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Im Zweifel gilt: Bloß nichts unterschreiben!
Es ist oft genug immer das Gleiche: Chefs verlangen von ihren Angestellten, „mal eben“,
Lohnkürzungen, weniger Urlaub oder längere Arbeitszeiten zu akzeptieren. „Wer nicht
mitmacht fliegt!“, so lautet die Drohung, die viele Beschäftigte dazu bringt,
mitzumachen und Nachteile in Kauf zu nehmen.
Aber kann ein Arbeitgeber so einfach die Arbeitsbedingungen ändern? Und kann er
einfach kündigen, wenn Beschäftigte nicht mitspielen?
Dabei sollte Folgendes beachtet werden:

An den Arbeitsvertrag sind beide Seiten gebunden, auch der Chef!
Jeder Beschäftigte hat einen Arbeitsvertrag. In diesem sind alle Dinge rund ums
Arbeitsverhältnis geregelt. Also auch der vereinbarte Lohn, Urlaub, Arbeitszeit und
andere Dinge. An diesen Arbeitsvertrag sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer gebunden.
Er kann also nur geändert werden, wenn beide einverstanden sind.
Das gilt auch, wenn kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorliegt.

Ein Arbeitsvertrag kann geändert werden, wenn beide einverstanden sind!
Wenn ein Arbeitnehmer aber mit seiner Unterschrift bestätigt, dass ein Arbeitsvertrag
zu seinem Nachteil geändert wird, dann gilt das in jedem Fall. Also, Vorsicht: Bevor man
etwas unterschreibt, sollte man sich Bedenkzeit ausbitten und sich beraten lassen!

Was ist, wenn ich nichts unterschreibe?
Dann bleibt es bei den bisherigen Arbeitsbedingungen. Wenn der Chef mich trotzdem in
Zukunft schlechter stellen möchte, bleibt ihm nur die Änderungskündigung. Das geht
aber in den allermeisten Fällen nicht so einfach. Außerdem können sich Beschäftigte
gegen eine Änderungskündigung wehren. Hierfür gilt eine Frist von drei Wochen ab
Zugang.

Also: Nichts unbedacht unterschreiben! Schon gar nicht, wenn man
dadurch Nachteile zu erwarten hat!

Lieber Bedenkzeit erbitten und sich beraten lassen.

Gewerkschaftsmitglieder finden bei ihrer NGG immer einen
Ansprechpartner bei solchen Fragen!
Bitte wenden…...
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten; Region Lüneburg; Tel.: 04131-421 26; ;
region.lueneburg@ngg.net; www.ngg-lueneburg.de und Region Bremen, Tel.: 0421– 1603950;
region.bremen-weser-elbe@ngg.net; www.ngg-bremen.de

Aber bei einem Betriebsübergang kann mein Chef nach einem Jahr doch
machen was er will, oder?!
Nein! Auch nach einem Betriebsübergang gilt: Arbeitsbedingungen können nur verschlechtert werden, wenn beide Seiten einverstanden sind—also wenn der Arbeitnehmer zustimmt! Zwar sieht das Gesetz ein Jahr Bestandsschutz vor, dass heißt aber nur,
dass innerhalb dieses Jahres keine Änderungskündigungen ausgesprochen werden dürfen. Änderungskündigungen bleiben aber auch nach diesem Jahr sehr schwierig.

Kann mein Chef mich feuern, wenn ich nicht mitmache?
Das Arbeitsverhältnis kann nur gekündigt werden, wenn es hierfür einen Grund gibt. Also, wenn Personal abgebaut wird (dann dürfen hinterher aber auch keine neuen Leute
eingestellt werden), wenn der Arbeitnehmer seine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann
oder sich schwere Fehler erlaubt hat. Kein Grund ist, wenn ein Arbeitnehmer nicht mit
schlechteren Arbeitsbedingungen einverstanden ist!

Gewerkschaftsmitglieder können
sich bei ihrer NGG

kostenlos beraten lassen und erhalten
kostenlosen Rechtsschutz!

