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Muss ich meinem Vorgesetzten
meinen Nebenjob melden?
Unser Service für Sie: Beim neuen, kostenlosen JOB Telefon beantworten Experten Ihre Fragen zu Arbeit und Bewerbung.
Heute: Der Arbeitsrechtsexperte und Partner bei PHH Rechtsanwälte, Nicolaus Mels-Colloredo.
URLAUBSAUSZAHLUNG
Wennichgekündigtwerdeund noch20Urlaubstage
stehenhabe:KannmichdasUnternehmenzwingen,
auf Urlaub zu gehen oder kann ich darauf bestehen,
dass ich sie ausgezahlt bekomme?

Nein,zwingen kann derDienstgeber Sie nicht, da
Beginn und Dauer eines Urlaubs grundsätzlich
Vereinbarungssache sind, also zwischen Dienstnehmer und Dienstgeber Einvernehmen darüber
erzielt werdenmuss.Oftmöchte derDienstgeber
den Mitarbeiter nach der Kündigung nicht mehr

auseiner Person, ab zehn gibteszwei Betriebsräte,

ab20drei,abmehrals50vier,abhundertMitarbeisogar fünf. Ab einer Betriebsgröße von 150
MitarbeiternisteinBetriebsratfürdieBetriebsratstern

tätigkeitaufAntragunterFortzahlungdesEntgelts
vomDienstfreizustellen(ab700Mitarbeiternsogar
zwei).DieTätigkeitsdauer desBetriebsratsbeträgt
fünfJahre und beginnt mit demTag seinerKonstituierung. Betriebsräte genießen einen besonderen
Kündigungs- und Entlassungsschutz. Auch die
Mitglieder des Wahlvorstandes und die Kandida-

imBetriebbeschäftigenundstelltihnodersiedes- ten zurBetriebsratswahlsind von diesem Kündihalbdienstfrei.WenndergekündigteDienstneh- gungs- und Entlassungsschutzerfasst.
mer für diese Zeit Resturlaub verbraucht, ist das
NEBENTÄTIGKEIT
für den Dienstgeber natürlich günstiger. Er kann
Ich überlege, ergänzend zu meiner Büro-Anden Dienstnehmer abereben nicht einseitig dazu stellung, mir am Wochenende etwas dazuzuzwingen: Der Dienstnehmer hat in diesem Fall

Anspruch aufAuszahlung seines Resturlaubs.
WERKVERTRAG
IchbinHandwerker.Mussichbei hoherAuftragslage
dieArbeit stets selbst erledigen oder kann ichsie im
Ausnahmefall an einen Berufskollegen auslagern?

AlsHandwerkerschließenSiemitIhrenAuftraggebern normalerweise keinen Dienst-, sondern
einenWerkvertrag. Sieschulden daher nichtIhre
persönlicheArbeitszeit, sondern einenErfolg:Ein
Tischler ist dem Kunden schuldig, dasserzu den
vereinbarten Bedingungen einen bestimmten
Tisch liefert. Ob er diesen selbstzimmert oderein
Mitarbeiter,LehrlingodereinBerufskollegeeines

anderenBetriebsübernimmt,ist außeresistver-
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traglich explizit mit dem Kunden vereinbart
egal.AberAchtung:SiealsVertragspartnerhaben
für die Qualität der Arbeit einzustehen, egal wer
dieArbeittatsächlichausgeführt hat.
BETRIEBSRAT
Meine Kollegen und ich möchten einen Betriebsrat
gründen. Was müssen wir dabei beachten?
Zur Gründung eines Betriebsrats braucht es zu-

nächstnureineeinzigeVoraussetzung:ImBetrieb
müssen dauerhaft mindestens fünf Mitarbeiter
arbeiten.DerDienstgeberkanneineBetriebsratsgründung nicht verhindern. Weitere Voraussetzungen sind, dass sich Personen derWahlstellen,

diedannindervomWahlvorstandvorzubereitenden Betriebsratswahl gewählt werden. Je nach
Größe des Betriebs variiert die Zahl der Betriebs-

verdienen. Es wäre eine komplett andere Tätigkeit in einem Sektor, der meine jetzige Arbeit
nicht berührt. Muss ich den Nebenjob
dem Chef melden?

Angestellte unterliegen während
ihres aufrechten Dienstverhältnisses einem gesetzlichen Konkurrenzverbot, nach
dessenBestimmungenesdemAngestelltenuntersagt ist, ein selbstständiges Unternehmen zu betreiben oder im Geschäftszweig des Dienstgebers
für eigene oder fremde Rechnung Handelsgeschäfte zumachen.VerstößebegründenSchadenersatzansprüche und können überdies einen Entlassungsgrund darstellen. Es sollte daher jedenfalls vorab eineBewilligungdesDienstgeberseingeholtwerden.EinüberdiesesKonkurrenzverbot
hinausgehendes, generelles VerbotvonNebentätigkeiten besteht nicht. Trotzdem ist auch hier
Vorsicht geboten: Da Ihr Chef grundsätzlich Interessedaranhat,wiesehrSieeineNebentätigkeit
beansprucht er wird etwa nicht erfreut sein,
wenn Sie nach einem arbeitsintensiven Wochenende am Montag vor dem Bildschirm einschlafen
bzw. in gewissen Branchen sogar die ArbeitssicherheitimFalle von Überbelastungen gefährdet

werdenkann,solltenauchnichtkonkurrenzierendeNebentätigkeitengemeldetwerden.Esbesteht
dann nämlich nicht die Gefahr, durchVerheimlichen der Nebentätigkeit wegen Vertrauensun-

würdigkeitoderwegenerheblichnegativen Auswirkungen der
Nebentätigkeit auf die Arbeitsräte: Ab fünf Mitarbeitern besteht der Betriebsrat
leistung,entlassen zu werden. In
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Dienstverträgen finden sich
überdies regelmäßig Klausen,
die ein generelles Nebentätigkeitsverbot normieren.

Da Ihr Chef Interesse daran hat, wie sehr

DEUTSCH
GFEORTHA:D

Sie eine Nebentätigkeit beansprucht er wird
etwa nicht erfreut sein, wenn Sie nach
einem arbeitsintensiven Wochenende am Montag
vor dem Bildschirm einschlafen sollten auch
nicht konkurrenzierende Nebentätigkeiten
gemeldet werden.
Nicolaus Mels-Colloredo, Partner bei PHH Rechtsanwälte

JOB TELEFON
Termin:Uhr
Nächster
10
11
8.1. 2019,

der
01/ 5265760
Buhr vonvida

Maria
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Gewerschaft
beantwortet
Ihre Fragen
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