


verbieten?
Dürfen Mitarbeiter ihr Personalgespräch heimlich

aufnehmen?
Müssen Mitarbeiter sinnlose Tätigkeiten erledigen?
Können Arbeitgeber Privatbesuche im Betrieb

verbieten?
Dürfen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter per Video

überwachen?
Dürfen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter zum Arzt

schicken?
Erhalten Mitarbeiter Schadenersatz, wenn sie vom

Vorgesetzten einen Klaps auf den Po
bekommen?

Müssen Arbeitgeber auch bei einer sexuellen
Belästigung außerhalb des Jobs eingreifen?

Ist privates Chatten am Arbeitsplatz verboten?
Dürfen Arbeitgeber den Browserverlauf von

Mitarbeiter-PCs überprüfen?
Dürfen Mitarbeiter am Schreibtisch essen?
Dürfen Mitarbeiter im Nachtdienst ein Nickerchen

machen?



Dürfen Mitarbeiter an den Rechner ihres Chefs
gehen?

Dürfen Mitarbeiter die Passwörter ihrer Kollegen
benutzen?

Dürfen Unternehmen Mitarbeitern die
Streikteilnahme verbieten?

Darf der Arbeitgeber beim Verlassen des
Unternehmens Taschenkontrollen durchführen?

Dürfen Arbeitgeber Kollegen aufeinander
ansetzen?

Dürfen Arbeitgeber die Annahme von Geschenken
verbieten?

Kann der Arbeitgeber den Flurfunk verbieten?
Dürfen Mitarbeiter am Arbeitsplatz mit

Headhuntern sprechen?
Sind Mitarbeiter auf ihrem Heimweg versichert?
Wer haftet bei einem Unfall auf der Betriebsfeier?
Dürfen Arbeitgeber Tattoos und Piercings

verbieten?
Dürfen Arbeitgeber die Post von Mitarbeitern

öffnen?



Muss ein Mitarbeiter das Duzen im Unternehmen
tolerieren?

Dürfen Arbeitgeber bei einem Burnout einen
Gesundheitsnachweisvom Mitarbeiter
verlangen?

Dürfen Arbeitgeber die Arbeitsleistung von
Mitarbeitern vergleichen?

Können Mitarbeiter bei einem Betriebswechsel
Widerspruch einlegen?

Müssen Arbeitgeber den Gewerkschaftsbesuch
tolerieren?

Dürfen Chefs ihre Mitarbeiter analysieren?
Dürfen Chefs Mediatoren einschalten?

3. Kapitel – Die Arbeitszeit
Darf der Chef die Arbeitszeit einfach verändern?
Gehört die Rufbereitschaft zur Arbeitszeit?
Darf ein Unternehmen plötzlich eine Stempeluhr

einführen?
Dürfen Mitarbeiter während der Arbeitszeit zum

Arzt gehen?



Müssen Mitarbeiter generell Überstunden leisten?
Müssen Verspätungen aufgrund von Glatteis

nachgearbeitet werden?
Müssen Mitarbeiter nach einer langen Krankheit

sofort voll arbeiten?
Müssen Arbeitgeber das Gehalt während einer

Kur zahlen?
Zählt auf Dienstreisen die gesamte Abwesenheit

von zu Hause als Arbeitszeit?
Darf der Chef plötzlich Kurzarbeit anordnen?
Haben Mitarbeiter das Recht auf freie Tage, wenn

ein naher Angehöriger erkrankt?
Müssen Mitarbeiter an gesetzlichen Feiertagen

arbeiten?
Gehört das Anziehen von Dienstkleidung zur

Arbeitszeit?

4. Kapitel – Der Urlaub
Wie viele Urlaubstage müssen Arbeitgeber

gewähren?
Dürfen Mitarbeiter ihren Jahresurlaub am Stück



nehmen?
Können Arbeitgeber Mitarbeiter zwingen, den

Jahresurlaub einzureichen?
Darf ein Arbeitgeber Betriebsferien anordnen?
Dürfen Arbeitgeber Reisen in unsichere

Urlaubsgebiete verbieten?
Dürfen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern

Bildungsurlaub verweigern?
Müssen Mitarbeiter im Urlaub erreichbar sein?
Müssen Mitarbeiter im Krankheitsfall auch im

Urlaub zum Arzt?
Wann steht Mitarbeitern Sonderurlaub zu?
Haben Mitarbeiter einen Anspruch auf

Brückentage?
Darf der Arbeitgeber bereits genehmigten Urlaub

wieder streichen?
Können Arbeitgeber den Resturlaub streichen?
Können Chefs Urlaub aufgrund einer fehlenden

Urlaubsbescheinigung verweigern?
Dürfen Mitarbeiter im Urlaub jobben?
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