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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bereits dreimal blieb die Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland (ARK DD) nun in 

ordnungsgemäß anberaumten Sitzungen mangels Teilnahme von Arbeitnehmervertretern 

beschlussunfähig. Trotz Rücknahme der von der Öffentlichkeit viel beachteten Dienstgeberanträge zur 

Kostenbegrenzung, insbesondere für Altenhilfeeinrichtungen, und trotz freiwilligem Angebot zur vorweg 

beschlossenen Erhöhung der Arbeitnehmerentgelte in 2017 waren die Bedingungen wohl aus Sicht der 

Arbeitnehmer zu einer offiziellen Rückkehr in die Kommission nicht erfüllt.  

Immerhin ist der Gesprächsfaden nicht völlig abgerissen. In „Sondierungsgesprächen“ werden 

offensichtlich weiterhin Möglichkeiten der Fortsetzung der Zusammenarbeit ausgelotet. Das ist gut so, 

denn ein erneutes Scheitern einer nach Maßgabe einer von der Diakonie Deutschland beschlossenen 

Ordnung gewählten Arbeitsrechtlichen Kommission, wie es Ende des letzten Jahrzehnts schon einmal der 

Fall gewesen ist, wäre ein verheerendes Signal. In dieser Krise muss die die Diakonie beweisen, dass der 

konsensorientierte Dritte Weg der Kirchen im Arbeitsrecht funktioniert.  

2010 drohte der Dritte Weg der Diakonie auf Bundesebene im Machtkampf mit einer auf Mitgliedersuche 

befindlichen Gewerkschaft Schaden zu nehmen. Die bis dahin in dieser Kommission geleisteten 

Ergebnisse waren seitens der Rechtsprechung und wohl überwiegend auch von den diakonischen 

Mitarbeitenden stets als im fairen Verfahren zustande gekommene Beschlüsse einer paritätisch besetzten 

Kommission gewertet worden. Dem Boykott durch gewerkschaftlich orientierte Kräfte sollte durch ein 

neu konzeptioniertes Besetzungsverfahren sowie Regelungen begegnet werden, die auch eine 

Handlungsfähigkeit bei nachhaltiger Verweigerung der Zusammenarbeit einer Seite erhalten werden soll. 

Formal wurde das in der 2010 beschlossenen und 2013 auf Grundlage des ARRG der EKD novellierten 

Ordnung realisiert.  

Da nun erneut eine Boykottsituation eingetreten ist, muss allerdings sehr umsichtig geprüft werden, ob 

von der Möglichkeit von Beschlüssen des Schlichtungsausschusses ohne Mitarbeiterbeteiligung Gebrauch 

gemacht werden sollte. Es geht dieses Mal nicht darum, den Dritten Weg im Machtkampf mit einer ihn 

prinzipiell ablehnenden Gewerkschaft zu verteidigen. Es geht darum, aus einer Verhandlungssackgasse 

heraus zu kommen, in die die ARK DD durch möglicherweise vorhersehbar nicht konsensfähige 

Dienstgeberanträge geführt worden war. Gerade die Fähigkeit zur Konsensfindung ohne Arbeitskampf ist 
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aber doch die Stärke des Dritten Wegs! Zur Verteidigung des Dritten Wegs gegen seine prinzipiellen 

Gegner mag die Demonstration der Handlungsfähigkeit durch rechtgültige Beschlüsse eines von einer 

Seite boykottierten Schlichtungsausschusses gerechtfertigt sein. Wird diese Möglichkeit aber zur 

Durchsetzung von Anträgen genutzt, die die andere Seite aus inhaltlichen Gründen nicht mitzutragen 

bereit war, käme das einer Bankrotterklärung des konsensbasierten Dritten Wegs gleich.  

Weitere Sondierungsgespräche mit dem Ziel der Rückkehr der Arbeitnehmervertreter in die ARK DD sind 

deshalb der einzig richtige Weg.  Die Amtszeit der jetzigen ARK DD währt noch bis 2018. In dem sich 

hierdurch ergebende Zeitraum sollte es möglich sein, einen für beide Seiten vertretbaren Kompromiss zu 

finden, der eine offizielle Wiederaufnahme der Arbeit der  ARK DD möglich macht und dadurch den 

Dritten Weg in der Diakonie bestätigt. 

 

In dieser Ausgabe der DDN-Nachrichten möchte ich über folgende weitere Themen berichten: 

1. KGH.EKD: Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung bei der Erstellung von Dienstplänen 

2. Auslegung der AVR DD 

3. Blick ins Kirchenarbeitsrecht: Neues vom BAG 

4. Kürzung der Jahressonderzahlung nach AVR DD 

5. Rotkreuzschwestern haben keinen Sonderstatus 

6. Altersdiskriminierende Stellenausschreibungen – und der objektiv ungeeignete Bewerber  

7. Gesetzlicher Mindestlohn – Erfüllung des Anspruchs bei monatlicher Vergütung  

8. Urlaubsanspruch auch bei Beschäftigungsverbot  

9. Krank ist krank – auch für Personalgespräche 

10. Bei Beschäftigungsverbot besteht Lohnanspruch  unabhängig von vorheriger Arbeitsleistung  

11. Krankgeschrieben: Das dürfen Arbeitnehmer tun   

12. Betriebsratsschulung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement 

13. Arbeitsbefreiung eines Betriebsratsmitglieds unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts für 

Fahrtzeiten 

14. Betriebliches Eingliederungsmanagement  

15. Druckkündigung – und ihre Voraussetzungen  

16. Die betriebsbedingte Kündigung und die Einflüsse des Kollektivarbeitsrechts  

17. Arbeitnehmerüberlassung ist nicht allein deshalb „vorübergehend“, weil sie zeitlich befristet 

erfolgte. 

18. Änderungen im AÜG gebilligt 

19. Arbeitszeit „nach Bedarf“ kann zu einem Anspruch auf Vollbeschäftigung führen  

20. Neuer Anlauf für eine Änderung der Arbeitsstättenverordnung 

21. Die Rechte von Nachtarbeitnehmern 

22. Auswirkungen durch die Festlegung eines Mindestlohns 

23. Auswirkungen des Flexi-Rentengesetzes 

24. Minijobs: Änderungen durch das Flexirentengesetz 

25. Hinausschieben der Beendigung des Arbeitsverhältnisses  

26. Älter werden im Pflegeberuf  - Fit und motiviert bis zur Rente  

27. Das Dienstrad als Steuerfalle  

28. Aufwandsentschädigungen im Freiwilligen Engagement 
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1. KGH.EKD: Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung bei der Erstellung von Dienstplänen 

1. Wird zwischen Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung keine Einigung über einen Dienstplan 

vor Beginn der Dienstplanperiode erzielt, kann die Dienststellenleitung die vorläufige Geltung eines 

Dienstplans nach § 38 V MVG-EKD(§ 39 V MVG-K) nur anordnen, wenn sie gleichzeitig beim 

Kirchengericht eine einstweilige Verfügung des Inhalts beantragt, dass der Mitarbeitervertretung die 

vorläufige Duldung des Dienstplans auferlegt wird. 

2. Ein solcher Antrag ist nicht erforderlich, wenn die Mitarbeitervertretung erklärt, die vorläufige 

Durchführung des Dienstplans zu dulden. 

3. Die Festlegungen in dem zu duldenden vorläufigen Dienstplan sind auf das nach den Erfordernissen 

der Einrichtung absolut erforderliche Mindestmaß zu reduzieren. In Einrichtungen, in denen Dritte 

betreut werden, ist absolut erforderlich alles, was eine Verringerung der Betreuungsqualität 

verhindert. 

4. Das Kirchengericht hat im Verfahren um den Erlass der einstweiligen Verfügung die Erforderlichkeit 

der Festlegungen im Dienstplan zu prüfen und diese ggf. zu verändern. 

5. Nach der kirchengerichtlichen Entscheidung über die einstweilige Verfügung darf der Dienstplan 

unabhängig von der Rechtskraft der Entscheidung nur noch in dem Umfang umgesetzt werden, der 

sich aus der Entscheidung ergibt. (Leitsätze des Gerichts) 

KGH.EKD, Beschluss vom 30.05.2016 - I-0124/41-2015,  

 

 

2. Auslegung der AVR DD 

Das BAG hat in seinem Urteil vom 4.8.2016, 6 AZR 129/15 unter den Randziffern 26 bis 34 seine 

Rechtsprechung bestätigt, dass bei der gebotenen Inhaltskontrolle der AVR DD gemäß § 305 ff BGB als im 

Arbeitsrecht geltende Besonderheit (§ 310 Abs. 4 Satz 2 BGB) jedoch angemessen zu berücksichtigen ist, 

dass das Verfahren des Dritten Weges mit paritätischer Besetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission 

und Weisungsungebundenheit ihrer Mitglieder gewährleistet, dass die Arbeitgeberseite nicht einseitig 

ihre Interessen durchsetzen kann. Die Berücksichtigung dieser Besonderheit bewirkt, dass so zustande 

gekommene kirchliche Arbeitsvertragsregelungen grundsätzlich wie Tarifverträge nur daraufhin zu 

untersuchen sind, ob sie gegen die Verfassung, gegen anderes höherrangiges zwingendes Recht oder die 

guten Sitten verstoßen. Darüber hinaus enthält das Urteil detaillierte Ausführungen darüber, dass 

Regelungen der AVR DD wie Tarifverträge auszulegen seien und bei eindeutigem Wortlaut dieser selbst 

bei entgegenstehendem Willen der Arbeitsrechtlichen Kommission durch Redaktionsversehen Inhalt der 

AV DD geworden sei. Eine einer tariflichen Inhaltsnorm vergleichbare Bedeutung könne den in den 

Rundschreiben der Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen Kommission enthaltenen Erläuterungen 

nicht beigemessen werden, weshalb Ausführungen im die neue Regelung veröffentlichenden 

Rundschreiben nicht zu einer mit dem eindeutigen Wortlaut nicht überein zubringenden Auslegung 

führen könne. 

 

 

3. Blick ins Kirchenarbeitsrecht: Neues vom BAG 

In den vergangen zwölf Monaten sind Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts zum 

Kirchenarbeitsrecht ergangen, die in dem als Anlage 1 übersandten Beitrag von Dr. Christian von Tiling in 

http://www.kirchenrecht-ekd.de/document/36558
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=deed0d6fc36c5a3c01d9db0e8b579130&nr=18926&pos=0&anz=1
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der Zeitschrift für das öffentliche Arbeits- und Tarifrecht (öAT) 2016, 202 kurz vorgestellt werden sollen, 

weil sie Grundsatzfragen des kirchlichen Arbeitsrechts betreffen und von großer praktischer Bedeutung 

sind. Besonders bemerkenswert ist, dass das BAG nun innerhalb von wenigen Monaten zwei 

Vorabentscheidungsverfahren an den europäischen Gerichtshof (EUGH) gerichtet hat, um wesentliche 

Fragen des Antidiskriminierungsrechts und des Kündigungsrechts klären zu lassen. Damit ist nach dem 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) und dem Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) nun 

auch der EuGH mit dem kirchlichen Arbeitsrecht befasst, was die Materie für den Rechtsanwender nicht 

übersichtlicher macht. Mittelfristig müssen die kirchlichen Arbeitgeber mit erheblicher 

Rechtsunsicherheit und Unvorhersehbarkeit arbeitsgerichtlicher Entscheidungen leben. 

 

 

4. Kürzung der Jahressonderzahlung nach AVR DD 

Im vorstehend genannten Beitrag geht Dr. von Tilling u.a. auf das Urteil des BAG vom 11.11.2015- 10 AZR 

719/14 zur Kürzung der Jahressonderzahlung nach AVR DD ein. Im als Anlage 2 übersandten Beitrag aus 

ArbRB 2016, 310 gibt Dr. von Tilling einen Überblick über Voraussetzungen und anhand der aktuellen 

Rechtsprechung über mögliche Fehlerquellen und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Kürzung der 

Jahressonderzahlung nach den AVR.DD. 

 

 

5. Rotkreuzschwestern haben keinen Sonderstatus 

Die Angehörigen der Schwesternschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) – so genannte 

Rotkreuzschwestern – haben keinen Sonderstatus als Nicht-Arbeitnehmerinnen. Das geht aus einer 

Entscheidung des EuGH hervor. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) muss nun über Ausnahmen auf 

nationaler Ebene entscheiden.   

Im den Fall ging es um die Frage, ob Krankenhäuser mit dem Verein der Rot-Kreuz-Schwestern einen 

Überlassungsvertrag vereinbaren dürfen. Das verneinte der EuGH, wenn mit einer längeren 

Beschäftigung der Schwestern Regelungen zur Leiharbeit umgangen werden sollen. Demnach liege 

Leiharbeit vor, wenn Rotkreuzschwestern bei solch einer Überlassung arbeits- und sozialrechtlich 

geschützt sind. 

Im Ausgangsfall hatte die Ruhrlandklinik in Essen mit dem Verein der DRK-Schwestern einen sogenannten 

Gestellungsvertrag geschlossen. Der Vertrag sah vor, dass der Verein, der selbst keinen Erwerbszweck 

verfolgt, Schwestern zur Beschäftigung überlässt und dafür die Personalkosten und eine dreiprozentige 

Verwaltungskostenpauschale erhält. 

Der Betriebsrat der Klinik verweigerte aber seine Zustimmung zum Einsatz einer Rotkreuzschwester. 

Begründung: Der dauerhafte Einsatz der Schwester verstoße gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

und die Reglungen zur Leiharbeit. 

Das BAG wollte vom EuGH in Luxemburg wissen, ob Art. 1 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/104 

(Leiharbeitsrichtlinie) so auszulegen ist, »dass die durch einen Verein, der keinen Erwerbszweck verfolgt, 

gegen ein Gestellungsentgelt erfolgende Überlassung eines Vereinsmitglieds an ein entleihendes 

Unternehmen, damit das Mitglied bei diesem hauptberuflich und unter dessen Leitung gegen eine 

Vergütung Arbeitsleistungen erbringt, in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt, obwohl das 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=1561e15ec2e593d33a9e78efaa3bceeb&nr=18395&pos=0&anz=1
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=1561e15ec2e593d33a9e78efaa3bceeb&nr=18395&pos=0&anz=1
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Mitglied nach nationalem Recht kein Arbeitnehmer ist, weil es mit dem Verein keinen Arbeitsvertrag 

geschlossen hat.« 

EuGH tendiert zu Arbeitnehmerüberlassung (Europäischer Gerichtshof, 17.11.2016 Az. C‑216/15). 

Vereinsrechtlich organisierte Rot-Kreuz-Schwestern sind laut EuGH-Urteil nach deutschem Recht zwar 

keine Arbeitnehmer. Dennoch gelten die Leiharbeits-Regelungen, wenn sie zu arbeits- und 

sozialrechtlichen Bedingungen beschäftigt sind wie das Stammpersonal. , was laut EuGH in der 

Ruhrlandklinik nahe liege. Der Betriebsrat habe dann in solchen Fällen mitzuentscheiden. Im Urteil heißt 

es, der Begriff Arbeitnehmer sei im Sinne der Richtlinie 2008/104 dahin auszulegen, dass er jede Person 

erfasst, die eine Arbeitsleistung erbringt. Das umfasst alle Personen, die während einer bestimmten Zeit 

für eine andere Person nach deren Weisung Leistungen erbringen, für die sie als Gegenleistung eine 

Vergütung erhalten, und die aufgrund dieser Arbeitsleistung in dem betreffenden Mitgliedstaat geschützt 

sind. dabei sei die rechtliche Einordnung ihres Beschäftigungsverhältnisses nach nationalem Recht, die 

Art der zwischen den beiden Personen bestehenden Rechtsbeziehung und die Ausgestaltung des 

Beschäftigungsverhältnisses unerheblich. Es sei Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob diese 

Voraussetzungen im vorliegenden Fall erfüllt sind und ob die deutsche Klägerin folglich als 

Arbeitnehmerin im Sinne dieser Richtlinie einzustufen ist. 

Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes ist eine Vorabentscheidung und nimmt nicht die 

Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) vorweg. Diese wird für das erste Halbjahr 2017 erwartet. 

 

 

6. Altersdiskriminierende Stellenausschreibungen – und der objektiv ungeeignete Bewerber  

Arbeitgeber können sich gegenüber dem vom Stellenbewerber geltend gemachten 

Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 AGG nicht mit Erfolg darauf berufen, der Stellenbewerber sei 

für die ausgeschriebene Stelle objektiv nicht geeignet. 

Zwar befindet sich eine Person nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nur dann 

in einer vergleichbaren Situation iSv. § 3 Abs. 1 AGG, wenn sie für die ausgeschriebene Stelle „objektiv 

geeignet“ ist. Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Wesentlichen damit begründet, dass eine 

Benachteiligung nur angenommen werden könne, wenn eine Person, die an sich für die Tätigkeit geeignet 

sei, nicht ausgewählt oder nicht in Betracht gezogen worden sei. Könne hingegen auch ein objektiv 

ungeeigneter Bewerber immaterielle Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG verlangen, stehe dies nicht im 

Einklang mit dem Schutzzweck des AGG, das nur vor ungerechtfertigter Benachteiligung schützen, nicht 

aber eine unredliche Gesinnung des (potentiellen) Arbeitgebers sanktionieren wolle. 

 

An dieser Rechtsprechung hält das Bundesarbeitsgericht allerdings nicht fest (Bundesarbeitsgericht, Urteil 

vom 19. Mai 2016 – 8 AZR 583/14). 

 

Wie das Bundesarbeitsgericht bereits in seinen Urteilen vom 20.01.2016 sowie vom 22.10.2015 

ausgeführt hat, spricht gegen das Erfordernis der „objektiven Eignung“ bereits der Umstand, dass § 15 

Abs. 2 Satz 2 AGG den Entschädigungsanspruch für Personen, die „bei benachteiligungsfreier Auswahl 

nicht eingestellt worden“ wären, nicht ausschließt, sondern lediglich der Höhe nach begrenzt. Denn auch 

bei „benachteiligungsfreier Auswahl“ würden die Bewerber nicht eingestellt, denen die objektive Eignung 

für die zu besetzende Stelle fehlt. Könnte nur ein „objektiv geeigneter“ Bewerber eine Entschädigung 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185444&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=18923
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=18923
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nach § 15 Abs. 2 AGG beanspruchen, würde dies auch dazu führen, dass ihm die Ausübung der durch die 

Unionsrechtsordnung – hier: durch die Richtlinie 2000/78/EG – verliehenen Rechte entgegen der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs4 durch einen zu eng gefassten Vergleichsmaßstab 

praktisch unmöglich gemacht, jedenfalls aber übermäßig erschwert würde. 

Das Erfordernis der „objektiven Eignung“ des Anspruchstellers als Kriterium der vergleichbaren Situation 

iSv. § 3 Abs. 1 AGG würde den Entschädigungsprozess mit der schwierigen Abgrenzung der „objektiven 

Eignung“ von der „individuellen fachlichen und persönlichen Qualifikation“ belasten und dadurch die 

Wahrnehmung der durch das AGG und die Richtlinie 2000/78/EG verliehenen Rechte 

erschweren.Insoweit hat das Bundesarbeitsgericht in seiner Rechtsprechung stets ausgeführt, dass 

maßgeblich für die objektive Eignung nicht allein das formelle Anforderungsprofil sei, welches der 

Arbeitgeber erstellt habe, sondern dass es insoweit auf die Anforderungen ankomme, die der Arbeitgeber 

an einen Stellenbewerber zulässigerweise stellen dürfe. Der Arbeitgeber dürfe an den/die Bewerber/in 

keine Anforderungen stellen, die nach der im Arbeitsleben herrschenden Verkehrsanschauung durch die 

Erfordernisse der wahrzunehmenden Aufgaben unter keinem nachvollziehbaren Gesichtspunkt gedeckt 

seien. Die objektive Eignung sei allerdings zu unterscheiden von der individuellen fachlichen und 

persönlichen Qualifikation des Bewerbers, die nur als Kriterium der Auswahlentscheidung auf der Ebene 

der Kausalität zwischen Benachteiligung und Grund iSv. § 1 AGG eine Rolle spiele. Damit werde 

gewährleistet, dass der Arbeitgeber über den der Stelle zugeordneten Aufgabenbereich frei entscheiden 

könne, wie Art. 12 Abs. 1 GG es gebiete, aber nicht durch das Stellen hierfür nicht erforderlicher 

Anforderungen an Bewerber/innen die Vergleichbarkeit der Situation selbst gestalten und den Schutz des 

AGG de facto beseitigen könne. Denn auch Bewerber/innen, welche die auf der zu besetzenden Stelle 

auszuübenden Tätigkeiten grundsätzlich verrichten könnten, ohne aber jede Voraussetzung des 

Anforderungsprofils zu erfüllen, bedürften des Schutzes vor Diskriminierung, weil gerade 

Anforderungsprofile in Stellenanzeigen häufig Qualifikationen benennen, deren Vorhandensein der 

Arbeitgeber sich für den Idealfall zwar wünsche, die aber keinesfalls zwingende Voraussetzung einer 

erfolgreichen Bewerbung seien. 

Das Erfordernis der „objektiven Eignung“ des Anspruchstellers als Kriterium der vergleichbaren Situation 

iSv. § 3 Abs. 1 AGG würde die Geltendmachung eines Entschädigungsanspruchs aus § 15 Abs. 2 AGG aber 

auch aus einem anderen Grund übermäßig erschweren. 

Wie das Bundesarbeitsgericht in seinen Urteilen vom 20.01.2016 sowie vom 22.10.2015 ebenfalls 

ausgeführt hat, kann die Frage, ob eine vergleichbare Situation iSv. § 3 Abs. 1 AGG vorliegt, nicht ohne 

Vergleichsbetrachtung beantwortet werden. Denn an einer vergleichbaren Situation oder vergleichbaren 

Lage würde es – soweit es um die „objektive Eignung“ der/des Bewerberin/Bewerbers geht – nur dann 

fehlen, wenn diese/r die geforderte „objektive Eignung“ nicht aufweist, während andere 

Bewerber/innen, jedenfalls aber der/die ausgewählte Bewerber/in objektiv geeignet sind. Das aus dem 

Merkmal der vergleichbaren Situation abgeleitete Erfordernis der „objektiven Eignung“ des Bewerbers 

würde mithin zu einer Verengung des Vergleichsmaßstabs führen. Hierdurch würde die Geltendmachung 

eines Entschädigungsanspruchs nach § 15 Abs. 2 AGG übermäßig erschwert.  

Dies gilt zunächst, soweit den/die Bewerber/in für das Vorliegen einer vergleichbaren Situation iSv. § 3 

Abs. 1 AGG die volle Darlegungs- und Beweislast treffen sollte. Dies gilt aber auch dann, wenn vor dem 

Hintergrund, dass dem/der Bewerber/in in der Regel nicht bekannt ist, wer sich außer ihm/ihr mit 

welcher Qualifikation/Eignung auf die ausgeschriebene Stelle beworben hat und für welchen 
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Bewerber/welche Bewerberin der potentielle Arbeitgeber sich entschieden hat und er/sie gegen diesen 

auch keinen dahingehenden Auskunftsanspruch hat, von einer abgestuften Darlegungs- und Beweislast 

auszugehen wäre, wonach es ausreichen würde, wenn der/die Bewerber/in die objektive Eignung 

anderer Bewerber/innen oder des/der letztlich eingestellten Bewerbers/Bewerberin bestreitet mit der 

Folge, dass der Arbeitgeber dann jedenfalls zur objektiven Eignung dieser Personen substantiiert 

vorzutragen hätte. In diesem Fall würde der Prozess in der Regel mit einer aufwändigen 

Tatsachenfeststellung und Klärung der Eignung oder Nichteignung der anderen Bewerber/innen, 

jedenfalls aber des/der ausgewählten Bewerbers/Bewerberin belastet, ohne dass sich in den 

Bestimmungen des AGG und den unionsrechtlichen Vorgaben, insbesondere in denen der Richtlinie 

2000/78/EG für die Zulässigkeit einer solchen Verengung des Vergleichsmaßstabs hinreichende 

Anhaltspunkte finden. 

Es kommt hinzu, dass das Erfordernis der „objektiven Eignung“ der/des Bewerberin/Bewerbers als 

Kriterium der vergleichbaren Situation iSv. § 3 Abs. 1 AGG die Geltendmachung eines 

Entschädigungsanspruchs aus § 15 Abs. 2 AGG dann nahezu praktisch unmöglich machen würde, wenn 

diese/r die/der einzige Bewerber/in um die Stelle war. In diesem Fall existiert nämlich keine konkrete 

Vergleichsperson; vielmehr würde es nach § 3 Abs. 1 AGG auf eine hypothetische Vergleichsperson 

ankommen, deren objektive Eignung oder Nichteignung sich nicht feststellen ließe.  

 

 

7. Gesetzlicher Mindestlohn – Erfüllung des Anspruchs bei monatlicher Vergütung  

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 29. Juni 2016 – 5 AZR 716/15 entschieden, dass der 

gesetzliche Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn immer erfüllt ist, wenn die für einen 

Kalendermonat gezahlte Bruttovergütung den Betrag erreicht, der sich aus der Multiplikation der Anzahl 

der in diesem Monat tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden mit dem gesetzlichen Mindestlohnsatz ergibt. 

Die Leitsätze des Urteils lauten: 

1. Der Arbeitgeber schuldet den gesetzlichen Mindestlohn für jede tatsächlich geleistete Arbeitsstunde. 

Der Mindestlohn ist für alle Stunden, während derer der Arbeitnehmer die gemäß § 611 Abs. 1 BGB 

geschuldete Arbeit erbringt, zu zahlen.  

2. Der Arbeitgeber hat den Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn erfüllt, wenn die für einen 

Kalendermonat gezahlte Bruttovergütung den Betrag erreicht, der sich aus der Multiplikation der 

Anzahl der in diesem Monat tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden mit 8, 50 Euro ergibt. 

 

 

8. Urlaubsanspruch auch bei Beschäftigungsverbot  

Erfurt (epd). Arbeitnehmerinnen haben auch bei einen Beschäftigungsverbot wegen einer 

Schwangerschaft einen Urlaubsanspruch. Wenn die Schwangere den Urlaub nicht genommen hat, steht 

ihr eine Urlaubsabgeltung zu, stellte das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt in einem am 9. November 

veröffentlichten Urteil vom 9. August 2016 klar (Az.: 9 AZR 575/15). 

Damit bekam eine Arbeitnehmerin Recht, die im Blutspendebereich für die Entnahme von Blut und 

Blutbestandteilen zuständig war. Anfang 2013 hatte der Arbeitgeber ihr insgesamt 17 Urlaubstage in den 

Monaten Juli, August und Oktober genehmigt. Doch als die Frau im Juni von ihrer Schwangerschaft 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=b2aeae6bd2e7589c550137755821cb8c&nr=18899&pos=0&anz=1
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=8f62882df02559acff656f20c0bf7633&nr=18940&pos=0&anz=1
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erfuhr, wurde zum Schutz von Mutter und Kind ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen. Sie arbeite mit 

infektiösem Material, so die Begründung. 

Als dann das Arbeitsverhältnis endete, forderte die Frau die Abgeltung ihres nicht genommenen Urlaubs. 

Der Arbeitgeber lehnte dies ab. Die Beschäftigte habe doch wegen des Beschäftigungsverbotes frei 

gehabt und habe sich also erholen können. 

Dies sah das BAG jedoch anders. Damit der Urlaubsanspruch erlöschen könne, müsse eine Arbeitspflicht 

des Arbeitnehmers bestehen. Für die Klägerin habe wegen des mutterschutzrechtlichen 

Beschäftigungsverbotes aber keine Arbeitspflicht bestanden. Eine Ersatztätigkeit habe der Arbeitgeber 

der Frau auch nicht zugewiesen. Unerheblich sei es, dass die Klägerin sich während des generellen 

Beschäftigungsverbots ebenso wie in einem Urlaub hätte erholen können. Da die Klägerin ihren Urlaub 

wegen des Endes des Arbeitsverhältnisses nicht mehr nehmen konnte, habe sie Anspruch auf 

Urlaubsabgeltung, insgesamt 1.400 Euro. 

 

 

9. Krank ist krank – auch für Personalgespräche 

von Prof. Dr. Michael Fuhlrott  LTO, 02.11.2016  

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) war am Mittwoch aufgerufen, sich zur Reichweite des 

arbeitgeberseitigen Direktionsrechts zu äußern (Urt. v. 02.11.2016, Az. 10 AZR 596/15). Konkret ging es 

um die Frage, ob ein Arbeitnehmer während bestehender Arbeitsunfähigkeit einer Aufforderung zur 

Teilnahme an einem Personalgespräch nachkommen muss oder mit Verweis auf die bestehende 

Krankheit zuhause bleiben kann.  

Hierüber stritt sich der Arbeitgeber mit dem bei ihm ursprünglich als Krankenpfleger eingestellten, nach 

einem Arbeitsunfall vorübergehend als Dokumentationsassistent beschäftigten Arbeitnehmer. Als dieser 

mehrwöchig erkrankte, bestellte der Arbeitgeber ihn zum Personalgespräch ein, um die künftigen 

Einsatzmöglichkeiten zu besprechen. Der Arbeitnehmer lehnte dies unter Verweis auf die ärztlich 

attestierte Arbeitsunfähigkeit ab. Der Arbeitgeber forderte daraufhin die Vorlage eines weiteren 

ärztlichen Attests, wonach der Arbeitnehmer auch nicht zur Führung eines Personalgesprächs in der Lage 

sei. Dies lehnte der Arbeitnehmer ab und nahm auch an weiteren angesetzten Terminen zur Führung 

eines Personalgesprächs nicht teil. Der Arbeitgeber sprach daraufhin eine Abmahnung aus. Zu Unrecht, 

wie das BAG nunmehr entschied. 

Ob eine Pflicht zur Teilnahme an Personalgesprächen grundsätzlich besteht, ist zunächst unabhängig vom 

Bestehen einer Krankheit zu beurteilen. Aufgrund des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts gem. § 106 

Gewerbeordnung (GewO) ist dem Arbeitgeber in gesetzlichen, vertraglichen und kollektivrechtlichen 

Grenzen die nähere Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses vorbehalten. Hierunter fällt auch das Recht 

des Arbeitgebers, mit dem Arbeitnehmer Gespräche über die Erbringung und Qualität der Arbeitsleistung 

zu führen oder ihn z.B. über bestehende Versetzungen sowie neue Aufgaben zu informieren. An solchen 

Gesprächen muss der Arbeitnehmer teilnehmen (BAG, Urt. v. 23.06.2009, Az. 2 AZR 606/08). Widersetzt 

sich der Arbeitnehmer, handelt er sich schnell den Vorwurf einer Arbeitsverweigerung ein, was der 

Arbeitgeber wiederum sanktionieren kann. Es drohen dann Abmahnung oder sogar Kündigung.  

Keine Pflicht zur Teilnahme besteht hingegen, wenn der Arbeitgeber in dem Personalgespräch eine 

Veränderung des Arbeitsvertrags an sich herbeiführen möchte. Will der Arbeitgeber also ein Gespräch 

über eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses, den Abschluss eines Aufhebungsvertrags oder sonstige 
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Modifikationen der arbeitsvertraglich fixierten Inhalte vornehmen, darf der Arbeitnehmer sanktionslos 

die Gesprächsteilnahme verweigern. 

In dem vom BAG entschiedenen Fall ging es dem Arbeitgeber um die Erörterung möglicher 

Einsatzmöglichkeiten nach Ablauf des befristeten Einsatzes des Arbeitnehmers als 

Dokumentationsassistent. Eine Änderung der arbeitsvertraglichen Inhalte war nicht beabsichtigt. In 

einem "gesunden" Arbeitsverhältnis hätte der Arbeitnehmer also der Anweisung zur Teilnahme an 

diesem Gespräch Folge leisten müssen.  Anderes gilt aber, wenn der Arbeitnehmer erkrankt ist. Dann 

besteht weder eine Verpflichtung zur Führung eines Personalgesprächs im Betrieb, noch darf der 

Arbeitgeber ein entsprechend konkretisiertes Attest verlangen, geschweige denn den Arbeitnehmer bei 

Weigerung abmahnen. Wer krank ist, ist krank – und darf der Arbeit und damit auch Personalgesprächen 

fernbleiben. Da der Arbeitnehmer während der Arbeitsunfähigkeit seiner Arbeitspflicht nicht 

nachkommen brauche, müsse er auch nicht im Betrieb erscheinen oder sonstige Nebenpflichten 

gegenüber dem Arbeitgeber erfüllen, so die Erfurter Richter. 

Ein generelles Kontaktverbot des Arbeitgebers besteht aber nicht. So darf dieser z.B. auch in Zeiten der 

Arbeitsunfähigkeit mit dem erkrankten Arbeitnehmer in "einem zeitlich angemessenen Umfang in 

Kontakt treten", um mit ihm im Rahmen der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen die Möglichkeiten der 

weiteren Beschäftigung nach dem Ende der Arbeitsunfähigkeit zu besprechen. Dies soll aber nur gelten, 

wenn der Arbeitgeber hieran ein berechtigtes Interesse hat. Wann dies der Fall ist, lässt sich der bislang 

allein vorliegenden Pressemitteilung des Gerichts nicht entnehmen.  

Es spricht viel dafür, dass ein solches Interesse dann besteht, wenn z.B. die Einsatzmöglichkeiten des 

Arbeitnehmers nach Ablauf der Erkrankung unklar sind und einer Besprechung bedürfen. Besteht also die 

Möglichkeit, dass auch nach Gesundung gesundheitliche Einschränkungen bestehen, die eine Änderung 

des Arbeitsumfelds oder eine Versetzung notwendig machen, wird der Arbeitgeber nachfragen dürfen. 

Gleiches könnte auch bei Zeitarbeitsfirmen gelten, die einen erkrankten Leiharbeitnehmer kontaktieren 

müssen, um zu erfahren, ob dieser für die Ausübung eines vorgesehenen Einsatzes die notwendige 

Qualifikation oder Erfahrungen aufweist.  

Selbst dann muss der Arbeitnehmer aber nicht im Betrieb erscheinen, solange dies nicht ausnahmsweise 

aus betrieblichen Gründen unerlässlich und der Arbeitnehmer gesundheitlich dazu in der Lage ist. Ein 

Telefonanruf beim Arbeitnehmer dürfte daher in den meisten Fällen genügen. Zu dem Telefonat muss der 

Arbeitnehmer sich sodann bereit erklären. 

Im vorliegenden Fall erkannte das BAG allerdings kein solches berechtigtes Interesse des Arbeitgebers an. 

Der klagende Arbeitnehmer durfte daher ungestraft zuhause bleiben, um sich auszukurieren. Mit ihrer 

Entscheidung schlossen die Erfurter Richter sich den Vorinstanzen an: Bereits das Arbeitsgericht hatte 

dem Kläger in vollem Umfang Recht gegeben, das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Urt. v. 

17.07.2015, Az. 6 Sa 2276/14) sah jedenfalls die ausgesprochene Abmahnung als unrechtmäßig an. Das 

Urteil liegt damit auf der bisherigen Linie vereinzelter landesarbeitsgerichtlicher Entscheidungen. Bereits 

das LAG Nürnberg (Urt. v. 01.09.2015, 7 Sa 592/14) hatte in einem ähnlichen Fall eine Pflicht zur Führung 

eines Personalgesprächs während bestehender Arbeitsunfähigkeit vergangenes Jahr abgelehnt. 

Nicht jedes Gespräch während der Krankheit ist schlechthin abträglich für die Gesundung. So ist ein 

Arbeitgeber ausdrücklich gem. § 84 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) IX dazu aufgefordert, bei mehr als 

sechswöchiger ununterbrochener Erkrankung oder sich wiederholender Arbeitsunfähigkeit im Jahr ein 

Gespräch zur betrieblichen Eingliederung zu führen. Nimmt der langzeiterkrankte Arbeitnehmer an einem 



 
- 10 – 

 

 
 

- DDN- Diakonischer Dienstgeberverband Niedersachsen - 

solchen Gespräch nicht teil, kann dies nachteilige Wirkungen bei einer späteren krankheitsbedingten 

Kündigung zur Folge haben.  

Handelt es sich hingegen um "reine" Personalgespräche, sollten Arbeitgeber diese in Zeiten der 

Erkrankung maßvoll anwenden und grundsätzlich bis zur Rückkehr des Arbeitnehmers warten. Eine 

Aufforderung zum Gespräch oder "Personaltelefonat" sollte nur dann erfolgen, wenn dies aus 

betrieblichen Gründen notwendig ist. Dem Krankheitsbild des Arbeitnehmers kommt in diesem 

Zusammenhang natürlich hohe Bedeutung zu – und auch seine Position und Verantwortung im 

Unternehmen wird man bei der Abwägung nicht unberücksichtigt lassen können. 

 

 

10. Bei Beschäftigungsverbot besteht Lohnanspruch  unabhängig von vorheriger Arbeitsleistung  

Der Anspruch auf Arbeitsentgelt bei Beschäftigungsverboten setzt keine vorherige Arbeitsleistung voraus. 

Es kommt nur auf ein vorliegendes Arbeitsverhältnis und auf allein aufgrund eines 

Beschäftigungsverbotes unterbliebene Arbeit an. Der Arbeitgeber wird hierdurch nicht unverhältnismäßig 

belastet, weil er die zu zahlenden Beträge aufgrund des Umlageverfahrens in voller Höhe erstattet erhält. 

Entscheidung des LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 30.9.2016 - 9 Sa 917/16 - Pressemitteilung Nr. 

34/16. 

 

 

11. Krankgeschrieben: Das dürfen Arbeitnehmer tun   

Mit Grippe im Bett und der Kühlschrank ist leer – was nun? Wer krankgeschrieben ist, weiß oft nicht, 

welche Aktivitäten in dieser Zeit erlaubt sind. Dabei gibt es eine einfache Regel. „Ein erkrankter 

Arbeitnehmer muss sich so verhalten, dass er möglichst bald wieder gesund wird“, sagt Axel Döhr, 

Arbeitsrechtler beim Infocenter der R+V Versicherung. Das heißt: Grundsätzlich ist alles erlaubt, was die 

Genesung weder verzögert noch gefährdet.  

Wer jedoch in grober Weise gegen den Rat des Arztes handelt, riskiert eine Abmahnung oder – im 

schlimmsten Fall – sogar die fristlose Kündigung. „Was ein Patient tun darf und was nicht, hängt von der 

Krankheit und der individuellen Situation ab“, sagt R+V-Experte Axel Döhr. Denn nicht jede Krankheit 

fesselt den Patienten ständig ans Bett. Vor allem gegen Aktivitäten, die die Heilung fördern, können 

Arbeitgeber und Krankenkasse keine Einwände haben. Im Zweifelsfall rät Döhr, geplante 

Unternehmungen mit einem Arzt zu besprechen und sich diese schriftlich genehmigen zu lassen.  

 Einkaufen: Sich mit Lebensmitteln zu versorgen, ist eigentlich immer erlaubt – es sei denn, der Arzt 

hat absolute Bettruhe verordnet.  

 Spazieren gehen: Bewegung an der frischen Luft gilt als heilungsfördernd. Ein Patient sollte darauf 

allerdings verzichten, wenn der Arzt ihn bis zur Genesung im Bett sehen möchte.  

 Ausgehen: Ein Besuch in Kino, Kneipe oder Restaurant ist vertretbar, wenn der Patient nicht im Bett 

bleiben muss.  

 Verreisen: Mit Gipsbein oder Magengeschwür können Arbeitnehmer verreisen, wenn dies den 

Heilungsprozess nicht beeinträchtigt. Ein Urlaub am Toten Meer ist für einen Neurodermitiker 

heilsam, während ein Langstreckenflug für Menschen mit Rückenschmerzen zu strapaziös ist. Einer 

geplanten Reise muss auf jeden Fall derjenige zustimmen, der während der Erkrankung Zahlungen 

leistet: der Arbeitgeber, wenn noch keine sechs Wochen vergangen sind, die Krankenkasse danach. 

https://www.berlin.de/gerichte/arbeitsgericht/presse/pressemitteilungen/2016/pressemitteilung.522200.php
https://www.berlin.de/gerichte/arbeitsgericht/presse/pressemitteilungen/2016/pressemitteilung.522200.php
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Wer ohne Genehmigung wegfährt, riskiert die Einstellung der Lohnfortzahlung beziehungsweise des 

Krankengeldes.  

 Sport: Bei sportlichen Aktivitäten ist es sinnvoll, vorher mit dem Arzt zu sprechen. Gezielte Gymnastik 

kann bei Rückenproblemen die Genesung beschleunigen, Tennis spielen hingegen könnte das Leiden 

sogar verschlimmern.  

 Arbeiten: Wer krank ist, darf seiner Arbeit streng genommen nicht nachgehen – das gefährdet unter 

Umständen den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. Arbeitnehmer, die sich bereits vor Ablauf der 

Krankschreibung fit fühlen und wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren möchten, sollten mit ihrem 

Arzt sprechen. Der Arbeitgeber muss jedoch nicht zustimmen, wenn er Zweifel an der vorzeitigen 

Genesung hat. Das kann der Fall sein, wenn die Grippe offensichtlich noch nicht auf dem Rückzug ist, 

die Arbeit die Genesung weiter verzögern könnte oder die Gefahr besteht, dass sich andere Kollegen 

anstecken. Nicht vergessen: Die Krankenkasse über einen früheren Arbeitsbeginn informieren. 

(Quelle: R V Versicherung AG) 

 

 

12. Betriebsratsschulung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement  

Einen guten Überblick zu Fragen der Genehmigungsfähigkeit von Anträgen auf Fortbildung für Betiebsräte 

gibt das Urteil des Bundesarbeitsgerichts, Urteil vom 28. September 2016 – 7 AZR 699/14.  Diese 

Grundsätze gelten auch für Fortbildungen für Mitarbeitervertreter.  

Das BAG hat entschieden: Bei einem Seminar „Professionelles Betriebliches Eingliederungsmanagement“ 

handelt es sich um eine Schulungsveranstaltung iSv. § 37 Abs. 6 Satz 1 BetrVG. Bei einer solchen 

Schulungsveranstaltung werden nicht lediglich für die Wahrnehmung des Betriebsratsamts notwendige 

Grundkenntnisse, sondern Spezialkenntnisse vermittelt. Die vermittelten Kenntnisse der rechtlichen 

Grundlagen des betrieblichen Eingliederungsmanagements, Rhetorikkenntnisse, Kenntnisse über 

Leistungen von Rehaträgern, Integrationsämtern und sonstiger Institutionen sowie Kenntnisse über die 

praktische Umsetzung des betrieblichen Eingliederungsmanagements gehören nicht zum unverzichtbaren 

Grundwissen im Betriebsverfassungsrecht, im allgemeinen Arbeitsrecht oder im Bereich der 

Arbeitssicherheit und Unfallverhütung. 

Es kann nicht allgemein davon ausgegangen werden, dass der Betriebsrat seine gesetzlichen Aufgaben 

nur dann sach- und fachgerecht erfüllen kann, wenn jedes Betriebsratsmitglied über diese vertieften 

Kenntnisse zum betrieblichen Eingliederungsmanagement einschließlich der Kommunikationskenntnisse 

verfügt (BAG 12.01.2011 – 7 ABR 94/09, Rn.20). 

Nach § 37 Abs. 6 Satz 1 iVm. Abs. 2 BetrVG sind Mitglieder des Betriebsrats für die Teilnahme an 

Schulungs- und Bildungsveranstaltungen von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des 

Arbeitsentgelts zu befreien, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit des Betriebsrats 

erforderlich sind. Nach § 37 Abs. 6 Satz 1 BetrVG ist die Vermittlung von Kenntnissen erforderlich, wenn 

sie unter Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse in Betrieb und Betriebsrat notwendig sind, damit 

der Betriebsrat seine gegenwärtigen oder in naher Zukunft anstehenden Aufgaben ordnungsgemäß 

erfüllen kann. Bei erstmals gewählten Betriebsratsmitgliedern braucht die Schulungsbedürftigkeit nicht 

näher dargelegt zu werden, wenn Grundkenntnisse im Betriebsverfassungsrecht, im allgemeinen 

Arbeitsrecht oder im Bereich der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vermittelt werden. Das 

Bundesarbeitsgericht unterscheidet zwischen der Vermittlung sog. Grundkenntnisse und anderen 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=be7e66985e0c8a00d504905dbdb5be0a&nr=18971&pos=0&anz=1
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=84dc26630c9728b0dcbae864e802fb5d&nr=15079&pos=0&anz=1
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Schulungsveranstaltungen. Durch die Vermittlung von Grundwissen soll das Betriebsratsmitglied erst in 

die Lage versetzt werden, seine sich aus der Amtsstellung ergebenden Rechte und Pflichten 

ordnungsgemäß wahrzunehmen. Für andere Schulungsveranstaltungen muss ein aktueller, 

betriebsbezogener Anlass für die Annahme bestehen, dass die in der Schulungsveranstaltung zu 

erwerbenden besonderen Kenntnisse derzeit oder in naher Zukunft von dem zu schulenden 

Betriebsratsmitglied benötigt werden, damit der Betriebsrat seine Beteiligungsrechte sach- und 

fachgerecht ausüben kann. 

Die Schulung des entsandten Betriebsratsmitglieds ist nicht notwendig, wenn die in der 

Schulungsveranstaltung vermittelten Kenntnisse im Betriebsrat bereits vorhanden sind. Allerdings ist der 

Betriebsrat weder verpflichtet, die anstehenden Aufgaben auf wenige kenntnisreiche Mitglieder zu 

konzentrieren, noch muss er sich bei der Aufgabenerfüllung auf die Information eines einzelnen 

Betriebsratsmitglieds verlassen. Auch wenn ein Mitglied die erforderlichen Kenntnisse bereits besitzt, 

kann die sinnvolle Organisation der Betriebsratsarbeit es gebieten, auch andere Mitglieder mit der 

Aufgabenwahrnehmung zu betrauen. Es hängt dabei maßgeblich von der Größe und personellen 

Zusammensetzung sowie von der Geschäftsverteilung des Betriebsrats ab, ob und inwieweit eines oder 

mehrere Mitglieder über Spezialkenntnisse verfügen müssen. 

Bei der Prüfung der Erforderlichkeit hat der Betriebsrat die betriebliche Situation und die mit dem Besuch 

der Schulungsveranstaltung verbundenen finanziellen Belastungen des Arbeitgebers zu berücksichtigen. 

Er hat darauf zu achten, dass der Schulungszweck in einem angemessenen Verhältnis zu den hierfür 

aufzuwendenden Mitteln steht. Die Teilnahme an einer Schulungsveranstaltung ist nicht erforderlich, 

wenn sich der Betriebsrat vergleichbare Kenntnisse zumutbar und kostengünstiger auf andere Weise 

verschaffen kann. Der Betriebsrat ist allerdings nicht gehalten, anhand einer umfassenden Marktanalyse 

den günstigsten Anbieter zu ermitteln und ohne Rücksicht auf andere Erwägungen auszuwählen. Er muss 

nicht die kostengünstigste Schulungsveranstaltung auswählen, wenn er eine andere Schulung für 

qualitativ besser hält. Der Beurteilungsspielraum des Betriebsrats bezieht sich auch auf den Inhalt der 

Schulungsveranstaltung. Nur wenn mehrere gleichzeitig angebotene Veranstaltungen auch nach Ansicht 

des Betriebsrats im Rahmen des ihm zustehenden Beurteilungsspielraums als qualitativ gleichwertig 

anzusehen sind, kann eine Beschränkung der Kostentragungspflicht des Arbeitgebers auf die Kosten der 

preiswerteren in Betracht kommen. Bei der Prüfung der Angemessenheit der Kosten können auch die 

Dauer der Veranstaltung im Hinblick auf die behandelten Themen, die örtliche Lage der 

Schulungsveranstaltung und die Anzahl der zu entsendenden Betriebsratsmitglieder von Bedeutung sein. 

Bei der Entscheidung über die Erforderlichkeit der Schulungsteilnahme steht dem Betriebsrat ein 

Beurteilungsspielraum zu. Das macht jedoch die Darlegung, weshalb das zu der Schulung entsandte 

Betriebsratsmitglied die dort vermittelten Kenntnisse benötigt, damit das Gremium des Betriebsrats seine 

gesetzlichen Aufgaben sach- und fachgerecht wahrnehmen kann, nicht entbehrlich. 

 

 

13. Betriebliches Eingliederungsmanagement 

Einen guten Überblick zu den rechtlichen Pflichten des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 

gem.§84 Abs. 2 Sozialgesetzbuch IX und auch zu den Beteiligungsrechten der Mitarbeitervertretungen 

vermittelt eine Präsentation zu einem Vortrag von Frau  Diana Reiter Technologieberatungsstelle 

http://agmav.de/wp-content/uploads/2016/11/2015-BEM-Vortrag-2016-11-10.pdf
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Dortmund beim DGB NRW e.V. Tips und nähere Informationen zum Wiedereingliederungsmanagement 

enthält eine vom Bundesarbeitsministerium heraus gegebene Broschüre „SCHRITT FÜR SCHRITT 

ZURÜCK IN DEN JOB“. 

 

 

14. Arbeitsbefreiung eines Betriebsratsmitglieds unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts für Fahrtzeiten 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG, Urteil vom 27.07.2016 - 7 AZR 255/14) hat entschieden, dass auch Wege-

, Fahrt- und Reisezeiten, die ein Betriebsratsmitglied zur Erfüllung erforderlicher 

betriebsverfassungsrechtlicher Aufgaben außerhalb seiner Arbeitszeit aufwendet, einen Anspruch auf 

Freizeitausgleich gemäß § 37 III BetrVG oder bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen einen 

Vergütungsanspruch nach § 37 III 3 BetrVG auslösen können, soweit sie mit der Durchführung der ihnen 

zugrunde liegenden Betriebsratstätigkeit in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehen, 

allerdings nur, wenn sie auch gemäß den geltenden Arbeitsvertragsregelungen bei Wertung als 

Arbeitsleistung ausgleichspflichtig wären. Für Mitarbeitervertretungen gelten die gleichen Grundsätze. 

Die Leitsätze lauten:  

1. Nach § 37 III 1 BetrVG hat ein Betriebsratsmitglied zum Ausgleich für Betriebsratstätigkeit, die aus 

betriebsbedingten Gründen außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, Anspruch auf entsprechende 

Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts. Ist die Arbeitsbefreiung aus betriebsbedingten 

Gründen nicht möglich, so ist nach § 37 III 3 3 Halbs. 2 BetrVG die aufgewendete Zeit wie Mehrarbeit zu 

vergüten. 

2. Auch Wege-, Fahrt- und Reisezeiten, die ein Betriebsratsmitglied zur Erfüllung erforderlicher 

betriebsverfassungsrechtlicher Aufgaben außerhalb seiner Arbeitszeit aufwendet, können einen 

Anspruch auf Freizeitausgleich gemäß § 37 III BetrVG oder bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen 

einen Vergütungsanspruch nach § 37 III 3 BetrVG auslösen, soweit sie mit der Durchführung der ihnen 

zugrunde liegenden Betriebsratstätigkeit in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehen). 

3. Betriebsratsmitglieder dürfen nach § BETRVG § 78 Satz 2 BetrVG wegen ihrer Betriebsratstätigkeit 

nicht benachteiligt oder begünstigt werden. Für die Bewertung von Fahrtzeiten, die ein 

Betriebsratsmitglied zur Wahrnehmung von Betriebsratsaufgaben aufwendet, können danach keine 

anderen Maßstäbe gelten als für Fahrtzeiten, die ein Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Erfüllung 

seiner Arbeitspflicht aufwendet. 

4. § 37 III BetrVG gewährt keinen Anspruch auf Freizeitausgleich oder Vergütung für außerhalb der 

Arbeitszeit liegende Zeiten, die das Betriebsratsmitglied für Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb allein 

zur Wahrnehmung von Betriebsratstätigkeit aufwendet, da entsprechende Fahrtzeiten von 

Arbeitnehmern im Zusammenhang mit der Erfüllung der Arbeitspflicht nicht vergütungspflichtig sind  

 

 

15. Druckkündigung – und ihre Voraussetzungen  

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts kann das ernstliche Verlangen eines Dritten, der 

unter Androhung von Nachteilen vom Arbeitgeber die Entlassung eines bestimmten Arbeitnehmers 

fordert, auch dann einen Grund zur Kündigung bilden, wenn es an einer objektiven Rechtfertigung der 

Drohung fehlt (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. Juli 2016 – 2 AZR 637/15). 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a748-betriebliche-eingliederung.pdf;jsessionid=AC3E9B499DF80F8AAC990C45986D955A?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a748-betriebliche-eingliederung.pdf;jsessionid=AC3E9B499DF80F8AAC990C45986D955A?__blob=publicationFile&v=5
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=fdc87c4f0cef1a12bf64e885960c1511&nr=18921&pos=0&anz=1
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=df4a49089abb1122088b065df22e9b15&nr=18973&pos=0&anz=1
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Allerdings unterliegt eine solche „echte“ Druckkündigung – unabhängig von ihrer rechtlichen Einordnung 

als betriebsbedingte oder personenbedingte Kündigung – strengen Anforderungen. 

Insbesondere darf der Arbeitgeber einem Kündigungsverlangen seitens der Belegschaft oder eines Teils 

der Mitarbeiter nicht ohne weiteres nachgeben. Er hat sich vielmehr schützend vor den Betroffenen zu 

stellen und alles Zumutbare zu versuchen, um die Belegschaft von ihrer Drohung abzubringen. Nur wenn 

trotz solcher Bemühungen die Verwirklichung der Drohung in Aussicht gestellt wird und dem Arbeitgeber 

dadurch schwere wirtschaftliche Nachteile drohen, kann eine Kündigung gerechtfertigt sein. 

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Kündigung das einzig praktisch in Betracht kommende Mittel 

ist, um die Schäden abzuwenden. 

Zu berücksichtigen ist auch das eigene Verhalten des Arbeitgebers. Insbesondere kann er sich nicht auf 

eine Drucksituation berufen, die er selbst in vorwerfbarer Weise herbeigeführt hat – etwa wenn er für die 

ablehnende Haltung der Belegschaft gegenüber dem Arbeitnehmer selbst den Anlass gegeben hat. 

Die Pflicht, sich schützend vor den betroffenen Arbeitnehmer zu stellen, verlangt vom Arbeitgeber ein 

aktives Handeln, das darauf gerichtet ist, den Druck abzuwehren. Dafür reicht es nicht aus, dass er 

überhaupt Gespräche mit den die Drohung aussprechenden Arbeitnehmern führt und gegebenenfalls 

gemeinsame Beratungen zwischen diesen und dem betroffenen Arbeitnehmer moderiert. Er muss 

vielmehr argumentativ deutlich machen, dass aus seiner Sicht ein objektiver Anlass für eine Kündigung 

nicht besteht. Ob er mit diesem Standpunkt letztlich durchdringen kann, ist unbeachtlich. Liegen die 

Ursachen für das Kündigungsverlangen in Konflikten, die sich auf die Zusammenarbeit im Betrieb 

beziehen, kann der Arbeitgeber überdies gehalten sein, durch Ausübung seines Weisungsrechts auf die 

involvierten Arbeitnehmer einzuwirken. Das widerspricht nicht seiner Schutzpflicht gegenüber dem von 

dem Kündigungsverlangen betroffenen Arbeitnehmer, sondern kann durch diese – je nach den 

Umständen – sogar geboten sein. Eine mögliche Ausübung des Direktionsrechts zur Auflösung von 

Streitigkeiten der Arbeitnehmer untereinander liegt im Übrigen typischerweise im originären 

wirtschaftlichen Interesse des Arbeitgebers und kann grundsätzlich nicht als Parteinahme für die eine 

oder andere Konfliktpartei verstanden werden. 

Umgekehrt kann auch das Verhalten des Arbeitnehmers von Bedeutung sein. Auch er muss aufgrund der 

ihn treffenden Rücksichtnahmepflicht (§ 241 Abs. 2 BGB) nach Möglichkeit Nachteile für den Arbeitgeber 

vermeiden und vermeiden helfen. 

Dagegen ist es nicht Aufgabe des betroffenen Arbeitnehmers ist, dem auf den Arbeitgeber ausgeübten 

Druck entgegenzutreten. 

Die gegenüber der Druckkündigung vorgebrachten, grundsätzlichen Bedenken überzeugen das 

Bundesarbeitsgericht dagegen nicht. Auch außerhalb eines unberechtigten Kündigungsverlangens kann 

ein von dritter Seite ausgeübter unberechtigter Druck den Arbeitgeber zu wirtschaftlichem Handeln 

zwingen, um den Fortbestand des Betriebs zu sichern. 

 

 

16. Die betriebsbedingte Kündigung und die Einflüsse des Kollektivarbeitsrechts  

Der als Anlage 3 übersandte Beitrag beschäftigt sich mit der betriebsbedingten Kündigung. Ausgegangen 

wird von einer Entscheidung des BAG (BAG, Urt. v. 9.6.2016 – 6 AZR 638/15)nach Klage gegen die 

Kündigung bei einer Betriebsstilllegung. Der Fall ist für die Problemdarstellung abgewandelt worden. 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=e282c4550eb5a424852af7e3802b45fd&nr=18857&pos=0&anz=1
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Dabei wird auch der Einfluss des Kollektivarbeitsrechts – hier die Beteiligung des Betriebsrats – auf das 

Kündigungsrecht nach § 17 KSchG berücksichtigt. Die §§ 17, 18 KSchG werden nur kurz besprochen. Der 

Schwerpunkt liegt auf den gut strukturiert dargestellten, einzelnen Prüfungsschritten für eine 

rechtmäßige betriebsbedingte Kündigung. 

 

 

17. Arbeitnehmerüberlassung ist nicht allein deshalb „vorübergehend“, weil sie zeitlich befristet 

erfolgte. 

Der in § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG aufgenommene Begriff „vorübergehend“ ist unionsrechtskonform 

dahingehend auszulegen, dass sowohl eine personenbezogene als auch eine aufgabenbezogene 

Betrachtung zu erfolgen hat. Aufeinanderfolgende zeitlich begrenzte Überlassungen zur Verrichtung der 

gleichen dauerhaft anfallenden Aufgaben sind jedenfalls dann nicht mehr „vorübergehend“, wenn es für 

die Befristung keinen sachlichen Grund gibt (Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, Beschluss vom 6. 

Juli 2016 – 3 TaBV 9/16) 

Gemäß § 45 Abs. 2 MVG-K kann die Mitarbeitervertretung die Zustimmung zu einer Einstellung u.a. 

verweigern, wenn die Maßnahme selbst gegen ein Gesetz verstößt. Geht es um die Beschäftigung eines 

Leiharbeitnehmers im Betrieb des Entleihers und damit um eine Einstellung i.S.d. § 42 Nr. 1 MVG-K 

BetrVG, muss diese als solche untersagt sein. Dazu bedarf es zwar keiner Verbotsnorm im technischen 

Sinne, die unmittelbar die Unwirksamkeit der Maßnahme herbeiführt. Der Zweck der betreffenden Norm, 

die Einstellung selbst zu verhindern, muss aber hinreichend deutlich zum Ausdruck kommen. Der 

Zustimmungsverweigerungsgrund des § 45 Abs. 2  Nr. 1 MVG-K ist bei Einstellungen lediglich dann 

gegeben, wenn der Zweck der Verbotsnorm nur dadurch erreicht werden kann, dass die Einstellung 

insgesamt unterbleibt. 

§ 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG in der ab 01.12.2011 geltenden Fassung verbietet die mehr als nur vorübergehende 

Überlassung von Arbeitnehmern an Entleiher. Insoweit handelt es sich nicht lediglich um einen 

unverbindlichen Programmsatz. Die Bestimmung definiert auch nicht lediglich den Anwendungsbereich 

des AÜG. Das Verbot der nicht nur vorübergehenden Arbeitnehmerüberlassung ist durch hinreichende 

Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt. Es dient dem Schutz des Leiharbeitnehmers, begrenzt aber auch 

im kollektiven Interesse der Belegschaft des Entleiherbetriebes deren Spaltung. 

§ 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG ist ein Verbotsgesetz im Sinne von § 45 Abs. 2  Nr. 1 MVG-K, dessen Verletzung den 

Betriebsrat zur Verweigerung der Zustimmung zur Einstellung berechtigt. Der Zweck der Regelung, die 

mehr als nur vorübergehende Überlassung von Leiharbeitnehmern zu verbieten, kann nur erreicht 

werden, wenn die Einstellung insgesamt unterbleibt. Ist die von der Arbeitgeberin beabsichtigte, (hier: 

zum dritten Mal) befristete Einstellung der Leiharbeitnehmerin nicht nur „vorübergehend“ im Sinne von § 

1 Abs. 1 Satz 2 AÜG, verstößt sie deshalb gegen das in dieser Vorschrift enthaltene Verbot. 

Der Begriff „vorübergehend“ bedarf mangels Konkretisierung im Gesetzestext der Auslegung. Eine nur 

„vorübergehende Überlassung eines Leiharbeitnehmers“ im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG in 

Verbindung mit der Leiharbeitsrichtlinie liegt aber auch dann nicht mehr vor, wenn dieser beim Entleiher 

– befristet oder unbefristet beschäftigt – Daueraufgaben erfüllt und diese vom Leiharbeitnehmer nicht 

nur aushilfsweise wahrgenommen werden. Neben der arbeitnehmer- ist daher auch eine 

arbeitsplatzbezogene Betrachtung dahingehend erforderlich, dass beim Entleiher durch die 

Arbeitnehmerüberlassung kein Dauerbeschäftigungsbedarf abgedeckt wird. Würde nur auf die Befristung 

http://dejure.org/gesetze/KSchG/17.html
http://dejure.org/gesetze/KSchG/17.html
http://dejure.org/gesetze/KSchG/18.html
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/2o3m/page/bsshoprod.psml;jsessionid=C7DDBE0C3F649416A2D2BE582B113E12.jp14?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160018731%3Ajuris-r02&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/2o3m/page/bsshoprod.psml;jsessionid=C7DDBE0C3F649416A2D2BE582B113E12.jp14?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160018731%3Ajuris-r02&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1
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des Einsatzes des Leiharbeitnehmers, also eine rein arbeitnehmerbezogene Betrachtung erfolgen, 

ermöglichte dieses ein „Karussell für Leiharbeitnehmer“, mit dem durch aufeinanderfolgenden Einsatz 

verschiedener Leiharbeitnehmer ein Dauerarbeitsplatz besetzt oder Daueraufgaben bewältigt werden. 

Dann dient die Überlassung aber nur der vom deutschen Gesetzgeber und nach Europarecht 

unerwünschten Ersetzung eines an sich notwendigen Stammarbeitnehmers und damit einer dauerhaften 

Aufspaltung der Belegschaft in Stammarbeitnehmer und Leiharbeitnehmer. 

Maßgebend für das aus der Leiharbeitsrichtlinie abzuleitende Verbot der nicht vorübergehenden 

Überlassung ist nicht allein, wie lange der einzelne Leiharbeitnehmer im Entleiherbetrieb verweilt, 

sondern auch, ob sein Einsatz auf einem Arbeitsplatz erfolgt, auf dem vorübergehend Aufgaben oder 

dauerhaft Arbeitsaufgaben anfallen. 

Rechtsmissbräuchliche Arbeitnehmerüberlassung und damit eine Umgehung der Leiharbeitsrichtlinie 

muss dann auch bei Befriedigung von Dauerbeschäftigungsbedarf durch den Einsatz von 

Leiharbeitnehmern beispielsweise auf Dauerarbeitsplätzen gelten. Dadurch werden den entsprechenden 

Leiharbeitnehmern die bei dem Entleiher geltenden, in der Regel besseren Arbeitsbedingungen 

vorenthalten, obwohl der Leiharbeitnehmer aufgrund des dauernden Beschäftigungsbedarfs bei dem 

Entleiher als Stammarbeitnehmer eingestellt werden könnte. Die Leiharbeit darf jedoch gerade nicht zur 

Umgehung tariflicher Arbeitsbedingungen missbraucht werden. 

Bei der Abdeckung eines ständigen Beschäftigungsbedarfs ersetzt der Leiharbeitnehmer einen an sich 

benötigten Stammarbeitnehmer. Das zu ermöglichen ist nicht vom Schutzzweck der Richtlinie gedeckt. 

Eine solche Vorgehensweise stellt vielmehr institutionellen Rechtsmissbrauch dar. Der in § 1 Abs. 1 Satz 2 

AÜG aufgenommene Begriff „vorübergehend“ darf daher im Rahmen der unionsrechtskonformen 

Auslegung nur dahingehend konkretisiert werden, dass je nach Fallkonstellation sowohl eine 

personenbezogene als auch eine aufgabenbezogene Betrachtung zu erfolgen hat und ein 

Leiharbeitnehmer bei objektiv dauerhaft anfallendem Bedarf nur zur aushilfsweisen Wahrnehmung 

herangezogen werden darf. Anderenfalls ist sein Einsatz nicht mehr „vorübergehend“. 

Letztendlich ergibt sich auch keine andere Betrachtungsweise, wenn beim Arbeitgeber kein 

Stammarbeitsplatz im Stellenplan ausgewiesen ist. Maßgeblich kann in diesem Zusammenhang allein 

sein, ob objektiv dauerhaft eine Daueraufgabe vorliegt, die der Arbeitgeber zu bewältigen hat. Es kann 

nicht darauf ankommen, ob für diese tatsächlich vorhandene Daueraufgabe eine Planstelle geschaffen 

worden ist. Anderenfalls hätte es der Arbeitgeber selbst in der Hand, durch schlichte Deklaration bzw. 

eigenen Organisationsakt die Anwendbarkeit des AÜG zu unterlaufen.  

 

 

18. Änderungen im AÜG gebilligt 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 25.11.2016 die vom Bundestag bereits beschlossenen 

Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gebilligt. 

Damit sollen rund 1 Mio. Beschäftigte in der Leiharbeit in Deutschland bessere Rechte erhalten. So gilt ab 

April nächsten Jahres eine Höchstüberlassungsdauer für Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen. Sie müssen 

dann nach 18 Monaten fest in einen Betrieb übernommen werden, wenn sie weiterhin dort arbeiten 

sollen. Andernfalls hat der Verleiher sie abzuziehen – es sei denn, die Tarifpartner einigen sich im 

Tarifvertrag auf eine längere Überlassung. 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/092/1809232.pdf
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Außerdem soll auch in der Leiharbeit künftig der Grundsatz gelten: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. 

Anspruch auf den gleichen Lohn wie die Mitarbeiter aus der Stammbelegschaft haben Ausgeliehene, 

wenn sie neun Monate in ein- und demselben Entleihbetrieb gearbeitet haben. Auch hier sind über 

Branchen-Zusatzverträge Ausnahmen möglich: Die Betroffenen müssen dann stufenweise, spätestens 

jedoch nach 15 Monaten das gleiche Arbeitsentgelt bekommen. 

Der Einsatz von Leiharbeitnehmern und Leiharbeiterinnen als Streikbrecher wird mit dem Gesetz 

verboten. Allerdings dürfen sie in einem bestreikten Betrieb arbeiten, wenn sie keine Tätigkeit von 

streikenden Beschäftigten ausführen. 

Um zu verhindern, dass Leiharbeit missbräuchlich über Werkverträge verlängert wird, muss eine 

Arbeitnehmerüberlassung künftig offengelegt werden. Indem das Gesetz definiert, wer Arbeitnehmerin 

und Arbeitnehmer ist, soll mehr Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von abhängiger und selbständiger 

Tätigkeit entstehen. Darüber hinaus sollen die Betriebsräte über den Einsatz von Leiharbeit und 

Werkverträgen unterrichtet werden. 

Das Gesetz wird nun dem Bundespräsidenten zur Unterschrift zugeleitet und kann danach im 

Bundesgesetzblatt verkündet werden. Es soll zum 01.04.2017 in Kraft treten. 

(BR-Drs. 627/16 – PDF, 190 KB) 
 

 

19. Arbeitszeit „nach Bedarf“ kann zu einem Anspruch auf Vollbeschäftigung führen  

In manchen Arbeitsverträgen findet sich eine Regelung, in der ein Teilzeitbeschäftigter verpflichtet wird, 

bei Bedarf mehr zu arbeiten, als im Vertrag als individuelle Regelwochenarbeitszeit vereinbart ist. Das 

Teilzeit- und Befristungsgesetz sieht bei der Arbeit auf Abruf vor, dass eine bestimmte Dauer der 

wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit festgelegt werden muss. Wird dies unterlassen, geht das Gesetz 

von einer wöchentlichen Mindestarbeitszeit von zehn Stunden aus. Davon können allerdings tarifliche 

Regelungen abweichen. Ist hierbei im Arbeitsvertrag keine Obergrenze definiert, so riskiert der 

Arbeitgeber schon nach den Verbraucherschutzregelungen der §§ 305 ff BGB wegen mangelnder 

Transparenz und wohl auch unangemessener Benachteiligung die Nichtigkeit der Arbeitsvertragsregelung 

über die Wochenarbeitszeit. Aber auch wenn eine Regelung zur Obergrenze getroffen ist, diese aber 

mehr als 25 % der garantierten Wochenarbeitszeit beträgt, ist diese Regelung nichtig. Sind im 

Arbeitsvertrag z. B. 25 Wochenarbeitsstunden vereinbart und wird der Arbeitnehmer regelmäßig mehr 

als 31,25 Stunden eingesetzt, so wäre diese Grenze überschritten. 

Der nachfolgende Fall zeigt, dass sich die Arbeitsgerichtsbarkeit durchaus befugt sieht, an Hand der 

tatsächlichen Beschäftigung in der Vergangenheit eine arbeitsvertraglich verbindliche 

Wochenarbeitszeitregelung zu treffen: 

Soll ein Arbeitnehmer flexibel „nach Bedarf“ in einem Betrieb eingesetzt werden, kann daraus ein 

Anspruch auf eine Vollzeitbeschäftigung entstehen. Denn überschreitet die abrufbare Arbeit 25 Prozent 

der vereinbarten wöchentlichen Mindestarbeitszeit, liegt eine unangemessene Benachteiligung des 

Arbeitnehmers vor, stellte das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz in einem kürzlich 

veröffentlichten Urteil vom 11.05.2016 klar (AZ: 4 Sa 368/15). 

Im konkreten Fall kann damit eine Mitarbeiterin eines Produktionsbetriebes einen Vollzeitjob sowie eine 

Lohnnachzahlung in Höhe von 11.103,00 € beanspruchen. Laut Arbeitsvertrag sollte die Frau wöchentlich 

in zwei Schichten mit insgesamt 15,2 Stunden eingesetzt werden. Bei Bedarf konnte die Arbeitszeit aber 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2016/0627-16.pdf
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b31883293-1487-4C3A-B571-FEEACCC6AE1A%7d
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bis zur Vollzeit flexibilisiert werden. Seit ihrer Einstellung am 24.09.2002 arbeitete die Frau bis auf wenige 

Ausnahmen in Vollzeit. 

Im März 2014 bat sie um „Überprüfung“ ihres Arbeitsvertrages. Danach sei sie zwar in Teilzeit eingestellt 

worden, tatsächlich arbeite sie aber ständig in Vollzeit. Damit habe der Arbeitgeber die im Arbeitsvertrag 

enthaltene Teilzeitregelung „stillschweigend“ in ein Vollzeitarbeitsverhältnis umgewandelt. 

Die „Überprüfung“ blieb nicht ohne Folgen. Seit Januar 2015 setzte der Arbeitgeber die Frau nur noch zur 

vereinbarten Teilzeitarbeit ein. Vor Gericht beanspruchte die Frau ein Vollzeitarbeitsverhältnis. 

Außerdem verlangte sie eine tarifliche Lohnnachzahlung entsprechend einer Vollzeitbeschäftigung. Das 

LAG urteilte, dass der Arbeitgeber die Frau in Vollzeit beschäftigen muss. Die im Arbeitsvertrag 

enthaltene Klausel, wonach die Klägerin wöchentlich mindestens 15,2 Stunden bis hin zu Vollzeit arbeiten 

muss, sei wegen „unangemessener Benachteiligung“ unwirksam. Dies sei dann der Fall, wenn die 

abrufbare Arbeit mehr als 25 Prozent der vereinbarten wöchentlichen Mindestarbeitszeit beträgt, so das 

LAG. Es stützte sich dabei auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 12.07.2005 (AZ: 5 AZR 535/04). Im 

Streitfall konnte der Bedarf der zu leistenden Arbeit aber mehr als verdoppelt werden, rügten die 

Mainzer Richter. Die Abruf-Klausel sei daher unwirksam. Dies führe dazu, dass die gesamte vertragliche 

Arbeitszeitregelung unwirksam sei. Welche Arbeitszeit nun gilt, müsse wegen der entstandenen Lücke im 

Wege der „ergänzenden Vertragsauslegung“ bestimmt werden. Dabei sei der mutmaßliche Wille 

entscheidend, was Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu Beginn des Arbeitsverhältnisses tatsächlich wollten. 

Dies sei wohl ein Vollzeitarbeitsverhältnis gewesen. Denn die Klägerin habe über einen Zeitraum von 

mehr als zwölf Jahren fast durchgängig in Vollzeit gearbeitet. Der Arbeitgeber müsse sie daher weiter in 

Vollzeit beschäftigten. Zudem sei er verpflichtet, der Klägerin ab Januar 2015 den Tariflohn entsprechend 

eines Vollzeitarbeitsverhältnisses nachzuzahlen, insgesamt 11.103,00 €. 

 

 

20. Die Rechte von Nachtarbeitnehmern 

Trotz immer neuer Erkenntnisse in der Arbeitswissenschaft lassen sich im Alltagsleben bestimmte 

gefährdende Tätigkeiten auch heute noch nicht vermeiden. So ist Nachtarbeit in vielen Tätigkeitsfeldern 

nicht wegzudenken. In der Arbeitsmedizin sind die negativen Auswirkungen von Arbeiten in der Nachtzeit 

seit langem bekannt, aber auch die Rechtsprechung berücksichtigt diesen Aspekt in dem sie z. B. 

verdeutlicht, dass Nachtarbeit grundsätzlich für jeden Menschen schädlich ist. Nachtarbeit „führt zu 

Schlaflosigkeit, Appetitstörungen, Störungen des Magen-Darmtraktes, erhöhter Nervosität und 

Reizbarkeit sowie zur Herabsetzung der Leistungsfähigkeit“. Die im Zusammenhang mit Nachtarbeit 

relevanten arbeitsrechtlichen Fragen beleuchtet Patrick Aligbe, München, im als Anlage 4 übersandten 

Beitrag aus ArbRAktuell 2016, 543. 

 

 

21. Neuer Anlauf für eine Änderung der Arbeitsstättenverordnung 

Zwei Jahre nach dem Streit um die Änderung der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) hat der 

Bundesrat am 23.9.2016 einen neuen Verordnungsentwurf verabschiedet. Kernpunkte der geplanten 

Neuregelung sind: 

 Anwendungsbereich: Der Gesundheitsbegriff umfasst jetzt ausdrücklich auch die psychische 

Gesundheit. 

http://lexetius.com/2005,3590
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 Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz: Grundsätzlich müssen Arbeitsplätze über Tageslicht verfügen. 

Es gibt allerdings Ausnahmen, z.B. für Tiefgaragen, Bahnhöfe und Flughafenhallen. Zudem gilt 

für bestehende Arbeitsräume ein zeitlich befristeter Bestandsschutz. 

 Mehr Sicherheit: Einige bereits bestehende Vorschriften werden präzisiert, so etwa die 

Vorgaben für das Freihalten von Fluchtwegen. 

 Bildschirmarbeit: Die Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) wird in die ArbStättV 

integriert. 

 Heimarbeit: Entgegen der ursprünglichen Planung müssen Arbeitgeber Heimarbeitsplätze am 

PC nicht mehr regelmäßig, sondern nur einmal – nämlich beim Einrichten des 

Telearbeitsplatzes – hinsichtlich der Einhaltung von Gesundheits- und 

Arbeitsschutzvorkehrungen überprüfen. 

 Keine „Spind-Vorschrift“: Arbeitnehmer, denen kein Umkleideraum zur Verfügung steht, haben 

entgegen der ursprünglichen Planungen keinen Anspruch auf einen abschließbaren Spind. 

Mehr zum Thema: 

Weitere Informationen zum Thema und den Verordnungsentwurf im Volltext finden Sie im AuS-

Gesetzgebungsreport unter www.arbrb.de/gesetzgebung/45567.htm. 

 

 

22. Auswirkungen durch die Festlegung eines Mindestlohns 

Der monatliche Arbeitslohn eines Minijobbers darf 450 EUR nicht übersteigen. Daher ist seit dem 

1.1.2015 unbedingt darauf zu achten, dass die Arbeitszeit so festgelegt wird, dass diese multipliziert mit 

dem Mindestlohn bis 31.12.2016: 8,50 EUR und ab 2017: 8,84 EUR pro Stunde nicht zu einer 

Überschreitung der 450-EUR-Grenze führt. Das Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie sieht beim 

Mindestlohn keine Ausnahmen für Minijobs vor. Bereits bestehende Branchenmindestlöhne haben 

weiterhin Bestand, soweit diese höhere Mindestlöhne als 8,50 EUR je Stunde vorsehen. 

Am 31.12.2016 läuft die Übergangsregelung aus, nach der es erlaubt war, tariflich vereinbarte 

Mindestlöhne zu vereinbaren, auch wenn dadurch der Lohn unter 8,50 EUR lag. Zu den Ausnahmen 

zählten Branchenmindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Soweit diese 

Branchenmindestlöhne oder Lohnuntergrenzen im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung unterhalb von 

8,50 EUR festgesetzt waren, gelten diese noch bis zum 31.12.2016 fort. 

Arbeitgeber müssen bei allen Minijobs prüfen, wie sich der Mindestlohn von 8,84 EUR pro Stunde ab 

2017 auswirkt. Bei einer Arbeitszeit von 

 50 Stunden im Monat ergibt sich bei einem Stundenlohn von 8,84 EUR ein monatlicher 

Arbeitslohn von (50 × 8,84  EUR =) 442 EUR; 

 51 Stunden im Monat ergibt sich bei einem Stundenlohn von 8,84  EUR ein monatlicher 

Arbeitslohn von (51 × 8,84  EUR =) 450,84EUR. 

Konsequenz ist, dass der Arbeitgeber für das gesamte Jahr (also für einen Zeitraum von 12 Monaten) 

prüfen muss, ob beim Minijobber die Geringfügigkeitsgrenze von 450 EUR eingehalten wird. Bei dieser 

Betrachtung sind alle laufenden und einmaligen Einnahmen zu erfassen. Diese Prüfung muss der 

Arbeitgeber zu Beginn eines Beschäftigungsverhältnisses und jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres 

durchführen. 

http://www.arbrb.de/gesetzgebung/45567.htm
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Bei einem Mindestlohn von 8,84 EUR (ab 2017) muss die vereinbarte und tatsächliche Arbeitszeit im 

Monat weniger als 51 Stunden betragen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben keine Möglichkeit, von 

diesem Betrag nach unten abzuweichen. Der Rechtsanspruch auf 8,84 EUR bleibt auch dann bestehen, 

wenn ein niedrigerer Betrag vereinbart werden sollte. 

Ein Minijobber, der bei einem Arbeitslohn von 8,50  EUR im Monat 52 Stunden arbeitet, erhält im Monat 

einen Betrag von 442 EUR. Ab dem 1.1.2017 hat er einen Anspruch auf 8,84 EUR × 52 Stunden = 459,68 

EUR im Monat und liegt damit über dem Grenzwert von 450 EUR. Soll der Minijob beibehalten werden, 

muss die Arbeitszeit verringert werden. 

Bei der Ermittlung der Geringfügigkeitsgrenze von 450 EUR sind alle laufenden und einmaligen 

Einnahmen zu berücksichtigen, auf die ein Rechtsanspruch besteht. 

 

 

23. Auswirkungen des Flexi-Rentengesetzes 

Der Deutsche Bundestag hat am 21.10.2016 das Gesetz zur sog. Flexi-Rente (Gesetz zur Flexibilisierung 

des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand usw.) verabschiedet. Änderungen gegenüber dem 

Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 18/9787)hat das Parlament nicht vorgenommen (vgl. BT-

Drucks. 18/10065). 

Vor Erreichen der Regelaltersgrenze machte bislang relativ strenge Hinzuverdienstgrenzen eine 

Kombination aus Rentenbezug und (Teilzeit)Arbeit für viele Arbeitnehmer unattraktiv. Diese werden nun 

deutlich gelockert. Zudem erhöhen die aus dieser Beschäftigung gezahlten Rentenversicherungsbeiträge 

künftig den Rentenanspruch. Das gilt selbst bei Bezug einer Vollrente vor Erreichen der Regelaltersgrenze 

(z.B. für langjährig Versicherte ab Alter 63). 

Nach Erreichen der Regelaltersgrenze besteht zwar an sich Versicherungsfreiheit. Auf diese kann der 

Beschäftigte aber verzichten (wie früher bei geringfügigen Beschäftigungen: "opt-in"). Damit erwirbt er 

weitere Entgeltpunkte und erhöht seinen künftigen Rentenanspruch. Um die Erwerbstätigkeit Älterer für 

die Arbeitgeber attraktiver zu machen, wird bis Ende 2021 der Arbeitgeberbeitrag zur 

Arbeitslosenversicherung (1,5%) für versicherungsfreie Rentner ausgesetzt. 

In den Besprechungsergebnisse der Spitzenverbände der Krankenkassen vom 19.10.2016 haben diese 

ihre anzuwendenden Grundsätze konkretisiert: 

Nach dem Entwurf eines Flexi-Rentengesetzes vom 27.09.2016 (BT-Drs. 18/9787) soll der Übergang in 

den Ruhestand deutlich flexibler sowie die Weiterbeschäftigung über den Rentenbeginn hinaus 

attraktiver gestaltet werden. Derzeit sind Altersvollrentenbezieher in einer neben der Rente mehr als 

geringfügig ausgeübten Beschäftigung unabhängig vom Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 5 Abs. 4 

Nr. 1 SGB VI versicherungsfrei in der Rentenversicherung. Lediglich der Arbeitgeberanteil ist nach § 172 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI zu zahlen, welcher sich jedoch nicht rentensteigernd auswirkt. Bei einem 

Altersteilrentenbezug besteht hingegen keine Rentenversicherungsfreiheit. 

Rentenversicherungspflicht vor und nach Erreichen der Regelaltersgrenze 

Ab dem 01.01.2017 besteht Rentenversicherungsfreiheit für beschäftigte Altersvollrentner erst nach 

Ablauf des Monats, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wird (§ 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB VI-E). Für diese 

Beschäftigten ist weiterhin der Arbeitgeberanteil zu zahlen, welcher sich nicht rentensteigernd auswirkt. 

Jedoch können beschäftigte Altersvollrentner nach Erreichen der Regelaltersgrenze durch Erklärung 

gegenüber ihrem Arbeitgeber auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichten (§ 5 Abs. 4 Satz 2 SGB VI-E); 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/097/1809787.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/100/1810065.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/100/1810065.pdf
http://www.aok-business.de/fileadmin/user_upload/global/Fachthemen/Besprechungsergebnisse/2016/bsperg_20161019_GemMeld.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/097/1809787.pdf
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dieser Verzicht gilt nur mit Wirkung für die Zukunft und für die Dauer der Beschäftigung. Die in einem 

Kalenderjahr aus den Pflichtbeiträgen erworbenen zusätzlichen Rentenanwartschaften werden zum 1. Juli 

des Folgejahres in einer Rentenneuberechnung rentensteigernd berücksichtigt. 

Daraus folgt, dass Beschäftigte über den Beginn einer vorzeitigen Altersvollrente bis zum Erreichen der 

Regelaltersgrenze rentenversicherungspflichtig bleiben (§ 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB VI-E). Aus den 

geleisteten Pflichtbeiträgen werden zusätzliche Rentenanwartschaften erworben, die den bestehenden 

Altersrentenanspruch ab dem Folgemonat des Erreichens der Regelaltersgrenze erhöhen. 

Bestandsschutzregel für bestehende Beschäftigungen: Arbeitnehmer, die am 31.12.2016 aufgrund des 

Bezugs einer Altersvollrente rentenversicherungsfrei beschäftigt waren, sollen in dieser Beschäftigung im 

Rahmen einer Bestandsschutzregelung rentenversicherungsfrei bleiben. Sie können aber gegenüber dem 

Arbeitgeber auf die Versicherungsfreiheit verzichten. Der Verzicht kann nur für die Zukunft erklärt 

werden und ist für die gesamte Dauer der Beschäftigung bindend (§ 230 Abs. 9 Satz 2 SGB VI-E). Diese 

Verzichtserklärung verliert auch mit Ablauf des Monats, in dem Bezieher einer Altersvollrente die 

Regelaltersgrenze erreichen, nicht ihre Wirkung. 

Besonderheiten in der Arbeitslosenversicherung: Um die Beschäftigung von Rentnern für Arbeitgeber 

attraktiver auszugestalten, entfällt ab dem 01.01.2017 (befristet bis zum 31.12.2021) der bislang zu 

zahlende Arbeitgeberanteil zur Arbeitslosenversicherung ab dem Folgemonat nach Erreichen der 

Regelaltersgrenze (§ 346 Abs. 3 Satz 3 SGB III-E). 

 

 

24. Minijobs: Änderungen durch das Flexirentengesetz 

Mit der Flexirente gibt es auch Neuerungen in Sachen Minijobs: Arbeitnehmer im 450-Euro-Minijob sind 

grundsätzlich rentenversicherungspflichtig. Bisher sind Altersvollrentner davon ausgenommen und 

rentenversicherungsfrei. Das ändert sich ab 1.1.2017 mit dem Gesetz zur Flexirente. 

Altersvollrentner, die einer Beschäftigung nachgehen, sind zukünftig nur noch nach Erreichen der 

Regelaltersgrenze rentenversicherungsfrei. Bis zu diesem Zeitpunkt unterliegen sie der 

Rentenversicherungspflicht. Dies gilt auch für 450-Euro-Minijobs. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Der 

Rentner kann sich von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Für Altersvollrentner, die heute 

schon einen Minijob ausüben, ändert sich hingegen nichts. Wir erklären Ihnen die unterschiedlichen 

Fallkonstellationen für Altersvollrentner. 

 

Bezieher einer Altersvollrente (vor oder nach Erreichen der Regelaltersgrenze), die über den 31.12.2016 

hinaus einen 450-Euro-Minijob ausüben, bleiben in dieser Beschäftigung rentenversicherungsfrei. Der 

Arbeitgeber zahlt weiterhin die Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung (RV) in Höhe von 15 %. Die 

Beitragsgruppe „5“ gilt in der RV weiterhin. 

 

Altersvollrentner, die ihren 450-Euro-Minijob neben der Altersvollrente bereits 2016 ausgeübt haben, 

können auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichten. Dies muss schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber 

erklärt werden. Die Rentenversicherungspflicht beginnt in diesem Fall mit dem Tag, der auf den Eingang 

der Verzichtserklärung beim Arbeitgeber folgt. Der Minijobber kann aber auch einen späteren Zeitpunkt 

bestimmen. Der zu zahlende Rentenversicherungsbeitrag beträgt 18,7 %. Der Arbeitgeber behält den 

Eigenanteil des Arbeitnehmers von 3,7 % vom Arbeitsentgelt ein und führt ihn zusammen mit seinem 
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Pauschalbeitrag von 15 % an die Minijob-Zentrale ab. Der Verzicht ist der Minijob-Zentrale im 

Meldeverfahren wie folgt anzuzeigen (Personengruppe 109): 

• Abmeldung der Beitragsgruppe RV „5“ mit Abgabegrund „32“ 

• Anmeldung der Beitragsgruppe RV „1“ mit Abgabegrund „12“ 

 

Wichtig: Ein Verzicht auf die RV-Freiheit ist nicht möglich, wenn der Arbeitnehmer in dem 450-Euro-

Minijob im Vorfeld bereits die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragt hat. Er hat sich 

damit ausdrücklich gegen die Zahlung von Pflichtbeiträgen zur Rentenversicherung ausgesprochen und 

kann diese Entscheidung für die Dauer des Minijobs nicht rückgängig machen. 

 

Beginnt der450-Euro-Minijob erst 2017 gilt: Der Altersvollrentner ist in dem 450-Euro Minijob bis zum 

Erreichen der Regelaltersgrenze rentenversicherungspflichtig. Wie jeder andere Minijobber kann er sich 

aber von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Dies muss er schriftlich bei seinem Arbeitgeber 

beantragen. Die Befreiung wirkt ab Beginn des Kalendermonats, in dem der Befreiungsantrag beim 

Arbeitgeber eingeht. Die Befreiung ist der Minijob-Zentrale innerhalb von 6 Wochen nach ihrem Eingang 

mit der Meldung zur Sozialversicherung anzuzeigen (Beitragsgruppe RV „5“). 

Nach Erreichen der Regelaltersgrenze gilt: 450-Euro-Minijobber, die eine Altersvollrente beziehen, sind 

nach Erreichen der Regelaltersgrenze rentenversicherungsfrei. Spätestens zu diesem Zeitpunkt endet die 

Rentenversicherungspflicht aufgrund des Minijobs kraft Gesetzes. Der Minijobber kann aber auch hier 

gegenüber dem Arbeitgeber den Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit erklären. Die obigen 

Ausführungen zum Verzicht auf die RV-Freiheit gelten gleichermaßen. 

 

Die Erklärung des Verzichts auf die Rentenversicherungsfreiheit und der Antrag auf Befreiung von der 

Rentenversicherungspflicht sind zu den Entgeltunterlagen zu nehmen. Diese dienen insbesondere dem 

Betriebsprüfdienst der Rentenversicherung als Nachweise zur Überprüfung der 

rentenversicherungsrechtlichen Behandlung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber. 

 

 

25. Hinausschieben der Beendigung des Arbeitsverhältnisses  

Gemäß § 34 Abs. 7 TV DN endet das Arbeitsverhältnis automatisch bei Erreichen des gesetzlich 

festgelegten Lebensalters zum Anspruch auf die abschlagsfreie Regelaltersrente. Wird dagegen eine 

Altersrente mit Abschlägen oder eine vorgezogene abschlagsfreie Rente erreicht, so endet das 

Arbeitsverhältnis nicht automatisch. Der Arbeitnehmer/ die Arbeitnehmerin muss in diesem Fall kündigen 

bzw. es muss ein Aufhebungsvertrag geschlossen werden, wenn das Arbeitsverhältnis nicht bis zur 

Regelaltersrente fortgesetzt werden soll.  

Es besteht die gesetzliche vorgesehene Möglichkeit des Hinausschiebens des tarifvertraglich 

vorgesehenen Beendigungszeitpunktes des Arbeitsverhältnisses. Dies ist seit am  1. Juli 2014 in § 41 Satz 

3 SGB VI gesetzlich normiert.  

§ 41 S. 3 SGB VI besagt dabei Folgendes: 

„Sieht eine Vereinbarung die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Erreichen der 

Regelaltersgrenze vor, können die Arbeitsvertragsparteien durch Vereinbarung während des 

Arbeitsverhältnisses den Beendigungszeitpunkt, gegebenenfalls auch mehrfach, hinausschieben.“ 
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Wichtig dabei ist, dass ein entsprechender Ergänzungs-/ Änderungsvertrag zum bestehenden 

Arbeitsvertrag noch vor Erreichen der Regelaltersgrenze abgeschlossen wird. 

Als Anlage 5  ist ein entsprechendes Muster für einen solchen Änderungsvertrag verbunden mit weiteren 

Erläuterungen ausnahmsweise als Word-Date ifür die Praxis beigefügt. Aus den Erfahrungen mit der 

Rechtsprechung zu Vereinbarungen über die Verlängerung eines sachgrundlos befristeten 

Arbeitsverhältnisses heraus wird davon abgeraten,  im Vertrag über das Hinausschieben der Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses auch noch andere, das Arbeitsverhältnis abändernde Vereinbarungen z. B. über 

die Wochenarbeitszeit aufzunehmen. Das kann zeitlich nachfolgend problemlos in einer weiteren 

Vereinbarung zum Arbeitsvertrag geschehen.  

Bei einer unbefristeten Weiterbeschäftigung gemäß § 38 Satz 1 TV DN  und bei Neueinstellungen von 

Rentnern kann das üblicherweise verwendete Standardarbeitsvertragsformular verwendet werden, 

wobei im Arbeitsvertrag festgehalten werden sollte, dass der Arbeitnehmer bei 

Weiterbeschäftigung/Einstellung Rentner ist und das Arbeitsverhältnis gemäß § 38 Satz 2 mit einer Frist 

von einem Monat zum Monatsschluss gekündigt werden kann. Es sollte hier aber bedacht werden, dass 

anders, als beim Hinausschieben des Arbeitsvertragsendes gemäß § 41 S. 3 SGB VI, für eine Befristung ein 

sachlicher Grund gemäß § 14 TzBfG bzw. bei Kündigung ein den normalen  rechtlichen Anforderungen 

einer Kündigung Stand haltender Kündigungsgrund  benötigt wird.  

 

 

26. Älter werden im Pflegeberuf  - Fit und motiviert bis zur Rente  

Altenpflegeeinrichtungen und andere Unternehmen des Gesundheitswesens wie Krankenhäuser stehen 

aktuell vor großen Herausforderungen: Sie müssen zahlreiche Ansprüche von Politik, Gesetzgeber und 

Behörden erfüllen. Für das Pflegepersonal bringen diese Bedingungen eine Arbeitsverdichtung oder neue, 

zusätzlich zu bewältigende Aufgaben mit sich. Hinzu kommen die Auswirkungen des demografischen 

Wandels: Das eigene Alter oder die Aussicht auf eine längere Lebensarbeitszeit spielen für die 

Pflegekräfte eine Rolle. Die Zukunft der Pflege liegt zunehmend in den Händen von älterem 

Pflegepersonal. Zusätzlich erschwert auf Seiten der Patienten zunehmende Hochaltrigkeit, Demenz und 

Multimorbidität die Pflegesituation. 
Älter werden im Pflegeberuf herunterladen (PDF, 2MB) 

Mit diesem Ratgeber möchte die BGW Sie dabei unterstützen, Ihr Unternehmen und die Beschäftigten für 

die zukünftigen Anforderungen fit zu machen. Weil Mitarbeiter der Grundstein für den Erfolg sind, muss 

das Ziel sein, für ein zuverlässiges, dauerhaft gesundes und motiviertes Pflegeteam zu sorgen. 

 Weitere nützliche Informationen gibt es hier. 

 

 

27. Das Dienstrad als Steuerfalle  

Im Jahr 2012 haben die Finanzbehörden die steuerliche Behandlung von Diensträdern neu geregelt. 

Seitdem müssen Arbeitnehmer, die ein Fahrrad bzw. Pedelec ihres Arbeitgebers privat nutzen, nur noch 

1 % des Bruttolistenpreises versteuern. Die Neuregelung hat einen Nachfrageboom ausgelöst, von dem 

auch die Leasingbranche profitiert. Immer mehr Diensträder werden geleast, insbesondere im Wege der 

Gehaltsumwandlung. Die Arbeitgeber wiegen sich dabei in Sicherheit – erst recht, wenn ihnen eine 

lohnsteuerliche Anrufungsauskunft des Finanzamts vorliegt. Doch wenn das Finanzamt nur unvollständig 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Medientypen/bgw-themen/TP-AAg-11U-Aelter-werden-im-Pflegeberuf_Download.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Demografischer-Wandel/DemografischerWandel_node.html
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über den Sachverhalt informiert wurde, ist die Anrufungsauskunft wertlos. Das ist beim Dienstrad keine 

Seltenheit, denn das eigentliche steuerliche Risiko der Vertragsgestaltung wird von vielen Arbeitgebern 

übersehen. Dadurch kann das Dienstrad zur Steuerfalle werden. Einen Überblick über Besonderheiten 

und Risiken bei der Vertragsgestaltung gibt der als Anlage 6 übersandte Beitrag von Roland Wehl aus 

NWB Nr. 37 vom 12.09.2016 Seite 2811. 

 

 

28. Aufwandsentschädigungen im Freiwilligen Engagement 

„Geld und Ehre? Eine Arbeitshilfe zu Aufwandsentschädigungen und Vergütungen im Freiwilligen 

Engagement“ Auszüge aus der Einleitung zur als Anlage übersandten Schrift der Diakonie Württemberg:  

... Schon im 19. Jahrhundert haben sich Menschen mit sehr unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen 

sozial engagiert. Einige verfügten als wohlhabende Bürger über Mittel und Kontakte, die sie einbringen 

konnten. Andere fanden in ihrem Engagement eine Lebensaufgabe, der sie sich ganz widmeten. Sie 

wurden Teil einer Gemeinschaft, in der Hilfeleistende gemeinsam mit Hilfeempfangenden Versorgung und 

einen Platz zum Leben fanden. Auch heute gibt es eine Vielfalt von unterschiedlichen Ausgangssituationen 

für ein Engagement. Die einen haben genügend Mittel für ihren Lebensunterhalt und bringen ihre Zeit 

umsonst ein. Anderen tut eine finanzielle Zuwendung gut oder sie haben sie sogar nötig. 

Aufwandsentschädigungen wie die Übungsleiter- oder Ehrenamtspauschale sind gute Instrumente, um zu 

gewährleisten, dass freiwilliges soziales Engagement auch heute allen offen steht. Um den 

Engagementcharakter im Falle von geringfügigen finanziellen Zuwendungen zu bewahren, muss ihr 

Einsatz verantwortlich gestaltet werden. 

... Bundesweiten Studien zufolge ist mehr als ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland freiwillig aktiv. 

Durch ihr Engagement schaffen und unterstützen sie Angebote für Mitmenschen in unterschiedlichsten 

Lebenssituationen. Die Formen des Engagements sind dabei so vielfältig wie die Freiwilligen selbst. Mit 

ihren Einrichtungen und Diensten bietet die Diakonie Württemberg ein breites Spektrum an 

Engagementmöglichkeiten, die das hauptamtliche Arbeiten sinnvoll ergänzen und bereichern. 

... Aufwandsentschädigungen und Vergütungen im freiwilligen Engagement berühren immer auch steuer- 

und sozialversicherungsrechtliche, tarifliche bzw. arbeitsrechtliche Fragestellungen, die von den 

Organisationen, in deren Rahmen das Engagement geschieht, gewissenhaft geprüft und beantwortet 

werden müssen. Dazu möchte diese Arbeitshilfe einen Beitrag leisten.  ...  Die Arbeitshilfe konzentriert sich 

auf das Engagement von Freiwilligen im praktischen diakonischen Handeln. Die ehrenamtliche Tätigkeit in 

Vorstands- und Aufsichtsgremien, die u. a. von satzungsrechtlichen Regelungen bestimmt wird, steht nicht 

im Fokus, wenngleich viele der genannten Regelungen hier in ähnlicher Weise gelten. 

 

Ich verabschiede mich mit den besten Wünschen für eine gesegnete Adventszeit 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Robert Johns ,Geschäftsführer 

 
 

http://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Publikationen/GeldUndEhre.pdf
http://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Publikationen/GeldUndEhre.pdf

