Kurz und interessant
Schlechte Noten für InternetAnwälte
Rechtsberatung im Internet ist Glückssache. Zu diesem Ergebnis kommt die
Stiftung Warentest. Bei elf Internet-Anwälten stellten die Tester Fragen aus den Bereichen Familien-, Zivil- und Arbeitsrecht.
Die Ergebnisse waren wenig überzeugend.
Die Antworten waren falsch oder ungenau,
in fast der Hälfte der Fälle blieben sie
ganz aus. Dabei ist Rechtsberatung im
Internet nicht unbedingt günstiger als
beim Anwalt in der Kanzlei. Zwischen 28
und 452 DM mussten beim Online-Anwalt
berappt werden. Dafür, so das Fazit der
Tester, ist die persönliche Beratung beim
Anwalt in der Regel gründlicher.

Mehr Kilometergeld
Der Weg zur Arbeit mindert die Steuerlast.
Unabhängig vom Verkehrsmittel können
für die ersten zehn Entfernungskilometer
je 70, ab dem elften je 80 Pfennig geltend
gemacht werden. Die Kilometerpauschale
für Dienstfahrten mit dem eigenen Auto
beträgt jetzt 58 statt 52 Pfennig.

Tarifliche Zusatz-Rente für alle
Beschäftigten von der Firma Hufhaus
vereinbart
Als hervorragendes Modell der betrieblichen und privaten Alterssicherung
bezeichnete Herr Georg Huf den Tarifvertrag „Tarifliche Alterssicherung”, nach
dem der Tarifvertrag durch den Regionalbeauftragten der Soka-Bau Michael Dötz
auf der Betriebsversammlung am
21.09.2001 vorgestellt wurde.
Herr Huf verband damit den Wunsch,
diese Regelung allen Beschäftigten seines Unternehmens anzubieten.
Anlässlich des 90-jährigen Betriebsjubiläums der Firma Huf Haus im Jahre
2002 übernimmt das Unternehmen für
ein Jahr, neben den Anteilen des Arbeitgebers (60 DM/mtl.) auch die Arbeitnehmeranteile in Höhe von 18 DM/mtl.
pro Beschäftigten.

Versicherungen für
IG BAU Mitglieder!
– von Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG –
z. B. maßgeschneiderte Versicherungsangebote mit exklusiven Nachlässen
„Rund um Haushalt und Familie“,
Dauerrabatt, Bündelungsnachlass,
IG BAU-Treuenachlass, bis zu 35% sparen, zahlbar auch in Monatsbeiträgen
ohne 8% Ratenzuschlag, bestehende
Sachversicherungen können auf die
neuen Tarife umgestellt werden.
Service-Hotline: 01805 - 070772*)
*) 24 Pf./Min.

nach an die Mitglieder im August beispielsweise hat bewirkt, dass ich in Betriebe zu Informationsgesprächen eingeladen worden bin. Von
den Betriebsräten wünsche ich mir viele dieser
Einladungen. Und ich hoffe, dass ich ab Oktober in Betriebsversammlungen die Möglichkeit

TZR-Veranstaltung

Eine zentrale
Veranstaltung zu dem Thema Tarifliche
Zusatz-Rente in Verbindung mit der
privaten Altersvorsorge (Riester-Rente)
findet in Koblenz am 17.11.2001 statt.
Hierbei werden je einen Referenten der
Soka-Bau und der LVA anwesend sein.
Nach einer Einführung in die Thematik
werden die beiden Referenten auf die
noch offenen Fragen eingehen. Veranstaltungsbeginn und Ort können unter der
Rubrik Termine entnommen werden.

habe, zu erklären, welche
Vorteile die TZR für die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber bereits 2001 hat. Bis
jetzt habe ich das Gefühl,
dass viele noch in der Warteschleife sind und auf das
Jahr 2002 warten.
TZR- RegionalbeRedaktion: Weitere Inforauftragter Michael
mationen bekommt man
Dötz
woher?
Dötz: Auf den Baustellen bieten sich die Gewerkschaftssekretäre als Informationsquelle an und die IG BAU informiert ja
auch im Grundstein/Säemann und durch Rundschreiben. Ich selbst stehe den Betrieben zur
Verfügung und jeder Interessierte kann die
SOKA- Hotline unter der (0611) 707-44 00
anrufen. Unsere Mitarbeiterinnen kennen sich
optimal aus und freuen sich auf die Anrufe!

IG BAU- Ver trauensanwalt Alexander Kessler informier t

Teilzeitarbeit: Seit 1.1.2001 neu geregelt imTeilzeit und Befristungsgesetz – TzBfG
Teilzeitarbeit ist arbeitsmarktpolitisch erwünscht,
§ 1 TzBfG. Arbeitsrechtlich
wirft sie Probleme insofern
auf, da die Arbeitsschutzstandards sich am Modell
der Vollzeitarbeit orientiert
haben.
RA Alexander Kessler Das TzBfG definiert den teilzeibeschäftigten Arbeitnehmer in
Abgrenzung zum vergleichbaren vollzeitbeschäftigten
Arbeitnehmer. Auch der „geringfügig Beschäftigte”
(630-Mark) ist danach Teilzeitbeschäftigter.
Kernpunkt der neuen Regelung ist der gesetzlich verankerte Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit
nach § 8 TzBfG.
Ein Arbeitnehmer dessen Arbeitsverhältnis länger als
sechs Monate bestanden hat und dessen Arbeitgeber
in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt,
kann verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit nach seinen Wünschen verringert wird. Dies
gilt ebenso für die Verteilung der Arbeitszeit.
Der Arbeitnehmer muss die gewünschte Verringerung
seiner Arbeitszeit und den Umfang der Verringerung
spätestens drei Monate vor deren Beginn geltend
machen. Er soll auch die gewünschte Verteilung der
Arbeitszeit angeben. Zwar sieht das Gesetz für den
Antrag keine Schriftlichkeit vor, es ist aber aus Gründen der Beweissicherheit ratsam, davon Gebrauch zu
machen.
Der Anspruch auf Zustimmung des Arbeitgebers
besteht nur dann nicht, wenn „betriebliche Gründe”
dem entgegenstehen.
Das TzBfG zählt beispielhaft auf, wann eine Ablehnung durch den Arbeitgeber gerechtfertigt ist. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn die Verringerung
der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf
oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt, oder unverhältnismäßige Kosten verursacht.
Um „betrieblichen Gründe” geltend machen zu können, bedarf es „rationaler nachvollziehbarer Gründe”,

die vom Arbeitgeber substantiiert dargelegt und bewiesen werden müssen. Die einfach Behauptung „das
ist zu teuer” oder „das geht nicht” ist hierfür nicht ausreichend.
Haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich nicht geeinigt und hat der Arbeitgeber die Arbeitszeitverringerung nicht einen Monat vor deren gewünschten
Beginn schriftlich abgelehnt, kommt es zu einer Vertragsänderung, so dass sich die Arbeitszeit und die
Verteilung in dem vom Arbeitnehmer gewünschten
Umfang verringert.
Hat der Arbeitgeber dagegen den Verringerungswunsch des Arbeitnehmers fristgerecht abgelehnt,
braucht er nichts weiter zu tun. Der Arbeitnehmer
muss dann beim Arbeitsgericht Klage darauf erheben,
dass der Arbeitgeber dem Antrag auf Verringerung der
Arbeitszeit und damit auf Vertragsänderung zustimmt.
Bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Arbeitsgericht bleibt der Arbeitsvertrag unverändert. Der Arbeitnehmer hat kein Recht auf „Selbstverringerung”
der Arbeitszeit in der Zwischenzeit.
Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, Teilzeitarbeitsplätze auszuschreiben, wenn sich der Arbeitsplatz
objektiv dazu eignet. Dabei kommt es auf die betrieblichen Gegebenheiten an.
Besteht ein Betriebsrat so kann dieser die Ausschreibung von Teilzeitarbeitsplätzen verlangen. Unterlässt
der Arbeitgeber eine entsprechende Teilausschreibung, kann der Betriebsrat die Zustimmung zur Einstellung verweigern.
Weitere Informationen zur Teilzeitarbeit sind auf der
Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und
Sozialordnung www.teilzeit-info.de zu finden, oder
unter dem kostenlosen Teilzeit-Info-Telefon mit der
Nr. 0800/1515153 zu erfahren.
Rechtsanwalt Alexander Kessler
Salinenstraße 37, 55543 Bad Kreuznach
Fon: 0671/9208918 oder 0700 RAKESSLER
Fax: 0671/9208919
e-Mail: kontakt@kanzlei-kessler.de
Internet: www.kanzlei-kessler.de

