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Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
Anzeigenverwaltung des Sozialverband Deutschland
Dialog Welt GmbH, Postfach 1345, 75405 Mühlacker

Die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter „An- 
und Verkaufsanzeigen“ (keine „Reise-Gewerblichen Anzeigen“), 
pro Zeile 8,30€ incl. 19% Mwst. Anzeigenannahmeschluss: 
Am 3. des Vormonats.

Ich ermächtige die Anzeigenverwaltung (Dialog Welt GmbH) des Sozialverband 
Deutschland, die Insertionskosten von meinem Konto abbuchen zu lassen. Die Be-
zahlung Ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder Vorkasse (Scheck) erfolgen.

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1 spaltig in 3 mm Grundschrift. Bis zu 3 Wörter am 
Anfang fett, sonst keine Hervorhebung oder Umrandung. Pro Zeile bis maximal 30 Buchstaben 
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. Nur allgemein gebräuchliche 
Abkürzungen möglich. Chiffregebühr 6,95 € pro Anzeige incl. MwSt.

Vor- und Zuname

Straße, Nr.

PLZ Wohnort

Telefon

Bank/Postscheckamt in

Bankleitzahl

Konto-Nr.

Datum Unterschrift

Der Text meiner Anzeige: Ausgabe

Pro Zeile 8,30 €

Mindestgröße 2 Zeilen = 16,60 €

3 Zeilen = 24,90 €

4 Zeilen = 33,20 €

5 Zeilen = 41,50 € 
Je weitere Zeile = 8,30 € 

Chiffregebühr 6,95 € | (Preise incl. 19% MwSt.)

An- und Verkaufsanzeigen

Antworten für Chiffranzeigen bitte an:
Dialog Welt GmbH

Anzeigenvermarktung SoVD
Chiffrenummer XY

Lugwaldstr. 10 · 75417 Mühlacker

Neue Treppenlifte 
ab 2.500 €
Bundesweiter Montage- 
und Reparatur-Service

Treppenlifte
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Infrarotwärmekabine zu verkaufen. 
 0 51 73/75 76 Preis Verhandlungssache 
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Wir wollen euch gar nicht 
erst lange auf die Folter 

spannen. Einer der Gewin-
ner unseres Rätsel ist Ju-

lian Fleischmann (9) 
aus Leimen. Er hat 

die Auflösung 
folgenderma-
ßen formuliert: 
„Die Tanne war 

mit Süßigkeiten geschmückt, 
zuletzt war nur noch ein Scho-
kokringel ganz oben. Martin 
war auf einen Stuhl gestiegen, 
hat das Gleichgewicht verloren 
und dabei ist die Vase vom Tisch 
gefallen. Er hat den Boden um 
den Tisch herum aufgekehrt 
und die Scherben in den Müll 
gebracht.“

Wir gratulieren ganz herzlich 
allen Gewinnern unseres Weih-
nachtskrimi-Rätsels:

In unserer letzten Ausgabe haben wir euch mit einer wirklich kniffligen Aufgabe konfrontiert: Ausgerechnet am Heiligabend 
erhielt Kommissar Bär einen heiklen Auftrag, bei dem es um eine verschwundene Vase ging. Zahlreiche Hobbydetektive haben 
uns geschrieben und hatten tatsächlich die richtige Lösung gefunden. Den bzw. die Täter sowie natürlich die Gewinner unseres 
Weihnachtskrimis präsentieren wir auf dieser Seite.

Gewinner des Adventsrätsels
Weihnachtskrimi in der SoVD-Zeitung

Wegen Schnee zu spät ins Büro?
Wenn es plötzlich schneit und Straßen in Rutschbahnen verwandelt werden. Oder wenn Busse, 

Straßen- oder Eisenbahnen in den Depots bleiben: Was passiert, wenn ein Arbeitnehmer wegen 
solcher „Verkehrshindernisse“ zu spät oder gar nicht am Arbeitplatz erscheinen?

Auch unpünktliche öffent-
liche Verkehrsmittel sind oft 
Ursache dafür, dass die Firma 
erst nach Dienstbeginn erreicht 
wird. Muss für die dadurch 
ausfallende Arbeitszeit der Ar-
beitgeber gerade stehen? Nein. 
Nach dem Gesetz haben die 
Betriebe nur dann das Arbeits-
entgelt ohne Gegenleistung ih-
rer Mitarbeiter weiterzuzahlen, 
wenn sie aus einem „in ihrer 
Person liegenden Grund“ nicht 
arbeiten können. 

„Zeit-Risiko“ 
liegt beim Arbeitnehmer
Solche Gründe liegen zum 

Beispiel vor, wenn eine Krank-
heit oder ein Unfall zur Ar-
beitsunfähigkeit führen. Ver-
stopfte Straßen durch Unfälle 
oder Nebel, Schnee und Eis, die 
ursächlich dafür sind, dass Be-
schäftigte nicht zur gewohnten 
Stunde mit der Arbeit beginnen 
können, gehören nicht zu den 
„persönlichen Gründen“ ei-
ner Arbeitsverhinderung. Mit 
anderen Worten: Das „Zeit-
Risiko“ des Anfahrtweges zum 

Betrieb trägt der Arbeitnehmer.
Natürlich ist kein Arbeitge-

ber daran gehindert, kulant 
zu verfahren – was oft auch 
geschieht. Außerdem sehen 
für kurzfristige Verspätungen 
wegen schlechter Straßenver-
hältnisse vielfach Tarifverträge 
beziehungsweise Betriebsver-
einbarungen Regelungen zu-
gunsten der Arbeitnehmer vor. 
Überdies gilt für einen Großteil 
der Arbeitnehmer die gleitende 
Arbeitszeit, die einen Ausgleich 
über die Woche oder einen Mo-
nat zulässt, wenn es zu Verspä-
tungen gekommen ist.

Wenn’s schneit: 
früher aufstehen!

Wo all dies nicht der Fall ist – 
weder Vertrag, Betriebsverein-
barung, Gleitzeitmöglichkeit 
oder Großzügigkeit des Chefs 
–, heißt es deshalb: Wer mor-
gens im Schnee stecken bleibt, 
der muss abends oder zu einer 
anderen Zeit länger arbeiten 
oder hat, wenn das nicht mög-
lich ist, weniger Geld auf der 
Lohnabrechnung. Da kann nur 

empfohlen werden: „Wenn’s 
schneit: früher aufstehen!“

Übrigens: Auch wenn ein 
Arbeitnehmer mehrfach zu 
spät zur Arbeit kommt, weil 
der Wettergott ihm nicht gut 
gesonnen war: Hals über Kopf 
darf ihm deshalb nicht gekün-
digt werden, sondern allenfalls 
nach einer Abmahnung. Über-
treiben sollten es die Mitarbei-
ter aber nicht. Denn kommt 
zum wetterbedingten Fehlen 
hinzu, dass der Arbeitgeber 
gleich mehrere Male erst mit 
erheblicher Verspätung er-
fährt, dass der Job verspätet 
(oder gar nicht) aufgenommen 
werden kann, dann dauert es 
nicht lange bis zur Kündigung. 
Das Bundesarbeitsgericht: Da-
für kommt es dann nicht einmal 
darauf an, ob der Betriebsab-
lauf durch die mehrfachen 
Fehlzeiten erheblich gestört 
wurde; denn wäre das nicht 
der Fall gewesen, dann sei der 
betreffende Arbeitnehmer ja 
wohl „überflüssig“ (AZ: 2 AZR 
147/00).
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Schlechte Witterung entschuldigt keine Fehlzeiten

Für die aktuelle Verkehrslage (und dadurch verursachte Fehlzeiten am Arbeitsplatz) haftet in 
erster Linie der Arbeitnehmer. Er muss entsprechend mehr Zeit einplanen. 
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Zeichnung: Matthias Herrndorff


