu verpflich-
ten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung der arbeitsvertrag-
lich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um 
einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geei-
nigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber.  
 
  
(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für die Beam-
ten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung (siehe § 78 BG LSA)  
  
  
§ 4 TV-L - Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung  
  
(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt oder abge-
ordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen Betrieb außerhalb des 
bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger als drei Monate abgeordnet wer-
den, so sind sie vorher zu hören.  
 
 
(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit ihrer 
Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei einem Dritten 



zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden. 
3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unberührt. 4Bezüge aus der Verwendung nach 
Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet.  
 
(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen des 
Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsvertraglich geschuldete 
Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung). 2§ 613a BGB sowie ge-
setzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.  
 
 
Entgeltfortzahlungsgesetz  
§ 5 Anzeige- und Nachweispflichten  
  
(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren vor-
aussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei 
Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der 
Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauf folgenden 
Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheini-
gung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung an-
gegeben, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Ist 
der Arbeitnehmer Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, muss die ärztliche Bescheini-
gung einen Vermerk des behandelnden Arztes darüber enthalten, dass der Krankenkasse 
unverzüglich eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über den Befund 
und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit übersandt wird.   
  
Bei einer Arbeitsunfähigkeit über den 42 Kalendertag hinaus, ist der Arbeitgeber sofort über 
die Verlängerung zu unterreichten.  
  
(2) Hält sich der Arbeitnehmer bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit im Ausland auf, so ist er 
verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit, deren voraussichtliche Dauer und die 
Adresse am Aufenthaltsort in der schnellstmöglichen Art der Übermittlung mitzuteilen. Die 
durch die Mitteilung entstehenden Kosten hat der Arbeitgeber zu tragen. Darüber hinaus ist 
der Arbeitnehmer, wenn er Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, verpflichtet, auch 
dieser die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. 
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als angezeigt, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, der 
gesetzlichen Krankenkasse die voraussichtliche Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen. 
Die gesetzlichen Krankenkassen können festlegen, dass der Arbeitnehmer Anzeige- und 
Mitteilungspflichten nach den Sätzen 3 und 4 auch gegenüber einem ausländischen Sozial-
versicherungsträger erfüllen kann. Absatz 1 Satz 5 gilt nicht. Kehrt ein arbeitsunfähig er-
krankter Arbeitnehmer in das Inland zurück, so ist er verpflichtet, dem Arbeitgeber und der 
Krankenkasse seine Rückkehr unverzüglich anzuzeigen.  
  
Eine Arbeitsbefreiung zur Pflege eines erkrankten Kindes ist anzeigepflichtig. Demzufolge ist 
der Arbeitgeber sofort zu informieren. Bei andauernder Erkrankung des Kindes/der Kinder ist 
ein Antrag auf kurzfristige Arbeitsbefreiung unter Fortfall der Bezüge zu stellen, wenn der 
vom Gesetzgeber vorgesehene Freistellungszeitraum bereits ausgeschöpft ist.  
  
  
Die/Der Beschäftigte wurde darauf hingewiesen, dass ein Verstoß gegen die o. g. Vorschrif-
ten sowie gegen die einschlägigen Vorschriften des Strafgesetzbuches in der jeweils gültigen 
Fassung unter Umständen zu einer fristlosen Kündigung und außerdem zu zivil- und straf-
rechtlicher Verfolgung führen kann.  
  
Die/Der Beschäftigte hat zur Kenntnis genommen, dass seine wesentlichen Personaldaten 
im Personalinformationssystem des Personaldezernates gespeichert werden und von ihr/ihm 
eingesehen werden können. Änderungen persönlicher Daten (z. B. Familienstand, Anschrift) 



zeigt die/der Beschäftigte unverzüglich mittels der Veränderungsanzeige (Internetseite des 
Personaldezernates) an.  
 
 
___________________________ 
Ort, Datum 
 
 
Belehrung vorgenommen:    Die Kenntnisnahme dieses   
       Vordrucks bestätigt: 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
 
Für den Arbeitgeber     Unterschrift des/der Beschäftigten 
 


	Textfeld1: 
	Ort, Datum: Magdeburg, den 
	undefined: 
	undefined: 



