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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Sommerpause hat begonnen und falls die zurzeit zumindest unter einer gewissen Kontrolle 

befindliche Pandemie uns nicht erneut überraschend Höchstleistungen an Improvisationsfähigkeiten 

abnötigt, sollte etwas Muße zur rückblickenden Bewertung und zur aktuellen Standortbestimmung 

einkehren. 

Zweifelsohne waren die letzten Monate nicht nur für die betroffenen Altenpflegeinrichtungen von der 

Diskussion um die Corona-Prämie geprägt. Einhellig wurde von allen sich zu Wort Meldenden bedauert, 

dass diese Anerkennung der besonderen Leistung der in sogenannten systemrelevanten 

Dienstleistungsbereichen Tätigen nur den Beschäftigten in Altenpflegeeinrichtungen zu Teil wird. Gewiss 

hätten auch Beschäftigte z. B. in Krankenhäusern, Einrichtungen der Jugend- oder Behindertenhilfe und 

vielen weiteren Arbeitsbereichen, in denen das Weiterarbeiten im Dienste des Nächsten trotz erhöhter 

Ansteckungsgefahr und unter schwierigsten Hygieneregeln erforderlich war und ist, diese 

Anerkennungsprämie als Zeichen der Wertschätzung ihres Muts und ihres Engagements verdient. Das hat 

auch der DDN-Vorsitzende Rüdiger Becker in mehreren öffentlichen Erklärungen zum Ausdruck gebracht. 

Der Gesetzgeber hat nun aber allein für die in Altenpflegeinrichtungen Beschäftigten einen 

Anerkennungsprämienanspruch geschaffen und rechtfertigt dieses u.a. mit der strukturell schlechteren 

Bezahlung in der Altenpflege gegenüber Beschäftigten in anderen Hilfebereichen. Das kann erneut den 

Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit entnommen werden, die aktualisiert auf der Internetseite 

Entgeltatlas veröffentlicht werden. Zudem wird auf das erhöhte Risiko verwiesen, dass laut Analyse der 

Arbeitsunfähigkeitsdaten der AOK-Mitglieder durch das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) 

insbesondere Beschäftigte aus den Gesundheitsberufen und hier zum Stichtag 1.283 Betroffenen je 

100.000 Beschäftigte am höchsten in Berufen der Altenpflege besteht. Die Betroffenheit dieser 

Pflegekräfte liegt damit mehr als das 2,5fache über dem Durchschnittswert von 474 Krankheitsfällen je 

100.000 AOK-versicherte Beschäftigte. Mag sein, dass diese Argumente die in der ungleichen Würdigung 

der Leistungen der in Gesundheits- und Pflege- und Sozialberufen Tätigen liegende Ungerechtigkeit nicht 

rechtfertigen. Sie zeigen aber deutlich, dass die in der Altenpflege Beschäftigten diese Würdigung auf 

jeden Fall verdienen. Völlig unverständlich ist deshalb das in einem mit einer Pressemeldung des VdDD 

veröffentlichtem Beschluss des VdDD-Vorstands und mit entsprechendem Zitat des VdDD-

Vorstandsvorsitzenden  Christian Dopheide unterlegt enthaltene Statement, die nun beschlossene 

mailto:robert.johns@diakonie-nds.de
https://con.arbeitsagentur.de/prod/entgeltatlas/
http://www.abg-info.de/aktuelles-aus-politik-und-wirtschaft/aok-plus-krankschreibungen-wegen-covid-19/
http://www.abg-info.de/aktuelles-aus-politik-und-wirtschaft/aok-plus-krankschreibungen-wegen-covid-19/
https://www.v3d.de/unsere-veroeffentlichungen/aktuelles/newsdetail/news/pressemitteilung-pruefet-aber-alles-und-das-gute-behaltet-plaedoyer-fuer-die-neubewertung-der-sozia/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4e108819f9d462d1c3155c992eda1e80
https://www.v3d.de/fileadmin/Content/pressemitteilungen/Beschluss-Dokument_Beschluss_des_VdDD-Vorstands_Pruefet_aber_alles__das_Gute_behaltet.pdf
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Corona-Prämie für „die relativ wenigen“ in der Altenpflege Tätigen sei eine „demokratieschädigende 

Luftnummer“ mit einem „mageren Ergebnis“. Die beklagte geringe Anzahl von Empfängern beträgt 

bundesweit immerhin 1,15 Millionen Beschäftigte. Da die Länder die vom Bund ausgelobte Prämie um 50 

% aufstocken und der Geldbetrag insgesamt netto ausbezahlt wird, ist das insbesondere außerhalb des 

tarifvertraglich oder durch kirchliche Arbeitsrechtsregelungen geregelten Bereichs deutlich 50 % eines 

Nettomonatsgehalt übersteigende  Ergebnis zumindest  aus Sicht der Begünstigten wohl eher nicht 

mager. Geradezu absurd übersteigert erscheint die Wertung, in der Bevorzugung der Altenpflege läge 

eine „demokratieschädigende Luftnummer“. Geht‘s vielleicht ein bisschen kleiner? Bemerkenswert ist 

jedenfalls die im VdDD-Vorstandsbeschluss letztlich zum Ausdruck kommende Position, dass niemand 

eine Anerkennungsprämie erhalten sollte, wenn andere, ebenso prämienwürdige Berufsgruppen nicht 

ebenfalls bedacht werden. Damit wäre doch nun wirklich niemandem geholfen. So eine Haltung ist völlig 

unverständlich. 

 

 

Nun, wenden wir uns den weiteren interessanten Ereignissen der letzten 10 Wochen zu: 

 

1. BAG: Untersagung einer Nebentätigkeit gemäß § 3 Abs. 4 Satz 2 TV-L 

2. BAG: Diskriminierungsvermutung gemäß § 22 AGG nur durch substantiierte Bestreiten widerlegbar 

3. BAG: Tarifliche Regelung zum Stufenaufstieg der Teilzeitbeschäftigten bedarf eines sachlichen 

Grundes 

4. BAG: Schwangerschaft und Sonderkündigungsschutz  

5. LAG Nürnberg: Zur Pflicht zur Mitwirkung an einer amtsärztlichen Untersuchung 

6. LAG Nürnberg: Nichtigkeit eines zweiten Arbeitsvertrages wegen Verstoßes gegen das 

Arbeitszeitrecht 

7. LAG Nürnberg: Darlegungslast für eine ordnungsgemäße Einladung zum BEM-Verfahren bei 

krankheitsbedingter Kündigung 

8. LAG Hamm: Keine Verrechnung überzahlten Gehalts zum Bruttoentgeltwert mit 

Arbeitsentgeltanspruch  

9. LAG Schleswig-Holstein: Keine Rückzahlungsansprüche des Arbeitgebers bei Scheinselbständigkeit 

10. LAG Düsseldorf: Einseitige Rücknahme eines arbeitnehmerseitigen Teilzeitverlangens 

11. LAG Köln: Arbeitszeugnis muss als Datum Tag der Beendigung des Arbeitsverhältnisses aufweisen 

12. LAG Baden-Württemberg: Unwirksamkeit einer AGB betreffend das Vorbeschäftigungsverbot des § 

14 Abs. 2 S. 2 TzBfG 

13. ArbG Düsseldorf: Schadensersatz für verspätete und unvollständige Beantwortung des 

datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruchs 

14. Schlichtungsstelle Ev. Kirche von Westfalen: Inhalt der Zustimmungsverweigerung auf Antrag zur 

Eingruppierung einer Pflegehelferin 

15. Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe 

16. Jugendbefragung zur Attraktivität sozialer Berufe vorgestellt 

17. Weisungsrecht des Arbeitgebers  - Umfang und Grenzen 
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1. BAG: Untersagung einer Nebentätigkeit gemäß § 3 Abs. 4 Satz 2 TV-L 

Das BAG hat mit Urteil vom 19.12.2019 – 6 AZR 23/19 – wie folgt entschieden: 

Die durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Berufsfreiheit umfasst auch die Ausübung einer Nebentätigkeit. 

Will der Arbeitgeber diese untersagen, sind das Interesse des Arbeitnehmers an der Ausübung der 

Nebentätigkeit und das Interesse des Arbeitgebers an ihrer Unterlassung gegeneinander abzuwägen und 

soweit wie möglich zum Ausgleich zu bringen (Rn. 21 f.). 

Die Regelung des Nebentätigkeitsrechts in § 3 Abs. 4 Satz 1 und Satz 2 TV-L verstößt nicht gegen Art. 12 

Abs. 1 GG.  § 3 Abs. 4 TV-L lautet auszugsweise wie folgt: 

 „(4)   1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vorher 

schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, 

wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder 

berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. …“  

In § 2 Absatz 3 TV DN finden sich im Wesensgehalt inhaltsgleiche Regelungen. 

Nach § 3 Abs. 4 Satz 1 TV-L haben die Beschäftigten eine beabsichtigte entgeltliche Nebentätigkeit 

lediglich rechtzeitig schriftlich anzuzeigen. § 3 Abs. 4 Satz 2 TV-L berechtigt den Arbeitgeber, diese 

Nebentätigkeit ausnahmsweise zu untersagen oder mit Auflagen zu versehen, wenn diese geeignet ist, 

die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des 

Arbeitgebers zu beeinträchtigen. Die Tatbestandsmerkmale des § 3 Abs. 4 Satz 2 TV-L sind im Lichte von 

Art. 12 Abs. 1 GG auszulegen. Bei der Rechtsanwendung sind die Interessen beider Vertragsparteien 

unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls verfassungskonform zu berücksichtigen (Rn. 23). 

§ 3 Abs. 4 Satz 2 Alt. 2 TV-L verlangt kein hohes Maß der Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung 

berechtigter Interessen des Arbeitgebers. Es genügt, wenn die nicht fernliegende Gefahr einer 

Beeinträchtigung besteht. Hierfür trägt der Arbeitgeber im Streitfall die Darlegungs- und Beweislast (Rn. 

25). 

 

 

2. BAG: Diskriminierungsvermutung gemäß § 22 AGG nur durch substantiierte Bestreiten widerlegbar 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit seinem Urteil vom 23.1.2020, 8 AZR 484/18, festgestellt, dass ein 

Verstoß eines öffentlichen Arbeitgebers gegen seine Verpflichtung aus § 82 Satz 2 SGB IX (a.F.), einen 

schwerbehinderten Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen, eine Vermutung im Sinne vom 

§ 22 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) begründen kann, dass der erfolglose Bewerber eine 

unmittelbare Benachteiligung wegen seiner (Schwer)Behinderung erfahren hat. Diese Vermutung löst 

aber nicht automatisch einen Schadenersatzanspruch aus, vielmehr kann der Arbeitgeber diese 

Vermutung widerlegen. Der Arbeitgeber kann die Vermutung nach § 22 AGG, er habe einen Bewerber 

wegen eines in § 1 AGG normierten Grundes benachteiligt, dadurch widerlegen, dass er substantiiert 

vorträgt und im Bestreitensfall beweist, dass er - beziehungsweise die bei ihm über die Einstellung 

entscheidenden Personen - aufgrund besonderer, im nicht zurechenbarer Umstände des Einzelfalls nicht 

die Möglichkeit hatte(n), eine entsprechend § 130 BGB zugegangene Bewerbung tatsächlich zur Kenntnis 

zu nehmen. Auch wenn die Entscheidung auf private Arbeitgeber/Dienstgeber nicht unmittelbar 

anzuwenden ist, da die Regelung aus § 83 Satz 2 SGB IX (a.F.) bzw. § 165 Satz 3 SGB IX nur öffentliche 

Arbeitgeber im Sinne des § 154 Absatz 2 SGB IX verpflichtet, ist das Urteil auch für private 

Arbeitgeber/Dienstgeber von Bedeutung. Die Ansprüche auf Entschädigung nach dem AGG können, 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=24171
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=24273
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unabhängig von einer speziellen Verpflichtung schwerbehinderte oder gleichgestellte Bewerber 

einzuladen, auch gegenüber nicht öffentlichen Arbeitgebern/Dienstgebern geltend gemacht werden.  

Der Kläger bewarb sich mit einer E-Mail auf eine für den Oberlandesgerichtsbezirk Köln ausgeschriebene 

Stelle als „Quereinsteiger“ für den Gerichtsvollzieherdienst. Die Bewerbung war mit dem deutlichen 

Hinweis auf seinen Grad der Behinderung (GdB) von 30 und seine Gleichstellung mit einem 

schwerbehinderten Menschen versehen. Der Kläger wurde, obwohl er fachlich für die Stelle nicht 

offensichtlich ungeeignet war, nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Der Kläger fühlte sich 

dadurch diskriminiert und verlangte deswegen eine Entschädigung. Das beklagte Land hat demgegenüber 

geltend gemacht, die Bewerbung des Klägers sei aufgrund eines schnell überlaufenden Outlook-Postfachs 

und wegen ungenauer Absprachen unter den befassten Mitarbeitern nicht in den Geschäftsgang gelangt. 

Schon aus diesem Grund sei der Kläger nicht wegen der (Schwer)Behinderung bzw. Gleichstellung 

benachteiligt worden, mithin entfiele auch ein Anspruch auf Entschädigung. Das Arbeitsgericht hat die 

Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat ihr teilweise stattgegeben und dem Kläger eine 

Entschädigung i.H.v. 3.717,30 Euro zugesprochen. 

Die Revision des beklagten Landes blieb im Ergebnis erfolglos. Der Kläger hat Anspruch auf eine 

Entschädigung aus § 15 Abs. 2 AGG in der zugesprochenen Höhe. Das beklagte Land hätte den Kläger, 

dessen Bewerbung ihm zugegangen war, nach § 82 Satz 2 SGB IX a.F. zu einem Vorstellungsgespräch 

einladen müssen.  

Die Entscheidung macht deutlich, dass die in „§ 22 AGG normierte Vermutung nur widerlegt werden 

kann, wenn hinreichend substantiiert vorgetragen und im Bestreitensfall bewiesen werden kann, dass die 

über die Einstellung entscheidenden Personen aufgrund besonderer, nicht zurechenbarer Umstände 

keine Möglichkeit hatten, von der zugegangenen Bewerbung Kenntnis zu nehmen. Die Hürden für den 

Entlastungsbeweis liegen damit so hoch, dass der Arbeitgeber diesen im Regelfall nicht bzw. nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand wird führen können. Deswegen sollten schwerbehinderte bzw. 

gleichgestellte Bewerber stets vorsorglich zum Vorstellungsgespräch einladen, um die Vermutung einer 

Benachteiligung wegen der Behinderung auszuschließen. Sind schwerbehinderte Bewerber nicht 

offensichtlich fachlich ungeeignet, kann das Angebot eines Vorstellungsgespräches vor einer 

Diskriminierungsbehauptung schützen. 

 

 

3. BAG:Tarifliche Regelung zum Stufenaufstieg der Teilzeitbeschäftigten bedarf eines sachlichen 

Grundes 

Die nur anteilige Berücksichtigung von Berufsjahren einer bestimmten Gruppe von Teilzeitkräften im 

Stufenaufstieg kann gegen das Benachteiligungsverbot verstoßen. 

BAG, Beschluss vom 29.1.2020 – 4 ABR 26/19 (LAG Niedersachsen 27.5.2019 – 15 TaBV 103/18),  

Die Betriebsparteien eines Einzelhandelbetriebes setzten sich im Zustimmungsersetzungsverfahren über 

die zutreffende Umgruppierung von Teilzeitkräften auseinander. Streit war entstanden über die richtige 

Stufenzuordnung nach Berufsjahren. Betroffen waren drei Teilzeitmitarbeiterinnen mit einer 

wöchentlichen Arbeitszeit von zuletzt acht Stunden. Der Tarifvertrag sah die anteilige Berücksichtigung 

von Berufsjahren vor. Diese Berechnung legte der Arbeitgeber der Einstufung zugrunde. Der Arbeitgeber 

sah eine sachliche Rechtfertigung der Differenzierung darin, dass Teilzeitkräfte nicht zu allen 

Arbeitszeiten  eingesetzt würden und nicht das gesamte Spektrum aller möglichen Tätigkeiten ausübten. 

https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&az=4%20ABR%2026/19
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Der Betriebsrat sah in der nur anteiligen Berücksichtigung der Berufsjahre eine gesetzlich verbotene 

Benachteiligung von Teilzeitkräften. Das ArbG hatte den Anträgen des Arbeitgebers im 

Beschlussverfahren stattgegeben. Das LAG wies die Anträge auf die Beschwerde des Betriebsrates ab.  

Das BAG wies die Rechtsbeschwerde des Arbeitgebers zurück. Entscheidend für das 

Rechtsschutzbedürfnis des Antragstellers sei, dass der Arbeitgeber die personelle Maßnahme weiterhin 

beabsichtige, zu der er die Zustimmung ersetzen ließe. In zwei der drei streitigen Fälle war dies bezogen 

auf die Zuordnung zu einer Gehaltsgruppe festzustellen, im dritten Fall bezogen auf die Zuordnung zu 

einer Berufsjahres-Stufe innerhalb einer Gehaltsgruppe. Auch diese sei nach §99 BetrVG 

mitbestimmungspflichtig.  

Die Tatsache, dass die unterschiedliche Behandlung verschiedener Arbeitnehmergruppen tariflich 

vorgegeben war, rechtfertige für sich betrachtet die Schlechterstellung einer Gruppe von 

Teilzeitarbeitnehmern nicht. Dass sich die Tarifvertragsparteien nicht auf Abweichungen vom 

Benachteiligungsverbot verständigen könnten, regle § 22 TzBfG. Berufserfahrung könne zwar von den 

Tarifvertragsparteien honoriert werden. Das Benachteiligungsverbot sei auch anzuwenden, wenn nur 

eine Gruppe von Teilzeitkräften wie Vollzeitkräfte behandelt werde. Es gäbe keinen Erfahrungssatz, dass 

Teilzeitkräfte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 19 Stunden einen geringeren 

Erfahrungsgewinn hätten, der proportional geringer sei als bei Vollzeitkräften. Dies sei weder 

offenkundig, noch anhand objektiver Kriterien erkennbar. Es sei auch nicht ersichtlich, dass Teilzeitkräfte 

mit einer Wochenarbeitszeit von weniger als 19 Stunden ein geringeres Spektrum an Tätigkeiten hätten. 

Der Verstoß gegen § 4 TzBfG führe nach § 134 BGB zur Nichtigkeit der tariflichen Regelung, die die 

Berechnung der Berufsjahre in der Stufenzuordnung vorgebe. Die Eingruppierung in eine Tarifgruppe 

werde dadurch nicht unwirksam. Die Tätigkeitsjahre seien unabhängig vom Umfang der zu leistenden 

Arbeitszeit in vollem Umfang zu berücksichtigen. 

Das BAG stellt nicht grds. in Frage, ob Berufserfahrung im Stufenaufstieg honoriert werden kann. Es lässt 

die Annahme gelten, dass Dienstalter und dienstliche Erfahrung Hand in Hand gingen, verlangt dann aber 

eine genauere Prüfung, welche Beziehung zwischen Anzahl der Tätigkeitsstunden und dem Erwerb 

bestimmter Kenntnisse und Erfahrungen besteht. Welche objektiven Kriterien diese Relation begründen 

könnten, führt die Entscheidung nicht aus. Leistungs- oder Verhaltensdaten könnten darüber Aufschluss 

geben, wenn z. B. nach Tätigkeitsjahren und –stunden erfahrenere Mitarbeiter geringere Fehlerquoten 

oder eine messbar höhere Arbeitsgeschwindigkeit zeigten. Dann müssten diese Daten erhoben werden, 

soweit dies mithilfe der technischer Systeme geschähe, unter Beachtung der Mitbestimmung des 

Betriebsrats nach § 87 Absatz 1 Nummer  6 BetrVG. Offenbar zieht das BAG nicht in Betracht, dass in 

einer tariflichen Differenzierung zwischen Gruppen auch ein Tatsachenvergleich stecken könnte, über 

eine Relation zwischen Tätigkeitsstunden in den Berufsjahren und den daraus typischerweise 

resultierenden Erfahrungen. Jedenfalls auf eine gemeinsame Tatsachenfeststellung der 

Tarifvertragsparteien bezogen wäre die Einschätzungsprärogative der Tarifvertragsparteien zu 

respektieren gewesen. Gemeinsame Feststellungen branchenspezifischer Besonderheiten sollten also im 

Tarifvertrag dokumentiert werden, wenn sie Differenzierungen begründen sollen. 
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4. BAG: Schwangerschaft und Sonderkündigungsschutz  

Das BAG hat mit Urteil vom 27.2.2020, 2 AZR 498/19 entschieden, dass nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

MuSchG die Kündigung gegenüber einer Frau während ihrer Schwangerschaft,auch bereits vor 

Arbeitsantritt unzulässig ist.  

Die spätere Klägerin schloss mit dem Arbeitgeber im Dezember einen Arbeitsvertrag über eine Tätigkeit 

als Rechtsanwaltsfachangestellte. Nach dessen § 1 Nr. 1 sollte „das Arbeitsverhältnis“ am 1. Februar des 

Folgejahres beginnen. § 1 Nr. 2 bestimmte, dass der Vertrag unbefristet geschlossen sei bei einer 

Probezeit von sechs Monaten. Während dieser Zeit sollte das Arbeitsverhältnis beiderseits mit einer Frist 

von zwei Wochen gekündigt werden können. Kurz nach Unterschrift des Arbeitsvertrages informierte die 

Frau ihren neuen Arbeitgeber darüber, dass bei ihr eine Schwangerschaft festgestellt und aufgrund einer 

chronischen Vorerkrankung „mit sofortiger Wirkung ein komplettes Beschäftigungsverbot“ attestiert 

worden sei. Daraufhin kündigte der spätere Beklagte das gerade erst begründete Arbeitsverhältnis noch 

vor Arbeitsantritt mit Schreiben vom 30. Januar zum 14. Februar 2018.  

 Dagegen erhob die Arbeitnehmerin Klage. Sie hat gemeint, aufgrund des Kündigungsverbots gem. § 17 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MuSchG sei die Kündigung unwirksam.  

Der Beklagte hingegen hat beantragt, die Klage abzuweisen. Das Kündigungsverbot gem. § 17 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 MuSchG finde auf arbeitgeberseitige Kündigungen vor der vereinbarten Tätigkeitsaufnahme keine 

Anwendung. Bei einem anderen Verständnis führe es insbesondere zu einem unzulässigen Eingriff in die 

durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Berufsausübungsfreiheit des Arbeitgebers.  

 Das Bundesarbeitsgericht gab der Klägerin Recht. Das Kündigungsverbot gem. § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

MuSchG gilt auch bereits für eine Kündigung vor der vereinbarten Tätigkeitsaufnahme. Nach dem 

Normzweck des Kündigungsverbots in § 17 Abs. 1 Satz 1 MuSchG ist für dessen Eingreifen die 

Bekanntgabe einer bestehenden Schwangerschaft nach Abschluss des Arbeitsvertrags ausreichend. Die 

Aufnahme der vereinbarten Tätigkeit ist hierfür nicht erforderlich. 

 

 

5. LAG Nürnberg: Zur Pflicht zur Mitwirkung an einer amtsärztlichen Untersuchung 

Das LAG Nürnberg, Urteil vom 19.5.2020 – 7 Sa 304/19 hat entschieden, dass die Pflicht des 

Arbeitnehmers, an einer nach § 3 Abs. 5 TV-L zulässigerweise angeordneten amtsärztlichen Untersuchung 

mitzuwirken, nicht allein dadurch entfällt, dass der Arbeitnehmer am Tag der Untersuchung unter 

Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung seines behandelnden Arztes arbeitsunfähig erkrankt. 

 

 

6. LAG Nürnberg: Nichtigkeit eines zweiten Arbeitsvertrages wegen Verstoßes gegen das 

Arbeitszeitrecht 

Das LAG Nürnberg, Urteil vom 19.05.2020 - 7 Sa 11/19 hat entschieden, dass es sich  

bei § 3 ArbZG um ein Verbotsgesetz i.S.d. § 134 BGB handelt. Führt der Abschluss eines zweiten 

Arbeitsvertrags mit einem anderen Arbeitgeber dazu, dass der Arbeitnehmer nach § 2 Abs. 1  S. 1 ArbZG 

die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden überschreitet, hat dies grundsätzlich die 

Nichtigkeit des zuletzt abgeschlossenen Arbeitsvertrags zur Folge. Der Fortbestand des Arbeitsvertrags 

unter Reduktion der vereinbarten Arbeitszeit auf das gesetzlich noch zulässige Maß kommt nur in 

https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=5a323ab53f120cac693fa7433b55fef6&nr=24198&pos=0&anz=58
https://www.lag.bayern.de/imperia/md/content/stmas/lag/nuernberg/entscheidungen/2020/7_sa_304_19.pdf
https://www.lag.bayern.de/imperia/md/content/stmas/lag/nuernberg/entscheidungen/2020/7_sa_11_19.pdf
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Betracht, wenn sich insoweit eindeutig ein übereinstimmender hypothetischer Wille beider 

Vertragsparteien feststellen lässt.  

 

 

7. LAG Nürnberg: Darlegungslast für eine ordnungsgemäße Einladung zum BEM-Verfahren bei 

krankheitsbedingter Kündigung 

Das LAG Nürnberg, Urteil vom 18.2.2020 – 7 Sa 124/19, hat entschieden, der Arbeitgeber dies 

entsprechend darlegen muss, dass ein BEM-Verfahren ordnungsgemäß eingeleitet und durchgeführt 

wurde, wenn der Arbeitnehmer das im Kündigungsschutzprozess bestreitet. Es läge  keine 

ordnungsgemäße Einladung des Arbeitnehmers zum BEM-Verfahren vor, wenn im Einladungsschreiben 

mitgeteilt wird, dass sich der Arbeitnehmer vor dem BEM-Termin beim Werksarzt einzufinden hat, ohne 

Aufklärung darüber, dass der Arbeitnehmer auch auf den Besuch beim Werksarzt verzichten kann.  

Die Parteien streiten um die Wirksamkeit einer ordentlichen krankheitsbedingten Kündigung. Die Klägerin 

ist schwerbehindert. Sie leidet an einem endogenen Asthma bronchiale sowie einem leichtgradigen 

Schlafapnoe-Syndrom (Schlafstörung). Die Klägerin hat aufgrund dieser Krankheiten in den Jahren vor 

Ausspruch der Kündigung erhebliche Fehlzeiten angehäuft, die im Verfahren unstreitig geblieben sind. 

Die Beklagte entschloss sich zur Durchführung eines BEM-Verfahrens. Dazu wurde die Klägerin zu einem 

Vorab-Informationsgespräch über das BEM-Verfahren eingeladen. In dem Einladungsschreiben wurde die 

Klägerin darauf hingewiesen, dass es sich noch nicht um ein BEM-Gespräch handelt, sondern um ein 

persönliches Informationsgespräch mit einem Mitarbeiter der Personalabteilung, zu dem auf Wunsch der 

Klägerin auch ein Vertreter des Betriebsrates und die Schwerbehindertenvertretung hinzugezogen 

werden können. Nach Durchführung dieses Informationsgesprächs wurde die Klägerin zum tatsächlichen 

BEM-Gespräch eingeladen. In dem Schreiben wurde darauf hingewiesen, dass an dem Termin eine 

Führungskraft, ein Betriebsratsmitglied und die Schwerbehindertenvertretung teilnehmen werden. Die 

Klägerin wurde ferner darauf hingewiesen, dass vor dem Gespräch ein ,,positives Leistungsprofil" über 

ihre Einsatzfähigkeit durch den Werksarzt zu erstellen ist. Die Klägerin sagte den Termin telefonisch 

wegen Erkrankung ihres Kindes ab. Mit weiteren inhaltlich identischen Einladungsschreiben wurde die 

Klägerin zu weiteren BEM-Gesprächen eingeladen. Auch die weiteren Einladungen sagte die Klägerin ab. 

Nach Beteiligung des Integrationsamtes sprach die Beklagte schließlich die Kündigung aus.  

Sowohl das ArbG als auch das LAG haben der Klage stattgegeben und die Kündigung für unwirksam 

erklärt. Im Wesentlichen stützt das LAG seine Entscheidung darauf, dass die beklagte Arbeitgeberin das 

BEM-Verfahren nicht ordnungsgemäß eingeleitet hat, was dazu führt, dass die Kündigung 

unverhältnismäßig ist. Die Einladung zu einem BEM-Gespräch muss gesetzlichen Mindestanforderungen 

entsprechen (vgl. § 167 II SGB IX). Zu den Mindestanforderungen zählen bei der Einladung des 

Arbeitnehmers die Hinweise auf dessen Ziele sowie Art und Umfang der hierfür erhobenen und 

verwendeten Daten. Weiterhin zählt zu den Mindestanforderungen eine Aufklärung in der Einladung oder 

in einem Informationsgespräch dazu, dass die Arbeitnehmerin über den denkbaren Teilnehmerkreis am 

BEM-Verfahren mitbestimmen kann. Genau diese Voraussetzung ist bei der Einladung zum 

Informationsgespräch eingehalten worden, aber nicht bei der anschließenden Einladung zu den BEM-

Gesprächen. Denn in ihren Einladungsschreiben bestimmt die Beklagte einseitig das weitere Verfahren 

und den Teilnehmerkreis. Zum Teilnehmerkreis wird festgelegt, dass der Personalreferent, die 

Führungskraft, ein Betriebsratsmitglied und die Schwerbehindertenvertretung teilnehmen werden. Diese 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-11989?hl=true&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Festlegung wäre nur dann möglich gewesen, wenn die Klägerin im Vorab-Informationsgespräch einen 

entsprechenden Willen bekundet hätte. Diesen Punkt konnte die Beklagte im Verfahren jedoch nicht 

hinreichend darlegen. Die BEM-Einladungen waren aus diesem Grund aus Sicht des Gerichts fehlerhaft. 

Da das fehlerbehaftete Einladen zum BEM-Verfahren dem Unterlassen eines BEM-Verfahrens gleichsteht, 

ist die Kündigung als unwirksam anzusehen. 

 

 

8. LAG Hamm: Keine Verrechnung überzahlten Gehalts zum Bruttoentgeltwert mit 

Arbeitsentgeltanspruch  

Das LAG Hamm entschied mit Urteil vom 11.12.2019 – 6 Sa 912/19. dass bei überzahlter 

Arbeitsvergütung der Arbeitgeber nicht mit einer Bruttoforderung aufrechnen kann. Eine derartige 

Aufrechnung ist gem. § 394 S. 1 BGB unzulässig. Gemäß § 394 S.1 BGB kann gegen Arbeitseinkommen 

aufgerechnet werden, soweit dieses der Pfändung unterliegt. Gemäß § 850 Abs. 1 ZPO ist 

Arbeitseinkommen nach Maßgabe der §§ 850a bis l ZPO pfändbar. Nach § 850e Ziffer 1 S. 1 ZPO sind bei 

der Berechnung des pfändbaren Einkommens die Beträge, die unmittelbar aufgrund 

sozialversicherungsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorschriften zur Erfüllung gesetzlicher 

Verpflichtungen des Schuldners abzuführen sind, nicht mitzurechnen. Der Arbeitgeber kann daher 

regelmäßig nur gegen den entsprechenden Nettolohnanspruch des Arbeitnehmers aufrechnen. Dies gilt 

auch deshalb, weil die Frage des Bestehens einer schuldrechtlichen Grundlage für eine Zahlung 

grundsätzlich unabhängig von der Frage zu beurteilen ist, auf welcher Rechtsgrundlage Steuern und 

Beiträge abgeführt worden sind. Ein schuldrechtlicher Rückforderungsanspruch des Arbeitgebers im 

Hinblick auf eine ggf. ohne Rechtsgrund erbrachte Zahlung begründet nicht gleichermaßen und ohne 

weiteres eine Erstattungspflicht des Arbeitnehmers im Hinblick auf die durch den Arbeitgeber 

abgeführten Steuern und Beiträge. Darüber hinaus legt § 850c Abs. 1 ZPO einen unpfändbaren 

Grundbetrag des Nettoverdienstes zur Sicherung des Existenzminimums des Arbeitnehmers und seiner 

unterhaltsberechtigten Familienangehörigen fest. Für den Teil des Arbeitseinkommens, der diesen 

Grundbetrag übersteigt, gelten die weiteren Pfändungsbeschränkungen des § 850c Abs. 2 ZPO. 

Unzulässig sei die Aufrechnung gegen den Brutto-Vergütungsanspruch mit einem vermeintlichen Brutto-

Gegenanspruch statt gegen den Netto-Vergütungsanspruch mit einem Netto-Gegenanspruch. 

 

 

9. LAG Schleswig-Holstein: Keine Rückzahlungsansprüche des Arbeitgebers bei Scheinselbständigkeit 

Das LAG Schleswig-Holstein hat mit Urteil vom 16.1.2020 – 5 Sa 118/19 entschieden, dass der Arbeitgeber 

grds. nicht die Rückzahlung der gezahlten Honorare für einen freien Mitarbeiter verlangen kann, wenn 

sich das Rechtsverhältnis im Nachhinein als Arbeitsverhältnis erweist. Gegenüber dem entsprechenden 

Begehren kann sich der Arbeitnehmer grds. auf Vertrauensschutz berufen.  

Der Beklagte war im Jahre 2015 für sechs Monate als examinierte Pflegekraft bei der Klägerin, einem 

Pflege- und Therapiezentrum, tätig. Die Parteien behandelten den zugrundeliegenden Vertrag als 

Dienstverhältnis. Der Beklagte wurde nach Absprache in die Dienstpläne der Klägerin eingeteilt und 

durfte Schichten ablehnen. Während seines Einsatzes trug er eigene, farblich abweichende 

Dienstkleidung und rechnete seine Einsätze monatlich anhand der geleisteten Stunden mittels 

Honorarrechnungen ab. Die Stundensätze betrugen zwischen 30 und 34 EUR.  

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/hamm/lag_hamm/j2019/6_Sa_912_19_Urteil_20191211.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=JURE200008107%3Ajuris-r02&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1
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Nach einer Betriebsrentenprüfung der Deutschen Rentenversicherung (DRV) im Jahre 2016 stufte diese 

die Rechtsverhältnisse von bei der Klägerin eingesetzten Pflege(hilfs)kräften als abhängige Beschäftigung 

ein. In der Folge musste die Klägerin aufgrund des erlassenen Nachzahlungsbescheides die von der DRV 

erhobenen Sozialversicherungsbeiträge in erheblichem Umfang nachzahlen. Der Beklagte wurde an 

diesem Verfahren nicht beteiligt und seinem Rentenkonto wurden keine Beträge gutgeschrieben. 

Die Klägerin verlangte von dem Beklagten Rückzahlung gezahlter Vergütung im Umfang von fast 10.000 

EUR mit der Begründung, dass der Beklagte Arbeitnehmer gewesen sei, da die Pflegedienstleitung 

weisungsbefugt und er in die Abläufe der Klägerin eingegliedert war. Als Arbeitnehmer hätte er nach 

Maßgabe des TVöD allerdings nur 16,32 EUR/Stunde verdienen können. Die Klägerin berief sich vor allem 

darauf, dass der Beklagte den Arbeitskräftemangel in der Pflegebranche ausgenutzt und deshalb die freie 

Beschäftigung mit entsprechend überhöhter Vergütung verlangt habe und die Beklagte als Laie nicht 

zwischen legaler Selbstständigkeit und Scheinselbstständigkeit differenzieren hätte können.  

Das LAG wies den Rückzahlungsanspruch ab. Dabei traf es nicht einmal Feststellungen dazu, ob eine 

selbstständige Tätigkeit oder eine abhängige Beschäftigung vorgelegen hat. Es lehnte den 

Rückzahlungsanspruch allein aus Vertrauensgesichtspunkten ab.  

Die Parteien hätten das Rechtsverhältnis übereinstimmend als Dienstleistungsvertrag und nicht als 

Arbeitsvertrag gelebt, so dass das Vertrauen des Klägers in diese Handhabung schützenswert ist. Die 

Klägerin handele rechtsmissbräuchlich, wenn sie von dem Beklagten die über den TVöD-Sätzen liegende 

gezahlte Vergütung wieder herausverlangen wolle. Anders läge es dann, wenn der Arbeitnehmer selbst 

Statusfeststellungsklage erhebt und die Einordnung des Rechtsverhältnisses als Arbeitsverhältnis 

verlangt. Dann wolle der Arbeitnehmer insgesamt, also auch vergütungsrechtlich, nicht als 

Selbstständiger, sondern als abhängig Beschäftigter behandelt werden und müsse sich entsprechende 

Rückzahlungsforderungen des Arbeitgebers entgegenhalten lassen.  

Die Klägerin habe sich trotz ihrer Motive, insbesondere dem Arbeitskräftemangel, an der von ihr 

mitgetragenen Vertragshandhabung festhalten zu lassen. Die Klägerin habe letztlich auch Vorteile gehabt, 

da sie sich nicht an die Arbeitnehmerschutzpflichten, wie bspw. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, zu 

halten hatte. Bei dem Beklagten sei zu Recht das Vertrauen in den Bestand des Vertragsverhältnisses 

entstanden, da die Beklagte nicht einmal versucht habe, ihn arbeitsvertraglich zu binden. Dieses 

Vertrauen sei auch deshalb schutzwürdig, weil der Beklagte sich eigenständig kranken- und 

unfallversichern sowie für seine Altersvorsorge einstehen musste. 

 

 

10. LAG Düsseldorf: Einseitige Rücknahme eines arbeitnehmerseitigen Teilzeitverlangens 

Das  LAG Düsseldorf, Urteil vom 28.04.2020 - 8 Sa 403/19 entschied, dass die einseitige Rücknahme eines 

arbeitnehmerseitigen Teilzeitverlangens i.S.v. § 8 Abs. 1 und 2  TzBfG während der Erörterungsphase des 

§ 8 Abs. 3 TzBfG bis zum Ablauf der Mitteilungsfrist für den Arbeitgeber aus § 8 V TzBfG ausgeschlossen 

ist.  

 

 

11. LAG Köln: Arbeitszeugnis muss als Datum Tag der Beendigung des Arbeitsverhältnisses aufweisen 

Ein Arbeitszeugnis muss als Datum den Tag der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

aufweisen. Unzulässig als Zeugnisdatum ist dagegen der Tag der physischen Ausstellung des Zeugnisses. 

https://www.lag-duesseldorf.nrw.de/beh_static/entscheidungen/entscheidungen/sa/0403-19.pdf
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Dies hat das Landesarbeitsgericht Köln (Landesarbeitsgericht Köln, Beschluss vom 27.03.2020 - 7 Ta 

200/19 -) entschieden. 

Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Im Rahmen eines Kündigungsschutzverfahrens vor dem 

Arbeitsgericht Siegburg im Jahr 2019 schlossen die Parteien einen Vergleich, mit dem sich die 

Arbeitgeberin unter anderem dazu verpflichtete, der Arbeitnehmerin ein Arbeitszeugnis auszustellen. 

Nachfolgend konnten sich die Parteien nach einigem hin und her auf einen Inhalt einigen. Jedoch bestand 

nunmehr Streit über das Datum des Zeugnisses. Die Arbeitgeberin hatte als Datum den Tag der 

physischen Ausstellung des Zeugnisses genommen. Dies war der 05.09.2019. Die Arbeitnehmerin war 

aber der Meinung, dass der Tag der Beendigung des Arbeitsverhältnisses richtig sei, also der 31.12.2018. 

Es kam schließlich zu einem Gerichtsverfahren. Das Arbeitsgericht Siegburg folgte der Ansicht der 

Arbeitnehmerin. Dagegen legte die Arbeitgeberin Rechtsmittel ein. 

Tag der Beendigung des Arbeitsverhältnisses als Zeugnisdatum 

Das Landesarbeitsgericht Köln entschied, dass ein Arbeitszeugnis als Datum den Tag der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses zu tragen hat. Dies schaffe zum einen Rechtssicherheit. Zum anderen beuge sie der 

Gefahr vor Spekulationen vor, ob zwischen den Parteien ein Streit über Erteilung und Inhalt des 

Zeugnisses ausgetragen worden ist. Diese Befürchtung könne entstehen, wenn zwischen der rechtlichen 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Erstellung des Zeugnisses ein 

längerer Zeitraum verstrichen ist. Es bestehe zudem ein sachlicher Grund als Datum den Tag der 

rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu nehmen. Denn das Datum bezeichne den Zeitpunkt, 

von dem aus der Zeugnisinhalt beurteilt worden ist. 

 

 

12. LAG Baden-Württemberg: Unwirksamkeit einer AGB betreffend das Vorbeschäftigungsverbot des § 

14 Abs. 2 S. 2 TzBfG 

Das LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 11.03.2020 – 4 Sa 44/19 entschied, dass eine Vertragsklausel in 

einer AGB, mit welcher der Arbeitnehmer bestätigen soll, nicht bereits zuvor in einem Arbeitsverhältnis 

zum Arbeitgeber gestanden zu haben, als Tatsachenbestätigung, die geeignet ist, die Beweislast zulasten 

des anderen Vertragsteils und zugunsten des Verwenders zu verändern, unwirksam ist gem. § 309 Nr. 12b 

BGB. 

 

 

13. ArbG Düsseldorf: Schadensersatz für verspätete und unvollständige Beantwortung des 

datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruchs 

Das ArbG Düsseldorf entschied mit Urteil vom 5.3.2020 – 9 Ca 6557/18,  dass gegen den Anspruch auf 

Erteilung einer Datenkopie aus Art. 15 abs. 3 DS-GVO kann nach dem Grundsatz von Treu und Glauben 

eingewandt werden kann ,  dass der Aufwand des Verantwortlichen in grobem Missverhältnis zum 

Leistungsinteresse des Anspruchsstellers steht.  Der Anspruch auf Schadensersatz i. H. v. 5.000 EUR 

bestehe gem. Art. 82 I DS-GVO, da die Beklagte den Auskunftsantrag nicht binnen Monatsfrist und zudem 

unvollständig beantwortet habe. 

Der Kläger war bis Januar 2018 bei der Beklagten zu einem Gehalt von rund 12.000 EUR brutto/Monat 

beschäftigt. Im November 2018 verlangte er klageweise Auskunft zu der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und begehrte Kopien hiervon, nachdem er dies bereits außergerichtlich im 

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/koeln/lag_koeln/j2020/7_Ta_200_19_Beschluss_20200327.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/koeln/lag_koeln/j2020/7_Ta_200_19_Beschluss_20200327.html
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=31083
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/duesseldorf/arbg_duesseldorf/j2020/9_Ca_6557_18_Urteil_20200305.html
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Juni 2018 eingefordert hatte. Die Beklagte überreichte nach Klagerhebung im Dezember 2018 diverse 

Unterlagen und übermittelte an den Kläger ein Passwort zu einer Internet-Ressource, über die der Kläger 

weitere personenbezogene Daten abrufen konnte. Der Kläger machte die Unvollständigkeit der erteilten 

Daten geltend und verlangte eine Entschädigung u. a. wegen verspäteter und unvollständiger 

Auskunftserteilung in Höhe von 12 Bruttomonatsgehältern. Mit weiterer Klagerweiterung machte er noch 

Auskunft zu Löschung der Daten und Übermittlung an Dritte geltend.  

Das ArbG gab dem Auskunftsbegehren teilweise statt (dazu 1.) und verurteilte die Beklagte zur Zahlung 

von Schadensersatz i. H. v. 5.000 EUR (dazu 2.). 

1. Soweit der Kläger gegenüber der Beklagten die Information begehre, ob diese oder andere 

Unternehmen seine Daten verarbeiteten, sei hinsichtlich der Beklagten der Anspruch bereits erfüllt, 

hinsichtlich anderer Unternehmen bestehe keine arbeitgeberseitige Pflicht zur Mitteilung, inwieweit 

diese eigenverantwortlich Daten verarbeiteten. Vielmehr sei dieser Anspruch unmittelbar gegen den 

Verantwortlichen i. S. v. Art. 4 DS-GVO zu richten. Der weitergehende Auskunftsanspruch sei begründet, 

soweit der Kläger Auskunft über die Verarbeitungszwecke seiner personenbezogenen Daten verlange. 

Über in der Vergangenheit verarbeitete Daten, über die der Arbeitgeber nicht mehr verfüge, müsse zwar 

keine Auskunft erteilt werden. Über ein Löschen der Daten dürfe sich der Arbeitgeber aber nicht seiner 

Auskunftspflicht entziehen. Daher sei grds. der Datenbestand zum Zeitpunkt des Auskunftsverlangens 

maßgeblich. Soweit die Beklagte Auskunft über Verarbeitungszwecke bereits erteilt habe, habe die 

Beklagte „pauschal fast die ganze Bandbreite im Privatrechtsverkehr nahe liegender Zwecke“ angegeben, 

ohne konkret und detailliert die Zielsetzungen mitzuteilen. Hingegen schulde die Beklagte nicht die 

Pflicht, in sämtlichen Servern, Speichermedien oder Emails nach personenbezogenen Daten des Klägers 

zu suchen, um sie in Kopie herauszugeben. Dies stehe in einem groben Missverhältnis zum 

Leistungsinteresse des Klägers. Da der Grundsatz von Treu und Glauben gem. Art. 8 II GrCh auch für die 

Datenverarbeitung gelte, dürfe kein unverhältnismäßiger Aufwand abverlangt werden. 

2. Anspruch auf Schadensersatz bestehe i. H. v. 5.000 EUR gem. Art. 82 I DS-GVO, da die Beklagte den 

Auskunftsantrag nicht binnen Monatsfrist und zudem unvollständig beantwortet habe. Die insoweit 

beweisbelastete Beklagte habe nicht dargelegt, für die Verstöße nicht verantwortlich zu seien, so dass die 

Haftung gem. Art. 82 III DS-GVO entfallen könne. Der Kläger habe hierdurch einen immateriellen Schaden 

erlitten, da er im Ungewissen gewesen sei, ob und welche Daten die Beklagte verarbeitet habe. Die 

Schwere des Schadens sei für die Begründung der Haftung irrelevant und lediglich für die Bemessung der 

Anspruchshöhe relevant. Das Unionsrecht verlange eine effektive Sanktionierung von Verstößen, was v. a. 

durch Schadensersatz in abschreckender Höhe erreicht werde. Zumessungskriterien seien u. a. Art, 

Schwere, Dauer des Verstoßes, Grad des Verschuldens, frühere einschlägige Verstöße sowie Kategorien 

der betroffenen Daten. Zudem sei auch der beträchtliche Umsatz der Beklagten zu berücksichtigen, nicht 

aber die Verdiensthöhe des Klägers. 

Die Verurteilung zum Schadensersatz mag zunächst befremdlich wirken. Allerdings: Wer das Ergebnis der 

sorgfältig begründeten Entscheidung der Kammer kritisch sieht, mag sich vor Augen halten, dass dies 

letztlich nichts anderes als die folgerichtige Anwendung unionsrechtlicher Vorgaben ist. Großer Spielraum 

verblieb der Kammer insoweit nicht, bis ggf. auf eine Vorlage an den EuGH. Es bleibt dennoch zu hoffen, 

dass das BAG am 2.9.2020 in seinem Rechtsstreit zum Auskunftsverlangen (5 AZR 66/19, Vorinstanz LAG 

Baden-Württemberg) für die Praxis handhabbare Grundsätze schafft und rechtsmissbräuchliches 

Verhalten unterbindet. 
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14. Schlichtungsstelle Ev. Kirche von Westfalen: Inhalt der Zustimmungsverweigerung auf Antrag zur 

Eingruppierung einer Pflegehelferin 

Die Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz der Ev. Kirche von Westfalen hat durch 

Beschluss vom 02.06.2020, 2 M 47/19) entschieden, dass  die Begründung der Mitarbeitervertretung für 

die Verweigerung der Zustimmung zu einer Eingruppierung erkennen lassen müsse, auf welche konkreten 

Umstände und Tatsachen die Mitarbeitervertretung einen bestimmten Ablehnungsgrund stützen will. 

Der Begriff „Altenpflegehelferin" habe einen berufskundlich festgelegten Inhalt. Dieser Begriffsinhalt sei 

der Bezeichnung „Pflegehelferin" nicht zugewiesen. Die Kennzeichnung einer Tätigkeit als 

„Pflegehelferin“ beinhalte deshalb nicht die Aussage, dass die Tätigkeit einer „Altenpflegehelferin“ im 

Sinne des berufskundlichen Begriffsverständnisses verrichtet werde. 

Die Parteien haben über die von der Mitarbeitervertretung verweigerte Eingruppierung bei vier 

Einstellungen gestritten. In allen vier Fällen handelte es sich um die befristete Einstellung von 

Mitarbeiterinnen als „Pflegehelferin". Die Mitarbeitervertretung stimmte der Einstellung jeweils zu und 

verweigerte die Zustimmung zur beabsichtigten Eingruppierung in E 3 unter Hinweis auf E 4. 

Die Arbeitgeberin meint, es liege jeweils kein Grund für die Verweigerung der Zustimmung zur 

Eingruppierung vor. Die schriftliche Begründung müsse bei einer Verweigerung der Zustimmung zur 

Eingruppierung nach § 38 Abs. 3 Satz 5 MVG.EKD so gefasst sein, dass die Arbeitgeberin erkennen könne, 

worauf es der Mitarbeitervertretung ankomme. Die Mitarbeitervertretung ist der Auffassung, sie habe 

die Zustimmung zu Recht verweigert. Der Hinweis auf die EG 4 AVR bei der Verweigerung der 

Zustimmung zur Eingruppierung sei hier ausreichend. 

Die Schlichtungsstelle hat entschieden, dass die Verweigerungen der Zustimmung durch die 

Mitarbeitervertretung zu den jeweils beabsichtigten Eingruppierungen unbegründet seien, denn die 

schriftliche Begründung der Zustimmungsverweigerung genüge nicht den kirchengesetzlichen 

Anforderungen. Das Verfahren der (eingeschränkten) Mitbestimmung zur Eingruppierung richte sich nach 

den §§ 38, 41 Abs. 5, 42 c MVG.EKD. Für die Zustimmungsverweigerung der Mitarbeiter-vertretung stelle 

§ 38 Abs. 3 MVG.EKD Voraussetzungen auf. Die Zustimmungsverweigerung müsse gemäß § 26 MVG.EKD 

von der Mitarbeitervertretung beschlossen und innerhalb der Erklärungsfrist (Rügefrist) schriftlich erklärt 

sowie schriftlich begründet werden und der Dienststellenleitung zugehen. An den Inhalt der schriftlichen 

Begründung der Zustimmungs-verweigerung seien keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Die 

Zustimmungsverweigerung müsse jedoch nach der Rechtsprechung des Kirchengerichtshofs erkennen 

lassen, was die Mitarbeitervertretung bewegt habe, die Zustimmung zu verweigern (KGH.EKD vom 

11.01.2010, II-0124/P32-08). Ein bloßes Stichwort oder eine nur formelhafte Wiedergabe der im Gesetz 

genannten Verweigerungsgründe oder ein bloßer Verweis darauf, dass eine Erörterung stattgefunden 

habe, ohne schriftliche Darstellung, was die Mitarbeitervertretung darin zur Begründung ihrer Haltung 

mitgeteilt habe, genügen nicht. Vielmehr müsse die Begründung erkennen lassen, auf welche konkreten 

Umstände und Tatsachen die Mitarbeitervertretung einen bestimmten Ablehnungsgrund stützen wolle 

(KGH.EKD aaO; KGH.EKD vom 07.04.2008, II-0124/N80-07 - ZMV 2008, 259). Gründe, die in der 

schriftlichen Zustimmungsverweigerung nicht genannt seien, könnten in einer sich eventuell 

anschließenden kirchengerichtlichen Auseinandersetzung darüber, ob die Zustimmung zu ersetzen sei 

oder ob der Mitarbeitervertretung ein Zustimmungsverweigerungsgrund zur Seite gestanden habe, nicht 

mehr nachgeschoben werden (KGH.EKD vom 11.01.2010 aaO; KGH.EKD vom 07.04.2008, aaO) Dies gilt 

sowohl für die Fälle der uneingeschränkten Mitbestimmung (§§ 38, 40 MVG.EKD) als auch für die Fälle 
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der eingeschränkten Mitbestimmung (§§ 41 - 43 MVG.EKD), denn insoweit gelte § 38 MVG.EKD 

entsprechend (§ 41 Abs. 3 MVG.EKD) (KGH.EKD vom 11.01.2010 aaO). 

Diese Anforderungen an die Begründung der Zustimmungsverweigerung stelle das Gesetz nicht zuletzt 

deswegen auf, weil die Mitarbeitervertretung sich eine abschließende Meinung bilden soll, weshalb sie - 

hierüber muss sie zuvor gem. § 26 MVG.EKD beschlossen haben - die Zustimmung verweigere und weil 

die Dienststellenleitung in die Lage versetzt werden soll, anhand der schriftlichen Begründung der 

Zustimmungsverweigerung zu prüfen, ob sie von ihrem Vorhaben ablasse oder ob sie, um die 

Durchführbarkeit der Maßnahme zu erreichen, das Kirchengericht gemäß § 38 Abs. 4 MVG.EKD anrufe 

(KGH.EKD vom 11.01.2010 aaO). Die Rechtslage nach dem MVG.EKD entspreche damit den Regelungen 

des staatlichen Personalvertretungs- und Betriebsverfassungsrechts. In gleicher Weise und aus denselben 

Überlegungen darf auch in personalvertretungsrechtlichen und betriebsverfassungsrechtlichen 

Mitbestimmungsverfahren kein Zustimmungsverweigerungs-grund nachgeschoben werden (KGH.EKD 

vom 11.01.2010 aaO unter Hinweis auf BVerwG 31.07.1992 - 6 P 20/90 ZTR 1993, 84 und BAG 11.06,2002 

- 1 ABR 43/01 - AP BetrVG 1972 §99 Nr. 118). 

 

 

15. Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe 

Im Jahr 2019 verhängte die Bundesagentur für Arbeit 807.767 Sperrzeiten. Der weit überwiegende Anteil, 

nämlich 768.468 Sperrzeiten, wurde nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit für verspätete 

Arbeitssuchendmeldungen (305.685), Meldeversäumnisse (238.959) und wegen Arbeitsaufgabe 

(222.824) verhängt. Gerade letztere ist von nicht zu überschätzender Bedeutung, muss ihr Eintritt bei der 

Beendigung eines Arbeitsverhältnisses doch dringend vermieden werden. Im als Anlage 1  übersandtem, 

in  ArbRAktuell 2020, S.379 veröffentlichtem Beitrag von Richter Christian Haidn sollen Hintergründe und 

aktuelle Entwicklungen zur Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe dargestellt werden. 

 

 

16. Weisungsrecht des Arbeitgebers  - Umfang und Grenzen 

Das Weisungsrecht des Arbeitgebers ist ein wichtiges Instrument, um flexibel und den wechselnden 

betrieblichen Anforderungen entsprechend Arbeitnehmer einsetzen zu können. Nach § 106 

Gewerbeordnung (GewO) kann der Arbeitgeber nach billigem Ermessen Inhalt, Ort und Zeit der 

Arbeitsleistung näher bestimmen, soweit diese nicht durch den Arbeitsvertrag, einen anwendbaren 

Tarifvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder das Gesetz festgelegt sind. Das Weisungsrecht ist ein 

einseitiges Leistungsbestimmungsrecht und daher nach billigem Ermessen (vgl. § 315 Abs. 3 BGB) 

auszuüben. Der Arbeitgeber hat grds. einen weiten Spielraum bei der Ausübung seines Ermessens, da sich 

der Arbeitnehmer im Rahmen der Privatautonomie zur Leistung der vereinbarten Dienste nach Maßgabe 

des Arbeitgebers wirksam verpflichtet hat. Dem berechtigten Flexibilisierungsinteresse des Arbeitsgebers 

steht allerdings das Interesse des Arbeitnehmers gegenüber, nicht „Opfer“ zu großer Flexibilität zu 

werden. Besondere Bedeutung für den Schutz der Interessen des Arbeitnehmers hat daher die Kontrolle 

arbeitsvertraglicher Klauseln, die der Arbeitgeber bei Vereinbarung des Arbeitsverhältnisses diktiert, 

sowie die Begrenzung der Ausübung eines wirksamen bestehenden Weisungsrechts im Streitfall. In 

seinem in NWB Nr. 30 vom 24.07.2020 ab Seite 2248 hier als Anlage 2 übersandtem Beitrag beschreibt 

Prof. Dr. Tim Jesgarzewski  Umfang und Grenzen des Weisungsrechts des Arbeitgebers. 
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17. Jugendbefragung zur Attraktivität sozialer Berufe vorgestellt 

Das Potenzial ist da: Knapp ein Viertel der Jugendlichen kann sich vorstellen, in der Kindertagesbetreuung 

oder in der Pflege zu arbeiten. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie, die im Auftrag des 

Bundesjugendministeriums durchgeführt wurde. 

Jugendliche finden soziale Berufe attraktiv, aber schlecht bezahlt: Soziale Berufe sind für Jugendliche 

grundsätzlich attraktiv. Knapp ein Viertel kann sich vorstellen, in der Kindertagesbetreuung (24 Prozent) 

beziehungsweise Pflege (21 Prozent) zu arbeiten. Beide Berufe werden als anspruchsvoll und 

abwechslungsreich betrachtet. Die wichtigsten Kriterien der Jugendlichen für die Berufswahl werden 

allerdings nur teilweise erfüllt: Sie bewerten die Weiterentwicklungs- und Karrierechancen kritisch und 

nehmen das Gehalt als zu gering wahr. Das sind die Ergebnisse der repräsentativen Jugendbefragung 

"Kindertagesbetreuung und Pflege - attraktive Berufe?". Die Zahlen wurden im Auftrag des 

Bundesjugendministeriums vom Sinus-Institut erhoben.  

Knapp ein Viertel der befragten Jugendlichen kann sich vorstellen, in der Kindertagesbetreuung (24 

Prozent) und Pflege (21 Prozent) zu arbeiten. Davon ist jeweils eine Kernzielgruppe (sechs Prozent Kita 

und vier Prozent Pflege) sehr interessiert und kann als bereits erreicht charakterisiert werden. Die 

weiteren 18 Prozent (Kita) beziehungsweise 17 Prozent (Pflege) sind als Potenzialzielgruppe grundsätzlich 

interessiert, müssen aber noch stärker aktiviert werden. Weitere 26 Prozent (Kita) beziehungsweise 20 

Prozent (Pflege) sind aktuell nicht an einer Tätigkeit in einem dieser Berufe interessiert, aber am 

Berufsfeld insgesamt in den Bereichen Soziales/Pädagogik beziehungsweise Gesundheit/Pflege. 

Die Sinus-Jugendbefragung entstand aus zwei repräsentativen Onlinebefragungen mit 1010 Jugendlichen 

für den Bereich Frühe Bildung und mit 1005 Jugendlichen für den Bereich Pflege. Dabei wurden 

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 20 Jahren, repräsentativ für ganz Deutschland 

befragt. Die Befragungen fanden im vergangenen März (Kindertagesbetreuung) und April (Pflege) statt. 

Zur qualitativen Vertiefung der Ergebnisse wurden elf Fokusgruppen mit jeweils circa vier Teilnehmenden 

zwischen 14 und 20 Jahren durchgeführt, zuzüglich Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern sowie 

Berufsaussteigerinnen und Berufsaussteigern bis 24 Jahre. Die Fokusgruppen zu Kindertagesbetreuung 

und Pflege fanden im Mai statt. Eine gemischte Fokusgruppe zum Thema Corona-Pandemie wurde am 16. 

Juni durchgeführt. Die vollständige Studie liegt Mitte August vor. 

Die beiden Booklets "Systemrelevant - Fachkräfte in der Frühen Bildung" und "Systemrelevant - 

Fachkräfte in der Pflege" beinhalten weitere Daten und Entwicklungen zu den Berufen. 

 

 
Ich verabschiede mich mit den besten Wünschen für angenehme Sommertage.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

Robert Johns  
Geschäftsführer 

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/systemrelevant---fachkraefte-in-der-fruehen-bildung/158228
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/systemrelevant---fachkraefte-in-der-pflege/158230
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/systemrelevant---fachkraefte-in-der-pflege/158230

