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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

leider hat es seit der letzten Ausgabe der DDN-Nachrichten im Februar länger gedauert, als bisher 

üblicherweise für die Fertigung einer neuen Ausgabe erforderlich war. Die Verhandlungen zum 

Tarifvertrag Altenpflege Niedersachsen stecken in einer arbeitsintensiven Phase und werden wohl auch 

noch den größeren Teil des zweiten Kalenderhalbjahrs andauern. Daneben planen sowohl der DDN als  

auch ver.di Änderungen im Mantelteil des TV DN und suchen hierfür Kompromisslösungen. Zwar müssen 

für die Wirksamkeit die Vorstandsgremien der beteiligten Verbände noch zustimmen, doch konnte auf 

verhandlungsebene eine Einigung über die Fortsetzung des Tarifvertrags über die 

Ausbildungsbedingungen in der Altenpflege Niedersachsen“ erzielt werden. Beteiligte werden wiederum 

AWO, Paritäter, DRK und der DDN sein. Die für den TVAöD vereinbarten Steigerungen in Höhe von jeweils 

monatlich 35 € in 2016 und 30 € in 2017 sollen nachvollzogen werden, allerdings abweichend erst am  

1. Mai des jeweiligen Jahres in Kraft treten. Für das Jahr 2017 sind Verhandlungen über eine 

Jahressonderzahlung für den Fall zugesagt worden, dass die Kosten im Umlageverfahren refinanziert 

werden können.  

Während der Monate hat sich dann so einiges Berichtenswertes angesammelt. Ich möchte in dieser 

Ausgabe der DDN-Nachrichten auf eine seit Inkrafttreten des Mitarbeitervertretungsgesetzes (MVG-K) 

bestehende Ungerechtigkeit aufmerksam machen: Seit Inkrafttreten des MVG-K bei den 

niedersächsischen Diakonischen Werken und ihren Mitgliedern müssen Einrichtungen, die in den Reihen 

der eigenen Mitarbeitervertretungsmitglieder zufällig ein Mitglied des Vorstandes der 

Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen haben, in erheblichem Ausmaß Arbeitsbefreiungen für 

entsprechende zusätzliche Tätigkeiten finanzieren. Es handelt sich nicht selten um fünfstellige 

Geldbeträge im Jahr! Der DDN setzt sich hier für eine solidarische Verteilung der Kostenlast ein. Dieses 

und folgende weitere Themen dieser Ausgabe der DDN-Nachrichten sind: 
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1. Erstattungsanspruch für Kosten von Arbeitsbefreiungen für AG MAV-Vorstände erforderlich 

2. Familienanaloge Hilfen und Nachtbereitschaften/Mindestlohn/Durchschnittsberechnung 

3. Mindestentgelt in der Pflegebranche  

4. Freiwilliges Soziales Jahr – und die Zustimmungsverweigerung des Betriebsrats  

5. Keine zulässige und wirksame Entgeltumwandlung zur Überlassung von Kraftfahrzeugen oder 

Fahrräder im Geltungsbereich des TV DN 

6. Neue Eingruppierung und Entgeltordnung für Lehrkräfte 

7. AGB-Kontrolle von Dienstvereinbarungen nach Mitarbeitervertretungsgesetz?  

8. Anmerkung zu BAG-Urteil vom 11.11.2015 – Kürzung der Jahressonderzahlung nach AVR DD 

9. KGH.EKD: Krankheitsbedingte Kündigung im kirchlichen Arbeitsverhältnis 

10. Neuberechnung der Startgutschriften für rentenferne Versicherte in der Zusatzversorgungskasse ist 

unwirksam 

11. BAG: Bezugnahme auf den Verbandstarifvertrag und die «diesen ergänzenden, ändernden oder 

ersetzenden Tarifverträge» erfasst keine Haustarifvertrage 

12. Kein separater Internet- und Telefonzugang für Betriebsrat, bzw. MAV 

13. Befristetes Arbeitsverhältnis und die Vertragsverlängerung  

14. Das unterlassene Präventionsverfahrens – und die Diskriminierung wegen einer 

Schwerbehinderung  

15. BAG: Kein Vollurlaubsanspruch bei Begründung eines Arbeitsverhältnisses mit Wirkung zum 1. Juli 

eines Jahres 

16. Vertrauensarbeitszeit steht Arbeitszeitkonto nicht entgegen 

17. Inanspruchnahme von Elternzeit - Schriftformerfordernis   

18. Unterzeichnung 'im Auftrag': Wahrung der Schriftform?   

19. Die ambulante Kur – und die Entgeltfortzahlung  

20. Kündigung bei Strafhaft 

21. Haftantritt berechtigt Arbeitgeber nicht unbedingt zur Kündigung 

22. LAG Schleswig-Holstein: Fehlendes ordnungsgemäßes Angebot des BEM  

23. Benachteiligung einer teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmerin - überproportionaler Einsatz an 

Wochenenden 

24. Keine Verpflichtung zur Teilnahme an Personalgespräch während der Arbeitsunfähigkeit 

25. Reform der Loyalitätsrichtlinie der EKD im Herbst? 

26. Haftung im Arbeitsverhältnis –Die Haftung des Arbeitgebers 

27. Interne Ermittlungen des Arbeitgebers und Auskunftsgrenzen des Arbeitnehmers 

28. Beschäftigung von Ausländern und Flüchtlingen – die straf- und ordnungswidrigkeitsrechtlichen 

Risiken der Integration für Arbeitgeber 

29. Arbeitsrecht auf Arabisch?  

30. Gerichtsfeste Arbeitsschutzorganisation - Welche Pflichten können übertragen werden? 

31. Ermäßigte Abfindungsbesteuerung bei Teilzahlung in mehreren Jahren 

32. Rundschreiben zur Berechnung von Kranken- und Verletztengeld überarbeitet 

33. SV-Beiträge von einer Urlaubsabgeltung bei Tod des Arbeitnehmers 

34. Neue Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie seit 17.3.2016 in Kraft 

35. Muster einer MAV-Beteiligung gemäß § 42 Nr.1 und Nr. 3 MVG-K 
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1. Erstattungsanspruch für Kosten von Arbeitsbefreiungen für AG MAV-Vorstände erforderlich 

Gemäß § 56 II MVG-K können sich die Mitarbeitervertretungen der Mitgliedseinrichtungen der 

Diakonischen Werke zu einer Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen (AG MAV) 

zusammenschließen. Gemäß § 57 MVG-K sollen der AG MAV insbesondere folgende Aufgaben 

zugewiesen werden: 

1. Beratung, Unterstützung und Information der Mitarbeitervertretungen bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten; 

2. Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches zwischen den Mitarbeitervertretungen 

sowie der Fortbildung von Mitgliedern der Mitarbeitervertretungen; 

3. Mitwirkung bei der Bildung der Schiedsstellen; 

4. Erörterung mitarbeitervertretungsrechtlicher Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. 

 

Gemäß § 56 III MVG-K ist es Aufgabe des Diakonischen Werks, das Nähere im Einvernehmen mit der AG 

MAV zu regeln. Kommt eine Einigung nicht zu Stande, entscheidet der Rat der Konföderation. 

Ausdrücklich wird aber bestimmt, dass der § 19 mit den Absätzen 1,2 und 4 des MVG-K entsprechende 

Anwendung findet, d.h. dass die Tätigkeit für die AG MAV ehrenamtlich ist, diesen ehrenamtlich Tätigen 

hierfür Arbeitsbefreiung im für ihre Tätigkeit notwendigen Zeitumfang zu gewähren ist und sie Anspruch 

auf bis zu vier Wochen Fortbildung während einer Amtszeit haben. Finanziell geht das alles zu Lasten der 

Einrichtung, deren Mitarbeitervertretungsmitglied für die AG MAV tätig wird. Wer das konkret sein kann, 

wie man zu diesem zusätzlichen Ehrenamt kommt, wie viele Mitarbeitervertreterinnen und 

Mitarbeitervertreter zeitgleich auch noch AG MAV - Vertreter sein können und in welchen konkreten 

Grenzen insbesondere die in  § 57 Nr. 1 und 2 MVG-K genannten Aufgaben wahr genommen werden 

sollen, ist nicht gesetzlich geregelt.  Das Diakonische Werk soll hierüber gemäß § 56 III MVG-K 

Vereinbarungen mit der AG MAV treffen. Das Diakonische Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen 

(DWiN) hat in der entsprechenden aktuellen Dienstvereinbarung mit der AG MAV bisher nur geregelt, 

dass das DWiN Freistellungen im Umfang von insgesamt 100 Wochenarbeitsstunden und 

Geschäftsführungskosten ein Budget i.H.v. 50.000 € p. a. finanziert. Regelungen etwa zur Anzahl der AG 

MAV-Vorstandsmitglieder und zur Konkretisierungen von Inhalt und Umfang der Aufgaben und des zu 

ihrer Erfüllung Notwendigen sind nicht enthalten. Im Hinblick auf § 19 II MVG-K eine überaus komfortable 

Situation für die AG MAV. Nirgends ist geregelt, dass sie sich bei ihren Tätigkeiten auf einen Zeiteinsatz 

von insgesamt 100 Wochenarbeitsstunden beschränken müssen. Sie entscheiden selbst in ihrer Satzung, 

wie viele Personen im Auftrag der AG MAV zusätzlich zu ihren einrichtungsinternen 

Mitarbeitervertretungsaufgaben tätig werden dürfen. Je mehr Mitglieder das sind, desto mehr können 

Aufgaben übernehmen und  müssen hierfür von ihren Einrichtungen von der Arbeitspflicht befreit 

werden. Den notwendigen zeitlichen Umfang ihrer Tätigkeiten bestimmen sie ganz allein.   

Zurzeit sieht die Satzung der AG MAV 18 (!) Vorstandsmitglieder für nach eigenen Angaben 282 

Mitarbeitervertretungen in 230 Einrichtungen mit ca. 48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. 

Betrachtet man die Zahlen der bei der EZVK und KZVK Hannover Versicherten aus der Diakonie, dürfte die 

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zuständigkeitsbereich der AG MAV eher bei ca. 40.000 

liegen. Zum Vergleich: Für 52.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 400 Mitgliedseinrichtungen 

des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (DWBO) werden nur 11 

Vorstandsmitglieder tätig.  
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Für die Aufgabe der Förderung der Fortbildungen hat die AG MAV Niedersachsen den Verein Diakonische 

Arbeitnehmerinitiative (Dia e.V.) gebildet. Er ist satzungsmäßig mit der AG MAV in der Weise verbunden, 

dass sämtliche Fortbildungsinhalte und auch die organisatorische Abwicklung der vorherigen Zustimmung 

des AG MAV - Vorstandes bedarf. Das jährlich erscheinende Fortbildungsprogramm wird vom Vorstand 

der AG MAV beschlossen. Mitglieder des Vorstandes der AG MAV treten neben dem für das jeweilige 

Seminarthema fachkundigen Referenten als sogenannte „Co-Referenten“ auf. Dass dies richtig und 

notwendig ist, entscheidet der AG MAV-Vorstand ganz autonom selbst. Die jeweiligen „Co-Referenten“ 

nehmen – soweit sie nicht ohnehin freigestellt sind – regelmäßig Dienstbefreiung i.d.R. gem. § 19 II MVG‐

K in Anspruch. Ferner erhalten sie vom Verein Dia e.V. eine pauschale Aufwandentschädigung in nicht 

unerheblicher Höhe. Das Fortbildungsinstitut „Dia e.V.“ ist nicht eben preiswert. Die Kosten der 

Inanspruchnahme der Leistungen dieses Unternehmens für die Fortbildung ihrer Mitarbeitervertreter 

müssen gemäß § 19 III MVG-K die Einrichtungen übernehmen. Man darf davon ausgehen, dass angesichts 

des über den AG MAV-Vorstand gewährleisteten Zugangs zu einem großen Kundenstamm jedenfalls 

keine Verluste erwirtschaftet werden. Das mutet an, wie eine Lizenz zum Gelddrucken.  

Man hätte dem § 57 Nr. 2 MVG-K nicht zwingend entnehmen müssen, dass die Inanspruchnahme von 

Arbeitsbefreiung zwecks Übernahme von Co-Referentenaufgaben in bis zu fünftägigen Seminaren gemäß 

§ 19 II MVG-K rechtens ist. Die „Notwendigkeit“ steht durchaus in Frage! Die Schiedsstelle der 

Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen hat aber jüngst anders entschieden (Az.: 4 VR 

MVG 54/15):  

 

„Es wird festgestellt, dass der Antragsteller zu 2. (= AGMAV-Vorstandsmitglied) berechtigt ist, im Rahmen 

seiner Freistellung von der Verpflichtung seiner vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung als Mitglied im 

Vorstand der Antragstellerin zu 1. (= AG MAV) Schulungen für Mitglieder von Mitarbeitervertretungen aus 

dem Zuständigkeitsbereich der Antragstellerin zu 1. als Referent durchzuführen, die erforderliche 

Kenntnisse i.S.v. § 19 Abs. 3 MVG-K vermitteln, sofern freigestellte Mitglieder des Vorstands der 

Antragstellerin zu 1. hierfür nicht zur Verfügung stehen.“ 

 

Begründung: „Die Tätigkeit als Referent/Teamer auf Lehrgängen, die für die Tätigkeit der 

Mitarbeitervertretung erforderliche Kenntnisse i.S.d. § 19 Abs. S. 1 MVG-K vermitteln, dient gem. § 57 Nr. 

2 MVG-K der Fortbildung von Mitgliedern der Mitarbeitervertretungen.“ 

 

Klar! Dagegen ist nichts zu sagen. Mangels  einer die Aufgabeninhalte des § 57 MVG-K konkretisierenden 

Regelungen im MVG-K oder in der mit dem DWiN bestehenden Vereinbarung ist es letztlich nicht Aufgabe 

einer Kammer der Schiedsstelle, Beschränkungen durch Rechtsinterpretation zu erfinden.  

Die sich aus dem Kirchengesetz gemäß § 56 III S.2 i.V.m. § 19 II MVG-K ergebenden Mehrkosten für 

Arbeitsbefreiungen für AGMAV-Vorstände dürfen nicht aus Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen oder 

durch Selbstzahler zu finanzierende Einnahmen der jeweils ohne eigenes Zutun betroffenen 

Einrichtungen bezahlt werden. Sie müssten vielmehr gerechter Weise entweder aus Kirchensteuermitteln 

oder DWiN-Mitgliedsbeiträgen solidarisch finanziert werden. Ein entsprechender Erstattungsanspruch 

der Mitgliedseinrichtungen müsste in der Satzung des DWiN verankert werden.  
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2. Familienanaloge Hilfen und Nachtbereitschaften/Mindestlohn/Durchschnittsberechnung 

Der niedersächsische Landtagsabgeordnete Frank Henning wurde um Hilfe bei der Klärung von Fragen 

gebeten, in denen es um vorherrschende Konflikte mit dem Mindestlohngesetz im Bereich von 

familienanalogen Hilfen und Nachtbereitschaften geht. Er hat sich hierzu beim Sozialministerium zu 

Problematik erkundigt und schriftlich den aktuellen Sachstand mitgeteilt. Familienanaloge Hilfen werden 

vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe angeboten. Daher war beschriebene 

Mindestlohnproblematik bereits Beratungsgegenstand des Beirates zum Rahmenvertrag nach § 78 f SGB 

VIII. In diesem Gremium, dem die kommunalen Spitzenverbände und die Verbände der 

Leistungserbringer auf Landesebene sowie das Landesjugendamt angehören, wurden die Auswirkungen 

des Mindestlohngesetzes auf Erziehungsstellen bzw. familienanaloge Wohnformen und die 

Nachtbereitschaft ebenso diskutiert wie mögliche Regress-Konsequenzen bei Nichtbeachtung des 

Mindestlohngebotes. Das Gremium gelangte ebenfalls zu der Einschätzung, dass es keine Öffnung des 

Mindestlohngesetzes für arbeitsvertragliche, tarifvertragliche oder Betriebsvereinbarungsregelungen 

gibt. Auch auf Bundesebene sei die Problematik bekannt, da die Spitzenverbände der Freien 

Wohlfahrtspflege das Anliegen, pauschalierte zeitanteilige Vergütungsmöglichkeiten im 

Mindestlohngesetz aufzunehmen, beim BMAS vorgetragen haben. Für eine möglichst umfassende 

Antwort hat das Sozialministerium das Ministerium für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr einbezogen. Die  

Stellungnahme entnehmen Sie bitte der Anlage 1  

 

In der als Anlage 2 beigefügten Stellungnahme des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 

08.03.2016  greift das BMAS die Rechtsprechung zur Mindestlohnberechnung bei Vollarbeit und 

Bereitschaftsdiensten auf, wonach eine Durchschnittsbetrachtung aus der Summe von Vollarbeit und 

Bereitschaftsdiensten zur Wahrung des Mindestlohns ausreicht.  

Dieser Auffassung folgen nach Auskunft des BMAS auch die Zollbehörden, die die Einhaltung des 

Mindestlohns überwachen.  

Die Einhaltung des Mindestlohns bei Bereitschaftsdiensten pro Zeitstunde ist demnach nur bei solchen 

Dienstverhältnissen notwendig, die ausschließlich Bereitschaftsdienste beinhalten (z.B. 

Nachtbereitschaften). Diese gilt es entweder zu vermeiden oder ggfls. Zulagen auf das TV DN-Entgelt zu 

zahlen, um den Mindestlohn zu wahren.  

Nachfolgenden die Leitsätzen des ArbG Hamburg, Urteil vom 02.03.2016 zeigen, dass die Arbeitsgerichte 

die Durchschnittsbetrachtung aus der Summe von Vollarbeit und Bereitschaftsdiensten zur Wahrung des 

Mindestlohns für ausreichend erachten werden. Die Leitsätze lauten: 

Für die Einhaltung des Mindestlohns kommt es auf die im Abrechnungszeitraum nach § 2 Abs. 1 MiLoG 

gezahlte Vergütung sowie die geleisteten Stunden an. Werden in einem Monat sowohl Vollarbeit als auch 

Bereitschaftsdienste erbracht, muss im Monatsdurchschnitt der Mindestlohn pro Stunde erreicht werden. 

Unerheblich ist dabei, ob ein Tarifvertrag für den Bereitschaftsdienst eine Stundenvergütung vorsieht, die 

für sich gesehen die Grenze des § 1 Abs. 2 MiLoG nicht erreicht.  

1. Bereitschaftsdienste unterfallen § 1 MiLoG.  

2. Für die Einhaltung des Mindestlohns kommt es auf die im Abrechnungszeitraum nach § 2 I MiLoG 

gezahlte Vergütung sowie die geleisteten Stunden an. Werden in einem Monat sowohl Vollarbeit als 

auch Bereitschaftsdienste erbracht, muss im Monatsdurchschnitt der Mindestlohn pro Stunde 

http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?showdoccase=1&doc.id=JURE160006738&st=ent
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erreicht werden. Unerheblich ist dabei, ob ein Tarifvertrag für den Bereitschaftsdienst eine 

Stundenvergütung vorsieht, die für sich gesehen die Grenze des § 1 II MiLoG nicht erreicht.  

 

Als Anlage 3 übersende ich die Stellungnahme der Diakonie Deutschland zum Mindestlohn im Rahmen 

der schriftlichen Anhörung der Mindestlohnkommission 

 

 

3. Mindestentgelt in der Pflegebranche  

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 18. November 2015 – 5 AZR 761/13 detailliert zum 

Pflegemindestlohn in Einrichtungen der ambulanten Pflege entschieden:  Bei der ambulanten Pflege 

Rund-um-die-Uhr wird das Mindestentgelt nach der PflegeArbbV geschuldet, wenn die Vollarbeit in der 

Grundpflege nach § 14 Abs. 4 Nr. 1 bis Nr. 3 SGB XI die hauswirtschaftliche Versorgung in den Bereichen 

des § 14 Abs. 4 Nr. 4 SGB XI überwiegt und die Pflegekraft sich im Übrigen beim Pflegebedürftigen bereit 

halten muss, bei Bedarf weitere Pflegeleistungen in der Grundpflege zu erbringen. Der als Anlage 4 

übersandte Beitrag befasst sich ausführlich mit dem Urteil, in dem auch Ausführungen zur 

Berücksichtigung von Lohnersatz- und Lohnnebenleistungen bei der Feststellung. ob der 

Pflegemindestlohn gezahlt wird, enthalten sind.  

 

 

4. Freiwilliges Soziales Jahr – und die Zustimmungsverweigerung des Betriebsrats  

Das nachfolgend dargestellte aus § 99 BetrVG begründete Urteil würde in einer diakonischen Einrichtung 

aufgrund gleichartiger Regelungen im MVG-K/MVG-EKD ebenso ergehen. Das Arbeitsgericht Ulm hat mit 

Beschluss vom 7. März 2016 – 4 BV 10/15  entschieden: 

Für den Begriff der Einstellung im Sinne des § 99 Abs. 1 BetrVG kommt es nicht entscheidend auf das 

Rechtsverhältnis an, in dem die im Betrieb tätigen Personen zum Arbeitgeber stehen. Vielmehr löst die 

Eingliederung dieser Personen in den Betrieb das Mitbestimmungsrecht aus. Der Arbeitgeber muss 

(zumindest) die für ein Arbeitsverhältnis typischen Weisungen über den Arbeitseinsatz treffen. Das 

Arbeitsverhältnis der Personen kann auch zu einem Dritten bestehen. Die Anwendung des § 99 BetrVG 

kommt auch in Betracht, wenn die fraglichen Personen überhaupt nicht in einem Arbeitsverhältnis zum 

Arbeitgeber stehen. 

Danach handelt es sich auch bei der Einstellung einer Freiwilligen im Rahmen des FSJ um eine personelle 

Maßnahme im Sinne § 99 Abs. 1 BetrVG. 

Nach § 99 Abs. 2 Ziff. 1 BetrVG kann der Betriebsrat die Zustimmung verweigern, wenn die personelle 

Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung, eine Unfallverhütungsvorschrift oder eine Bestimmung in 

einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung oder gegen eine gerichtliche Entscheidung oder eine 

behördliche Anordnung verstoßen würde. 

Der Betriebsrat kann seine Zustimmung zu einer personellen Maßnahme gem. § 99 Abs. 2 Ziff. 1 BetrVG 

nur dann verweigern, wenn die Maßnahme selbst gegen ein Gesetz, einen Tarifvertrag oder eine sonstige 

Norm verstößt. Das ist hier der Fall. 

Nach § 3 Abs. 1 JFDG wird das FSJ in gemeinwohlorientierten Einrichtungen abgeleistet. Als Träger ist der 

DRK – Kreisverband Aalen e.V. als Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege 

Träger kraft Gesetzes gem. § 10 Abs. 1 JFDG, wie sich aus der dreiseitigen Vereinbarung FSJ vom 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=5a0cf61d48c8163b941d38dad56b6d60&nr=18437&pos=0&anz=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=20525
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23.04./27.04./26.05.2015 ergibt, ohne Zulassungsverfahren nach § 10 Abs. 2 und 3 JFDG. Nach Ziff. 4.2 

VwV FSJ stellt der Träger im Verhältnis zur Einsatzstelle, hier dem Beteiligten Ziff. 1, sicher, dass die 

Einsatzstelle die Freiwilligen zusätzlich einsetzt, bestehende Arbeitsplätze nicht ersetzt und deren 

Neueinrichtung nicht verhindert (Arbeitsmarktneutralität). 

Der Einsatz von Freiwilligen im – hier vom Arbeitgeber, einem Verein, betriebenen – Rettungsdienst im 

Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes ist nicht arbeitsmarktneutral i.S. Ziff. 4.2 VwV FSJ. 

Arbeitsmarkneutralität ist verschiedentlich definiert worden: 

Die in Zivildienst und Jugendfreiwilligendiensten praktizierte Arbeitsmarktneutralität hat sich bewährt 

und bestimmt auch den Bundesfreiwilligendienst. Die Freiwilligen verrichten unterstützende, zusätzliche 

Tätigkeiten und ersetzen keine hauptamtlichen Kräfte. Der Bundesfreiwilligendienst ist 

arbeitsmarktneutral. Es dürfen keine Plätze anerkannt werden, wenn sie nachweislich einen bisherigen 

Arbeitsplatz ersetzen oder eine Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes erübrigen sollen. Die 

Arbeitsmarktneutralität ist insbesondere gewährleistet, wenn die Arbeiten ohne Freiwillige nicht oder 

erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt würden oder auf dem Arbeitsmarkt keine Nachfrage 

besteht. Von der Arbeitsmarktneutralität des Zivildienstes kann gesprochen werden, wenn dieser Dienst 

grundsätzlich keine bestehenden Arbeitsplätze substituiert und die Einrichtung neuer 

Beschäftigungsmöglichkeiten nicht verhindert, d. h. Zivildienstplätze zusätzlich zum Stellenplan 

eingerichtet und die sogenannten „Regelaufgaben“ in den Beschäftigungsstellen nicht durch 

Zivildienstleistende übernommen werden, die Dienstpflichtigen additiv und ergänzend zum 

ehrenamtlichen und hauptamtlichen Personal eingesetzt werden und sie hierbei beide 

Mitarbeitergruppen unterstützen sowie von notwendigen und stark nachgefragten Tätigkeiten, für die 

keine besondere Ausbildung erforderlich ist, entlasten, für diese Arbeiten kein entsprechendes und 

geeignetes Arbeitskräfteangebot auf dem regulären Arbeitsmarkt besteht und durch den Einsatz von 

Zivildienstleistenden Lücken geschlossen werden, die wegen der knappen finanziellen Ressourcen nicht 

vermeidbar wären, weil die Träger nicht über die erforderlichen Finanzmittel zur Errichtung dieses 

Arbeitsplatzes verfügen. 

Danach kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Einsatz von Freiwilligen beim Beteiligten Ziffer 1 

im Rettungsdienst arbeitsmarktneutral ist. 

Nach § 2 RDG bw schließt das Innenministerium mit den dort genannten Rettungsdienstorganisationen 

Rahmenvereinbarungen über die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen 

Einrichtungen des Rettungsdienstes ab. Der Bereichsausschuss (§ 3 Abs. 3 RDG bw) erstellt nach Maßgabe 

des Rettungsdienstgesetzes, des Rettungsdienstplanes des Landes, der dazu erlassenen 

Verwaltungsvorschriften sowie der Empfehlung des Landesausschusses für den Rettungsdienst einen 

Bereichsplan, der für die Leistungs- und Kostenträger verbindlich ist. … Im Bereichsplan werden … 

folgende verbindliche Festlegung getroffen: die Zahl und Standorte der Rettungswachen für den Bereich 

der Notfallrettung, die für die notärztliche Versorgung erforderlichen Vorhaltungen einschließlich der 

Bestimmung an welchen Standorten Notarztstandorte/Notarztsysteme bedarfsgerecht einzurichten sind 

sowie deren jeweilige personelle und sachliche Ausstattung7. In § 9 Abs. 1 und 2 RDG bw ist die 

Besetzung der im Krankentransport/Rettungsdienst eingesetzten Fahrzeuge und die erforderliche 

Qualifikation der dort eingesetzten Personen vorgegeben. 

Die beim Arbeitgeber eingesetzten Freiwilligen werden nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wie 

ihre haupt- und ehrenamtlichen Kollegen im Dienstplan eingeteilt und nach Maßgabe der 
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rettungsdienstlichen Bestimmungen auf den einzelnen Rettungswachen und zur Besetzung der dort 

eingesetzten Fahrzeuge herangezogen. Sie werden dabei nicht als zusätzliche Kräfte den einzelnen 

Fahrzeugen zugeteilt, sondern die gesetzlichen (Mindest-) Vorgaben werden durch die Heranziehung von 

Freiwilligen eingehalten. Stehen keine Freiwilligen zur Verfügung, wäre der vorgegebene Bedarf durch 

hauptamtliche oder ehrenamtliche Kräfte auf dem vorhandenen Arbeitsmarkt zu decken. 

Dabei ist nicht entscheidend, ob sich für den Arbeitgeber aus dem Einsatz der Freiwilligen finanzielle 

Vorteile ergeben, was im Hinblick auf die Finanzierung des Rettungsdienstes nach §§ 26, 28 RDG bw 

fraglich sein mag. Entscheidend ist auch nicht, dass der Einsatz von Freiwilligen für den Arbeitgeber Teil 

des historisch gewachsenen Selbstverständnisses ist und primär von großer Bedeutung für die Gewinnung 

von hauptamtlichen aber auch ehrenamtlichen Mitarbeitern ist. Maßgeblich ist allein, dass sich der 

Einsatz von Freiwilligen beim Arbeitgeber nicht arbeitsmarktneutral verhält. 

Der Betriebsrat kann sich deswegen auf den Zustimmungsverweigerungsgrund des § 99 Abs. 2 Ziffer 1 

BetrVG berufen, weil die Einstellung der Freiwilligen gegen Ziff. 4.02.VwV FSJ verstößt. 

Ob darüber hinausgehend weitere Widerspruchsgründe gegeben sind, kann dahinstehen. 

Mit gleichartiger Begründung wurde auch die Verweigerung der Zustimmung zur Einstellung von 

Bundesfreiwilligendienstleistenden gerechtfertigt. 

 

 

5. Keine zulässige und wirksame Entgeltumwandlung zur Überlassung von Kraftfahrzeugen oder 

Fahrräder im Geltungsbereich des TV DN 

Vereinzelt wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachgefragt, ob die Einrichtungsleitung bereit ist, 

ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrrad, insbesondere ein Pedelec oder E-Bike, zu leasen und als 

Dienstfahrzeug mit dem Recht zur Privatnutzung zur Verfügung zu stellen. Die Leasingraten sollen im Weg 

der Entgeltumwandlung durch Gehaltsverzicht in entsprechender Höhe finanziert werden. Der geldwerte 

Vorteil aus der Möglichkeit der Privatnutzung wäre nach der bei Dienstfahrzeugen üblichen 1 %-Regelung 

pauschal zu versteuern. Nach Ende der Leasingzeit könnte dem Arbeitnehmer das Recht auf Übernahme 

zum Restwert zugesichert werden. Entsprechende Angebote kommen aus dem Handel. 

Die Rechtsprechung hat entschieden, dass eine arbeitsrechtlich zulässige und wirksame 

Entgeltumwandlung zur Überlassung von Kraftfahrzeugen nicht tarifgebundener Arbeitnehmer 

beitragsrechtlich zu beachten ist. Für die Wirksamkeit einer Entgeltvereinbarung bestehen dabei keine 

besonderen Formerfordernisse. Die Wirksamkeit der Entgeltumwandlung ist alleine danach zu beurteilen, 

ob sie arbeitsrechtlich zulässig und wirksam ist, ohne dass im Beitragsrecht der Sozialversicherung 

besondere zusätzliche Erfordernisse aufgestellt werden dürfen. Seit dem 1.1.2011 ist somit eine 

arbeitsrechtlich zulässige und wirksame Entgeltumwandlung zur Überlassung von Kraftfahrzeugen sowie 

der Verzicht auf Arbeitsentgelt im Allgemeinen nicht tarifgebundener Arbeitnehmer beitragsrechtlich zu 

berücksichtigen. Dies bedeutet, dass sich in diesen Fällen auch das beitragspflichtige Arbeitsentgelt 

entsprechend mindert. 

Wegen der normativen Wirkung eines Tarifvertrags ist ein solcher Gehaltsverzicht im Geltungsbereich des 

TV DN unzulässig. Hier können allenfalls übertarifliche Zulagen umgewandelt werden. Es könnte auch die 

Nutzung eines vom Arbeitgeber gestellten Dienstfahrzeugs als zusätzliche Leistung zum Tarifgehalt 

vereinbart werden. Ein Verzicht auf tarifliche Leistungen wäre hingegen gemäß dem Tarifvertragsgesetz 

unwirksam.  
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Im Bereich der Geltung der AVR DD sind bekanntlich mangels normativer Wirkung 

Individualvereinbarungen zur Änderung der Arbeitsvertragsansprüche möglich. Angesichts der rigorosen 

Interpretation des § 1 Abs. 5 AVR DD durch das Bundesarbeitsgericht im Urteil vom 11.11.2015, Az.: 10 

AZR 719/14, muss der Arbeitgeber aber damit rechnen, dass er im Falle solcher Einzelabsprachen mit 

Mitarbeitenden gemäß § 1 Abs. 5 AVR DD nicht mehr von den Möglichkeiten der Kürzung der 

Jahressonderzahlung (Anlage 14), einer Notlagenregelung (Anlage 17) oder einer Dienstvereinbarung zur 

Sicherung der Leistungsangebote (§ 17) Gebrauch machen könnte.  

 

 

6. Neue Eingruppierung und Entgeltordnung für Lehrkräfte 

Die am 1. August 2015 in Kraft getretenen Eingruppierungsregelungen und die neue Entgeltordnung für 

die Lehrkräfte der Länder durch den Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgeltordnung für die 

Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) bedeuten auch für viele kirchliche, karitative und diakonische 

Bereiche neue Bezahlungsregelungen für diesen Personenkreis. In Ergänzung der bisherigen 

Anfangsinformationen versucht der als Anlage 5 übersandte Beitrag aus der ZMV 2016, Seiten 68 ff eine 

komprimierte Gesamtschau der Neuregelungen bei künftigen Neueinstellungen, versehen mit Beispielen 

und praktischen Hinweisen. 

 

 

7. AGB-Kontrolle von Dienstvereinbarungen nach Mitarbeitervertretungsgesetz?  

Nach § 310 Abs. 4 Satz 1 BGB findet eine AGB-Kontrolle von Tarifverträgen, Betriebs- und 

Dienstvereinbarungen nicht statt. Eine bloß schuldrechtliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 

Betriebsrat, die keine normativen Wirkungen auf die Einzelarbeitsverhältnisse entfalten soll, muss aber 

nicht zwingend eine Betriebsvereinbarung sein, sondern kann auch eine bloße Regelungsabrede 

darstellen. Als solche genießt sie zur Überzeugung des LAG Düsseldorf (Urteil vom 20.11.2015 - 6 Sa 

574/15) keine Freistellung von der AGB-Kontrolle: 

„ Enthält eine Vereinbarung der Betriebsparteien keine Regelungen, die unmittelbar und zwingend für die 

einzelnen Arbeitsverhältnisse im Betrieb gelten, so handelt es sich nicht um eine Betriebsvereinbarung, 

sondern um eine Regelungsabrede. Nehmen die Arbeitsvertragsparteien auf eine solche Vereinbarung 

Bezug, so finden die §§ 305 ff. BGB Anwendung. Die Bereichsausnahme des § 310 Abs. 4 Satz 1 BGB greift 

nicht ein.“ 

Diese Entscheidung könnte für aufgrund kirchlichen Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG-K, MVG.EKD) 

geschlossene Dienstvereinbarungen aufgrund eines BAG-Urteils (Urteil vom 24.6.2014, 1 AZR 1044/12) 

Bedeutung erlangen. In den Gründen führt das BAG nämlich aus: 

 „...   Einer solchen Übernahme bedarf es, weil die DV 2011 - anders als Betriebsvereinbarungen (§ 77 Abs. 

4 Satz 1 BetrVG) - nicht unmittelbar für die von ihr erfassten Arbeitsverhältnisse gilt. Es fehlt wie bei den 

auf dem sog. Dritten Weg zustande gekommenen kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen an einer im 

säkulären Recht enthaltenen Anordnung ihrer normativen Wirkung (BAG 20. November 2012 - 1 AZR 

179/11 - Rn. 107, BAGE 143, 354; 16. Februar 2012 - 6 AZR 573/10 - Rn. 17, BAGE 141, 16; 8. Juni 2005 - 4 

AZR 412/04 - zu II 2 a der Gründe). Sofern die Ausführungen in der zu § 38 MAVO ergangenen 

Senatsentscheidung vom 19. Juni 2007 (- 1 AZR 340/06 - Rn. 41, BAGE 123, 121) in gegenteiliger Weise 

verstanden werden könnten, hält der Senat hieran nicht mehr fest. ...“ 

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/duesseldorf/lag_duesseldorf/j2015/NRWE_LAG_D_sseldorf_6_Sa_574_15_Urteil_20151120.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/duesseldorf/lag_duesseldorf/j2015/NRWE_LAG_D_sseldorf_6_Sa_574_15_Urteil_20151120.html
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=753a7e2673ec3d759cfe5d22ce5ccd49&nr=17624&pos=0&anz=1
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Die Kammer des LAG Düsseldorf hat den der Entscheidung zugrunde liegenden Rechtsfragen, soweit sie 

zu Lasten der Beklagten beantwortet wurden, grundsätzliche Bedeutung beigemessen und die Revision 

gemäß § 72 Abs. 2 Nr. 1 ArbGG zugelassen. Kommt es zu einer bestätigenden  Entscheidung des BAG, 

müsste man von einer verbraucherschutzrechtlichen Überprüfbarkeit von kirchenrechtlichen 

Dienstvereinbarungen anhand der §§ 305 ff BGB ausgehen.  

 

 

8. Anmerkung zu BAG-Urteil vom 11.11.2015 – Kürzung der Jahressonderzahlung nach AVR DD 

In den DDN - Nachrichten 1/2016 vom 12. Februar 2016 hatte ich berichtet, dass das 

Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 11.11.2015, Az.: 10 AZR 719/14, entschieden hat, dass der 

Dienstgeber von der Kürzungsmöglichkeit bei der Leistung einer Jahressonderzahlung nach Anlage 14 AVR 

nur Gebrauch machen kann, wenn er auf alle Dienstverhältnisse die AVR vollständig und 

einschränkungslos anwendet. Im als Anlage 6 übersandten, in der Zeitschrift Pflege und Recht, 2016. S. 

222 ff sind zu diesem Urteil Anmerkungen des RA Prof Robert Roßbruch erschienen, in denen auch 

interessante Ausführungen zur Berechnung des negativen Betriebsergebnisses enthalten sind. 

 

 

9. KGH.EKD: Krankheitsbedingte Kündigung im kirchlichen Arbeitsverhältnis 

Der KGH-EKD Hannover hat mit  Beschluss vom 31.08.2015 - II-0124/6-2015 entschieden: 

Ist eine ordentliche Kündigung aufgrund der anwendbaren Arbeitsvertragsrichtlinien oder aufgrund 

tariflicher Bestimmungen ausgeschlossen und ist lediglich eine außerordentliche Kündigung mit sozialer 

Auslauffrist rechtlich möglich, ist die Mitarbeitervertretung nach § 42 Buchstabe b) MVG.EKD (= § 42 Nr. 2 

MVG-K) und nicht nach § 46 Buchstabe b) MVG.EKD (= § 47 Nr.2 MVG-K)  zu beteiligen Den 

Kirchengerichten obliegt nach § 62 MVG-EKD i. V. m. § 83 Abs. 1 ArbGG eine umfassende 

Untersuchungspflicht; sie erforschen den Sachverhalt im Rahmen der gestellten Anträge von Amts 

wegen. Sie haben nach § 83 Abs. 2 ArbGG zur Aufklärung des Sachverhaltes alle infrage kommenden 

Beweismittel einzusetzen Die Pflicht zur Amtsermittlung endet dort, wo eine weitere Aufklärung nicht 

möglich ist, etwa wenn Zeugen (mangels Zwangsmittel) nicht geladen werden können oder die 

weitergehende Aufklärung des Sachverhaltes von der Mitwirkung eines nicht am kirchengerichtlichen 

Verfahren Beteiligten abhängig ist (z. B. Entbindung von der Schweigepflicht durch einen Arbeitnehmer). 

Maßgebliche Entscheidungsgrundlage für die Kirchengerichte ist dann der "feststellbare Sachverhalt". Ist 

auf dieser Grundlage ein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift nicht feststellbar, besteht kein Grund für 

die Mitarbeitervertretung zur Verweigerung der Zustimmung. (amtlicher Leitsatz) Ist eine ordentliche 

krankheitsbedingte Kündigung des Arbeitsverhältnisses nicht möglich und ist das Arbeitsverhältnis 

lediglich außerordentlich mit sozialer Auslauffrist kündbar, so ist auf allen drei Prüfungsstufen einer 

krankheitsbedingten Kündigung der Prüfungsmaßstab erheblich strenger. Er muss den hohen 

Anforderungen Rechnung tragen, die an eine außerordentliche Kündigung zu stellen sind. 

 

 

 

 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=98f1fe5008e5fc16c6de257b029914d8&nr=18395&pos=0&anz=1
http://www.kirchenrecht-ekd.de/document/34916


 
- 11 – 

 

 
 

- DDN- Diakonischer Dienstgeberverband Niedersachsen - 

10. Neuberechnung der Startgutschriften für rentenferne Versicherte in der Zusatzversorgungskasse ist 

unwirksam 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteilen vom am 9. März 2016 die Neuberechnung der 

Startgutschriften für rentenferne Versicherte für unwirksam erklärt. Die Entscheidung fiel in zwei Urteilen 

gegen die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Sie ist wegen der gleichen 

tarifrechtlichen Grundlagen grundsätzlich auch auf die EZVK und die KZVK Hannover übertragbar.  

Mit den Startgutschriften sollten die Rentenanwartschaften und –ansprüche aus dem früheren 

Gesamtversorgungssystem in das seit 2002 geltende Punktemodell überführt werden. Die Versicherten 

wurden dafür in zwei Gruppen geteilt, rentennahe und rentenferne, für die unterschiedliche 

Berechnungsgrundsätze galten. Im Jahr 2007 kippte der BGH die Berechnungsregeln für die rentenfernen 

Startgutschriften zum ersten Mal und forderte die Tarifvertragsparteien zu einer Neuregelung auf. Den 

Systemwechsel als solchen billigte er dagegen ausdrücklich.  

Die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes einigten sich im Jahr 2011 auf eine Neuregelung. 

Diese wurde von der VBL und auch von der EZVK und der KZVK Hannover  in ihre jeweiligen Satzungen 

aufgenommen und umgesetzt. In seiner jetzt erfolgten Entscheidung fordert der BGH die 

Tarifvertragsparteien erneut auf, eine rechtskonforme Regelung zu finden. Wenn diese vorliegt, werden 

die EZVK und auch die KZVK Hannover sie in ihr Satzungsrecht aufnehmen und die Startgutschriften aller 

betroffenen Versicherten automatisch neu feststellen. Versicherte, Rentnerinnen und Rentner brauchen 

daher nicht selbst aktiv zu werden. EZVK und KZVK Hannover erklären übereistimmend den Verzicht auf 

sich aus etwaigen Beschwerde- und Verjährungsfristen ergebenden Einreden. Es  müssen also keine 

Anträge gestellt oder Rechtsmittel eingelegt werden – weder von Versicherten noch von 

Rentenempfängern!  

Die jeweils entsprechende Erklärung der EZVK finden Sie hier und der KZVK Hannover finden Sie hier. 

 

 

11. BAG: Bezugnahme auf den Verbandstarifvertrag und die «diesen ergänzenden, ändernden oder 

ersetzenden Tarifverträge» erfasst keine Haustarifvertrage 

Das BAG, Urteil vom 26.08.2015 - 4 AZR 719/13 (LAG Sachsen-Anhalt) hat eine für Vereinbarungen über 

Maßnahmen der Zukunftssicherung gemäß Teil B Nr. V TV DN bedeutsame Entscheidung getroffen: 

Soweit im Arbeitsvertrag auf einen Verbandstarifvertrag und die „diesen ergänzenden, ändernden oder 

ersetzenden Tarifverträge“ Bezug genommen wird, erfasst dies auch einen vom Arbeitgeberverband 

geschlossenen firmenbezogenen Sanierungstarifvertrag. Die Bezugnahme erfasst aber nicht einen 

Haustarifvertrag, den der Arbeitgeber selbst mit der zuständigen Gewerkschaft schließt.  

Der Kläger wurde vom Klinikum, einem Eigenbetrieb der Stadt, die ihrerseits Mitglied im Kommunalen 

Arbeitgeberverband war, als Krankenpfleger eingestellt. § 2 des Arbeitsvertrags vom 12.05.2006 enthält 

folgende Bezugnahme auf tarifvertragliche Regelungen: 

 „Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und dem 

Besonderen Teil Krankenhäuser und den diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen 

einschl. des TV zur Überleitung in den TVöD, in der für den Bereich der Vereinigung der kommunalen 

Arbeitgeberverbände (VKA) jeweils geltenden Fassung. 

Außerdem finden die im Bereich des Arbeitgebers jeweils geltenden sonstigen einschlägigen Tarifverträge 

Anwendung.“ 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2016&Sort=3&Seite=1&nr=73953&pos=38&anz=91
https://www.ezvk.de/die-ezvk/aktuelles/aktuelle-news-lesen.html?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=71&cHash=263a8e0923f100037dfa873bf1add986
http://www.kzvk-hannover.de/
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=481b566c08ac73abb32798bdb0487cc2&nr=18411&pos=0&anz=1
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Zum 01.01.2008 ging das Arbeitsverhältnis des Klägers auf die Beklagte über. Diese ist nicht Mitglied des 

Kommunalen Arbeitgeberverbands. Seit dem 01.03.2011 wendet die Beklagte auf die Arbeitsverhältnisse 

ihrer Beschäftigten einen mit der Gewerkschaft ver.di geschlossenen Haustarifvertrag vom 25.02.2011 

an. Der Kläger beantragte die Feststellung, dass der TVöD aufgrund der arbeitsvertraglichen 

Bezugnahmeklausel dynamisch weiterhin auf sein Arbeitsverhältnis Anwendung findet. ArbG und LAG 

gaben der Klage statt. 

Die Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg. Nach Ansicht des BAG findet der TVöD in seiner jeweils 

gültigen Fassung auf das Arbeitsverhältnis des Klägers Anwendung. Das ergebe die Auslegung der 

arbeitsvertraglichen Bezugnahmeklausel. Das BAG meint, der mit der Gewerkschaft ver.di geschlossene 

Haustarifvertrag sei kein den TVöD „ergänzender, ändernder oder ersetzender“ Tarifvertrag i.S.d. 

arbeitsvertraglichen Regelung. Die Klausel erfasse nach ihrem Wortlaut nur die von den 

Tarifvertragsparteien des TVöD geschlossenen Verbandstarifverträge. Dies könnten zwar auch 

firmenbezogene Sanierungstarifverträge sein. Sie müssten dann aber unter Beteiligung des Kommunalen 

Arbeitgeberverbands geschlossen worden sein. Nicht von der Bezugnahmeklausel erfasst seien hingegen 

Haustarifverträge eines privaten Arbeitgebers. 

Eine Bezugnahme auf den Haustarifvertrag ergebe sich auch nicht aus der weiteren Bestimmung im 

Arbeitsvertrag, wonach „außerdem … die im Bereich des Arbeitgebers jeweils geltenden sonstigen 

einschlägigen Tarifverträge Anwendung“ finden sollen. Der Begriff „außerdem“ bedeute „daneben“, „des 

Weiteren“, „im Übrigen“, „zusätzlich“. Es könne sich dabei deshalb nur um Tarifverträge handeln, deren 

inhaltliche Regelungsbereiche sich – anders als bei dem für die Beklagte geltenden Haustarifvertrag – 

nicht mit denen des TVöD überschneiden. Dieses Verständnis werde durch die Bezugnahme auf die 

„sonstigen“ einschlägigen Tarifverträge bestätigt. Ein verständiger und redlicher Vertragspartner des 

Arbeitgebers dürfe diese Formulierung dahingehend verstehen, dass es sich insoweit nur um solche 

Tarifverträge handeln sollte, die sich in ihrem inhaltlichen Regelungsbereich vom TVöD unterscheiden 

und diesen nicht „verdrängen“. 

 

 

12. Kein separater Internet- und Telefonzugang für Betriebsrat, bzw. MAV 

Das BAG hat lt. PM mit Beschluss vom 20. April 2016 - 7 ABR 50/14 - entschieden, dass der Arbeitgeber 

grundsätzlich weder dazu verpflichtet ist, dem Betriebsrat unabhängig von seinem Netzwerk einen 

Zugang zum Internet zur Verfügung zu stellen, noch muss er für den Betriebsrat einen von seiner 

Telefonanlage unabhängigen Telefonanschluss einrichten. 

Nach § 40 Abs. 2 BetrVG (im Wesentlichen inhaltsgleich mit § 31 Abs. 1 MVG-K/ § 30 Abs. 1 MVG.EKD) 

habe der Arbeitgeber dem Betriebsrat in erforderlichem Umfang u.a. Informations- und 

Kommunikationstechnik zur Verfügung zu stellen. Der Betriebsrat könne einen Telefonanschluss und, 

sofern berechtigte Belange des Arbeitgebers nicht entgegenstehen, die Eröffnung eines Internetzugangs 

und die Einrichtung eigener E-Mail-Adressen verlangen, ohne deren Erforderlichkeit zur Wahrnehmung 

konkret anstehender betriebsverfassungsrechtlicher Aufgaben darlegen zu müssen. Diese Ansprüche 

könne der Arbeitgeber dadurch erfüllen, dass er dem Betriebsrat im Rahmen des im Betrieb bestehenden 

Informations- und Kommunikationssystems einen Telefonanschluss zur Verfügung stelle sowie einen 

Internetzugang und E-Mail-Verkehr über ein Netzwerk vermittele, das für alle Arbeitsplätze des 

Unternehmens einheitlich genutzt werde. Allein wegen der abstrakten Gefahr einer missbräuchlichen 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2016&nr=18634&pos=0&anz=18&titel=Zugang_zum_Internet_und_Telefonanschluss_für_den_Betriebsrat
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Ausnutzung der technischen Kontrollmöglichkeiten durch den Arbeitgeber dürfe der Betriebsrat einen 

separaten Telefonanschluss sowie Internetzugang nicht für erforderlich halten. 

Wie in den Vorinstanzen blieben daher die Anträge des Betriebsrats auf Einrichtung eines vom Proxy-

Server des Arbeitgebers unabhängigen Internetzugangs sowie auf einen von seiner Telefonanlage 

unabhängigen Telefonanschluss beim BAG erfolglos. 

Die im Ergebnis bestätigte Vorinstanz (LArbG Hannover, Beschl. v. 30.07.2014 - 16 TaBV 92/13) hatte ihre 

Entscheidung so begründet: 

Der Betriebsrat kann keinen separaten Telefonanspruch beanspruchen. Nach § 40 Abs. 2 BetrVG hat der 

Arbeitgeber dem Betriebsrat für die laufende Geschäftsführung in erforderlichem Umfang Informations- 

und Kommunikationstechnik zur Verfügung zu stellen. Vorliegend hat der Arbeitgeber dem Betriebsrat 

einen eigenen Nebenstellenanschluss zur Verfügung gestellt. Einen separaten eigenen Amtsanschluss 

kann der Betriebsrat nicht beanspruchen. 

Dem Betriebsrat obliegt im Rahmen der § 40 Abs. 2 BetrVG die Prüfung, ob ihm ein eigener 

Amtsanschluss als erforderliches Sachmittel zur Verfügung zu stellen ist. Die Entscheidung hierfür darf er 

nicht allein an seinen subjektiven Bedürfnissen ausrichten. Er muss vielmehr die betrieblichen 

Verhältnisse und die sich ihm stellenden Aufgaben berücksichtigen. Dabei sind die Interessen der 

Belegschaft an einer sachgerechten Ausübung des Betriebsratsamts und die berechtigten Interessen des 

Arbeitgebers, auch soweit sie auf eine Begrenzung der Kostentragungspflicht gerichtet sind, 

gegeneinander abzuwägen. Die Entscheidung des Betriebsrats über die Erforderlichkeit des verlangten 

Sachmittels unterliegt der arbeitsgerichtlichen Kontrolle. Diese ist auf die Prüfung beschränkt, ob das 

verlangte Sachmittel auf Grund der konkreten betrieblichen Situation der Erledigung der gesetzlichen 

Aufgaben des Betriebsrats dient und der Betriebsrat bei seiner Entscheidung nicht nur die Interessen der 

Belegschaft berücksichtigt, sondern auch berechtigte Interessen des Arbeitgebers Rechnung getragen 

hat. Dient das jeweilige Sachmittel der Erledigung betriebsverfassungsrechtlicher Aufgaben und hält sich 

die Interessenabwägung des Betriebsrats im Rahmen seines Beurteilungsspielraums, kann das Gericht die 

Entscheidung des Betriebsrats nicht durch seine eigene ersetzen (BAG, 18.07.2012 – 7 ABR 23/11 – Rdnr. 

20). 

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze überschreitet die Entscheidung des Betriebsrats seinen 

Beurteilungsspielraum. Dem Betriebsrat steht zur Erledigung seiner Aufgaben der betriebsübliche 

Telefonanschluss zur Verfügung. Dieser ist für die Erledigung seiner Aufgaben ausreichend. Das Verlangen 

nach einem eigenen separaten Amtsanschluss verursacht zusätzliche Kosten, ohne dass ein eigener 

Amtsanschluss zur Vermeidung der abstrakten Möglichkeit der Überwachung und Kontrolle seines 

Telefonverkehrs notwendig ist. Ausreichend ist, dass der Betriebsrat von dem Arbeitgeber verlangen 

kann, dass sein Telefonanschluss unkontrolliert bleibt, indem die Aufzeichnung der Verkehrsdaten seines 

Nebenstellenanschlusses unterdrückt und deren Auswertung verboten werden, zumal der Arbeitgeber, 

wie in der Beschwerdeanhörung erklärt, zum Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung bereit ist. 

Der Betriebsrat kann auch keinen separaten Internetzugang beanspruchen. Unter Berücksichtigung der 

oben dargelegten Grundsätze zu § 40 Abs. 2 BetrVG überschreitet das Verlangen des Betriebsrats seinen 

Beurteilungsspielraum. Es lässt berechtigte Sicherheitsinteressen des Arbeitgebers außer Acht. Die 

Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat erfolgt im Intranet über Email. Diese enthalten 

mitunter vertrauliche Informationen. Bei einer Übermittlung per Email über das Internet an einen 

separaten also externen Internetanschluss des Betriebsrates entstünde eine nicht notwendige 

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=JURE140013660&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
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Sicherheitslücke. Diese braucht der Arbeitgeber nicht hinzunehmen, zumal dem berechtigten Verlangen 

des Betriebsrats nach einem unkontrollierten Emailverkehr gleichfalls durch eine Vereinbarung 

entsprochen werden kann, die eine mögliche Kontrolle des Emailverkehrs des Betriebsrates verbietet, 

wozu der Arbeitgeber nach seiner Erklärung bereit ist. 

Der Hilfsantrag des Betriebsrats ist gleichfalls unbegründet. Das Verlangen nach einem 

uneingeschränkten Internetzugang berücksichtigt nicht das berechtigte Interesse des Arbeitgebers, einen 

Zugriff auf Seiten mit strafbarem und/oder sittenwidrigem Inhalt durch die Installierung entsprechend 

Firewalls auf dem Proxyserver zu unterbinden. Das berechtigte Interesse, sich über betriebsratsrelevante 

Themen im Internet zu unterrichten, kann der Betriebsrat durch die Beantragung der Freistellung der von 

ihm benötigten Seiten erreichen. Er hat zum Beispiel nicht dargelegt, dass er die Freischaltung der Seite 

„E-Recht 24“ beantragt, diese ihm aber verweigert worden wäre. 

 

 

13. Befristetes Arbeitsverhältnis und die Vertragsverlängerung  

Nach § 15 Abs. 5 TzBfG gilt ein Arbeitsverhältnis als auf unbestimmte Zeit verlängert, wenn es nach 

Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist, mit Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt wird und der 

Arbeitgeber nicht unverzüglich widerspricht. 

Die Vorschrift regelt – ebenso wie § 625 BGB für die Fortsetzung von Dienstverhältnissen und 

Arbeitsverhältnissen außerhalb des Anwendungsbereichs des § 15 Abs. 5 TzBfG – die stillschweigende 

Verlängerung von Arbeitsverhältnissen unabhängig vom Willen der Parteien. 

Die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses durch die Vertragsparteien iSv. § 15 Abs. 5 TzBfG ist ein 

Tatbestand schlüssigen Verhaltens kraft gesetzlicher Fiktion, durch die ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

zu den Bedingungen des vorangegangenen befristeten Arbeitsvertrags zustande kommt. 

Die Regelung beruht auf der Erwägung, die Fortsetzung der Arbeitsleistung durch den Arbeitnehmer mit 

Wissen des Arbeitgebers sei im Regelfall der Ausdruck eines stillschweigenden Willens der Parteien zur 

Verlängerung des Arbeitsverhältnisses. 

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis entsteht nach § 15 Abs. 5 TzBfG nicht, wenn der Arbeitgeber nach 

Kenntnisnahme von der Fortsetzung der Tätigkeit des Arbeitnehmers der weiteren Erbringung der 

Arbeitsleistung unverzüglich widerspricht. Ein Widerspruch iSv. § 15 Abs. 5 TzBfG kann als 

rechtsgeschäftliche empfangsbedürftige Willenserklärung bereits kurz vor dem Ablauf der vereinbarten 

Befristung ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten erklärt werden (Bundesarbeitsgericht, Urteil 

vom 7. Oktober 2015 – 7 AZR 40/14). 

Danach ist kein unbefristetes Arbeitsverhältnis entstanden, wenn die Arbeitgeberin der unbefristeten 

Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses noch vor dem Ende der Vertragslaufzeit widersprochen und dadurch 

den Eintritt der gesetzlichen Fiktion des § 15 Abs. 5 TzBfG verhindert hat3. 

Aufgrund dieser Erklärung der Arbeitgeberin besteht für die gesetzliche Fiktion kein Raum: Die 

Arbeitgeberin hat dem Arbeitnehmer unmissverständlich zu erkennen gegeben, mit einer unbefristeten 

Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht einverstanden zu sein. Dies hinderte auch für die Zeit der 

tatsächlichen Beschäftigung des Arbeitnehmers den Eintritt der in § 15 Abs. 5 TzBfG bestimmten Fiktion. 

Das gilt auch angesichts der mehr als fünfmonatigen Dauer der Beschäftigung des Arbeitnehmers nach 

Ablauf der ursprünglichen Befristung. Allein aus der Dauer der Beschäftigung konnte der Arbeitnehmer 

ohne Hinzutreten weiterer Umstände nicht folgern, dass die Arbeitgeberin an ihrem Widerspruch nicht 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=dcfb38ecbcf5e921213e2bfe2158a7ac&nr=18444&pos=1&anz=4
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festhalten wollte. Umstände, die auf eine Aufgabe des Widerspruchs und den Willen der Arbeitgeberin 

schließen lassen könnten, den Arbeitnehmer trotz der fehlenden Unterzeichnung des befristeten 

Arbeitsvertrags und damit dauerhaft weiter zu beschäftigen, hat der Arbeitnehmer nicht dargelegt.  

 

 

14. Das unterlassene Präventionsverfahrens – und die Diskriminierung wegen einer 

Schwerbehinderung  

In den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses stellt die unterlassene Durchführung des 

Präventionsverfahrens nach § 84 Abs. 1 SGB IX keine Diskriminierung wegen einer Schwerbehinderung 

dar. 

§ 84 Abs. 1 SGB IX verlangt bei schwerbehinderten Arbeitnehmern vom Arbeitgeber, dass er bei Eintreten 

von personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen 

Beschäftigungsverhältnis, die zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen können, möglichst frühzeitig die 

Schwerbehindertenvertretung und den Betriebsrat (bzw. Personalrat) sowie das Integrationsamt 

einschaltet, um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung und 

mögliche finanzielle Leistungen zu erörtern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können und 

das Arbeits- oder sonstige Beschäftigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann. 

In dem hier vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21. April 

2016 – 8 AZR 402/14) war die mit einem Grad von 50 schwerbehinderte Arbeitnehmerin seit dem 1. 

Oktober 2012 beim beklagten Land Baden-Württemberg als Leiterin der Organisationseinheit 

Qualitätsmanagement/Controlling des Landeskriminalamts beschäftigt. Die Parteien hatten im 

Arbeitsvertrag eine Probezeit von sechs Monaten vereinbart. In einem Personalgespräch am 11. Februar 

2013 teilte der Präsident des Landeskriminalamtes der Arbeitnehmerin mit, dass er beabsichtige, das 

Arbeitsverhältnis mit Ablauf der Probezeit zu beenden. Mit Schreiben vom 8. März 2013 kündigte das 

Land Baden-Württemberg das Arbeitsverhältnis zum 31. März 2013. Die Arbeitnehmerin hat diese 

Kündigung nicht mit einer Kündigungsschutzklage angegriffen. Im vorliegenden Verfahren macht sie 

einen Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 AGG geltend. Sie meint, das beklagte Land habe sie 

dadurch, dass es das Präventionsverfahren nach § 84 Abs. 1 SGB IX nicht durchgeführt habe, wegen ihrer 

Schwerbehinderung diskriminiert. Das Präventionsverfahren sei eine besondere Schutzmaßnahme zur 

Vermeidung von Nachteilen für Schwerbehinderte sowie eine „angemessene Vorkehrung“ im Sinne von 

Art. 2 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und des Art. 5 der Richtlinie 2000/78/EG. Werde 

eine solche Vorkehrung nicht getroffen, sei dies als Diskriminierung zu werten. Dadurch, dass das 

beklagte Land das Präventionsverfahren nicht durchgeführt habe, sei ihr die Möglichkeit genommen 

worden, etwaige behinderungsbedingte Fehlleistungen zu beheben. 

Sowohl das Arbeitsgericht wie auch in der Berufungsinstanz das Landesarbeitsgericht Baden-

Württemberg (Urteil vom 17.03.2014 – 1 Sa 23/13) haben die Klage abgewiesen. Und auch die Revision 

der Arbeitnehmerin hatte jetzt vor dem Bundesarbeitsgericht keinen Erfolg: 

Das Präventionsverfahren nach § 84 Abs. 1 SGB IX selbst ist keine „angemessene Vorkehrung“ im Sinne 

von Art. 2 UN-BRK und des Art. 5 der Richtlinie 2000/78/EG. Zudem ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, 

innerhalb der Wartezeit nach § 1 Abs. 1 KSchG, also innerhalb der ersten sechs Monate des 

Arbeitsverhältnisses, ein Präventionsverfahren nach § 84 Abs. 1 SGB IX durchzuführen.  

 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&nr=18637
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=18100
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15. BAG: Kein Vollurlaubsanspruch bei Begründung eines Arbeitsverhältnisses mit Wirkung zum 1. Juli 

eines Jahres 

Das BAG entschied mit  Urteil vom 17.11.2015 - 9 AZR 179/15: Wird ein Arbeitsverhältnis mit Wirkung 

zum 1. Juli eines Jahres begründet, kann der Arbeitnehmer in diesem Jahr nach § 4 BUrlG keinen 

Vollurlaubsanspruch erwerben.  

Die Parteien streiten über Urlaubsabgeltung. Der Kläger war vom 01.07.2013 bis 02.01.2014 als 

Diensthundeführer bei der Beklagten in einer Sechstagewoche beschäftigt. Nach dem Arbeitsvertrag fand 

der MTV für das Wach- und Sicherheitsgewerbe NRW Anwendung. Danach beträgt der Urlaubsanspruch 

26 Werktage. Nach § 5 MTV erhalten neu eintretende und/oder ausscheidende Arbeitnehmer so viel 

Zwölftel des ihnen zustehenden Jahresurlaubs, wie sie volle Monate im laufenden Kalender beschäftigt 

waren. Ferner erfolgt danach eine Zwölftelung nur in den Grenzen des § 5 BUrlG. 

Die Beklagte gewährte dem Kläger während des Arbeitsverhältnisses keinen Urlaub. Nach Beendigung 

zahlte sie ihm Urlaubsabgeltung für 13 Urlaubstage i.H.v. 1.170,39 EUR brutto. Mit Klage vom 14.03.2014 

machte der Kläger die Abgeltung von 13 weiteren Urlaubstagen geltend. Nach seiner Auffassung hat er im 

Jahr 2013 den vollen Urlaubsanspruch erworben. Das ArbG gab der Klage statt, das LAG wies sie ab. 

Die Revision des Klägers hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung des BAG hat er keinen Anspruch auf 

weitere Urlaubsabgeltung gemäß § 7 IV BUrlG i.V.m. § 5 MTV. 

Nach § 5 MTV stehen dem Kläger nur so viele Zwölftel des ihm zustehenden Jahresurlaubs zu, wie er volle 

Monate im laufenden Kalenderjahr beschäftigt war. Da der Kläger in 2013 nur sechs volle Monate 

beschäftigt war, entstanden 13 tarifliche Urlaubstage. 

Auch nach § 5 I lit. a BUrlG hat der Kläger nach Auffassung des BAG keinen vollen Urlaubsanspruch, 

sondern nur einen Teilurlaubsanspruch erworben. Entscheidend sei § 4 BUrlG. Danach wird der volle 

Urlaubsanspruch erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben. Aus der 

Formulierung „nach sechsmonatigem Bestehen“ ergebe sich, dass der volle Urlaubsanspruch nicht bereits 

„mit“ dem sechsmonatigen Bestehen erworben werde und der Ablauf der Wartezeit und das Entstehen 

des Vollurlaubsanspruchs damit zeitlich zusammenfielen. § 5 I lit. a BUrlG nehme auf § 4 BUrlG Bezug. 

Danach entstehe nur ein Teilurlaubsanspruch, wenn wegen der Nichterfüllung der Wartezeit kein 

Vollurlaubsanspruch erworben werde. Dies zeige auch die Parallele zu § 5 I lit. c BUrlG. Danach entstehe 

ein Teilurlaubsanspruch, wenn der Arbeitnehmer nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines 

Kalenderjahres aus dem Arbeitsverhältnis ausscheide. Dies umfasst auch ein Ausscheiden mit Ablauf des 

30.06. eines Kalenderjahres. Viel spreche dafür, auch bei Begründung eines Arbeitsverhältnisses zum 

01.07. eines Jahres nur einen Teilurlaubsanspruch zu gewähren. Ferner gehe der Gesetzgeber nicht davon 

aus, dass ein Arbeitnehmer, der bei einem Arbeitgeber vom 01.01. bis zum 30.06. und bei einem anderen 

Arbeitgeber vom 01.07. bis 31.12. desselben Jahres beschäftigt sei, zweimal den vollen Urlaubsanspruch 

im Umfang von jeweils 24 Werktagen erwerbe. 

Ferner stellt das BAG klar, dass der Kläger für das Jahr 2014 nach § 5 I lit. c BUrlG keine Urlaubsansprüche 

erworben habe, da in diesem Jahr das Arbeitsverhältnis keinen vollen Monat bestanden habe. 

Das BAG entscheidet hier erstmals über den Umfang der Urlaubsansprüche bei Begründung eines 

Arbeitsverhältnisses zum 01.07.eines Kalenderjahres. 

In Abgrenzung zu einem älteren Urteil des 5. Senates (AP BUrlG § 4 Nr. 1) stellt das BAG zu recht klar, dass 

der volle Urlaubsanspruch nicht bereits mit Ablauf der sechsmonatigen Wartezeit entstehe, sondern erst 

„nach“ deren Ablauf. Daher reicht die Begründung eines Arbeitsverhältnisses am 01.07. eines Jahres nicht 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=5a0cf61d48c8163b941d38dad56b6d60&nr=18437&pos=0&anz=1
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aus, einen Vollurlaubsanspruch zu erwerben. Die Entscheidung fügt sich logisch in die Beurteilung eines 

am 01.01. beginnenden und am 30.06. endenden Arbeitsverhältnisses ein, bei dem ebenfalls nur ein 

Teilurlaubsanspruch erworben wird. Selbstverständlich bleibt es den Tarif- und Arbeitsvertragsparteien 

unbenommen, eine vom Gesetz abweichende günstigere Regelung für Arbeitnehmer zu schaffen. 

 

 

16. Vertrauensarbeitszeit steht Arbeitszeitkonto nicht entgegen 

Die Vereinbarung von Vertrauensarbeitszeit steht weder der Führung eines Arbeitszeitkontos entgegen 

noch schließt sie die Abgeltung eines aus Mehrarbeit des Arbeitnehmers resultierenden Zeitguthabens 

aus. 

BAG, Urteil vom 23.9.2015 – 5 AZR 767/13 – Leitsatz; aus den Gründen: 

...  Ein Arbeitszeitkonto hält fest, in welchem zeitlichen Umfang der Arbeitnehmer seine 

Hauptleistungspflicht nach § 611 Abs. 1 BGB erbracht hat oder aufgrund eines 

Entgeltfortzahlungstatbestands nicht erbringen musste (vgl. BAG 21. März 2012 - 5 AZR 676/11 - Rn. 20, 

BAGE 141, 88) und deshalb Vergütung beanspruchen kann, bzw. in welchem Umfang er noch 

Arbeitsleistung für die vereinbarte Vergütung erbringen muss. Begehrt der Arbeitnehmer die Abgeltung 

eines Zeitguthabens, macht er den Vergütungsanspruch für vorgeleistete Arbeit geltend (vgl. BAG 24. 

September 2003 - 10 AZR 640/02 - zu II 2 a der Gründe, BAGE 108, 1; 28. Juli 2010 - 5 AZR 521/09 - Rn. 13, 

BAGE 135,197). Da dieses Zeitguthaben nur in anderer Form den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers 

ausdrückt, genügt für die Schlüssigkeit einer Klage, die auf Ausgleich des Guthabens auf einem 

Arbeitszeitkonto gerichtet ist, dass der Kläger die Vereinbarung eines Arbeitszeitkontos und das Bestehen 

eines Guthabens zum vereinbarten Auszahlungszeitpunkt darlegt (BAG 13. März 2002 - 5 AZR 43/01 - zu II 

1 der Gründe; 28. Juli 2010 - 5 AZR 521/09 - Rn. 13, aaO).  ...  Die regelmäßigen Buchungen auf dem 

Arbeitszeitkonto stellen nicht rechtsgeschäftliche Erklärungen, sondern tatsächliche Handlungen im Sinne 

sogenannter Wissenserklärungen dar. Der Arbeitnehmer, der Kenntnis von der Buchung erhält, kann 

nicht annehmen, es handele sich um eine auf Bestätigung oder gar Veränderung der Rechtslage 

gerichtete Willenserklärung im Sinne eines deklaratorischen oder konstitutiven Schuldanerkenntnisses 

(vgl. BAG 19. März 2008 - 5 AZR 328/07 - Rn. 26). Der Arbeitgeber stellt jedoch mit der vorbehaltlosen 

Ausweisung von Guthabenstunden in einem für den einzelnen Arbeitnehmer geführten Arbeitszeitkonto 

dessen Saldo streitlos (vgl. BAG 28. Juli 2010 - 5 AZR 521/09 - Rn. 19, BAGE 135, 197). Er bringt damit 

regelmäßig zum Ausdruck, dass bestimmte Arbeitsstunden tatsächlich und mit seiner Billigung geleistet 

wurden. Will der Arbeitgeber im Nachhinein den sich aus dem Arbeitszeitkonto zugunsten des 

Arbeitnehmers ergebenden Saldo erheblich bestreiten, obliegt es ihm ausgehend von einer gestuften 

Darlegungslast, im Einzelnen darzulegen, aufgrund welcher Umstände der ausgewiesene Saldo 

unzutreffend sei oder sich bis zur vereinbarten Schließung des Arbeitszeitkontos reduziert habe. Erst 

dann hat der Arbeitnehmer vorzutragen, wann er Arbeit verrichtet oder einer der Tatbestände 

vorgelegen habe, der eine Vergütungspflicht ohne Arbeit regelt (vgl. BAG 18. April 2012 - 5 AZR 248/11 - 

Rn. 14 ff., BAGE 141, 144 zur Darlegungs- und Beweislast im Vergütungsprozess). Trägt der Arbeitgeber 

hingegen nichts vor oder lässt er sich nicht substantiiert ein, gilt der im Arbeitszeitkonto vorbehaltlos 

ausgewiesene Saldo als zugestanden. ... Soweit die Beklagte meint, eine solche sei aus einer mit der 

Klägerin vereinbarten „Vertrauensarbeitszeit“ abzuleiten, ist ihr Vortrag nicht erheblich. 

„Vertrauensarbeitszeit“ bedeutet nur, dass der Arbeitgeber auf die Festlegung von Beginn und Ende der 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=a99ac5cd1aedd506d3ee1cab5fd54b4c&nr=18434&pos=0&anz=1
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täglichen Arbeitszeit verzichtet und darauf vertraut, der betreffende Arbeitnehmer werde seine 

Arbeitspflicht in zeitlicher Hinsicht auch ohne Kontrolle erfüllen (vgl. BAG 6. Mai 2003 - 1 ABR 13/02 - zu B 

II 2 d cc (2) der Gründe, BAGE 106, 111; 24. Mai 2012 - 2 AZR 124/11 - Rn. 34; 29. August 2013 - 2 AZR 

273/12 - Rn. 35). Die Vereinbarung von Vertrauensarbeitszeit steht weder der Führung eines 

Arbeitszeitkontos entgegen noch schließt sie die Abgeltung eines aus Mehrarbeit des Arbeitnehmers 

resultierenden Zeitguthabens aus. 

 

 

17. Inanspruchnahme von Elternzeit - Schriftformerfordernis   

Wer Elternzeit für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes beanspruchen will, 

muss sie nach § 16 Abs. 1 BEEG spätestens sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom 

Arbeitgeber verlangen und gleichzeitig erklären, für welche Zeiten innerhalb von zwei Jahren Elternzeit 

genommen werden soll. 

Bei der Inanspruchnahme handelt es sich um eine rechtsgestaltende empfangsbedürftige 

Willenserklärung, durch die das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit - vorbehaltlich der Vereinbarung 

einer Teilzeitbeschäftigung - zum Ruhen gebracht wird. Einer Zustimmung des Arbeitgebers bedarf es 

nicht. Das Elternzeitverlangen erfordert die strenge Schriftform iSv. § 126 Abs. 1 BGB. Es muss deshalb 

von der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels 

notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden.  

Ein Telefax oder eine E-Mail wahrt die von § 16 Abs. 1 Satz 1 BEEG vorgeschriebene Schriftform nicht und 

führt gemäß § 125 Satz 1 BGB zur Nichtigkeit der Erklärung. Allerdings kann sich ein Arbeitgeber aufgrund 

der Besonderheiten des konkreten Falls treuwidrig verhalten, indem er sich darauf beruft, das 

Schriftformerfordernis des § 16 Abs. 1 Satz 1 BEEG sei nicht gewahrt (§ 242 BGB).  

Die Klägerin war als Rechtsanwaltsfachangestellte bei dem beklagten Rechtsanwalt beschäftigt. Dieser 

kündigte das Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 15. November 2013. Im Kündigungsrechtsstreit machte 

die Klägerin geltend, sie habe dem Beklagten nach der Geburt ihrer Tochter per Telefax am 10. Juni 2013 

mitgeteilt, dass sie Elternzeit für zwei Jahre in Anspruch nehme. Der Beklagte habe deshalb das 

Arbeitsverhältnis nach § 18 Abs. 1 Satz 1 BEEG nicht kündigen dürfen. Die Vorinstanzen haben der 

Kündigungsschutzklage stattgegeben.  

Die Revision des Beklagten hatte vor dem Neunten Senat des Bundearbeitsgerichts (Urteil vom 10. Mai 

2016 - 9 AZR 145/15) Erfolg. Das Arbeitsverhältnis ist durch die Kündigung des Beklagten vom 15. 

November 2013 aufgelöst worden. Entgegen der Ansicht des Landesarbeitsgerichts genoss die Klägerin 

nicht den Sonderkündigungsschutz des § 18 Abs. 1 Satz 1 BEEG. Die Klägerin hatte mit ihrem Telefax vom 

10. Juni 2013 nicht wirksam Elternzeit verlangt. Besonderheiten, die es dem Beklagten nach Treu und 

Glauben verwehrten, sich auf den Formverstoß zu berufen, lagen nicht vor.  

 

 

18. Unterzeichnung 'im Auftrag': Wahrung der Schriftform?   

Das Arbeitsrecht kennt insbesondere zum Schutz des Arbeitnehmers für diverse Rechtsgeschäfte ein 

Schriftformerfordernis. Ist dieses nicht gewahrt, ist das Rechtsgeschäft nichtig (§ 125 BGB). 

Es muss bekanntlich z.B. eine Kündigung in Schriftform ausgesprochen oder ein Aufhebungsvertrag in 

Schriftform geschlossen werden (§ 623 BGB). Auch eine Befristung ist nur in Schriftform wirksam (§ 14 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2016&nr=18649&pos=2&anz=25&titel=Inanspruchnahme_von_Elternzeit_-_Schriftformerfordernis
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Abs. 4 TzBfG). Das BAG (Urt. v. 09.09.2015 – 7 AZR 190/14) hat nun entschieden, dass diese Schriftform 

auch gewahrt sein kann, wenn mit dem Zusatz „im Auftrag“ unterschrieben ist. Es kommt jedoch auf den 

konkreten Einzelfall an.  

Die Parteien streiten darüber, ob ihr Arbeitsverhältnis aufgrund Befristung am 31. Dezember 2012 

geendet hat. Der 1955 geborene Kläger wurde von der beklagten Bundesagentur für Arbeit im Rahmen 

des Bundesprogramms „Perspektive 50plus“ zunächst befristet vom 1. März 2011 bis 31. Dezember 2011 

als Arbeitsvermittler eingestellt. Mit Nachtrag vom 21. November 2011 wurde das Arbeitsverhältnis bis 

31. Dezember 2012 verlängert. Auf Seiten der Bundesagentur für Arbeit unterzeichnete der Mitarbeiter L 

mit dem Zusatz „Für die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit B im Auftrag“.  

Der Kläger hat u.a. mit der Begründung Befristungskontrollklage erhoben, dass die Unterzeichnung „im 

Auftrag“ nicht die nach § 14 Abs. 4 TzBfG erforderliche Schriftform wahre. ArbG und LAG haben die Klage 

abgewiesen.  Die Revision blieb ohne Erfolg. Die Befristungskontrollklage sei unbegründet. Das 

Schriftformerfordernis des § 14 Abs. 4 TzBfG sei gewahrt.  

Nach § 14 Abs. 4 TzBfG bedürfe die Befristung eines Arbeitsvertrags der Schriftform. Das erfordere nach § 

126 Abs. 1 BGB eine eigenhändige Unterschrift. Werde ein Vertrag von einem Vertreter i.S.v. § 164 Abs. 1 

BGB unterzeichnet, müsse das Vertretungsverhältnis in der Vertragsurkunde zum Ausdruck kommen. Für 

die Frage, ob jemand eine Erklärung in fremdem Namen abgebe, komme es nach §§ 133, 157 BGB darauf 

an, wie der Erklärungsempfänger die Erklärung nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der 

Verkehrssitte verstehen dürfe. Dabei seien außer dem Erklärungswortlaut alle Umständen zu 

berücksichtigen, die unter Beachtung der Verkehrssitte Schlüsse auf den Sinn der Erklärung zuließen. Von 

Bedeutung seien insbesondere die dem Rechtsverhältnis zugrunde liegenden Lebensverhältnisse, die 

Interessenlage, der Geschäftsbereich, dem der Erklärungsgegenstand angehöre, und verkehrstypische 

Verhaltensweisen. Die gesetzliche Schriftform sei nur gewahrt, wenn der ermittelte rechtsgeschäftliche 

Vertretungswille in der Urkunde jedenfalls andeutungsweise Ausdruck gefunden habe.  

Sei eine Erklärung mit dem Zusatz „im Auftrag“ unterschrieben, könne dies dafür sprechen, dass der 

Unterzeichner nicht selbst handelnd wie ein Vertreter die Verantwortung für den Inhalt der von ihm 

unterzeichneten Erklärung übernehmen wolle. Der Zusatz „in Vertretung“ deute demgegenüber darauf 

hin, dass der Erklärende selbst für den Vertretenen handele. Bei der Auslegung sei jedoch zu beachten, 

dass im allgemeinen, unjuristischen Sprachgebrauch nicht immer hinreichend zwischen „Auftrag“ und 

„Vertretung“ unterschieden werde. Die Zusätze „in Vertretung“ und „im Auftrag“ würden häufig nur 

verwendet, um unterschiedliche Hierarchieebenen auszudrücken. Deswegen folge nicht allein aus dem 

Zusatz „im Auftrag“, dass der Erklärende nur als Bote und nicht als Vertreter gehandelt habe.  

Der Wille von Herrn L, für die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit zu handeln, ergebe sich aus dem 

äußeren Erscheinungsbild des Nachtrags. Zwar enthalte der Unterschriftzusatz die Formulierung „im 

Auftrag“. Dies schließe eine Vertretung aber nicht aus. Aus dem weiteren Inhalt des Zusatzes „Für die 

Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit B“ sei ersichtlich, dass Herr L die Erklärung im 

Namen einer anderen Person abgegeben habe. Werde eine Erklärung als Bote überbracht, werde nicht 

„für“ eine andere Person unterzeichnet.  

Das BAG bekräftigt, dass die Unterzeichnung als Bote nicht dem Schriftformerfordernis des § 126 Abs. 1 

BGB genügt. Es stellt aber auch klar, dass nicht jede Unterzeichnung mit dem Zusatz „im Auftrag“ eine 

Botenstellung bedeute. Es nimmt zu Recht an, dass die Unterscheidung zwischen dem Zusatz „im 

Auftrag“ und dem Zusatz „in Vertretung“ oftmals nur Ausdruck unterschiedlicher Hierarchieebenen ist 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=798960505c66830d906391df420625ce&nr=18387&pos=0&anz=1
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und – je nach den Gesamtumständen – auch die Unterzeichnung „im Auftrag“ eine Unterzeichnung als 

Vertreter i.S.v. § 164 Abs. 1 BGB bedeuten kann. In der Praxis sollten Arbeitgeber bei Willenserklärungen, 

die der Schriftform bedürfen – insbesondere bei Befristungsabreden (§ 14 Abs. 4 TzBfG) und Kündigungen 

sowie Aufhebungsverträgen (§ 623 BGB) – den Zusatz „im Auftrag“ vermeiden. 

 

 

19. Die ambulante Kur – und die Entgeltfortzahlung  

Gesetzlich Versicherte haben während einer ambulanten Vorsorgekur gegen ihren Arbeitgeber 

ausschließlich dann Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn die vom Sozialleistungsträger (etwa der 

Krankenkasse) bewilligte Maßnahme in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation 

im Sinne des § 107 Abs. 2 SGB V durchgeführt wird und keinen urlaubsmäßigen Zuschnitt hat. 

In dem hier vom Bundesarbeitsgericht laut Pressemeldung mit Urteil vom 25. Mai 2016 – 5 AZR 298/15 

entschiedenen Streitfall ist die Arbeitnehmerin seit 2002 beim beklagten Land Niedersachsen als Köchin 

beschäftigt. Vom 4. bis zum 24. Oktober 2013 unterzog sie sich einer von der AOK Niedersachsen 

bezuschussten ambulanten Kur auf der Insel Langeoog. Im dortigen Kur- und Wellnesscenter erhielt sie 

nach ihrem Vorbingen insgesamt 30 Anwendungen, nämlich je sechs Meerwasserwarmbäder, 

Bewegungsbäder, Massagen, Schlickpackungen und Lymphdrainagen. Außerdem sollte sie täglich in der 

Brandungszone inhalieren. Das beklagte Land weigerte sich im Vorfeld, die Arbeitnehmerin für die Dauer 

der Kur unter Fortzahlung ihrer Vergütung freizustellen. Daraufhin beantragte die Arbeitnehmerin Urlaub, 

der ihr bewilligt wurde.  

Mit ihrer Klage hat sie geltend gemacht, der genommene Urlaub dürfe nicht auf den Urlaubsanspruch 

angerechnet werden. Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht 

Niedersachsen die Berufung der Arbeitnehmerin zurückgewiesen1. Und auch die Revision der 

Arbeitnehmerin blieb jetzt vor dem Bundesarbeitsgericht ohne Erfolg: 

Besteht – wie im Streitfall – keine Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, dürfen Maßnahmen der 

medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation nach § 10 BUrlG nicht auf den Urlaub angerechnet werden, 

wenn ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts nach den gesetzlichen Vorschriften über die 

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall besteht. Ein solcher Anspruch setzt bei gesetzlich Versicherten nach 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 EFZG voraus, dass die vom Träger der Sozialversicherung oder einem sonstigen 

Sozialleistungsträger bewilligte ambulante Vorsorgekur in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge 

oder Rehabilitation durchgeführt wird. Das sind nur Einrichtungen, die den Anforderungen des § 107 Abs. 

2 SGB V genügen.  

 

 

20. Kündigung bei Strafhaft 

Das Bundesarbeitsgericht hat sich in seinem Urteil v. 22.10.2015 (2 AZR 381/14) mit der Kündigung eines 

Arbeitsverhältnisses wegen einer vom Arbeitnehmer zu verbüßenden Freiheitsstrafe auseinandergesetzt. 

Der 1960 geborene, einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellte Kläger war seit 1989 als 

Verwaltungsfachwirt im öffentlichen Dienst beschäftigt. Sein Arbeitsverhältnis war nach § 34 TV-L 

ordentlich unkündbar. Mit rechtskräftigem Urteil aus dem Juli 2011 wurde der Kläger wegen schweren 

sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung in jeweils mehreren Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 

sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt. Seit dem 18. Februar 2013 befand er sich in Strafhaft. Mit 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2016&nr=18676&pos=0&anz=25&titel=Entgeltfortzahlung_während_ambulanter_Kur
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=a8e41f78c2f76c8b9a67709d87e49885&nr=18527&pos=0&anz=1
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Schreiben vom 19. März 2013 kündigte das beklagte Land das Arbeitsverhältnis der Parteien 

außerordentlich mit Auslauffrist zum 30. September 2013. 

Hiergegen hat der Kläger sich gewandt. Er hat gemeint, die Kündigung sei unwirksam. Unter anderem 

liege kein wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündigung vor. Er sei zu Unrecht verurteilt worden 

und rechne mit der Wiederaufnahme des Strafverfahrens. Das beklagte Land hat beantragt, die Klage 

abzuweisen. Das Bundesarbeitsgericht gab dem Arbeitgeber Recht und führte zum Kündigungsgrund der 

Strafhaft wie folgt aus: 

Ein personenbedingter Grund für eine ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses liegt grundsätzlich 

- unbeschadet einer abschließenden Interessenabwägung - zumindest dann vor, wenn der Arbeitnehmer 

im Kündigungszeitpunkt noch eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren zu verbüßen hat und eine 

vorherige Entlassung nicht sicher zu erwarten steht. In einem solchen Fall kann dem Arbeitgeber 

regelmäßig nicht zugemutet werden, lediglich Überbrückungsmaßnahmen zu ergreifen und auf eine 

dauerhafte Neubesetzung des Arbeitsplatzes zu verzichten. Dabei ist u. a. bedeutsam, dass bei 

zunehmender Haftdauer die Verwirklichung des Vertragszwecks in Frage gestellt wird. Eine mehrjährige 

Abwesenheit des Arbeitnehmers geht typischerweise mit einer Lockerung seiner Bindungen an den 

Betrieb und die Belegschaft sowie dem Verlust von Erfahrungswissen einher, das aus der täglichen 

Routine resultiert. Dementsprechend muss der Arbeitgeber bei der Rückkehr eines langjährig inhaftierten 

Arbeitnehmers mit Einarbeitungsaufwand rechnen. 

Bei einer haftbedingten Arbeitsverhinderung kommt auch eine außerordentliche Kündigung eines tariflich 

ordentlich unkündbaren Arbeitnehmers mit einer der - fiktiven - ordentlichen Kündigungsfrist 

entsprechenden Auslauffrist in Betracht. 

Ein „an sich“ wichtiger Grund i.S.v. § 626 Abs. 1 BGB für eine solche Kündigung besteht jedenfalls dann, 

wenn die vorübergehende Unmöglichkeit der Arbeitsleistung iSv. § 275 Abs. 1 BGB mit einer 

„endgültigen“ Unmöglichkeit gleichzusetzen ist. Das ist bei einem Dauerschuldverhältnis wie dem 

Arbeitsverhältnis wenigstens dann der Fall, wenn die vom Arbeitnehmer selbst zu vertretende 

Arbeitsverhinderung zu einer kompletten Entfremdung von Betrieb, Belegschaft und Arbeitsaufgaben 

führt und sich deshalb die „Wiederaufnahme“ der Tätigkeit lediglich formal als Fortsetzung ein und 

desselben Arbeitsverhältnisses darstellt. So liegt es regelmäßig dann, wenn die Dauer von zwei Jahren 

Freiheitsstrafe, die dem Arbeitgeber die Vornahme von Überbrückungsmaßnahmen zur Vermeidung 

einer ordentlichen Kündigung in jedem Fall unzumutbar macht, um ein Mehrfaches überschritten wird. 

 

 

21. Haftantritt berechtigt Arbeitgeber nicht unbedingt zur Kündigung 

In dem vom Arbeitsgericht Ulm am 2.7.2015 entschiedenen Fall (2 Ca 411/14) hatte der Arbeitgeber das 

Arbeitsverhältnis ordentlich gekündigt und als Kündigungsgrund die Haftstrafe von drei Jahren und drei 

Monaten und die damit verbundene fehlende Planbarkeit in Bezug auf einen zeitnahen Einsatz 

angegeben. 

Das Arbeitsgericht hat der Kündigungsschutzklage stattgegeben und festgestellt, dass die Kündigung 

rechtsunwirksam ist. Außerdem hat das ArbG folgende Leitsätze aufgestellt: 

1. Aus § 241 II BGB folgt eine Verpflichtung des Arbeitgebers, bei der Erlangung des Freigängerstatus 

des Arbeitnehmers mitzuwirken, wenn dies für den Arbeitgeber nicht risikobehaftet ist. 

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=20320
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2. Im Rahmen der Mitwirkungspflicht gemäß § 241 II BGB kann den Arbeitgeber im Einzelfall die 

Obliegenheit treffen, vor Ausspruch einer Kündigung wegen haftbedingter Arbeitsverhinderung den 

Vollzugsplan abzuwarten. 

Die Kündigung ist rechtsunwirksam, weil sie gemäß § 1 Abs. 2 KSchG sozial ungerechtfertigt ist. Der 

Beklagte wäre es zuzumuten gewesen, den Vollzugsplan abzuwarten und sodann den im Vollzugsplan 

vorgesehenen – und noch vor Ablauf der Kündigungsfrist endenden – Zeitraum von acht Monaten bis 

zum Freigang des Klägers zu überbrücken. 

 

 

22. LAG Schleswig-Holstein: Fehlendes ordnungsgemäßes Angebot des BEM  

Urteil vom 22-.09.2015 - Aktenzeichen: 1 Sa 48 a/15  -Leitsätze des Gerichts: 

1. Ein vor Ausspruch einer krankheitsbedingten Kündigung unterbreitetes Angebot auf Durchführung 

eines betrieblichen Eingliederungsmanagement ist dann nicht ordnungsgemäß, wenn der Arbeitgeber 

den Arbeitnehmer nicht mitteilt, welche Daten i.S.v. § 3 IX BDSG erhoben und gespeichert werden und 

für welche Zwecke sie dem Arbeitgeber zugänglich gemacht werden. 

2. Fehlt es an einem ordnungsgemäßen Angebot des BEM, ist der Arbeitgeber zur umfassenden 

Darlegung verpflichtet, warum die Durchführung eines BEM nicht erfolgversprechend gewesen wäre (std. 

Rspr.). () 

Aus den Gründen: 

 (4) Ein regelkonformes BEM hat nicht stattgefunden. 

 (a) Es ist Sache des Arbeitgebers die Initiative zur Durchführung des BEM zu ergreifen. Kommt es darauf 

an, ob der Arbeitgeber eine solche Initiative ergriffen hat, kann davon nur ausgegangen werden, wenn er 

den Arbeitnehmer zuvor nach § SGB_IX § 84 Abs. SGB_IX § 84 Absatz 2 S. 3 SGB 9 auf die Ziele des BEM 

sowie Art und Umfang der dabei erhobenen Daten hingewiesen hat. Der Hinweis erfordert eine 

Darstellung der Ziele, die inhaltlich über eine bloße Bezugnahme auf die Vorschrift des § SGB_IX § 84 Abs. 

SGB_IX § 84 Absatz 2 S. 1 SGB 9 hinausgeht. Zu diesen Zielen rechnet die Klärung, wie die 

Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und wie das 

Arbeitsverhältnis erhalten werden kann. Dem Arbeitnehmer muss verdeutlicht werden, dass es um die 

Grundlagen seiner Weiterbeschäftigung geht und dazu ein ergebnisoffenes Verfahren durchgeführt 

werden soll, in das auch er Vorschläge einbringen kann. Daneben ist ein Hinweis zur Datenerhebung und 

Datenverwendung erforderlich, der klarstellt, dass nur solche Daten erhoben werden, deren Kenntnis 

erforderlich ist, um ein zielführendes, der Gesundung und Gesunderhaltung des Betroffenen dienendes 

BEM durchführen zu können. Dem Arbeitnehmer muss mitgeteilt werden, welche Krankheitsdaten als 

sensible Daten im Sinne von § BDSG § 3 Abs. BDSG § 3 Absatz 9 BDSG erhoben und gespeichert und 

inwieweit und für welche Zwecke sie dem Arbeitgeber zugänglich gemacht werden. Nur bei 

entsprechender Unterrichtung kann vom Versuch der ordnungsgemäßen Durchführung eines BEM die 

Rede sein (BAG, Urt. v. 20.11.2014 - BAG Aktenzeichen 2AZR75513 2 AZR 755/13 - Juris, Rn. 31 u. 32). 

 (b) Nach diesen Vorgaben der Rechtsprechung hat die Beklagte keine ordnungsgemäße Initiative zur 

Durchführung des BEM ergriffen. Das Schreiben vom 14.01.2014 (Anlage B2, Bl. 31 d. A.) genügt den 

Anforderungen der Rechtsprechung nicht. Es enthält keinen Hinweis zur Datenerhebung und 

Datenverwendung. Dem Kläger wird an keiner Stelle mitgeteilt, welche Krankheitsdaten erhoben und 

gespeichert und inwieweit und für welche Zwecke sie dem Arbeitgeber zugänglich gemacht werden. 

https://www.sit.de/lagsh/ehome.nsf/7FCC69CA3A67B3C1C1257F3300258E47/$file/U_1Sa48a-15_22-09-2015.pdf
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23. Benachteiligung einer teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmerin - überproportionaler Einsatz an 

Wochenenden 

Leitsätze des LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20.08.2015 - 26 Sa 2340/14 

1. Nach § 4 Abs. 1 TzBfG darf ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer wegen der Teilzeitarbeit nicht 

schlechter behandelt werden als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, 

sachliche Gründe rechtfertigten eine unterschiedliche Behandlung. 

2. Das gesetzliche Benachteiligungsverbot erfasst alle Arbeitsbedingungen. Das gilt insbesondere auch für 

die Möglichkeit der Freizeitgestaltung an Wochenenden, weil die zusammenhängende Freizeit an den 

Wochentagen Samstag/Sonntag ganz allgemein als erstrebenswert und vorteilhaft angesehen wird (vgl. 

BAG 24. April 1997 - 2 AZR 352/96, zu II 2 b der Gründe). 

3. Die Beklagte setzt die Klägerin an jeweils zwei Wochenendtagen im Monat mit derselben Stundenzahl 

ein wie Vollzeitbeschäftigte. Bezogen auf ihre Gesamtarbeitszeit bedeutet dies eine deutlich 

überproportionale Heranziehung der Teilzeitbeschäftigten an Wochenenden. Der Vergleich mit den 

Vollzeitbeschäftigten ist der entscheidende Vergleichsmaßstab (vgl. BAG 21. April 1999 - 5 AZR 200/98, 

Rn. 26). 

4. Die Benachteiligung erfolgt auch "wegen der Teilzeitarbeit". Einen sachlichen Grund, der diese 

Differenzierung rechtfertigen könnte, hat die Beklagte nicht vorgetragen.  

5. Die Klägerin hat ihren Antrag zutreffend dahingehend konkretisiert, dass sie ihn mit einem 

Ausgleichszeitraum versehen hat. Ohne einen entsprechenden Zeitrahmen wäre die Feststellung nicht 

geeignet, den Rechtsstreit der Parteien endgültig zu befrieden. Ob die Klägerin auch einen Ausgleich im 

Rahmen eines kürzeren Zeitraums beanspruchen könnte, konnte dahinstehen. 

 

 

24. Keine Verpflichtung zur Teilnahme an Personalgespräch während der Arbeitsunfähigkeit 

Das LAG Nürnberg (LArbG Nürnberg 7. Kammer, Urteil vom 01.09.2015 - 7 Sa 592/14) entschied:  

Der arbeitsunfähig erkrankte Arbeitnehmer ist grundsätzlich nicht verpflichtet, an einem vom Arbeitgeber 

angeordneten Personalgespräch teilzunehmen. 

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer Kündigung. Die im Kündigungsschutzprozess klagende 

Arbeitnehmerin war arbeitsunfähig erkrankt. Die beklagte Arbeitgeberin nahm während der 

krankheitsbedingten Fehlzeit Kontakt mit der Arbeitnehmerin auf und lud diese per E-Mail mehrfach zu 

Personalgesprächen in den Betrieb ein. Zum geplanten Inhalt der Gespräche machte die Arbeitgeberin 

zunächst keine Angaben. Nachdem die Arbeitnehmerin den ersten beiden angesetzten Terminen 

ferngeblieben war, erteilte die Arbeitgeberin ihr eine Abmahnung. Des Weiteren lud sie die noch immer 

arbeitsunfähig erkrankte Mitarbeiterin ein drittes Mal zu einem Personalgespräch ein. 

In der arbeitgeberseitigen Einladung hieß es auszugsweise: 

 „Im Rahmen des Personalgesprächs verlangen wir von Ihnen ja auch keine Arbeitsleistung, sondern 

lediglich die Teilnahme an einem Gespräch, zu dem Sie arbeitsrechtlich auch verpflichtet sind.“ 

Die Mitarbeiterin blieb auch diesem Personalgespräch fern. Daraufhin erklärte ihr die Arbeitgeberin unter 

Einhaltung der Kündigungsfrist die ordentliche (verhaltensbedingte) Kündigung des Arbeitsverhältnisses. 

Gegen das stattgebende Urteil des ArbG Nürnberg legte die Arbeitgeberin erfolglos Berufung ein. 

Die Arbeitgeberin machte geltend, dass die Mitarbeiterin verpflichtet gewesen wäre, an den von ihr 

angeordneten Personalgesprächen teilzunehmen, da auch ein arbeitsunfähig erkrankter Arbeitnehmer 

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150017772&doc.part=L&doc.price=0.0
http://www.lag.bayern.de/imperia/md/content/stmas/lag/nuernberg/entscheidungen/2015/7_sa_592_14.pdf
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Nebenpflichten aus dem Arbeitsverhältnis zu erfüllen habe. Auch während bescheinigter 

Arbeitsunfähigkeitszeiten könne problemlos ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) sowie 

die damit einhergehenden Gespräche durchgeführt werden. Die Einladungen zu den Personalgesprächen 

seien vom Weisungsrecht gem. § 106 Sätze 1 und 2 GewO umfasst gewesen und hätten billigem 

Ermessen entsprochen. Das Fernbleiben stelle einen Verstoß der Mitarbeiterin gegen die ihr obliegenden 

arbeitsvertraglichen Pflichten dar. 

Das LArbG Nürnberg ist dieser Rechtsauffassung nicht gefolgt. Die Kündigung war nicht gem. § 1 KSchG 

sozial gerechtfertigt, da die Arbeitnehmerin weder gegen arbeitsvertragliche Haupt- noch Nebenpflichten 

verstoßen hatte. Es bestand keine Verpflichtung, an den streitgegenständlichen Personalgesprächen 

teilzunehmen. Zwar beinhaltet das Weisungsrecht eines Arbeitgebers grundsätzlich, den Arbeitnehmer 

zur Teilnahme an Personalgesprächen zu verpflichten, zumindest soweit Inhalte der zu erbringenden 

Arbeitsleistung besprochen werden sollen. Ist der Arbeitnehmer jedoch arbeitsunfähig erkrankt, kommen 

Weisungen bezüglich seiner Arbeitsleistung schon gar nicht in Betracht, da der erkrankte Arbeitnehmer 

von der Erbringung seiner Arbeitsleistung befreit ist. Diese Befreiung erstreckt sich sowohl auf die 

Hauptleistungspflichten als auch die Nebenpflichten, deren Erfüllung grundsätzlich dazu dienen, der 

geschuldeten Arbeitsleistung ordnungsgemäß nachzukommen. 

Das Landesarbeitsgericht stellte darüber hinaus fest, dass die Arbeitgeberin in Bezug auf die Anordnung 

des Gesprächs ihr Ermessen nicht ordnungsgemäß ausgeübt hatte. Die Einladung enthielt keine Gründe 

für den Anlass des Gesprächs. Es konnte deshalb schon kein überwiegendes Interesse der Arbeitgeberin 

an der Durchführung des Gesprächs erkannt werden. 

Die Revision wurde gemäß § 72 Abs. 1 Nr. 1 ArbGG zugelassen. Das Verfahren ist vor dem BAG unter dem 

2 AZR 855/15 anhängig. 

Die Rechtsfrage, ob ein Arbeitnehmer während Zeiten krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit an einem 

vom Arbeitgeber angeordneten Personalgespräch teilnehmen muss, wurde höchstrichterlich bisher noch 

nicht geklärt. Zuletzt entschied das BAG jedoch, dass eine teilweise Arbeitsunfähigkeit im deutschen 

Arbeitsrecht nicht existiert (BAG, Urt. v. 09.04.2014 - 10 AZR 637/13). 

Insoweit führte das Landesarbeitsgericht hier konsequenterweise aus, dass eine Verpflichtung zur 

Gesprächsteilnahme nicht damit begründet werden kann, dass die Arbeitnehmerin hierzu körperlich in 

der Lage gewesen sei. Denn zwischen der tatsächlichen Erbringung der vertraglich geschuldeten 

Arbeitsleistung und einer, nach Auffassung der Arbeitgeberin, nicht allzu anstrengenden 

Gesprächsteilnahme durfte nicht unterschieden werden. 

 

 

25. Reform der Loyalitätsrichtlinie der EKD im Herbst? 

Die EKD plant eine Änderung der von Mitgliedern des DWiN gemäß § 9 der DWiN-Satzung zu 

beachtenden „Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland über die Anforderungen der 

privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Diakonischen 

Werkes (Loyalitätsrichtlinie)“. Sie hat die Gliedkirchen und die Diakonie Deutschland um Stellungnahme 

bis zum 15. Juni gebeten. Es wird  beabsichtigt, der Kirchenkonferenz die Auswertung der 

Stellungnahmen zu ihrer Sitzung am 21./22. September 2016 vorzulegen. Dem Rat der EKD könnte dann 

ein beschlussreifer Entwurf mit dem Votum der Kirchenkonferenz in der September- oder Oktobersitzung 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=8f08c1a018593e961282d824d221c6c9&nr=17427&pos=0&anz=1
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vorgelegt werden. Der DWiN-Vorstand kritisierte, dass er bisher weder von der Diakonie Deutschland, 

noch den Landeskirchen Hannovers und Braunschweig in dieser Frage einbezogen worden ist.  

Das BAG hat  mit seinem Vorabentscheidungsantrag vom 17. März 2016 an den Europäischen Gerichtshof 

das Thema, welche Loyalitätspflichten kirchlichen Arbeitnehmern abverlangt werden dürfen wieder 

hochaktuell in die Diskussion gebracht. Der EuGH soll entscheiden, ob die Vorschrift des § 9 Abs. 2 AGG, 

der die Abstufung von Loyalitätspflichten kirchlicher Mitarbeiter nach Funktion und Tätigkeit allein in das 

Selbstbestimmungsrecht der Kirchen stellt, noch mit Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 EG vereinbar ist. 

Im als Anlage 7 übersandten Beitrag in  Legal Tribune Online vom 20.04.2016 befasst sich Rechtsanwalt 

Prof. Dr. Ulrich Hammer mit den Aspekten der bisherigen Rechtsprechung, insbesondere des BVerfG und 

des EuGH, zu diesem Thema. 

 

 

26. Haftung im Arbeitsverhältnis –Die Haftung des Arbeitgebers 

Unter dem Sammelbegriff der „Arbeitgeberhaftung“ versteht man herkömmlicherweise die Rechtsfolgen 

von Pflichtverletzungen des Arbeitgebers gegenüber dem von ihm beschäftigten Arbeitnehmer. Es geht 

somit darum, ob überhaupt und bejahendenfalls in welchem Umfang ein Arbeitgeber für Schäden 

verantwortlich gemacht werden kann, die in seinen Schadens- bzw. Risikobereich fallen wie ua 

Schutzgesetzverletzungen, Haftung für eingebrachte Vermögensgegenstände des Arbeitnehmers, 

Haftung für vom Arbeitnehmer selbst verursachte Eigenschäden sowie Haftung bei Arbeitsunfällen. Die 

vielseitigen Aspekte des Problems und die Rechtslage erläutert Rechtsanwalt Brent Schwab in einem als 

Anlage 8 übersandten Beitrag aus der NZA-RR 2016, 230. 

 

 

27. Interne Ermittlungen des Arbeitgebers und Auskunftsgrenzen des Arbeitnehmers 

Der Arbeitgeber  hat häufig ein Bedürfnis, einen oder mehrere Arbeitnehmer zu kontrollieren, während 

der Arbeitnehmer ein Interesse daran hat, frei von einer Kontrolle seine Arbeit zu leisten. Die Verfasser 

RAe Dr. Peter Schrader und und Maike Mahler analysieren in einem als Anlage 9 übersandten Beitrag aus  

der NZA-RR 2016, 57-65 zahlreiche Kontrollmöglichkeiten des Arbeitgebers und die dabei zu 

berücksichtigenden Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers. Der Fokus liegt dabei auf 

Überwachungsmethoden, wie der Video-, Telefon- und Email-Überwachung, wobei stets das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht in Form des informationellen Selbstbestimmungsrechts des Arbeitnehmers zu 

berücksichtigen sei, dem Art. 14 GG und Art. 12 GG des Arbeitgebers gegenüber stünden. Im Rahmen der 

Videoüberwachung sei insbesondere relevant, ob private Räume oder Diensträume beobachtet werden. 

Auf Arbeitnehmer -Seite machen die Verfasser zahlreiche Mitwirkungspflichten an derartigen 

Aufklärungsmethoden fest. Sie schließen den Beitrag mit einer Auflistung zulässiger Kontrollmaßnahmen. 

In ihrer Zusammenfassung kommen die Autoren folgenden Ergebnissen: 

Die internen Ermittlungsmöglichkeiten des Arbeitgebers haben dort ihre Grenzen, wo das geschützte 

Aufklärungsinteresse des Arbeitgebers auf Grund der grundrechtlich geschützten Positionen des 

Eigentumsrechts und der Berufsausübungsfreiheit auf das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers trifft. 

Insofern ist auf Basis von § 32 I BDSG im Rahmen der „Erforderlichkeitsprüfung“ für die einzelnen 

Maßnahmen jeweils eine Güterabwägung vorzunehmen. Dementsprechend sind zusammenfassend 

folgende Ermittlungshandlungen zulässig: 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2016&nr=18549&pos=10&anz=25&titel=Berücksichtigung_der_Konfession_bei_der_Einstellung?
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 –Die heimliche Videoüberwachung in privaten Räumen ist dann zulässig, wenn der konkrete Verdacht 

einer strafbaren Handlung oder einer anderen schweren Verfehlung zu Lasten des Arbeitgebers 

besteht, weniger einschneidende Mittel zur Aufklärung des Verdachts ergebnislos ausgeschöpft sind, 

die verdeckte Videoüberwachung damit das praktisch einzig verbleibende Mittel darstellt und sie 

insgesamt nicht unverhältnismäßig ist. 

Eine systematische und ständige Überwachung auf Vorrat durch technische Einrichtungen, ist 

demgegenüber regelmäßig rechtswidrig. 

 –Das heimliche Abhören von Telefongesprächen – gleich ob dienstlicher oder privater Natur – ist 

generell unzulässig. 

 –Die automatische Erfassung von Telefondaten bei Dienstgesprächen oder Privatgesprächen aus 

dienstlichem Anlass ist erlaubt. 

Bei einer erlaubten Privatnutzung des Telefons unterliegt der Arbeitgeber nach überwiegender 

Auffassung dem Fernsprechgeheimnis des § 88 TKG und darf sich demgemäß keinerlei Kenntnis von 

Inhalt oder näheren Umständen der Telekommunikation verschaffen. 

Für E-Mails gilt das Vorgenannte zum Führen von Telefongesprächen entsprechend. Dienstliche E-

Mails dürfen grundsätzlich eingesehen werden. Bei privaten E-Mails unterliegt der Transfer § 88 TKG, 

erhaltene und gespeicherte Mails fallen nicht darunter. 

 –Torkontrollen sind zulässig, sofern dringliche sachliche Gründe eine entsprechende 

Kontrollmaßnahme nahelegen. Zuverlässigkeitstests sind erlaubt, wenn die Ehrlichkeit der 

Arbeitnehmer auf andere Weise nicht festgestellt werden kann. 

 –Der Arbeitgeber ist berechtigt, Mitarbeiterbefragungen durchzuführen. Ihn trifft dabei keinerlei 

Belehrungspflicht. 

Der Arbeitnehmer ist grundsätzlich verpflichtet, an Mitarbeiterbefragungen gem. § 106 GewO 

teilzunehmen. Er hat ein Auskunftsverweigerungsrecht, soweit er sich selbst oder nahe Angehörige 

belasten müsste. 

 –Dem Arbeitnehmer obliegt grundsätzlich die Pflicht, drohende Schäden dem Arbeitgeber 

mitzuteilen. Neben dieser Anzeigepflicht obliegt ihm eine Auskunftspflicht auf Nachfragen, sofern es 

sich um schädigende Handlungen von Kollegen handelt. Dabei sind stets die Voraussetzungen der 

Interessenabwägung zu wahren. 

 –Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber sämtliche dienstliche Unterlagen, dh, Akten 

sowie Unterlagen in elektronischer Form, herauszugeben. 

 

 

28. Beschäftigung von Ausländern und Flüchtlingen – die straf- und ordnungswidrigkeitsrechtlichen 

Risiken der Integration für Arbeitgeber 

Europa und Deutschland stehen in Zeiten der sog. „Flüchtlingskrise“ vor großen Herausforderungen. Ein 

Großteil der Migranten und Flüchtlinge – seien es Bürgerkriegsflüchtlinge, politisch oder ethnisch 

Verfolgte oder auch Wirtschaftsflüchtlinge – sucht innerhalb Europas den Schutz und gleichzeitig 

wirtschaftliche Sicherheit. Deutschland ist v. a. wegen seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und 

seiner stabilen politischen Verhältnisse eine der präferierten Destinationen des Zuzugs. Bei allen 

Diskussionen darüber, ob und wie sich die Vielzahl von Flüchtlingen integrieren und ob und wie die 

Migranten und Flüchtlinge innerhalb Europas verteilt werden können, stehen für diejenigen, die bereits in 
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Deutschland angekommen sind, ganz andere Fragen im Vordergrund. Denn sind Registrierung, 

Unterbringung und die Stellung eines Asylantrags auf den Weg gebracht, dann ist es – 

integrationspolitisch – verfehlt, den Betroffenen nicht zügig die Möglichkeit zu bieten, sich fortzubilden 

und/oder auch zu arbeiten. Gerade bei Letzterem sollten sich inländische Arbeitgeber geltende Straf- und 

Ordnungswidrigkeitsrecht in diesem Bereich vergegenwärtigen, denn niemandem ist damit geholfen, 

wenn aus der gut gemeinten Beschäftigung auf einmal der Vorwurf einer Ordnungswidrigkeit oder gar 

Straftat wird. einen überblick gibt der als Anlage 10 übersandte Beitrag aus ArbRAktuell 2016, 155 von 

Krug/Güttner.  

 

 

29. Arbeitsrecht auf Arabisch?  

Die Minijob-Zentrale informiert jetzt in neun Sprachen 

Welche Rechte Minijobber haben, darüber klärt die Minijob-Zentrale in einem Merkblatt auf. Neben 

Deutsch gibt es die Informationen in den Fremdsprachen Arabisch, Bulgarisch, Englisch, Griechisch, 

Italienisch, Polnisch, Rumänisch und Türkisch. So haben jetzt auch ausländische Minijobber die 

Möglichkeit, sich über Themen wie Krankengeld, Kündigungsschutz oder Mindestlohn zu informieren. 

Das Merkblatt kann sich jeder auf der Homepage minijob-zentrale.de herunterladen.  

Direkter Link - Gewerblicher Bereich: www.minijob-zentrale.de/merkblatt-gewerbe 

Direkter Link - Privathaushalt: www.minijob-zentrale.de/merkblatt-privat 

 

 

30. Gerichtsfeste Arbeitsschutzorganisation - Welche Pflichten können übertragen werden? 

Verantwortlich für den Arbeitsschutz ist der Arbeitgeber. Doch Arbeitgeber können nicht alle Pflichten 

selbst erfüllen. Deshalb muss er Pflichten auf zuverlässige und fachkundige Personen übertragen. Doch 

nicht alle Pflichten kann er abgeben. Auch kann der Unternehmer nicht überall selbst danach schauen, 

dass Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten werden. Und das gilt nicht nur in Unternehmen mit 

mehreren Niederlassungen oder mit wechselnden Einsatzorten. Er muss auch Überwachungspflichten 

delegieren. 

Verantwortung übernehmen kann jede zuverlässige und fachkundige Person mit theoretischen und 

praktischen Kenntnissen sowie ausreichend beruflicher Erfahrung. In größeren Unternehmen vertreten 

an erster Stelle der Geschäftsführer, der Vorstand oder der Betriebsleiter den Arbeitgeber. 

Pflichtendelegation wird von Linienverantwortlichem zu Linienverantwortlichem immer konkreter je 

weiter "unten" auf der Hierarchiestufe die Pflichtendelegation erfolgt. Unternehmen sind allerdings 

zunehmend nicht mehr linear hierarchisch organisiert. Pflichten sickern nicht mehr einfach von oben nach 

unten. Sie legen "Pfade" in Unternehmen zurück, die gelenkt und dokumentiert werden müssen. 

Zu den klassischen Pflichten des Arbeitsschutz gehören u. a. 

 Gefährdungsbeurteilungen durchführen, 

 Schutzmaßnahmen festlegen oder 

 Unterweisungen und Schulungen durchführen. 

Arbeitsschutzpflichten werden oft auch der Fachkraft für Arbeitssicherheit (SiFa) übertragen, z. B. die 

Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen. 

http://www.minijob-zentrale.de/DE/0_Home/node.html
http://www.minijob-zentrale.de/DE/Service/03_service_rechte_navigation/DownloadCenter/1_Broschueren_und_Info_Blaetter/broschueren_gewerbl.html
http://www.minijob-zentrale.de/DE/Service/03_service_rechte_navigation/DownloadCenter/1_Broschueren_und_Info_Blaetter/broschueren_privat.html
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Verantwortung, z. B. für die Umsetzung von Schutzmaßnahmen, haben aber nur Mitarbeiter, die auch 

Entscheidungsbefugnis haben. Das haben Fachkräfte für Arbeitssicherheit grundsätzlich nicht, es sei 

denn, sie haben es extra schriftlich mit ihrem Arbeitgeber abgemacht. Ihre Beratungspflicht bleibt davon 

unberührt. 

Der Arbeitgeber kann nicht alle Pflichten an andere übertragen. Verantwortlich ist er stets für die 

Organisations- und Auswahlpflicht. 

Das bedeutet auch, dass der Arbeitgeber es organisieren muss, dass die von ihm beauftragten Personen 

zu ihrer Tätigkeit und Verantwortung geeignet sind und unterwiesen werden. Außerdem muss er 

gewährleisten, dass stichprobenartig überwacht wird, ob die Arbeitsschutzbestimmungen auch wirklich 

eingehalten werden. 

Ausführlichere Hinweise zum Thema Pflichtenübertragung - Informationen für Verantwortliche im 

Arbeits- und Gesundheitsschutz stehen in der gleichnamigen Broschüre der Unfallkasse Berlin. 

 

 

31. Ermäßigte Abfindungsbesteuerung bei Teilzahlung in mehreren Jahren 

Die Auszahlung einer Abfindung in zwei Teilbeträgen steht der ermäßigten Besteuerung nicht entgegen, 

wenn die Nebenleistung nicht mehr als 10 Prozent beträgt oder geringer als die Steuerermäßigung ist. 

Abfindungen sind steuerpflichtig und unterliegen dem Lohnsteuerabzug. Unter bestimmten 

Voraussetzungen können sie nach der sog. Fünftelregelung tarifermäßigt besteuert werden (§ 34 Abs. 1 

EStG). Dadurch ergeben sich regelmäßig steuerliche (Progressions-)Vorteile. 

Nach ständiger Rechtsprechung setzt die Anwendung der begünstigten Besteuerung voraus, dass die 

Entschädigungsleistungen zusammengeballt in einem Jahr zufließen. Der Zufluss mehrerer Teilbeträge in 

unterschiedlichen Veranlagungszeiträumen ist deshalb grundsätzlich schädlich. Die Auszahlung einer 

einheitlichen Abfindung in zwei Teilbeträgen steht der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes aber 

ausnahmsweise nicht entgegen, wenn sich die Teilzahlungen im Verhältnis zueinander eindeutig als 

Haupt- und Nebenleistung darstellen und wenn die Nebenleistung geringfügig ist. 

Bisher hatten Verwaltung und Rechtsprechung maximal 5 % der Hauptleistung anerkannt. Eine 

geringfügige Nebenleistung hatte der BFH nicht mehr angenommen, wenn sie mehr als 10 % der 

Hauptleistung beträgt (vgl. BFH-Urteil vom 8.4.2014, IX R 28/13). In einem aktuellen Urteilsfall lag die 

Teilleistung zwar deutlich über 5 %, aber unter 10 %. Der BFH hat diese Teilauszahlung noch als 

geringfügige Nebenleistung anerkannt. Ergänzend war nach dem Urteil zu berücksichtigen, dass die 

Nebenleistung niedriger war als die Steuerentlastung der Hauptleistung (BFH-Urteil vom 13.10.2015, IX R 

46/14). 

Aufgrund dieser neuen Rechtsprechung hat die Verwaltung nun ihren Abfindungserlass (BMF-Schreiben 

vom 1.11.2013, IV C 4 - S 2290/13/10002, BStBl 2013 I S. 1326) in der Randziffer 8 angepasst, BMF-

Schreiben vom 4.3.2016, IV C 4 - S 2290/07/10007 :031. Danach wird es nicht beanstandet, eine 

geringfügige Zahlung anzunehmen, wenn diese nicht mehr als 10 % der Hauptleistung beträgt. Darüber 

hinaus kann eine Zahlung unter Berücksichtigung der konkreten individuellen Steuerbelastung als 

geringfügig anzusehen sein, wenn sie niedriger ist als die tarifliche Steuerbegünstigung der Hauptleistung. 

Diese Neuregelung ist ab sofort anzuwenden. Der Rest des Abfindungserlasses aus 2013 gilt unverändert 

weiter. 

http://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/service/broschueren/informationen-fur-beschaftigte-in-den-betrieben/fuhrungskrafte/ukb_993_broschuere_pflichtenuebertragung.pdf?src=asp-cu&typ=pdf&cid=5095
http://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/service/broschueren/informationen-fur-beschaftigte-in-den-betrieben/fuhrungskrafte/ukb_993_broschuere_pflichtenuebertragung.pdf?src=asp-cu&typ=pdf&cid=5095
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCzonLovzLAhXJhywKHeOmDJQQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.berlin.de%2Fpolitik-und-verwaltung%2Frundschreiben%2Fdownload.php%2F4323827&usg=AFQjCNEAc4p0YxWp-ZjroigYpbbSbEDUMQ
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCzonLovzLAhXJhywKHeOmDJQQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.berlin.de%2Fpolitik-und-verwaltung%2Frundschreiben%2Fdownload.php%2F4323827&usg=AFQjCNEAc4p0YxWp-ZjroigYpbbSbEDUMQ
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Ausnahmsweise können auch ergänzende Zusatzleistungen, die Teil der einheitlichen Entschädigung sind 

und in späteren Jahren aus Gründen der sozialen Fürsorge für eine gewisse Übergangszeit gewährt 

werden, unschädlich sein. Beispielsweise schadet die befristete Weiterbenutzung des Dienstwagens 

nicht. 

Die begünstigte Besteuerung wird ebenfalls nicht gefährdet, wenn Arbeitgeber und (Ex-) Mitarbeiter(in) 

bestimmen, dass eine fällige Entschädigung erst im Folgejahr nach Beendigung des Dienstverhältnisses 

zufließen soll. 

 

 

32. Rundschreiben zur Berechnung von Kranken- und Verletztengeld überarbeitet 

Seit dem letzten Gemeinsamen Rundschreiben (GR) zur Berechnung des Kranken- und Verletztengeldes 

vom 29.11.2005 hat sich rechtlich einiges getan. Nun wurde es überarbeitet und ergänzt. Hier ein kurzer 

Einblick über die Änderungen bzw. Klarstellungen. 

Im GR wurden u. a. die Aussagen zur Bemessung des Arbeitsentgelts aufgrund des Urteils des 

Bundessozialgerichts vom 30.5.2006 angepasst. 

 

Besonderheiten bei der Feststellung des Bemessungszeitraums 

Erhält ein Arbeitnehmer aufgrund von z. B. unbezahlten Fehlzeiten ein vom vereinbarten abweichen des 

Arbeitsentgelt, sind hiernach grundsätzlich die vereinbarten (vollen) Monatsbezüge der Berechnung des 

Regelentgelts zugrunde zu legen. Liegt bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit jedoch noch kein abgerechneter 

Entgeltabrechnungszeitraum von mindestens 4-wöchiger Dauer vor, muss das Arbeitsentgelt geschätzt 

werden. 

Ausgangspunkt für die Schätzung sind dabei in erster Linie die von den Arbeitsvertragsparteien 

getroffenen und praktizierten Vereinbarungen über die Höhe des Arbeitsentgelts. Liegen auch variable 

Lohnbestandteile vor, sind diese bei der Schätzung entsprechend zu berücksichtigen, wenn diese 

voraussichtlich regelmäßig geleistet werden. 

 

Freiwilligendienste 

Aufgrund des Wegfalls der Wehrpflicht und des Zivildienstes sowie der Neuregelung des freiwilligen 

Wehrdienstes und des Bundesfreiwilligendienstes wurden die entsprechenden Textpassagen 

überarbeitet. 

So erhalten arbeitsunfähig erkrankte Bundesfreiwilligendienstleistende analog Arbeitnehmern 

Krankengeld, wenn die Fortzahlung des Taschengeldes nach den ersten 6 Wochen der Erkrankung endet. 

Für freiwillig Wehrdienstleistende kann hingegen ein Anspruch auf Krankengeld erst nach der Entlassung 

entstehen, weil dieser für die Dauer des Wehrdienstes ruht. Wird der freiwillig Wehrdienstleistende 

arbeitsunfähig erkrankt aus dem freiwilligen Wehrdienst entlassen, ist das Arbeitsentgelt aus dem letzten 

abgerechneten Entgeltabrechnungszeitraum vor Beginn des freiwilligen Wehrdienstes zu ermitteln. 

 

Berücksichtigung von Zuschlägen 

Gewährte Zuschläge werden bei der Berechnung des Krankengeldes nicht berücksichtigt, wenn diese 

lohnsteuer- und beitragsfrei sind. Hierbei gibt es die Besonderheit, dass Sonntags-, Feiertags- und 

Nachtarbeitszuschläge zwar steuerfrei, aber trotzdem beitragspflichtig sein können. So sind diese 
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Zuschläge ab einem Grundlohn von 25 Euro bereits beitragspflichtig, aber bis zu einem Grundlohn von 50 

Euro steuerfrei. Aufgrund der Beitragspflicht sind die Zuschläge trotz Steuerfreiheit auch bei der 

Krankengeldberechnung zu berücksichtigen. Um die Fallgestaltung zu verdeutlichen, wurde hierzu ein 

Beispiel 16 im GR eingefügt. 

 

Steuerabzüge bei Grenzgängern 

In Deutschland versicherte Grenzgänger unterliegen zwar dem deutschen Sozialversicherungsrecht, nicht 

aber dem Steuerrecht. Um eine einheitliche Berechnung des fiktiven Nettoarbeitsentgelts sicherzustellen, 

wurden Vorgaben für die Berechnung durch die Arbeitgeber vorgesehen. 

 

So soll der Berechnung für 

 Alleinstehende die Lohnsteuerklasse 1, 

 Verheiratete die Lohnsteuerklasse 4, 

 Arbeitnehmer mit Kindern kein steuerlicher Kinderfreibetrag aber auch kein Beitragszuschlag für 

Kinderlose in der Pflegeversicherung und 

 Arbeitnehmer keine Kirchensteuer aber ein Solidaritätszuschlag 

 

zu Grunde zu legen. Spiegelt das so ermittelte Nettoarbeitsentgelt nachweislich nicht die tatsächlichen 

Verhältnisse wieder, kann der Versicherte eine Anpassung bei der Krankenkasse beantragen. 

 

Weitere Änderungen im Gemeinsamen Rundschreiben 

Neben den beispielhaft aufgeführten Änderungen erfolgten vielfach weitere fachliche 

Ergänzungen/Klarstellungen, welche sich aufgrund von Rückfragen aus der Praxis ergeben hatten. Mit der 

Zielsetzung ein nochmaliges „veralten“ des GR zu vermeiden, wird das GR zukünftig aufgrund der 

Änderungen regelmäßig aktualisiert und dies in der Änderungshistorie kenntlich gemacht. Um 

Missverständnisse in der Praxis zu vermeiden, wurden zudem umfangreich Formulierungen redaktionell 

überarbeitet. Hierbei wurde auf einen Gleichklang der betreffenden Passagen mit den in der 

Kommentierung des Datenaustausches für Entgeltersatzleistungen abgestimmten Formulierungen 

geachtet. Auch wurden Fallgestaltungen als Beispiele ergänzt und diese mit Titeln versehen, um die Suche 

im Rundschreiben zu erleichtern 

 

Das Gemeinsame Rundschreiben vom 09.12.2015 zur Berechnung, Höhe und Zahlung des Krankengeldes 

und des Verletztengeldes finden hier. 

 

 

33. SV-Beiträge von einer Urlaubsabgeltung bei Tod des Arbeitnehmers 

Wird eine Urlaubsabgeltung bei Tod des Arbeitnehmers geleistet, handelt es sich nicht um sv-rechtlich 

relevantes Arbeitsentgelt. Das Bundesarbeitsgericht und der Europäische Gerichtshof klärten, ob Erben 

den Urlaubsanspruch nach Tod des Arbeitnehmers auszahlen lassen können. 

Die Frage nach Urlaubsabgeltungsansprüchen bei Tod eines Arbeitnehmers war in der Vergangenheit 

häufig Gegenstand von Gerichtsverfahren. Kläger waren die Erben der verstorbenen Arbeitnehmer, 

welche die Ansprüche verfolgten. Sowohl das Bundesarbeitsgericht (BAG) als auch der Europäische 

https://www.vdek.com/vertragspartner/leistungen/krankengeld/_jcr_content/par/download/file.res/kranken-verletztengeld.pdf
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Gerichtshof (EuGH) befassten sich daher mit der Fragestellung, ob die Urlaubstage ausgezahlt werden 

können. 

Stirbt ein Arbeitnehmer, so erlischt auch der Urlaub, den der Verstorbene bis zu seinem Tod nicht 

angetreten hat. Noch im Jahr 2011 entschied das BAG, dass ein finanzieller Ausgleich an die Erben nicht 

erfolge. 

Gegenteilig positionierte sich der EuGH (Urteil v. 12.6.2014, C-118/13). Der Rechtsprechung des BAG, mit 

dem Tod erlösche die höchstpersönliche Leistungspflicht des Arbeitnehmers und damit auch ein 

abzugeltender Urlaubsanspruch, sei nicht zu folgen. In dem Urteil stellte der EuGH fest, dass sich Erben 

nach dem Tod eines Arbeitnehmers dessen Urlaubstage auszahlen lassen können. 

Im Jahr 2015 befasste sich das BAG (Urteil v. 22.9.2015, 9 AR 170/14) erneut mit dieser Frage. In seinem 

Urteil bringt das BAG zum Ausdruck, dass der Anspruch auf Urlaubsabgeltung ein reiner Geldanspruch ist. 

Dieser Anspruch ist auch vererbbar. 

Vor dem Hintergrund der jüngeren Rechtsprechung des BAG haben sich die Spitzenorganisationen der 

Sozialversicherung am 20.4.2016 nochmals mit der Thematik auseinandergesetzt. Sie gelangten zu dem 

Ergebnis, dass an der bisherigen Auffassung festgehalten wird. 

Aus ihrer Sicht kommt eine beitragsrechtliche Neubewertung erst dann in Betracht, wenn die bisherige 

Rechtsprechung des BAG vor dem Hintergrund der Entscheidung des EuGH unionrechtskonform 

angepasst worden ist. Das BAG hat jedoch bisher nicht darüber entschieden, ob sich der Urlaubsanspruch 

des Arbeitnehmers in einen Urlaubsabgeltungsanspruch wandelt, der möglicherweise unmittelbar dem 

Erben zusteht. Von daher bleibt der Ausgang der noch beim BAG anhängigen Revisionsverfahren (9 AZR 

196/16 und 9 AZR 45/16) abzuwarten. 

Bereits 1986 vertraten die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung die Auffassung, dass Leistungen 

des Arbeitgebers zur Abgeltung von Urlaubsansprüchen bei Tod des Arbeitnehmers nicht dem 

sozialversicherungsrechtlich relevanten Arbeitsentgelt zuzuordnen sind. 

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, die erst nach dem Tod des ursprünglich Bezugsberechtigten 

zufließen, sind - unabhängig vom Rechtsgrund der Zahlungen - als Einkünfte des Erben anzusehen und 

nach dessen ELStAM zu versteuern. Für die Entstehung der Steuerschuld bei den Einkünften aus 

nichtselbstständiger Arbeit kommt es allein auf den Zeitpunkt des Zuflusses an. Die 

Vereinfachungsregelung, nach der der Arbeitgeber den Arbeitslohn im bzw. für den Sterbemonat nach 

den ELStAM des Verstorbenen abrechnen kann, greift nicht, da es sich nicht um laufenden Arbeitslohn 

handelt. 

 

 

34. Neue Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie seit 17.3.2016 in Kraft 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat mit Beschluss vom 17.12.2015 die aktualisierte 

Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie verabschiedet. Sie wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist seit 

17.3.2016 in Kraft. Die  Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (AU-RL) wurde aufgrund der Einführung des 

Entlassmanagements, der Neufassung des § 46 SGB V und der Neugestaltung der 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aktualisiert. 

Was ist die Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie? Die ärztliche Feststellung und Bescheinigung von 

Arbeitsunfähigkeit erfordert wegen ihrer Tragweite für Versicherte, Arbeitgeber und 

Sozialversicherungsträgern besondere Sorgfalt. Der G-BA legt daher in der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie 

https://www.g-ba.de/downloads/62-492-1140/AU-RL_2015-12-17_iK-2016-03-17.pdf
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u. a. den Maßstab für die Beurteilung von Arbeitsunfähigkeit fest. Dies erfolgt mit dem Ziel ein qualitativ 

hochwertiges, bundesweit standardisiertes Verfahren vorzugeben, das den Informationsaustausch und 

die Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Krankenkassen und Medizinischem Dienst sicherstellt. 

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG) wurde 

gesetzlich u. a. die Möglichkeit der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch die Kranken-häuser im 

Rahmen des Entlassmanagements vorgesehen. In der AU-Richtlinie wurde daher eine entsprechende 

Regelung aufgenommen, welche vorsieht, dass Ärzte in Krankenhäusern Arbeitsunfähigkeit im Rahmen 

des Entlassmanagements für einen Zeitraum von bis zu sieben Kalendertagen nach der Entlassung 

feststellen dürfen. Die Regelungen gelten entsprechend für stationäre Rehabilitationseinrichtungen der 

gesetzlichen Krankenversicherung. 

Mit dem GKV-VSG wurde auch die Entstehung des Anspruchs auf Krankengeld dahingehend angepasst, 

dass der Anspruch bereits ab dem Tag der ärztlichen Feststellung entsteht. Weiterhin bleibt der Anspruch 

auch dann bestehen, wenn die weitere Arbeitsunfähigkeit am nächsten Werktag nach dem bisherigen 

Ende ärztlich festgestellt wird. Diese gesetzlichen Änderungen wurden nunmehr in der AU-Richtlinie 

nachvollzogen. 

Entgegen der üblichen Praxis wurde nicht die AU-Bescheinigung nach der Richtlinie geändert, sondern ist 

bereits seit 01.01.2016 in der Praxis umgesetzt. Diese Veränderungen werden jetzt, leicht verspätet, auch 

in der AU-RL abgebildet. So musste der Arzt bisher unterscheiden zwischen Zeiten der Entgeltfortzahlung 

und des Krankengeldbezugs, was zukünftig nicht mehr nötig ist. 

So sind nun die Muster, die Rechtsprechung, die Richtlinie und hoffentlich auch die praktische Umsetzung 

aktuell im Einklang. 

 

 

35. Muster einer MAV-Beteiligung gemäß § 42 Nr.1 und Nr. 3 MVG-K 

Am Ende dieser Ausgabe der DDN-Nachrichten übersende ich als Anlage 11  - ausnahmsweise als Word-

Datei - ein Formular, das für die Beteiligung der MAV bei Einstellung und Eingruppierung neuer 

Mitarbeiter verwendet werden kann. 

 

 

Ich verabschiede mich mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für den Sommer 

 

 

 

 

 

 

Robert Johns  
Geschäftsführer 

 
 

 

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/aerztliche_versorgung/bundesmantelvertrag/bmv_anlagen_neu/BMV-Ae_Anlage_2_Muster_1_12016.pdf

