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ie Auflistung erhebt keinerlei An-
spruch auf Vollständigkeit; sie er-
setzt auch nicht die Einholung von

qualifiziertem Rechtsrat im Einzelfall. So-
weit im Folgenden der Begriff „Arbeitneh-
mer“ verwandt wird, gilt dieser sowohl für
männliche wie auch weibliche Arbeitneh-
mer. Der Begriff „Arbeitnehmer“ wird ge-
schlechtsneutral zur besseren Lesbarkeit
verwendet. 

Elterngeld
Seit dem 1. Januar 2007 hat das Elterngeld
das bisher gewährte Erziehungsgeld abge-
löst. Mit dem Elterngeld wird eine staatliche
Einkommensersatzleistung von regelmäßig
67 % des individuellen Nettoeinkommens
des betreuenden Elternteils als einkom-
mensabhängiger Ausgleich für die finanziel-
len Einbußen in der Frühphase der Eltern-
schaft geschaffen. Das Elterngeld wird ins-
gesamt für maximal 14 Monate gewährt,
wobei ein Elternteil insgesamt nur Anspruch
auf 12 Monate hat. 
Bsp.: Nachdem sich die Mutter 12 Monate
lang um die Kinderbetreuung gekümmert
hat, übernimmt der Vater danach für weitere
2 Monate diese Aufgaben. Insgesamt werden
daher 14 Monate Elterngeld gezahlt.
Das Elterngeld beträgt mindestens 300,– €
monatlich, höchstens jedoch 1.800,– € mo-

natlich. Die Höhe des Elterngeldes wird be-
rechnet nach dem durchschnittlichen Net-
toeinkommen, das der betreuende Elternteil
in den 12 Monaten vor der Geburt erhalten
hat. Aus diesem Betrag erhält er 67 %. 

Elternzeit
Die Elternzeit, bis Ende 2000 auch Erzie-
hungsurlaub genannt, hat den Zweck, er-
werbstätigen Eltern die Betreuung und Er-
ziehung ihres Kindes zu erleichtern. Neben
der Möglichkeit zum Bezug von staatlichem
Erziehungsgeld (Elterngeld) haben sie einen
von dieser finanziellen Forderung abgekop-
pelten unabdingbaren privat-rechtlichen
Anspruch gegen den Arbeitgeber auf unbe-
zahlte Freistellung von der Arbeit. Elternzeit
kann bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres
des Kindes genommen werden. Mit Zustim-
mung des Arbeitnehmers kann allerdings
ein Anteil der Elternzeit von bis zu 12 Mo-
naten auf die Zeit bis zur Vollendung des 
8. Lebensjahres übertragen werden. Der die
Elternzeit in Anspruch nehmende Arbeit-
nehmer muss mitteilen, für welche Zeiten
sie innerhalb von zwei Jahren genommen
wird. Die konkreten Daten von Beginn und
Ende der Elternzeit sind anzugeben. Der Ar-
beitgeber hat diesbezüglich kein Ableh-
nungsrecht. Eine vorzeitige Beendigung der
Elternzeit ist nur ausnahmsweise bei Vorlie-
gen besonderer Härtefälle möglich. Nur mit
Zustimmung des Arbeitgebers kann die El-
ternzeit über den ursprünglich beantragten
Zeitraum hinaus verlängert werden. Wäh-
rend der Elternzeit kann der Arbeitnehmer
beim Arbeitgeber Teilerwerbstätigkeit bis
maximal 30 Wochenstunden leisten. Nur

mit Zustimmung des Arbeitgebers kann
eine Teilerwerbstätigkeit bei einem frem-
den Arbeitgeber ausgeübt werden. Darüber
hinaus besteht auch die Möglichkeit, dass
der die Elternzeit in Anspruch nehmende
Arbeitnehmer eine Verringerung seiner Ar-
beitszeit verlangen kann, die der Arbeitge-
ber nur aus dringenden betrieblichen Grün-
den ablehnen darf. Ein solcher Anspruch
setzt allerdings voraus, dass der Arbeitgeber
in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer be-
schäftigt und dass das Arbeitsverhältnis
ohne Unterbrechung mindestens sechs Mo-
nate bestanden hat. Während der Elternzeit
genießt der Arbeitnehmer Sonderkündi-
gungsschutz. Das heißt, dass das Arbeits-
verhältnis nur dann gekündigt werden
kann, wenn die Verwaltungsbehörde dem
entsprechenden Antrag des Arbeitgebers
vor Ausspruch der Kündigung ausdrücklich
zugestimmt hat. 

Entgeltfortzahlung
Ist der Arbeitnehmer vorübergehend durch
einen in seiner Person liegenden Grund an
der Arbeitsleistung verhindert, ohne dass
ihm diesbezüglich ein Verschulden vorge-
worfen werden kann, behält er seinen An-
spruch auf die vertraglich vereinbarte Vergü-
tung. Der Verhinderungsgrund muss sich in
der Person des Arbeitnehmers realisieren
und sich speziell auf ihn beziehen. 
Bsp.: Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf die
Fortzahlung der vereinbarten Vergütung,
wenn ein naher Angehöriger schwer erkrankt
oder gar gestorben ist, wenn der Arbeitneh-
mer heiratet oder sonstige religiöse Pflichten
erfüllen muss. 
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Das Arbeitsrecht ist eine hoch komplexe und schwierige Rechtsmaterie. Es ist durchdrungen von Fachbegrif-
fen – die seit der ZWL, Ausg. 2-2007 in einer Fortsetzungsreihe kurz und für den juristischen Laien verständ-
lich erläutert werden. Diesmal werden die arbeitsrechtlichen Begriffe mit dem Anfangsbuchstaben „E“ bis „K“
betrachtet.



Eine Entgeltfortzahlung findet demgegen-
über dann nicht statt, wenn der Arbeitneh-
mer z.B. aus witterungsbedingten Gründen
seinen Arbeitsplatz nicht oder nicht pünkt-
lich erreichen kann. Das sogenannte Wege-
risiko trägt der Arbeitnehmer alleine. Im Falle
der Arbeitsverhinderung durch Krankheit
gelten die Bestimmungen des Entgeltfort-
zahlungsgesetzes. Danach behält der Arbeit-
nehmer für die Dauer von sechs Wochen sei-
nen Anspruch auf die vertragsgemäße Ver-
gütung im Falle einer unverschuldeten Er-
krankung. Der Arbeitnehmer genügt seiner
Pflicht bereits dann, wenn er dem Arbeitge-
ber ein Attest oder eine ärztliche Bescheini-
gung vorlegt, aus der sich ergibt, dass er auf-
grund einer Erkrankung nicht in der Lage ist,
seine vertraglich geschuldete Arbeitsleis-
tung zu erbringen. 
Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz hat
der Arbeitnehmer seine durch Krankheit ver-
ursachte Arbeitsverhinderung unverzüglich
(„ohne schuldhaftes Zögern“) anzuzeigen
und binnen einer Frist von drei Tagen durch
Vorlage eines Attestes nachzuweisen. Ver-
letzt er eine dieser beiden Pflichten, so steht
dem Arbeitgeber ein zeitlich befristetes Leis-
tungsverweigerungsrecht zu. Der Arbeitge-
ber kann also die Vergütung bis zu dem Mo-
ment einbehalten, bis zu welchem ihm die
Arbeitsunfähigkeit angezeigt bzw. das At-
test vorgelegt wird. Die nicht rechtzeitige
(unverzügliche) Anzeige einer eingetretenen
Arbeitsunfähigkeit wie auch die nicht recht-
zeitige Vorlage eines Attestes stellen Neben-
pflichtverletzungen des Arbeitsvertrages
dar. Regelmäßig ist die Verletzung einer sol-
chen Nebenpflicht nicht ohne Weiteres ge-
eignet, die Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses zu begründen. Der Verletzung einer
Nebenpflicht kann durch den Ausspruch ei-
ner Abmahnung begegnet werden. Aller-
dings kann die mehrfache und nachhaltige
Verletzung von arbeitsvertraglichen Neben-
pflichten in Einzelfällen auch eine Kündi-
gung rechtfertigen. 

Gleichbehandlung/
Antidiskriminierung
Seit August 2006 gilt für alle Beschäftigten
der Diskriminierungsschutz des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Das Ge-
setz schützt die Beschäftigten vor Benach-
teiligung wegen eines Diskriminierungs-
merkmales. Kein Beschäftigter darf wegen
eines solchen Merkmals schlechter behan-
delt werden als ein anderer in einer ver-
gleichbaren Situation. 

Als Diskriminierungsmerkmale nennt das
Gesetz Rasse und ethnische Herkunft, Reli-
gion und Weltanschauung, Behinderung,
Geschlecht, sexuelle Identität und Alter. Das
Gesetz sieht allerdings auch verschiedene
Ausnahmevorschriften vor, die eine Un-
gleichbehandlung rechtfertigen können.
Das Gesetz ist von allen Arbeitgebern unab-
hängig von der Betriebsgröße zu beachten.
Im Falle einer vom Arbeitnehmer behaupte-
ten und ggf. von ihm auch nachgewiesenen
Diskriminierung können diverse Ansprüche
entstehen, beispielsweise Beschwerden-
recht, Leistungsverweigerungsrechte sowie
Entschädigungs- und Schadenersatzan-
sprüche. Es ist darauf zu achten, dass diskri-
minierende Handlungen nicht nur während
des bestehenden Arbeitsverhältnisses, son-
dern auch schon in seinem Vorfeld bedeut-
sam werden können. 
Bsp.: In einer Stellenausschreibung sucht
der Zahntechnikmeister A  einen „männ-
lichen deutschen qualifizierten Mitarbeiter
nicht über 30 Jahren“. Hier liegen gleich
mehrere diskriminierende Handlungen vor,
da A gegen das Gebot der geschlechts-
neutralen Stellenausschreibung verstoßen
hat, eine Diskriminierung wegen der Her-
kunft und auch wegen des Alters vorgenom-
men hat.

Haftung
Der Begriff der Arbeitnehmerhaftung be-
zeichnet die Folgen von Pflichtverletzungen
des Arbeitnehmers im Rahmen seiner be-
trieblichen Tätigkeit. Hierzu gehören sowohl
die Schlechtarbeit (z.B. mangelnde Arbeits-
qualität, Produktion von Ausschuss, mangel-
hafte Beaufsichtigung) wie auch die Beschä-
digung von Eigentum des Arbeitgebers (z.B.
eines Firmenfahrzeuges oder einer Ma-
schine). Von der gesetzlichen Ausgangslage
her würde der Arbeitnehmer unbeschränkt
für jeden von ihm verursachten Schaden un-
abhängig vom Verschuldensgrad haften.
Diese strenge Regelung wird im Arbeitsrecht
als zu hart empfunden, sodass bei betrieb-
lich entstandenen Schäden folgende Haf-
tungsregelungen gelten: 
• Der Arbeitnehmer haftet nicht bei leich-

tester Fahrlässigkeit. Eine solche liegt vor,

wenn es sich um geringfügige und leicht
entschuldbare Pflichtwidrigkeiten han-
delt, die jedem Arbeitnehmer unterlaufen
können. 
Bsp.: Der Arbeitnehmer stößt versehent-
lich an einen Tisch und ein Gipsmodell fällt
auf den Boden und ist zerstört.

• Der Arbeitnehmer haftet anteilig im Falle
der sogenannten mittleren Fahrlässigkeit.
Hierbei ist sein Haftungsanteil unter Be-
rücksichtigung aller Umstände zu bestim-
men, insbesondere auch unter Berück-
sichtigung der Versicherbarkeit durch den
Arbeitgeber, nach der Höhe des Verdiens-
tes, dem Vorverhalten des Arbeitnehmers
und seinen sozialen Verhältnissen. Antei-
lige Haftung bedeutet demzufolge kei-
neswegs automatisch hälftige Haftung,
sondern meistens erheblich weniger. 

• Der Arbeitnehmer haftet vollständig und
alleine im Falle der groben Fahrlässigkeit
oder des Vorsatzes. Grobe Fahrlässigkeit
ist dann anzunehmen, wenn eine be-
sonders schwerwiegende und auch sub-
jektiv unentschuldbare Pflichtverletzung
vorliegt, der Arbeitnehmer also diejenige
Sorgfalt außer Acht gelassen hat, die je-
dem eingeleuchtet hätte. Vorsatz setzt
neben dem beabsichtigten Verstoß gegen
eine Weisung oder eine vertragliche Ver-
pflichtung auch noch zusätzlich das Wis-
sen und Wollen des Schadens voraus.
Bsp.: Der Arbeitnehmer telefoniert wäh-
rend der Kfz-Benutzung mit seinem Mo-
biltelefon ohne Freisprecheinrichtung
und verursacht, weil er dadurch abgelenkt
ist, einen Verkehrsunfall.

• Eine summenmäßige Begrenzung der
Haftung des Arbeitnehmers ist gesetzlich
nicht vorgesehen. 

Die Rechtsprechung tendiert allerdings da-
zu, die Haftung des Arbeitnehmers bei mitt-
lerer Fahrlässigkeit auf ein halbes bis ein Mo-
natsgehalt zu begrenzen und bei grober
Fahrlässigkeit die Haftung unter dem Ge-
sichtspunkt der Existenzgefährdung auf bis
zu drei Monatsgehälter zu beschränken. Die
dargestellten Grundsätze zur Arbeitnehmer-
haftung sind zwingendes Arbeitnehmer-
schutzrecht und können daher nicht wirk-
sam ausgeschlossen werden. 

Kündigung
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist
eine einseitige, empfangsbedürftige Wil-
lenserklärung, die zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform bedarf, § 623 Bürgerliches Ge-
setzbuch. Eine nur mündlich ausgespro-
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chene Kündigung (oder auch die schriftliche
Bestätigung einer mündlich ausgesproche-
nen Kündigung) ist bereits aus formalen
Gründen unwirksam. Der Kündigende (= in
der Regel der Arbeitgeber) ist nachweis-
pflichtig dafür, dass das Kündigungsschrei-
ben dem Erklärungsempfänger (= in der Re-
gel der Arbeitnehmer) auch tatsächlich zu-
gegangen ist. Einen solchen Nachweis kann
der Arbeitgeber bei der Versendung des Kün-
digungsschreibens mit einfacher Post nie-
mals erbringen. Müssen Fristen eingehalten
werden, führt auch die Versendung des Kün-
digungsschreibens als Einschreiben/Rück-
schein zu keiner Sicherheit: Wird das Schrei-
ben dem Empfänger nicht persönlich ausge-
händigt, sondern wird er lediglich über eine
Zustellung benachrichtigt, liegt noch keine
Zustellung im Rechtssinne vor. Holt der Emp-
fänger das Einschreiben/Rückschein auch
nicht innerhalb der siebentägigen Lagerfrist
bei der Post ab, geht es an den Absender zu-
rück. Die Kündigung ist nicht zugegangen.
Die sicherste Form der Zustellung ist, neben
der persönlichen Übergabe unter Zeugen an
den Arbeitnehmer, der Einwurf in den Haus-
briefkasten des Arbeitnehmers. Über die ge-
nauen Umstände der Zustellung des Kündi-
gungsschreibens, also z. B. die Uhrzeit usw.,
ist von dem Zustellenden bzw. dem Zeugen
ein Protokoll vorsorglich zu fertigen. 
Bsp.: Für die Zustellung einer Kündigung
„Ich, der/die Unterzeichnende, habe am
________ von Herrn/Frau ____________
das Kündigungsschreiben an Herrn/Frau
____________ übergeben bekommen. Das
Kündigungsschreiben wurde in meiner An-
wesenheit unterschrieben. Ich habe es so-
dann in einen Briefumschlag gelegt und habe
es am ___________ um ___________ Uhr
in den Hausbriefkasten des Herrn/der Frau
__________ eingeworfen. – Unterschrift – “
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses
kann fristlos oder fristgerecht erfolgen. Für
den Ausspruch einer fristlosen Kündigung
bedarf es Tatsachen, die einen so gewichti-
gen Grund darstellen, dass es dem Kündigen-
den nicht zumutbar ist, das Arbeitsverhältnis
überhaupt oder aber auch bis zum Ablauf der
ordentlichen Kündigungsfrist fortzusetzen.
Zu beachten ist aber auf jeden Fall, dass die
fristlose Kündigung innerhalb der Aus-
schlussfrist von zwei Wochen erklärt (zuge-
stellt) wird, nachdem der Kündigungsbe-
rechtigte von sämtlichen Tatsachen Kennt-
nis erlangt hat. 
Bsp.: Wichtige Gründe können ganz unter-
schiedlicher Natur sein. Ob Tatsachen die An-

nahme rechtfertigen, dass ein wichtiger
Grund zur Begründung einer fristlosen Kün-
digung vorliegt, ist stets von den Umständen
des Einzelfalls abhängig. In der Regel sind
aber z.B. Vermögensdelikte gegen den Ar-
beitgeber sowie sonstige strafbare Handlun-
gen in der Regel geeignet, einen wichtigen
Grund darzustellen.
Es ist nicht zwingend notwendig, im Falle
einer fristlosen Kündigung das Arbeitsver-
hältnis auch „vorsorglich fristgerecht zum
nächstmöglichen Termin“ zu kündigen. Denn
mit dem Ausspruch der fristlosen Kündigung
wird auf jeden Fall dokumentiert, dass der
Kündigende unter keinen Umständen an der
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses inte-
ressiert ist. Der Zusatz, dass zum nächstmög-
lichen Termin hilfsweise fristgerecht gekün-
digt wird, schadet allerdings auch nicht. 
Gegenüber der fristlosen Kündigung be-
deutet der Ausspruch einer fristgerechten
Kündigung immer, dass die maßgebliche
Kündigungsfrist eingehalten wird. Die im
Einzelfall zu beachtende Kündigungsfrist
richtet sich nach Arbeitsvertrag, Tarifver-
trag oder Gesetz. Zu beachten ist, dass Kün-
digungsfristen Schutzfristen zugunsten des
Arbeitnehmers sind. Das heißt, dass auf-
grund mehrjähriger Beschäftigung unter
Umständen längere Kündigungsfristen ein-
zuhalten sind, als sie in einem Arbeitsver-
trag niedergelegt wurden. 
Bsp.: In einem Arbeitsvertrag vom 01.01. 2000
vereinbaren der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer eine Kündigungsfrist von einem Mo-
nat zum Monatsende. Dem bei Vertragsab-
schluss 24-jährigen Arbeitnehmer wird am
31.05.2007 gekündigt. Nach der vertrag-
lichen Regelung wäre das Arbeitsverhältnis
unter Beachtung der Kündigungsfrist von ei-
nem Monat zum Monatsende zum 30.06.
2007 beendet. Es ist aber zu berücksichtigen,
dass das Arbeitsverhältnis bei Ausspruch der
Kündigung bereits sieben Jahre bestanden
hat. Nach der gesetzlichen Bestimmung des 
§ 622 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch verlän-
gert sich die Kündigungsfrist nach einer Be-
triebszugehörigkeit von mehr als fünf Jahren
auf zwei Monate zum Monatsende. Aller-
dings werden Beschäftigungszeiten, die der
Arbeitnehmer vor Vollendung des 25. Lebens-
jahres erbracht hat, dabei nicht mitgerech-
net. Im Ausgangsfall kann der Arbeitnehmer
daher nicht auf eine siebenjährige, sondern
„nur“ auf eine sechsjährige Betriebszugehö-
rigkeit zurückblicken. Dies ändert allerdings
dann nichts daran, dass im Falle seiner Kündi-
gung vom Arbeitgeber eine Kündigungsfrist

von zwei Monaten zum Monatsende einge-
halten werden muss. 
Fehler in der Berechnung der Kündigungs-
frist machen die Kündigung als solche nicht
unwirksam. Wenn also dem Arbeitgeber bei
der Berechnung der Kündigungsfrist ein Feh-
ler unterlaufen ist, dann wird das Arbeitsver-
hältnis mittels Umdeutung zum „richtigen“
Beendigungstermin beendet. 

Kündigungsschutz
Da das Arbeitsverhältnis die wirtschaftliche
Existenz eines Arbeitnehmers darstellt, ha-
ben der Gesetzgeber bzw. die Rechtspre-
chung Schutzvorschriften aufgestellt. 
a) Ist ein Arbeitnehmer bei einem Arbeitge-
ber länger als sechs Monate beschäftigt und
beschäftigt dieser Arbeitgeber mehr als zehn
Arbeitnehmer, so kann der Arbeitnehmer im
Falle einer Kündigung dieselbe vor dem Ar-
beitsgericht im Rahmen einer Kündigungs-
schutzklage auf ihre soziale Wirksamkeit
überprüfen lassen. Das Kündigungsschutz-
gesetz schützt den Arbeitnehmer nicht vor
jedweder Kündigung, sondern nur vor sol-
cher Kündigung, für die es keinen Kündi-
gungsgrund gibt. Sozial gerechtfertigt ist
eine Kündigung, wenn sie aus personen-,
verhaltens- oder betriebsbedingten Grün-
den erfolgt. Ob die Voraussetzungen eines
solchen Kündigungsgrundes vorliegen, ist im
Einzelfall vom Arbeitgeber darzulegen und
nötigenfalls zu beweisen. 
Bsp.: Ein personenbedingter Kündigungs-
grund kann z.B. die Krankheit sein, sei es,
dass der Arbeitnehmer in der Vergangenheit
erhebliche krankheitsbedingte Fehlzeiten
aufweist, die zu einer betrieblichen Beein-
trächtigung führen und mit deren Auftreten
auch in Zukunft gerechnet werden muss, sei
es aufgrund lang anhaltender Erkrankung,
die zu betrieblichen negativen Auswirkun-
gen führt und mit deren Ausheilung nicht
gerechnet wird wie auch in dem Fall, dass
eine Erkrankung des Arbeitnehmers dazu
führt, dass er die von ihm geschuldete Ar-
beitsleistung nicht mehr erbringen kann
(z.B. Verlust einer ganzen Hand bei einem
Dentaltechniker). Der verhaltensbedingte
Kündigungsgrund äußert sich in einem vor-
werfbaren pflichtwidrigen Verhalten des
Arbeitnehmers gegen die Bestimmungen
des Arbeitsvertrages, z.B. ständiges Zuspät-
kommen. Grundsätzlich ist vor Ausspruch
einer Kündigung aus verhaltensbedingten
Gründen eine Abmahnung erforderlich. Bei
einem betriebsbedingten Kündigungsgrund
fällt die Beschäftigungsmöglichkeit aus ei-
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nem vom Arbeitnehmer nicht zu vertretenden Grunde zukünftig end-
gültig fort. Dies kann innerbetriebliche (Umstrukturierung) wie auch
außerbetriebliche Ursachen (Auftragseinbruch) haben. Da sich der
betriebsbedingte Kündigungsgrund nicht an der Person eines be-
stimmten Arbeitnehmers festmachen lässt, hat in diesem Falle eine
sogenannte Sozialauswahl unter den vergleichbaren Arbeitneh-
mern stattzufinden. Diese hat nach den Kriterien Betriebszugehörig-
keit, Lebensalter, Unterhaltsverpflichtungen und Schwerbehinde-
rung zu erfolgen, wobei keinem der genannten Kriterien per se eine
Vorrangstellung zukommt.
b) Außerhalb der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes be-
steht in einigen Sonderfällen ein Sonderkündigungsschutz. 
Bsp.: Sonderkündigungsschutz gilt u. a. für Schwangere, Mitarbeiter,
die sich in Elternzeit befinden und Schwerbehinderte. Vor Ausspruch
einer Kündigung gegenüber diesen Sonderkündigungsschutzberech-
tigten ist in der Regel die Zustimmung einer Behörde einzuholen. Eine
ohne diese Zustimmung ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.
c) Auch Arbeitnehmer in einem Kleinbetrieb, für die das Kündigungs-
schutzgesetz also nicht gilt, sind nicht gänzlich schutzlos. Eine ihnen
gegenüber ausgesprochene Kündigung kann dann unwirksam sein,
wenn sie sittenwidrig ist oder aber der Arbeitgeber ein Mindestmaß
an sozialer Rücksichtnahme unterlassen hat. 
Bsp.: In einem Dentallabor werden drei Dentaltechniker beschäftigt:
ein 50-Jähriger mit 20-jähriger Betriebszugehörigkeit und zwei 30-
Jährige mit 10-jähriger Betriebszugehörigkeit. Ist die Trennung von
einem Dentaltechniker aus wirtschaftlichen Gründen notwendig,
kann die Kündigung – auch außerhalb des Kündigungsschutzgesetzes
– dann rechtswidrig sein, wenn das Arbeitsverhältnis mit dem ältesten
Dentaltechniker gekündigt wird, ohne dass der Arbeitgeber diesbe-
züglich soziale Aspekte ausreichend gewürdigt hat. 

Lesen Sie in den nächsten Ausgaben der ZWL weitere wichtige Be-
griffe aus dem Arbeitsrecht. Sollten Sie Fragen oder den Wunsch nach
Erläuterung weiterer Fachbegriffe haben, können Sie diese gerne
schriftlich an die Redaktion der ZWL richten. Kontakt per E-Mail:
c.schmidt@oemus-media.de und per Fax: 03 41/4 84 74-2 90.
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