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70..........3.. Was.können.Sie.genau.fordern?

. .4... .Kann.Ihr.Arbeitgeber.den.Teilzeitwunsch.

ablehnen?

71..........5... .Die.Formalitäten.rund.um.Ihren.Anspruch.

bis.hin.zu.einer.Klage

. .6... Verlängerung.der.Arbeitszeit.

72..........I  Ihr Zeugnis – wozu, wann und in welcher 

Form Sie eines verlangen können..

. .1.. .Was.ist.der.Unterschied.zwischen.einem.

einfachen.und.einem.qualifizierten.Zeugnis?

Inhalt Inhalt
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108 ... Teil IV: Ihr Recht

108........A  Was können Sie wann tun? Welche Vor-

aussetzungen müssen Sie erfüllen?

110........1.. .Das.für.Ihren.Fall.örtlich.zuständige.

Arbeitsgericht.

. .2.. Brauchen.Sie.einen.Anwalt?

. .3.. .Die.richtige.Bezeichnung.Ihres.Arbeit

gebers.

. .4.. .Einige.Besonderheiten.von.einzelnen,.

sehr.häufigen.Klagen.

. .4.1.. Sie.wehren.sich.gegen.eine.Versetzung.

111........4.2.. Was.Sie.bei.einer.Abmahnung.tun.können

. .4.3.. Ihr.Arbeitslohn.wird.nicht.gezahlt

. .4.4.. .Das.können.Sie.tun.bei.einer.Änderungs

kündigung

112........4.5.. .Die.häufigste.Klageart.–.die.Kündigungs

schutzklage..Vorsicht.Frist!.

112........B  Bei wem können Sie sich Rat einholen? 

. .1.. .Rechtsberatung.durch.Gericht.–.vor.und.

während.eines.Prozesses

113........2.. .Möglichkeit.der."Erstberatung".bei.

Rechtsanwälten

113........C  Einiges zu den Kosten 

. .1.. Wer.trägt.die.Kosten.des.Verfahrens?

. .2.. .Wann.springt.Ihre.Rechtsschutzversiche

rung.ein?

114........3.. Prozesskostenhilfe

. .2.1.3.13...Immer.wieder.ein.Thema.–..

das.Rauchverbot.

. .2.1.3.14...Zur.Qualität.Ihrer.Leistung.–.Konsequen

zen.von.Schlechtleistung.und.Minderleis

tung.

94..........2.1.3.15...Die.arbeitsrechtlichen.Konsequenzen.von.

Straftaten.

. .2.1.3.16...Auch.Telefonieren.kann.bittere.Konse

quenzen.haben.–.muss.aber.nicht

. .2.1.3.17.. .Ihre.Treuepflicht.gegenüber.Ihrem.Ar

beitgeber.–.vom.Geheimnisverrat.bis.zum.

Schmiergeld

. .2.1.3.18...Unentschuldigtes.Fehlen.–.klingt.nach.

Schulzeit,.kann.aber.mehr.als.einen.Ver

weis.zur.Folge.haben

95..........2.1.3.19.. .Auch.im.Zusammenhang.mit.Urlaub.kann.

es.krachen

. .2.2.. .Die.außerordentliche.(fristlose).Kündi

gung

. .2.2.1.. .Die.notwendige.Form,.Wirkung.und..

klassische.Kündigungsgründe

96..........2.2.1.1.. Nebentätigkeit.

. .2.2.1.2.. Alkohol.

. .2.2.1.3.. Anzeige.gegen.Ihren.Arbeitgeber.

. .2.2.1.4.. Arbeitsbummelei.

97..........2.2.1.5.. Arbeitserlaubnis

. .2.2.1.6.. Arbeitsschutzbestimmungen.

. .2.2.1.7.. Arbeitsverweigerung

. .2.2.1.8.. Beleidigung

. .2.2.1.9.. Bedrohung

. .2.2.1.10..Schmiergelder.

98..........2.2.1.11.. Schwarzarbeit.

. .2.2.1.12..Sexuelle.Belästigung

. .2.2.1.13..Urlaub.

. .2.2.1.14..Verdacht

. .2.2.1.15...Wettbewerbstätigkeit.–.wenn.Sie.Ihrem.

Arbeitgeber.Konkurrenz.machen

99..........2.2.2.. Die.Grauzone

. .2.2.2.1.. Abwerbung

. .2.2.2.2.. Scientology

. .2.2.2.3.. Ankündigung.einer.Krankschreibung

. .2.2.2.4.. Krankheit

100........2.2.2.5.. Strafbare.Handlungen.

. .2.2.3.. Vorsicht.Ausschlussfrist!

. .2.2.4.. .Weitere.Besonderheit.–.die.Möglichkeit,.

vertraglich.Gründe.für.eine.fristlose.Kün

digung.zu.bestimmen

. .2.3.. Die.Änderungskündigung.

101........2.3.1.. Annahme.des.Angebots

. .2.3.2.. Ablehnung.

. .2.3.3.. Annahme.unter.Vorbehalt

102........B  Aufhebungsvereinbarungen –  

ihre Vor- und Nachteile

103........1.. Die.Formalität.–.Schriftform

. .2.. .Beendigung.des.Arbeitsverhältnisses.

muss.von.beiden.Seiten.gewollt,.endgültig.

und.umfassend.sein

. .3.. .Was.bedeutet.„Beendigung.auf.Veranlas

sung.der.Gesellschaft“.

. .4.. .Die.Probleme.rund.um.die.Aufhebungs

vereinbarung

. .4.1.. .Wann.ist.ein.Beendigungstermin.in.der.

Vergangenheit.möglich?

104........4.2.. .Das.muss.bei.einem.Beendigungstermin.

in.der.Zukunft.beachtet.werden

105........4.3.. .Das.bedeutet.„Beendigung.aus.betriebs

bedingten.Gründen“.

. .4.4.. .Muss.eine.Abrechnung.ausdrücklich.

vereinbart.werden?

. .4.5.. .Die.Höhe.Ihrer.Abfindung.–.eine.Sache.

Ihres.Verhandlungsgeschicks

. .4.6.. Vererblichkeit.der.Abfindung.

. .4.7.. .Fälligkeit.der.Abfindung.–.wann.eine..

eigene.Regelung.Sinn.macht

. .4.8.. Die.Arten.der.Freistellung.

106........4.9.. .Die.Konsequenzen,.wenn.Sie.während.

Ihrer.Freistellung.anderswo.arbeiten

. .4.10.. .Zeugnis.und.Arbeitspapiere.–.eine.genaue.

Vorbereitung.beugt.Streit.vor

. .4.11.. .Rückgabe.des.Dienstwagens.–.ein.wei

terer.Punkt,.über.den.Sie.eine.Regelung.

treffen.sollten

. .4.12.. .Eine.andere.Möglichkeit.–.Sie.überneh

men.Ihren.Dienstwagen.

. .4.13.. .Geheimhaltung.von.Geschäftsgeheimnis

sen.–.ein.extra.zu.regelnder.Punkt

. .4.14.. .Geheimhaltung.über.den.Inhalt.Ihres.

Aufhebungsvertrages.–.können.Sie.dazu.

verpflichtet.werden

107........4.15.. .Abgeltungsklausel.–.was.sie.bedeutet.und.

wann.sie.Sinn.macht

. .4.16.. .Die.Belehrung.über.Ihre.Pflicht.zur.Ar

beitslosmeldung.–.muss.sie.rein?
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