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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die viel beschworene „zweite Welle“ steht nicht mehr vor der Tür, sondern bereits im Haus – und sie wird 

uns mit großer Wahrscheinlichkeit über die Wintermonate und weit ins Jahr 2021 begleiten. Wir werden 

Sie weiterhin möglichst aktuell über DDN-Info-Rundschreiben über jeweilige arbeitsrechtliche oder 

personalpolitische Entwicklungen im Zusammenhang mit der Pandemie informieren. Die DDN-

Nachrichten werden das Thema daher allenfalls mittelbar berühren. Über höchstrichterliche 

Rechtsprechung aus den letzten Wochen seit der Ausgabe 3/2020 der DDN-Nachrichten gibt es 

vergleichsweise wenig zu berichten. Die drängenden Fragen, etwa ob wegen unterlassener Mitwirkung 

des Arbeitgebers bei der Inanspruchnahme von Urlaub bestehen gebliebene Urlaubsansprüche verjähren 

können, beantwortet das BAG nicht, sondern verschiebt die Verantwortung auf den EuGH. Gleiches gilt 

für die Frage, ob auch langzeiterkrankte Mitarbeitende auf die bestehenden Urlaubsansprüche 

hingewiesen werden müssen, damit sie wenigstens 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahrs verfallen 

können. Wenn der EuGH  zu gegebener Zeit entschieden hat, werden sich die BAG-Richter erneut einige 

Zeit nehmen, bis sie dann endlich zu einem Urteil kommen. Vor der zweiten Hälfte des Jahres 2021 

brauchen wir also nicht mit Antworten rechnen.  

Dafür bleibt ein bisschen Raum, auf mittelbar im Zusammenhang mit der Pandemie relevante Fragen 

vertieft nachzudenken, z. B. über Inhalt und Bedeutung zurzeit vielfach bemühter Begriffe wie 

„Systemrelevanz“. Zunächst beginnen wir aber ungewöhnlich mit einem erstinstanzlichen Urteil. Lesen 

Sie hierzu und folgenden weiteren Themen: 

 

1. DDN-Vorstandswahlen in der Mitgliederversammlung am 30. November 2020 

2. Verhandlungsstand zwischen Ver.di und BVAP zum Tarifvertrag Altenpflege beflügelt Diskussion zu 

besseren Arbeitsbedingungen und Refinanzierung der Altenpflege 

3. Arbeitsgericht Karlsruhe: Kirche darf nicht immer nach Konfession des Bewerbers fragen 

4. KGH: Keine Maßnahme zur Hebung der Arbeitsleistung, wenn sie lediglich der bisherigen 

tatsächlichen Abwesenheitsquote Rechnung trägt 

5. Kirchengericht: Eingruppierung von Pflegehilfskräften bei Delegation höherwertiger Aufgaben 

6. Durchführung von MAV-Sitzungen mittels Video- und Telefonkonferenzen im MVG geregelt 

7. Änderungen der Wahlordnung zum MVG-EKD sowie der Diakonie-

Werkstättenmitwirkungsverordnung 

mailto:robert.johns@diakonie-nds.de
https://www.ddniedersachsen.de/ddn-nachrichten
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8. AVR DD - Neue Eingruppierung der Pflegelehrkräfte   

9. BAG: Kopftuchverbot - Benachteiligung wegen der Religion  

10. BAG: Kriterien für die Bemessung der Entschädigung nach § 15 II AGG 

11. BAG: Kürzere Kündigungsfristen für GmbH-Geschäftsführer – Änderung der Rechtsprechung 

12. LAG: Verweigerung der Mitwirkung an angeordneter ärztlicher Untersuchung kann zu einer 

außerordentlichen Kündigung berechtigen 

13. LAG: Fristlose Kündigung wegen Androhung einer Erkrankung  

14. LAG: Zulässige Befristung nach § 41 S. 3 SGB VI unter gleichzeitiger Änderung der 

Arbeitsbedingungen 

15. LAG: Nichtigkeit eines zweiten Arbeitsvertrages wegen Verstoßes gegen das Arbeitszeitrecht 

16. Mobilarbeit oder  Homeoffice - Unterschied mit Konsequenzen 

17. Gestaltungsmöglichkeiten und Alternativen zur Verlängerung der Probezeit 

18. Gesellschaftlich sinnvolle Arbeit 

19. Familienministerium startet Pflegekampagne „Ehrenpflegas“ 

 

 

1. DDN-Vorstandswahlen in der Mitgliederversammlung am 30. November 2020 

Trotz Pandemie und damit verbundenen erheblichen Einschränkungen hat der DDN-Vorstand 

entschieden, die Mitgliederversammlung am 30. November 2020 im Festsaal im Stephanstift als 

Präsenzveranstaltung durchzuführen. Derzeit in Niedersachsen geltendes Recht steht dem nicht 

entgegen. Das Serviceteam des Stephansstifts wird die strikte Beachtung des vorgeschriebenen 

Hygienekonzepts ermöglichen. 

Neben den Regularien, wie Vorstandsbericht und Genehmigung der Jahresrechnung steht eine 

hoffentlich spannende Podiumsdiskussion mit dem DEVAP-Vorsitzenden Bodo de Fries und dem UVN-

Hauptgeschäftsführer Dr. Volker Müller über das Thema Finanzreform der Pflegeversicherung auf der 

Tagesordnung. Außerdem der DDN-Vorstand neu zu wählen. Fast alle DDN-Vorstandsmitglieder 

kandidieren auch für die neue Amtszeit. Sie finden hier ihre Kurzportraits. Und es stehen 

Satzungsänderungen. im Wesentlichen solche über die rechtliche Absicherung von virtuellen 

Gremiensitzungen, zur Abstimmung. 

 

 

2. Verhandlungsstand zwischen Ver.di und BVAP zum Tarifvertrag Altenpflege beflügelt Diskussion zu 

besseren Arbeitsbedingungen und Refinanzierung der Altenpflege 

Am 16. September 2020 endeten die Verhandlungen zwischen Ver.di und BVAP zu einem bundesweit 

geltendem  Tarifvertrag Altenpflege mit einem Einigungsstand, der nach weiterer Einigung mit den 

Arbeitsrechtlichen Kommissionen von Caritas und Diakonie Aussicht haben könnte, als Tarifvertrag per 

Rechtsverordnung des Bundesarbeitsministers über die Erstreckung für alle privat-gewerblichen wie auch 

gemeinnützigen Einrichtungen allgemeinverbindlich zu gelten. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in 

der Pflegebranche (BVAP) ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Pflegeanbietern und 

Wohlfahrtsverbänden u.a. des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), der Arbeiterwohlfahrt (AWO), des 

Paritätischen Gesamtverbandes, der Volkssolidarität (VS) und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in 

Deutschland und auch des Diakonischen Dienstgeberverbandes Niedersachsen (DDN).  

https://www.mav-gesa-ekir.de/index.php/avr-mainmenu-208/1787-avr-dd-neue-eingruppierung-der-pflegelehrkräfte%20.html
https://www.ddniedersachsen.de/verband/vorstand
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In deutlicher Abgrenzung zu den zurzeit geltenden Pflegemindestlöhnen steigt das Stundenentgelt bis 

zum 1.Januar 2023 in drei Schritten, und zwar für Pflegefachkräfte bis auf 18,50 € und für Pflegekräfte 

ohne Ausbildung  auf 14,15 €. Der Urlaubsanspruch erhöht sich auf 28 Tage. Außerdem ist eine jährliche 

Sonderzahlung vorgesehen. Der Tarifvertrag soll bis Mitte 2023 laufen. 

Bundesarbeitsminister Heil hat sein Ziel, einen zwischen Ver.di und BVAP für die 

Altenpflegeeinrichtungen geschlossenen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich zu erklären, in der 

Haushaltsdebatte des Bundestags bekräftigt. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn fordert in der 

Presse eine spürbare Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Entgelte für Pflegekräfte und plant, per 

Gesetz nur noch Einrichtungen die Abrechnung mit den gesetzlichen Kassen zu ermöglichen, die ihre 

Arbeitnehmer nach einem Tarifvertrag bezahlen. Er verkennt nicht, dass das zwangsläufig zu höheren 

Personalkosten führen wird, die ohne eine von  ihm nun  angekündigte Pflegefinanzreform allein von den 

Pflegebedürftigen zu bezahlen wären, weil derzeit der von der Pflegeversicherung zu zahlende Anteil 

gedeckelt und bereits seit langem ausgeschöpft ist.  

 

 

3. Arbeitsgericht Karlsruhe: Kirche darf nicht immer nach Konfession des Bewerbers fragen 

Ein kirchlicher Arbeitgeber darf in einer ausgeschriebenen Sekretariatsstelle von Stellenbewerbern nicht 

die Angabe der Konfession verlangen. Wird die Angabe der Religionszugehörigkeit dennoch verlangt, 

stellt dies ein Indiz für eine entschädigungspflichtige Diskriminierung aufgrund der Religion dar, entschied 

das Arbeitsgericht Karlsruhe in einem am Donnerstag, 08.10.2020, veröffentlichten Urteil (AZ: 1 Ca 

171/19). 

Im Streitfall hatte die geschäftsleitende Oberkirchenrätin der evangelischen Landeskirche in Baden am 

13.01.2019 auf ihrer Homepage und extern eine freigewordene Sekretariatsstelle ausgeschrieben. Der 

Oberkirchenrat in Karlsruhe ist die oberste Dienstbehörde der Landeskirche. Dort sind rund 450 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Laut Stellenanzeige gehörten zu den Sekretariatsaufgaben 

unter anderem die Vorbereitung von Tagungen, die Erledigung anfallender Büroarbeiten und die 

Bearbeitung von Anfragen und Terminangelegenheiten. Bewerber sollten über eine kaufmännische 

Ausbildung verfügen, sich mit MS-Office-Software gut auskennen und sich mit dem Ziel und den 

Aufgaben der evangelischen Landeskirche Baden identifizieren. Die Bewerbungsunterlagen sollten „unter 

Angabe der Konfession“ erfolgen. Der monatliche Bruttoverdienst sollte 3.358 Euro plus Weihnachtsgeld 

betragen. 

Die Klägerin, eine in ungekündigter Stellung in einer auf das Arztrecht spezialisierten Anwaltskanzlei 

tätige Rechtsanwaltsfachangestellte, bewarb sich um die Stelle bei der Landeskirche. Dabei gab sie an: 

„Ich bin konfessionslos (Atheistin). Laut Homepage unterhält die evangelische Landeskirche Baden aber 

vielfältige Beziehungen zu anderen Religionen und Konfessionen“. Sie sei überzeugt, angesichts ihrer 

Qualifikationen die ausgeschriebene Stelle daher „optimal ausfüllen“ zu können. Ihre Konfessionslosigkeit 

begründete sie mit ihrem Aufwachsen in der DDR. Die Bewerberin wurde zwar zum Bewerbungsgespräch 

geladen, erhielt aber eine Absage. Daraufhin fühlte sie sich wegen ihrer fehlenden Religionszugehörigkeit 

diskriminiert. Mit Hilfe eines Anwalts aus der Kanzlei, in der sie noch arbeitete, forderte sie eine 

Diskriminierungsentschädigung in Höhe von 10.000,00 €. 

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=32333
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=32333
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Das Arbeitsgericht sprach ihr mit Urteil vom 18.09.2020 eine Entschädigung in Höhe von 1,5 

Bruttomonatsgehältern zu, insgesamt 5.037,00 €. Die Klägerin sei nach den Vorgaben des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) wegen der Religion benachteiligt worden. 

Zwar könne sich der kirchliche Arbeitgeber auf sein im Grundgesetz geschütztes Selbstbestimmungsrecht 

berufen und in Arbeitsverträgen das Leitbild einer christlichen Dienstgemeinschaft als Grundlage 

nehmen. „Allerdings rechtfertigt das Selbstbestimmungsrecht für sich allein – unabhängig von der 

ausgeübten Tätigkeit und dem Umstand der Erbringung der Tätigkeit – eine Benachteiligung“ nach dem 

AGG nicht, so das Arbeitsgericht. Die vom Oberkirchenrat in der Stellenanzeige verlangte Diskretion und 

Loyalität könne auch von konfessionslosen Berwerbern erbracht werden. Der kirchliche Arbeitgeber habe 

nicht ausreichend dargelegt, warum von einer konfessionslosen Sekretariatsmitarbeiterin die Gefahr 

ausgehe, dass die Glaubwürdigkeit und das Ethos der Kirche beeinträchtigt würden. Warum eine 

Sekretariatsmitarbeiterin für ihre Tätigkeit über eine Zugehörigkeit zur Kirche verfügen soll oder warum 

es sich hier um eine verkündigungsnahe Beschäftigung handele, bleibe unklar. Damit sei die 

verpflichtende Angabe der Konfessionszugehörigkeit als Indiz für eine Diskriminierung zu werten, welches 

der Oberkirchenrat nicht entkräften konnte, urteilte das Arbeitsgericht. 

 

 

4. KGH: Keine Maßnahme zur Hebung der Arbeitsleistung, wenn sie lediglich der bisherigen 

tatsächlichen Abwesenheitsquote Rechnung trägt 

KGH.EKD II-0124/58-2019 Beschluss des Kirchengerichtshofes vom 3.8.2020 

Die Mitbestimmung nach § 40 i) MVG-EKD (Hebung der Arbeitsleistung) wird ausgelöst, wenn die 

Maßnahme bewusst darauf abzielt, die Effektivität der Arbeit in der vorgegebenen Zeit qualitativ oder 

quantitativ zu fördern, d. h. die Güte oder Menge der zu leistenden Arbeit zu steigern Ausnahmsweise 

wird die Mitbestimmung auch bei Maßnahmen ausgelöst, die nicht unmittelbar auf die Hebung der 

Arbeitsleistungen abzielen, wenn die Hebung der Arbeitsleistung zwangsläufig und für die Betroffenen 

unausweichlich ist.Die Anweisung, bei der Erstellung der Dienstpläne nicht mehr 80% der Arbeitszeit der 

Mitarbeitenden zu verplanen sondern nur noch 76,5%, ist dann keine Maßnahme zur Hebung der 

Arbeitsleistung, wenn sie lediglich der bisherigen tatsächlichen Abwesenheitsquote Rechnung trägt. Die 

Beteiligten streiten darüber, ob die ohne Beteiligung der Mitarbeitervertretung durch die Dienststelle 

angeordnete Änderung von Planvorgaben für die Dienstplangestaltung rechtsun-wirksam ist.  

Die Antragsgegnerin betreibt Einrichtungen der stationären Altenhilfe, die Antragstellerin ist die für diese 

Einrichtungen gebildete Mitarbeitervertretung. Sie hat bis zum 1. November 2018 bei der 

Dienstplanaufstellung 80 % der arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeitszeit ihrer Mitarbeitenden 

berücksichtigt. Diese Vorgabe beruhte auf der Annahme, dass aufgrund von Ausfallzeiten wegen Urlaub, 

Krankheit und Ähnlichem die durchschnittliche Abwesenheit bei 20 % liegt. Tatsächlich ergaben sich 

durch-schnittliche Abwesenheitszeiten von 23,5 %, sodass der Dienstplan regelmäßig angepasst und 

Ausfälle kompensiert werden mussten.  Zum 1. November 2018 hat die Antragsgegnerin diesem Umstand 

Rechnung getragen und verplant seither durchschnittlich nur noch 76,5 % der verfügbaren Arbeitszeit. 

Die antragstellende Mitarbeitervertretung vertritt die Auffassung, dass in der Verplanung von weniger 

Arbeitszeit eine Maßnahme zur Hebung der Arbeitsleistung im Sinne von § 40 i) MVG-EKD liegt, der 

gleichbleibende Pflegebedarf werde mit rechnerisch weniger Fachpersonal erbracht.  

Der KGH hat die Beschwerde der Mitarbeitervertretung zurückgewiesen. 

https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/46765
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Unter den Mitbestimmungstatbestand „Hebung der Arbeitsleistung“ fielen Maßnahmen, die darauf 

abzielen, die Effektivität der Arbeit in der vorgegebenen Zeit qualitativ oder quantitativ zu fördern, d. h. 

die Güte oder Menge der zu leistenden Arbeit zu steigern. Entscheidend sei, ob die beabsichtigte 

Maßnahme darauf angelegt sei, auf einem oder mehreren Arbeitsplätzen einen höheren mengenmäßigen 

Arbeitsertrag zu erzielen oder die Qualität des Arbeitsproduktes zu verbessern Für die Mitbestimmung 

bei Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung komme es in der Regel auf die Zielgerichtetheit der 

Maßnahme an. Nur ausnahmsweise werde die Mitbestimmung auch bei solchen Maßnahmen ausgelöst, 

die nicht unmittelbar auf die Hebung der Arbeitsleistungen abzielen, wenn unbeschadet sonstiger 

Absichten die Hebung der Arbeitsleistung zwangsläufig und für die Betroffenen unausweichlich sei. Von 

einer solchen Unausweichlichkeit sei dann nicht auszugehen, wenn eine Kompensation an anderer Stelle 

etwa in der Weise in Betracht komme, dass eine Verringerung anderer Tätigkeiten oder eine 

Verminderung der Arbeitsgüte anheimgestellt werde. Dies könne - abhängig von den Gesamtumständen - 

auch stillschweigend geschehen, insbesondere dann, wenn den betroffenen Beschäftigten eine 

eigenverantwortliche Arbeitsgestaltung zugestanden werde. Danach löse die Änderung der Planvorgaben 

durch die Leitung für die Gestaltung des Dienstplanes das Mitbestimmungsrecht nach § 40 i) MVG-EKD 

nicht aus.  Dies ergäbe sich vorliegend bereits daraus, dass die Dienstplangestaltung seit dem 1. 

November 2018 lediglich den bereits zuvor vorhandenen Abwesenheitszeiten Rechnung trage. Die 

Mitarbeitenden waren vor Änderung der Planvorgaben rechnerisch 23,5 % ihrer verfügbaren 

Arbeitsleistung abwesend und seien es auch nach dem 1. November 2018. Die Anzahl der Mitarbeitenden 

bleibe unverändert, auch die übertragenen Pflegeleistungen haben sich nicht verändert. Werden die 

Planvorgaben für die Dienstplangestaltung dergestalt nur insoweit verändert, dass der Dienstplan dem 

durchschnittlich tatsächlich verfügbaren Arbeitsvolumen Rechnung trägt, so liege darin keine Maßnahme, 

die unmittelbar und zielgerichtet auf eine Hebung der Arbeitsleistung gerichtet sei; Ziel sei es, den 

Dienstplan so zu gestalten, dass Änderungsnotwendigkeiten reduziert und vermeidbare Fehlplanungen 

vermieden werden.  

Auch eine auf Grundlage der Rechtsprechung unausweichlich mit der Veränderung der Planvorgaben 

verbundene Erhöhung der Arbeitsleistung läge nicht vor. Eine solche Hebung der Arbeitsleistung hätte 

allenfalls dann festgestellt werden können, wenn in ausreichendem Maße dargelegt worden wäre, dass 

vor der Planänderung dauerhaft das Personalkostenbudget 3,5 % „überzogen“ wurde und dies nach der 

Planänderung nicht mehr der Fall war. Eine solche Veränderung sei nicht erkennbar geworden. Unstreitig 

war es auch in der Vergangenheit so, dass bei Spontanausfall von Mitarbeitenden deren Arbeiten durch 

das anwesende Personal miterledigt wurden. Mit der durch die Antragstellerin lediglich mathematisch 

begründeten Hebung der Arbeitsleistung lasse sich eine unausweichliche Hebung der Arbeitsleistung 

nicht belegen.  

 

 

5. Kirchengericht: Eingruppierung von Pflegehilfskräften bei Delegation höherwertiger Aufgaben 

Tätigkeiten der „delegierbaren Behandlungspflege" nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Altenpflegegesetz sind 

ausdrücklich Bestandteil einer Ausbildung zur Altenpflegefachkraft und damit gegenüber den originären 

Tätigkeiten einer Pflegehilfskraft höherwertig. Die Entscheidung über die Gewährung eines 

angemessenen Entgeltes als Ausgleich unterliegt dem Grunde und der Höhe nach der Mitbestimmung 

durch die Mitarbeitervertretung. So urteilte das Kirchengericht für mitarbeitervertretungsrechtliche 
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Streitigkeiten, Kammer Diatonisches Werk ev. Kirchen in Niedersachsen e.V., Beschluss vom 15.07.2020, 

2 VR MVG 9/20. 

Die Mitarbeitervertretung habe ihre Zustimmung zur Eingruppierung der elf Mitarbeiterinnen in der 

Entgeltgruppe 3 zu Recht verweigert entschied das Kirchengericht. 

Zwar bilde die Tätigkeit der Pflegehelferin in der Alten- und Krankenpflege eines der Richtbeispiele der 

Entgeltgruppe 3. Den betreffenden Mitarbeiterinnen seien jedoch auch Tätigkeiten übertragen worden, 

die unstreitig solche der Behandlungspflege seien und daher nicht zum Tätigkeitsbild der Pflegehelferin 

gehörten. Die Übertragung solcher höherwertigen Tätigkeiten - sei es geduldet „freiwillig", sei es auf 

Anordnung - sei nicht durch die Vergütung nach der Vergütungsgruppe E 3 TV DN abgegolten. Zwar sei 

auf der Grundlage des unzureichenden Vortrages der Antragstellerin nicht zu entscheiden, ob die 

Übertragung der Tätigkeiten eine Vergütung nach der Vergütungsgruppe E 4 oder gar E 5 TV DN 

rechtfertige oder ob ein angemessenes Entgelt als Ausgleich in Höhe von 25 oder 50 v.H. der Differenz 

zwischen den Entgeltgruppen E 3 und E 4 festzulegen sei. Jedenfalls seien Tätigkeiten der „delegierbaren 

Behandlungspflege" nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Altenpflegegesetz ausdrücklich Bestandteil einer 

Ausbildung zur Altenpflegefachkraft und damit gegenüber den originären Tätigkeiten einer 

Pflegehilfskraft höherwertig (KGH.EKD 05.08.2019 -11-0124/20-2019- Rn. 43.) Auch die Entscheidung 

über die Gewährung eines angemessenen Entgeltes als Ausgleich unterliege dem Grunde und der Höhe 

nach der Mitbestimmung durch die Mitarbeitervertretung. 

 

 

6. Durchführung von MAV-Sitzungen mittels Video- und Telefonkonferenzen im MVG geregelt 

Der Rat der EKD hat in seiner Sitzung am 11. September 2020 das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD 

im Rahmen einer gesetzesersetzenden Verordnung in § 26 Abs. 2 S. 3 und S. 5 bis 10 MVG-EKD geändert. 

Diese Verordnung wurde rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft gesetzt und erlaubt dauerhaft die 

Durchführung von MAV-Sitzungen mittels Video- und Telefonkonferenzen. Dabei muss die MAV-Sitzung 

als Video- oder Telefonkonferenz die Ausnahme bleiben. Die Sitzungen müssen also im Regelfall 

weiterhin als Präsenzsitzung durchgeführt werden. Kann anderweitig allerdings eine beschlussfähige 

Sitzung nicht durchgeführt werden, kann zu dieser Ausnahme zurückgegriffen werden. Voraussetzung ist, 

dass kein Mitglied der Mitarbeitervertretung unverzüglich nach Bekanntgabe der Absicht zur 

Durchführung der Sitzung mittels Video- oder Telefonkonferenz diesem Verfahren widerspricht. Auch 

muss sichergestellt werden, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. Auch ist 

eine Aufzeichnung der Sitzung unzulässig. 

 

 

7. Änderungen der Wahlordnung zum MVG-EKD sowie der Diakonie-

Werkstättenmitwirkungsverordnung 

Am 9. Oktober hat der Rat der EKD die beiliegende Zweite Änderung der Wahlordnung zum Kirchengesetz 

über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland beschlossen. Mit den 

Änderungen sollen rechtssichere Mitarbeitervertretungswahlen unter den besonderen Bedingungen der 

Corona-Pandemie ermöglicht werden. 

So wird für Dienststellen und Einrichtungen mit mehr als 15 Mitarbeite- rinnen und Mitarbeiter das 

vereinfachte Wahlverfahren bis zum 30. Juni 2021 außer Kraft gesetzt. Weiterhin werden die 

https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/28404#s00000027
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Wahlvorstände nicht mehr in Mitarbeiterversammlungen gewählt, sondern durch die amtierende 

Mitarbeitervertretung bestimmt. 

Ebenfalls bis zum 30. Juni 2021 bestimmt der Wahlvorstand darüber, ob und inwieweit 

Mitarbeitervertretungswahlen als Briefwahlen durchgeführt werden. 

Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem mitversandten Rundschreiben der EKD.  

Des Weiteren hat der Rat der EKD die Dritte Änderung der Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverordnung 

(DWMV) beschlossen. 

In Übereinstimmung mit der staatlichen Regelung ist durch Ergänzung des§ 40 DWMV geregelt, dass die 

Teilnahme an Sitzungen des Werkstattrates sowie die Beschlussfassung auch mittels Video- oder 

Telefonkonferenzen erfolgen kann. Versammlungen der Beschäftigten in Diakonie-Werkstätten können 

ebenfalls im Videoformat durchgeführt werden, sofern die technischen Voraussetzungen dafür gegeben 

sind. Die Änderungen an der DWMV sind ebenfalls im EKD-Rundschreiben dargestellt. 

Die aktuelle Fassung der Wahlordnung zum Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der EKD 

finden Sie hier 

Die aktuelle Fassung der Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverordnung finden Sie hier 

Das Rundschreiben der EKD mit Änderungen und Begründung übersende ich als Anlage 1. 

 

 

8. AVR DD - Neue Eingruppierung der Pflegelehrkräfte   

Im Zusammenhang mit der Pflegeberufereform, wurde auch eine Anpassung der Vergütung für 

Lehrkräfte in der Pflege notwendig. Dem entsprechend hat die ARK-DD am 8. Juni 2020 die 

Eingruppierungsregelungen für Lehrkräfte an Berufsfachschulen und schulischen Einrichtungen für 

medizinische Pflege- oder Gesundheitsberufe verändert. Mit dieser Neuregelung können Lehrkräfte jetzt 

die Entgeltgruppe 11 erreichen. Leitungskräfte, die je nach Größe der Schule, in die Entgeltgruppen 9 bis 

11 eingruppiert waren, erhalten entweder eine Zulage oder eine Entgeltgruppe mehr, als die ihnen 

unterstellten Lehrkräfte in der höchsten Entgeltgruppe.  

Das Rundschreiben mit den Eingruppierungsregelungen findet ihr hier zum Download. 

 

 

9. BAG: Kopftuchverbot - Benachteiligung wegen der Religion  

Die Klägerin ist Diplom-Informatikerin; sie bezeichnet sich als gläubige Muslima und trägt als Ausdruck 

ihrer Glaubensüberzeugung ein Kopftuch. Die Klägerin bewarb sich beim beklagten Land im Rahmen 

eines Quereinstiegs mit berufsbegleitendem Referendariat für eine Beschäftigung als Lehrerin in den 

Fächern Informatik und Mathematik in der Integrierten Sekundarschule (ISS), dem Gymnasium oder der 

Beruflichen Schule. Das beklagte Land lud sie zu einem Bewerbungsgespräch ein. Im Anschluss an dieses 

Gespräch, bei dem die Klägerin ein Kopftuch trug, sprach sie ein Mitarbeiter der Zentralen 

Bewerbungsstelle auf die Rechtslage nach dem sog. Berliner Neutralitätsgesetz* an. Die Klägerin erklärte 

daraufhin, sie werde das Kopftuch auch im Unterricht nicht ablegen.  

Nachdem ihre Bewerbung erfolglos geblieben war, nahm die Klägerin das beklagte Land auf Zahlung einer 

Entschädigung nach dem AGG in Anspruch. Sie hat die Auffassung vertreten, das beklagte Land habe sie 

entgegen den Vorgaben des AGG wegen ihrer Religion benachteiligt. Zur Rechtfertigung dieser 

https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/15076
https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/3371
https://www.mav-gesa-ekir.de/index.php/avr-mainmenu-208/1787-avr-dd-neue-eingruppierung-der-pflegelehrkräfte%20.html
https://www.diakonie-wissen.de/documents/4999827/13152555/2020-06-09_Rundschreiben+ARK.DD.pdf/c1153880-224f-48e0-91de-f9d20d534adc
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Benachteiligung könne das beklagte Land sich nicht mit Erfolg auf § 2 Berliner Neutralitätsgesetz berufen. 

*§ 2 Neutralitätsgesetz lautet: 

Lehrkräfte und andere Beschäftigte mit pädagogischem Auftrag in den öffentlichen 

Schulen nach dem Schulgesetz dürfen innerhalb des Dienstes keine sichtbaren 

religiösen oder weltanschaulichen Symbole, die für die Betrachterin oder den 

Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- oder 

Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden religiös oder 

weltanschaulich geprägten Kleidungsstücke tragen. Dies gilt nicht für die Erteilung 

von Religions- und Weltanschauungsunterricht. 

Das darin geregelte pauschale Verbot, innerhalb des Dienstes ein muslimisches Kopftuch zu tragen, 

verstoße gegen die durch Art. 4 GG geschützte Glaubensfreiheit. Das beklagte Land hat demgegenüber 

eingewandt, das Berliner Neutralitätsgesetz sei verfassungsgemäß und auch unionsrechtskonform. Die 

darin geregelte Verpflichtung der Lehrkräfte, im Dienst ua. keine auffallenden religiös geprägten 

Kleidungsstücke zu tragen, stelle eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung iSv. § 8 

Abs. 1 AGG bzw. der unionsrechtlichen Vorgaben dar. Angesichts der Vielzahl von Nationalitäten und 

Religionen, die in der Stadt vertreten seien, sei eine strikte Neutralität im Unterricht aus präventiven 

Gründen erforderlich; des Nachweises einer konkreten Gefahr für den Schulfrieden oder die staatliche 

Neutralität bedürfe es nicht. Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat 

das beklagte Land zur Zahlung einer Entschädigung iHv. 5.159,88 Euro verurteilt. Gegen diese 

Entscheidung hat das beklagte Land Revision eingelegt, mit der es sein Begehren nach Klageabweisung 

weiterverfolgt. Die Klägerin hat Anschlussrevision eingelegt, mit welcher sie die Zahlung einer höheren 

Entschädigung begehrt.  

Sowohl die Revision des beklagten Landes als auch die Anschlussrevision der Klägerin hatten vor dem 

Achten Senat des Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg. Die Klägerin kann von dem beklagten Land nach § 

15 Abs. 2 AGG wegen eines Verstoßes gegen das Benachteiligungsverbot des AGG die Zahlung einer 

Entschädigung iHv. 5.159,88 Euro verlangen. Die Klägerin hat als erfolglose Bewerberin eine unmittelbare 

Benachteiligung iSv. § 3 Abs. 1 AGG erfahren. Der Umstand, dass ein Mitarbeiter der Zentralen 

Bewerbungsstelle die Klägerin im Anschluss an das Bewerbungsgespräch auf die Rechtslage nach dem 

sog. Berliner Neutralitätsgesetz angesprochen und die Klägerin daraufhin erklärt hat, sie werde das 

Kopftuch auch im Unterricht nicht ablegen, begründet die Vermutung, dass die Klägerin wegen der 

Religion benachteiligt wurde. Diese Vermutung hat das beklagte Land nicht widerlegt. Die 

Benachteiligung der Klägerin ist nicht nach § 8 Abs. 1 AGG gerechtfertigt. Das beklagte Land kann sich 

insoweit nicht mit Erfolg auf die in § 2 Berliner Neutralitätsgesetz getroffene Regelung berufen, wonach 

es Lehrkräften ua. untersagt ist, innerhalb des Dienstes auffallende religiös oder weltanschaulich 

geprägte Kleidungsstücke und damit auch ein sog. islamisches Kopftuch zu tragen. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, an die der Senat nach § 31 Abs. 1 BVerfGG gebunden ist, 

führt eine Regelung, die - wie § 2 Berliner Neutralitätsgesetz - das Tragen eines sog. islamischen 

Kopftuchs durch eine Lehrkraft im Dienst ohne Weiteres, dh. schon wegen der bloß abstrakten Eignung 

zur Begründung einer Gefahr für den Schulfrieden oder die staatliche Neutralität in einer öffentlichen 

bekenntnisoffenen Gemeinschaftsschule verbietet, zu einem unverhältnismäßigen Eingriff in die 

Religionsfreiheit nach Art. 4 GG, sofern das Tragen des Kopftuchs - wie hier im Fall der Klägerin - 

nachvollziehbar auf ein als verpflichtend verstandenes religiöses Gebot zurückzuführen ist. § 2 Berliner 
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Neutralitätsgesetz ist in diesen Fällen daher verfassungskonform dahin auszulegen, dass das Verbot des 

Tragens eines sog. islamischen Kopftuchs nur im Fall einer konkreten Gefahr für den Schulfrieden oder die 

staatliche Neutralität gilt. Eine solche konkrete Gefahr für diese Schutzgüter hat das beklagte Land indes 

nicht dargetan. Aus den Vorgaben von Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG, die der nationale 

Gesetzgeber mit § 8 Abs. 1 AGG in das nationale Recht umgesetzt hat, und aus den in Art. 10 und Art. 24 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union getroffenen Regelungen ergibt sich für das 

vorliegende Verfahren nichts Abweichendes. Den Bestimmungen in §§ 2 bis 4 Berliner Neutralitätsgesetz 

fehlt es bereits an der unionsrechtlich erforderlichen Kohärenz. Mit den Ausnahmeregelungen in den §§ 3 

und 4 Berliner Neutralitätsgesetz stellt der Berliner Gesetzgeber sein dem § 2 Berliner Neutralitätsgesetz 

zugrundeliegendes Regelungskonzept selbst in Frage. Die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts über 

die Höhe der der Klägerin zustehenden Entschädigung hielt im Ergebnis einer revisionsrechtlichen 

Kontrolle stand. 

Zu dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, Urteil vom 27. August 2020 - 8 AZR 62/19 liegt der 

Volltext noch nicht vor. Lesen hier die Pressemeldung,  

 

 

10. BAG: Kriterien für die Bemessung der Entschädigung nach § 15 II AGG 

Soweit dem Arbeitgeber bzgl. einer verbotenen Benachteiligung bei der Einstellungsentscheidung kein 

höherer Grad von Verschulden zur Last zu legen ist, ist i.d.R. ein Betrag i.H.v. 1,5 Bruttomonatsentgelten 

als Entschädigung angemessen.  So entschied das BAG mit Urteil vom 28.05.2020 - 8 AZR 170/19. 

Die Beklagte ist eine gesetzliche Krankenkasse. Der Kläger bewarb sich auf eine bei ihr ausgeschriebene 

Stelle. Seine Bewerbungsunterlagen waren mit einem deutlichen Hinweis darauf versehen, dass er mit 

einem GdB von 50 schwerbehindert ist. Gleichwohl wurde der Kläger nicht zu einem 

Vorstellungsgespräch eingeladen. 

Mit der Klage macht der Kläger die Zahlung einer Entschädigung nach § 15 II AGG geltend. Das ArbG wies 

die Klage ab. Das LAG gab der Klage teilweise statt und sprach dem Kläger eine Entschädigung i.H.v. 1.000 

EUR nebst Zinsen zu. Es ging davon aus, eine verbotene Benachteiligung sei wegen des Verstoßes der 

Beklagten gegen die Einladungspflicht nach § 82 S. 2 SGB IX aF. indiziert. Bei der Bemessung der Höhe der 

Entschädigung berücksichtigte das LAG zugunsten der Beklagten: Sie erfülle seit Jahren überobligatorisch 

ihre Verpflichtungen zur Einstellung von schwerbehinderten Menschen und mache damit deutlich, dass 

sie deren Rechte sehr ernst nehme. Das zeige sich auch in der Stellenausschreibung, wonach 

„Bewerbungen von Schwerbehinderten“ ausdrücklich erwünscht seien. Das Ablehnungsschreiben sei 

freundlich gehalten und enthalte den Hinweis, dass der Kläger sich wieder bewerben möge und dass die 

Beklagte sich darauf freue. Die Beklagte habe im Gütetermin ein Angebot für ein Vorstellungsgespräch für 

eine andere, dem Wohnort des Klägers näher gelegene Stelle ausgesprochen. Die Beklagte habe weder 

die Absicht gehabt, den Kläger zu diskriminieren noch ihn herabzuwürdigen, sondern habe eine reine 

Bestenauslese durchgeführt. Zudem habe sie die Entschädigung aus Beitragsmitteln von Arbeitgebern 

und Arbeitnehmern aufzubringen. 

Die auf die Höhe der festgesetzten Entschädigung beschränkte Revision des Klägers hatte teilweise Erfolg. 

Nach Ansicht des BAG ist die Entschädigung auf 5.100 EUR festzusetzen. 

Die Festsetzung der Entschädigung durch das LAG halte einer Prüfung durch das Revisionsgericht nicht 

stand. Das LAG sei bei seiner Ermessensausübung rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, dass es eine 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&nr=24471
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=24462
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Entschädigung von vornherein nur in einem Rahmen von bis zu drei Monatsentgelten festsetzen dürfe. Es 

habe verkannt, dass es sich bei der Grenze in § 15 II 2 AGG um eine Kappungsgrenze handelt, weshalb 

zunächst die Höhe der angemessenen Entschädigung zu ermitteln und diese erst dann, wenn sie drei 

Bruttomonatsentgelte übersteigen sollte, ggf. zu kappen gewesen wäre. 

Umstände, die die Motivation der Beklagten betrafen, hätten vom LAG nicht zugunsten der Beklagten 

berücksichtigt werden dürfen. Dies ergäbe sich daraus, dass die Entschädigung nach § 15 II 2 AGG 

verschuldungsunabhängig sei. Mit der Erfüllung der Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen 

und den Formulierungen in Stellenanzeige und Absage habe die Beklagte lediglich ihre gesetzlichen 

Pflichten gegenüber Schwerbehinderten erfüllt. Auch die Tatsache, dass die dem Kläger zustehende 

Entschädigung aus Beitragsmitteln von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu finanzieren ist, habe nicht 

zugunsten der Beklagten berücksichtigt werden dürfen. Gleiches gelte für die im Gütetermin angebotene 

Einladung zum Vorstellungsgespräch für eine andere Stelle. Damit könne der durch Nichtberücksichtigung 

im Bewerbungsverfahren eingetretene Schaden nicht ausgeglichen werden, sodass hierin keine 

Wiedergutmachung zu sehen sei. 

Ausgehend hiervon kommt das BAG zum Ergebnis, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls 

sei eine Entschädigung i.H.v.. ca. 1,5 auf der ausgeschriebenen Stelle erzielbaren Bruttomonatsentgelten 

angemessen. 

Zu erwarten ist, dass sich die Festsetzung einer Entschädigung von ca. 1,5 Bruttomonatsentgelten als 

Regelwert für den „Normalfall“ einer verbotenen Benachteiligung etablieren wird. Eine Abweichung nach 

unten lässt sich unter Berücksichtigung der Ausführungen des BAG kaum rechtfertigen. Umgekehrt wäre 

eine Abweichung nach oben nur dann veranlasst, wenn – ausnahmsweise – ein höherer 

Verschuldensgrad auf Seiten des Arbeitgebers vorliegt. 

 

 

11. BAG: Kürzere Kündigungsfristen für GmbH-Geschäftsführer – Änderung der  Rechtsprechung 

Der Fremd-Geschäftsführer einer GmbH ist kein Arbeitnehmer. Demzufolge finden – ungeachtet der 

Anwendung einiger weniger Arbeitnehmerschutzvorschriften – vor allem die Vorschriften des 

Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) auf das Dienstverhältnis des Geschäftsführers keine Anwendung. Der 

Geschäftsführer, der sich gegen eine ihm gegenüber erklärte ordentliche Kündigung seines 

Dienstvertrages wehren will, kann sich daher nicht darauf berufen, Kündigungsgründe im Sinne des 

KSchG lägen nicht vor (von Ausnahmen abgesehen, etwa der vereinbarten Anwendbarkeit des KSchG). 

Was aber ist mit der Kündigungsfrist? Wenn vertraglich keine längeren vereinbart sind, gelangen die 

gesetzlichen Kündigungsfristen auf die ordentliche Kündigung des Dienstverhältnisses zur Anwendung. 

Hier nun stellt sich die Frage, welche Kündigungsfristen denn die gesetzlichen sind, die bei der Kündigung 

eines GmbH-Geschäftsführers zu beachten sind. Bislang wurde insoweit auch für GmbH-Geschäftsführer 

§ 622 BGB herangezogen. 

In Abkehr von der bisher herrschenden Meinung entschied nun das BAG mit Urteil vom 11.6.2020 (2 AZR 

374/19), ein GmbH-Geschäftsführer-Anstellungsverhältnis sei als freier Dienstvertrag nicht mit den nur 

auf Arbeitsverhältnisse geltenden Kündigungsfristen des § 622 BGB kündbar, sondern mit den – erheblich 

kürzeren – Kündigungsfristen des § 621 BGB. Folglich kommen auch nicht die Verlängerungsregelungen in 

§ 622 Abs. 2 BGB zur Anwendung, wie das bei Arbeitsverhältnissen regelmäßig der Fall ist (soweit nicht 

längere vertragliche oder tarifvertragliche Kündigungsfristen gelten). So ist das Arbeitsverhältnis eines 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=24423
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=24423
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Arbeitnehmers mit über 20-jähriger Betriebszugehörigkeit bekanntlich nur mit einer Frist von sieben 

Monaten zum Kalendermonatsende kündbar, § 622 Abs. 2 Nr. 7 BGB. Anders nun also das BAG, das unter 

Verweis auf den Wortlaut des § 622 BGB („Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten 

(Arbeitnehmers)…“) dessen Anwendbarkeit ablehnt. Vielmehr sei allein § 621 BGB anwendbar. Dessen 

Kündigungsfristen wiederum hängen nicht von der Dauer des Bestehens des Dienstverhältnisses ab, 

sondern richten sich nach einem völlig anderen Prinzip – nämlich danach, wie die Vergütung bemessen 

wird, also nach Tagen, Wochen, Monaten, Quartalen oder längeren Zeitabschnitten. 

Wurde also mit einem Geschäftsführer – was der häufigste Fall sein dürfte – eine Jahresvergütung 

vereinbart, so gilt nach § 621 Nr. 4 BGB eine Kündigungsfrist von sechs Wochen für den Schluss eines 

Kalendervierteljahres, gleichgültig, wie lange das Beschäftigungsverhältnis angedauert hat. Wurde eine 

Monatsvergütung vereinbart, ist die Kündigung spätestens am 15. eines Monats sogar noch zum 

Kalendermonatsende zulässig. Eine vereinbarte Jahresvergütung, die „in zwölf gleichen Teilen“ gezahlt 

wird, dürfte dagegen nicht als Vereinbarung einer Monatsvergütung zu verstehen sein. 

Für die Praxis hat diese Änderung der Rechtsprechung nicht unerhebliche Auswirkungen. Zum einen wird 

sich noch stärker als bisher die Frage stellen, welche alternativen Schutzmechanismen ein GmbH-

Geschäftsführer für sich vereinbaren kann, will er sich im Falle einer Kündigung zumindest finanziell 

schützen. Dies dürfte (wie auch bislang in der Praxis nicht unüblich) entweder durch die Vereinbarung 

einer längeren als der gesetzlichen Kündigungsfrist geschehen oder durch die Vereinbarung eines 

befristeten und während seiner Laufzeit unkündbaren Dienstverhältnisses.  

 

 

12. LAG: Verweigerung der Mitwirkung an angeordneter ärztlicher Untersuchung kann zu einer 

außerordentlichen Kündigung berechtigen 

Das nachfolgend besprochene Urteil ist zwar zu einer Vorschrift des TV-aber wegen des identischen  

Regelungsgehalts im TV DN auch für an diesen gebundene Einrichtungen interessant.  

§ 3 Abs. 5 TV-L lautet: 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu 

verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung der arbeitsvertraglich 

geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Betriebsarzt, 

Personalarzt oder Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt 

geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 

§ 5 Abs. 1 TV DN lautet: (1) Bei gegebener Veranlassung kann der Arbeitgeber durch den Vertrauensarzt 

oder das Gesundheitsamt feststellen lassen, ob die Arbeitnehmerin arbeitsfähig und frei von ansteckenden 

Krankheiten ist. 

Die Leitsätze des  LAG Mecklbg.-Vorpommern zum Beschluss vom 11.08.2020 – 5 SaGa 3/20: lauten: 

1. Nach § 3 Abs. 5 Satz 1 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) ist der 

Arbeitgeber bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu verpflichten, durch ärztliche 

Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der 

Lage sind. 

2. Eine amtsärztliche Untersuchung kann nicht nur aus Gründen der Fürsorge für den betroffenen 

Arbeitnehmer geboten sein, sondern auch dem Schutz anderer Beschäftigter oder sonstiger Dritter 

dienen, beispielsweise bei Ansteckungskrankheiten. 
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3. Die amtsärztliche Untersuchung dient allerdings nicht dazu, die Berechtigung von 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu überprüfen oder eine Prognose über künftige 

Arbeitsunfähigkeitszeiten einzuholen. Ebenso wenig hat die amtsärztliche Untersuchung den Zweck, eine 

Grundlage für eine evtl. beabsichtigte personenbedingte Kündigung zu schaffen. 

Auszug aus den Gründen: 

Nach § 3 Abs. 5 Satz 1 TV-L ist der Arbeitgeber bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu 

verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung der arbeitsvertraglich 

geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. Von einer „begründeten Veranlassung“ ist auszugehen, wenn 

aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte zweifelhaft ist, ob der Arbeitnehmer seine vertraglich geschuldete 

Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen noch erbringen kann.  

Die Pflicht des Arbeitnehmers, eine ärztliche Untersuchung zu dulden und an ihr mitzuwirken, verstößt 

nicht generell gegen höherrangiges Recht. Zwar führen eine ärztliche Untersuchung und die daran 

anschließende Offenbarung personenbezogener Daten durch den Arzt gegenüber dem Arbeitgeber 

regelmäßig zu einem Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers nach Art. 2 Abs. 1 

in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG. Die Pflicht des Arbeitnehmers zur Mitwirkung an einer vom 

Arbeitgeber verlangten ärztlichen Untersuchung beeinträchtigt dieses Recht jedoch nicht übermäßig.  

Der Arbeitgeber kann die Mitwirkung des Arbeitnehmers nicht willkürlich, sondern nur bei begründeter 

Veranlassung, also nur bei berechtigten Zweifeln an der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten verlangen. 

Daran hat er ein berechtigtes Interesse, da ein arbeitsunfähiger Arbeitnehmer nicht in der Lage ist, die 

vertraglich geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen. Die Mitwirkungspflicht des Arbeitnehmers ist die 

Kehrseite der Pflicht des Arbeitgebers zur Rücksichtnahme auf die Belange des Arbeitnehmers, die es 

gebietet, eine Überforderung des Arbeitnehmers zu vermeiden. In Abwägung hiermit sind die 

gegenläufigen Interessen des Arbeitnehmers, selbst über die Vornahme einer ärztlichen Untersuchung 

und die Offenlegung von Befunden über seinen Gesundheitszustand zu entscheiden, ausreichend durch 

die dem untersuchenden Arzt obliegende Schweigepflicht geschützt. 

Eine amtsärztliche Untersuchung kann nicht nur aus Gründen der Fürsorge für den betroffenen 

Arbeitnehmer geboten sein, sondern auch dem Schutz anderer Beschäftigter oder sonstiger Dritter 

dienen, beispielsweise bei Ansteckungskrankheiten. Die amtsärztliche Untersuchung nach § 3 Abs. 5 TV-L 

dient aber nicht dazu, die Berechtigung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu überprüfen oder eine 

Prognose über künftige Arbeitsunfähigkeitszeiten einzuholen. Ebenso wenig hat die amtsärztliche 

Untersuchung den Zweck, eine Grundlage für eine evtl. beabsichtigte personenbedingte Kündigung zu 

schaffen. Maßgeblich ist allein die Fürsorge gegenüber dem betroffenen Arbeitnehmer oder anderen 

Beschäftigten bzw. Dritten. Die Fürsorgepflicht kann es gebieten, den Arbeitnehmer aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr auf dem bisherigen Arbeitsplatz zu beschäftigen oder ihn nur noch in Teilzeit zu 

beschäftigen. Das gilt erst recht, wenn sich bei einer unveränderten Fortbeschäftigung der 

Gesundheitszustand verschlechtern würde oder hierdurch eine Genesung verhindert wird. 

Verweigert ein Arbeitnehmer unberechtigt die vom Arbeitgeber angeordnete amtsärztliche 

Untersuchung, verletzt er eine (Neben-)Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis. Diese Pflichtverletzung kann 

den Arbeitgeber zu einer Abmahnung oder je nach Umständen des Einzelfalls auch zu einer 

außerordentlichen Kündigung berechtigen.  
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13. LAG: Fristlose Kündigung wegen Androhung einer Erkrankung  

Tritt der Arbeitnehmer einer Weisung des Arbeitgebers mit der Drohung entgegen, sich krankschreiben 

zu lassen, so rechtfertigt das grds. eine außerordentliche fristlose Kündigung. Unerheblich ist hierbei, ob 

der Arbeitnehmer später tatsächlich erkrankt oder ob die Weisung rechtswidrig war, denn die 

kündigungsrelevante Nebenpflichtverletzung besteht in der Art und Weise des Vorgehens des 

Arbeitnehmers. 

Das hat das LAG Rheinland-Pfalz, mit Urteil vom 21.7.2020 - 8 Sa 430/19 entschieden. 

Zwischen dem klagenden Arbeitnehmer und dem Geschäftsführer der beklagten Arbeitgeberin war es zu 

Differenzen gekommen, in deren Gefolge der Arbeitnehmer für zwei Tage von der Arbeit freigestellt 

wurde. Der Geschäftsführer forderte den Kläger sodann telefonisch auf, er solle am nächsten Tag an 

seinem Arbeitsplatz "zu einem Abstimmungsgespräch" erscheinen, gemeint war ersichtlich ein Gespräch 

über eine einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Darauf erwiderte der Kläger, "er könne 

ja noch krank werden". Dies konterte die Arbeitgeberin mit einer außerordentlichen Kündigung. Die 

Kündigungsschutzklage blieb sowohl vor dem ArbG Ludwigshafen als auch dem LAG Rheinland-Pfalz ohne 

Erfolg. Die Revision wurde nicht zugelassen. 

 

 

14. LAG: Zulässige Befristung nach § 41 S. 3 SGB VI unter gleichzeitiger Änderung der 

Arbeitsbedingungen 

Einer Befristung nach § 41 Satz 3 SGB VI steht nicht entgegen, dass die Arbeitsvertragsparteien sich 

gleichzeitig mit der Vereinbarung über das Hinausschieben des Beendigungszeitpunktes des 

Arbeitsverhältnisses auch auf eine Änderung sonstiger Arbeitsbedingungen verständigt haben. (amtl. 

Leitsatz des LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 30.04.2020 - 3 Sa 98/19.  

Die Parteien eines Arbeitsvertrags, der mit Erreichen der Regelaltersgrenze vertragsgemäß endet, können 

seinen Beendigungszeitpunkt auch dann wirksam hinausschieben, wenn sie zugleich andere 

Arbeitsbedingungen ändern. 

Die Parteien streiten darüber, ob ihr Arbeitsverhältnis aufgrund wirksamer Befristung mit Ablauf des 

31.3.2019 geendet hat. Der Kläger war bei der Beklagten seit dem Jahr 2001 zuletzt als Verlagsleiter 

beschäftigt. Laut Arbeitsvertrag endet das Arbeitsverhältnis spätestens mit Ablauf des Monats, in dem 

der Kläger das 65. Lebensjahr vollendet. Nachdem die Parteien das Arbeitsverhältnis über den Eintritt der 

Regelaltersgrenze des Klägers hinaus bereits ein erstes Mal um zwei Jahre verlängert hatten, haben sie 

vor Ablauf des verlängerten Arbeitsverhältnisses Ende März 2018 die Verlängerung des 

Arbeitsverhältnisses um ein weiteres Jahr bis zum 31.3.2019 vereinbart. Dabei haben die Parteien u. a. 

das wöchentliche Arbeitszeitvolumen auf 10 Stunden reduziert, das Gehalt angepasst und die 

ausschließliche Tätigkeit des Klägers im Homeoffice vereinbart. Die Feststellungsklage des Klägers auf 

Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses über den 31.3.2019 hinaus hat das ArbG abgewiesen.  

Die Berufung des Klägers blieb erfolglos. Nach dem LAG war das Arbeitsverhältnis wirksam befristet und 

endete daher mit Ablauf des 31.3.2019. Mit ihrer letzten Vereinbarung hätten die Parteien den 

Beendigungszeitpunkt des Arbeitsverhältnisses, das mit Erreichen der Regelaltersgrenze enden sollte, 

zum zweiten Mal wirksam gemäß § 41 S. 3 SGB VI hinausgeschoben. Das Hinausschieben setze nicht 

voraus, dass der Vertragsinhalt im Übrigen unverändert bleibe, sondern lasse eine gleichzeitige Änderung 

des Arbeitsvertragsinhalts zu. Dies folge zum einen aus dem Wortlaut von § 41 S. 3 SGB VI. Das 

http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/12xw/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=7872&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE200012732&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=31839
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„Hinausschieben“ des Beendigungszeitpunkts sei nicht als „Verlängerung“ i. S. einer bloßen Änderung der 

Vertragslaufzeit ohne inhaltliche Änderung wie in § 14 II 1 TzBfG zu verstehen, denn § 41 S. 3 SGB VI 

verwende den weiteren Begriff des „Arbeitsverhältnisses“, nicht den engeren des „Arbeitsvertrags“ des § 

14 II 1 TzBfG. Das Arbeitsverhältnis bleibe auch bei inhaltlicher Änderung noch bestehen. Nach der 

Gesetzesbegründung lasse zwar § 41 S. 3 SGB VI die sonstigen Arbeitsbedingungen unberührt. Das besage 

aber lediglich, dass die bisherigen Arbeitsbedingungen ohne anderweitige Regelung fortgelten würden. § 

41 S. 3 SGB VI habe den Zweck, den Arbeitsvertragsparteien eine interessengerechte Fortsetzung des 

Arbeitsverhältnisses nach Erreichen der Regelaltersgrenze zu ermöglichen. I. d. R. hätten beide Parteien 

dabei ein Interesse an einer Anpassung des Vertragsinhalts an die neue Situation. Der am Ende seines 

Berufslebens stehende Arbeitnehmer sei zudem weniger schutzbedürftig als ein Arbeitnehmer, dessen 

Arbeitsverhältnis nach § 14 II 1 TzBfG befristet wird. Sein Arbeitsverhältnis ende ohnehin zulässigerweise 

mit Erreichen der Regelaltersgrenze. Diese Auslegung von § 41 S. 3 SGB VI stehe auch mit der 

Entscheidung des EuGH in Einklang, die das Hinausschieben nach § 41 S. 3 SGB VI ohne Änderung der 

Arbeitsbedingungen gebilligt hat (ArbRAktuell 2018, 152). Die Gründe für die Vereinbarkeit der Vorschrift 

mit RL 2000/78/EG und der Rahmenvereinbarung seien übertragbar. Dem Risiko eines Missbrauchs etwa 

durch zahlreiche kurzfristige Fortsetzungsvereinbarungen sei im Einzelfall mit den Grundsätzen des 

institutionellen Rechtsmissbrauchs zu begegnen.  

Das LAG hat die Revision zugelassen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Bis zur höchstrichterlichen 

Klärung der Frage ist dem Arbeitgeber aber nach wie vor zu empfehlen, die Arbeitsbedingungen noch vor 

Erreichen der Regelaltersgrenze in einer separaten Vereinbarung zu ändern. Diese Vorgehensweise ist 

zwar im Bereich von § 41 S. 3 SGB VI auch nicht höchstrichterlich bestätigt, aber doch weniger riskant. 

 

 

15. LAG: Nichtigkeit eines zweiten Arbeitsvertrages wegen Verstoßes gegen das Arbeitszeitrecht 

1. Bei § 3 ArbZG handelt es sich um ein Verbotsgesetz i.S.d. § 134 BGB. 

2. Führt der Abschluss eines zweiten Arbeitsvertrags mit einem anderen Arbeitgeber dazu, dass der 

Arbeitnehmer nach § 2 I 1 ArbZG die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden überschreitet, 

hat dies grundsätzlich die Nichtigkeit des zuletzt abgeschlossenen Arbeitsvertrags zur Folge. 

3. Der Fortbestand des Arbeitsvertrags unter Reduktion der vereinbarten Arbeitszeit auf das gesetzlich 

noch zulässige Maß kommt nur in Betracht, wenn sich insoweit eindeutig ein übereinstimmender 

hypothetischer Wille beider Vertragsparteien feststellen lässt. (amtl. Leitsätze des LAG Nürnberg, Urteil 

vom 19.05.2020 - 7 Sa 11/19. 

 

 

16. Mobilarbeit oder  Homeoffice - Unterschied mit Konsequenzen  

Homeoffice und Mobilarbeit sind in den letzten Monaten für viele Arbeitnehmer von der Ausnahme zur 

Normalität geworden. Anfang Oktober 2020 hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil einen ersten 

Gesetzentwurf vorgelegt, der das Recht auf mobile Arbeit regeln soll. Doch worin liegt eigentlich der 

Unterschied zwischen mobiler Arbeit und Homeoffice – gerade mit Blick auf die Arbeitszeit, den Daten- 

oder auch den Arbeitsschutz? Ein Überblick. 

Homeoffice ist nicht gleich Mobilarbeit. Oft werden die Begriffe fälschlicherweise als Synonym 

verwendet, obwohl doch rechtliche und tatsächliche Unterschiede mit dem jeweiligen Begriff verknüpft 

https://www.lag.bayern.de/imperia/md/content/stmas/lag/nuernberg/entscheidungen/2020/7_sa_11_19.pdf
https://www.lag.bayern.de/imperia/md/content/stmas/lag/nuernberg/entscheidungen/2020/7_sa_11_19.pdf
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sind. Beide Modelle haben ihre Vor- und Nachteile. Welches Modell besser passt, hängt auch von der 

Kultur im Unternehmen, den Umsetzungsmöglichkeiten sowie den beruflichen und – soweit möglich – 

privaten Anforderungen des Mitarbeiters ab. Der als Anlage 2 übersandte Beitrag von Claudia Knuth au 

fwww.haufe.de/personal/arbeitsrecht/ NEWS 13.10.2020 Arbeitsrecht gibt hierzu Erläuterungen.  

 

 

17. Gestaltungsmöglichkeiten und Alternativen zur Verlängerung der Probezeit 

Rechtsanwalt Prof. Dr. Robert von Steinau-Steinrück und Wiss. Mitarbeiter Nils Jöris, Berlin 

 

Nach der sechsmonatigen Probezeit sollte klar sein, ob der Arbeitnehmer „passt“ und die Chemie stimmt. 

Ist es aber häufig nicht. Gerade zurzeit ergeben sich z.B. wegen Kurzarbeit oder Risikobelastung des 

Arbeitnehmers umfangreichere Fehlzeiten, die auch nach sechsmonatigem formal bestehendem 

Arbeitsverhältnis ein sicheres Urteil unmöglich machen. Dann möchten Arbeitgeber gerne die Probezeit 

nachträglich verlängern. Der als Anlage 3 übersandte Beitrag von Rechtsanwalt Prof. Dr. Robert von 

Steinau-Steinrück und Wiss. Mitarbeiter Nils Jöris, Berlin aus NJW-Spezial 2020, 498 geht daher der Frage 

nach, ob und wie dies angesichts der Vorgaben der Rechtsprechung rechtssicher gestaltet werden kann. 

 

 

18. Gesellschaftlich sinnvolle Arbeit 

(Auszug aus einem Beitrag von Heiko Weckmüller in Personalmagazin 11/2020 von Haufe) 

Während der Corona-Krise hat die Regierung von systemrelevanten Jobs gesprochen, für die teilweise 

Sondervergütungen gewährt wurden. Zudem gab es ein breites Unbehagen in der Bevölkerung über die 

Bezahlung dieser Tätigkeiten. Der Begriff der systemrelevanten Jobs greift aber zu kurz, hilfreicher ist das 

soziale Konstrukt der gesellschaftlich sinnvollen Arbeit. Arbeit sollte neu bewertet werden, 

 

Arbeit ist dann gesellschaftlich sinnvoll, wenn die Stelleninhaber diese als sinnvoll empfinden. Dabei 

scheint es unmittelbar evident, dass bestimmte Berufe mehr zur Gesellschaft beitragen als andere. Es 

dürfte sich unmittelbar eine breite Mehrheit in der Bevölkerung finden, die der Arbeit von Ärztinnen und 

Ärzten sowie Pflegekräften einen überdurchschnittlichen gesellschaftlichen Wert beimisst. Wie aber sieht 

diese Bewertung für die vielen anderen Berufe aus, die nicht in gleichem Maße im Lichte der 

Öffentlichkeit stehen? Schon bei Tätigkeiten in der Landwirtschaft ist die Bewertung nicht mehr ganz so 

klar. So forderten Landwirtinnen und Landwirte Anfang 2020 in bundesweiten Protesten mehr 

Wertschätzung für ihre Tätigkeit, die letztlich die Überlebensgrundlage der Bevölkerung darstelle. 

Größere Dynamik erhielt die Diskussion in der Corona-Krise, als die Regierung systemrelevante Jobs 

definierte, die während des Lockdowns eine besondere Bedeutung bekamen, um das gesellschaftliche 

Leben aufrechtzuerhalten. Plötzlich wurde über Lohnzuschläge und Steuerbefreiung für bestimmte 

Berufsgruppen diskutiert, die dann beispielsweise für Tätigkeiten in der Pflege, der Krankenversorgung, 

der Paketauslieferung und im Lebensmitteleinzelhandel umgesetzt wurden. Der Begriff der 

Systemrelevanz greift aber zu kurz und ist als Basis für die Bewertung von Arbeit und die zukünftige 

Gestaltung der Arbeitswelt ungeeignet: 

http://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/
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• Systemrelevanz ist ein Merkmal von Branchen und nicht von beruflichen Tätigkeiten. Die von Bund 

und Ländern definierte Branchenliste kritischer Infrastruktur muss zunächst in Berufe übersetzt 

werden, wobei sich erhebliche Interpretationsspielräume ergeben  

• Die Definition hat die staatliche Exekutive situativ festlegt und basiert nicht auf einem 

gesellschaftlichen Konsens. 

• Die Einteilung ist binär „systemrelevant–nicht systemrelevant“ angelegt und liefert keine Grundlage 

für differenziertere Betrachtungen und relative Vergleiche zwischen Tätigkeiten. 

• Systemrelevanz ist auf Krisen- und Katastrophensituationen ausgerichtet, die wir hoffentlich auch 

wieder hinter uns lassen werden. Spätestens dann stellt sich die Frage nach der relativen Bedeutung 

von Berufen in Kunst, Kultur, Unterhaltung und Freizeitgestaltung. 

Ende Mai 2020 wurden insgesamt 1.086 Personen mithilfe eines Online Access Panels nach ihrer 

Einschätzung zum gesellschaftlichen Wertbeitrag unterschiedlicher Berufe befragt. Dabei wurden aus der 

Klassifikation der Berufe (KldB) der Bundesagentur für Arbeit 137 Berufe ausgewählt und jedem 

Befragten 30 davon zur Bewertung zufällig zugewiesen. Die Verwendung der KldB ermöglicht den 

späteren Vergleich und die Verknüpfung mit anderen Datensätzen. Ausgangspunkt der Frageformulierung 

ist die in der Arbeitspsychologie etablierte Frage zur Selbsteinschätzung, die sprachlich in eine 

Fremdeinschätzung überführt wurde („Haben Sie den Eindruck, dass die jeweiligen Berufe mit ihrer Arbeit 

einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten?“). Die Bewertung erfolgte mithilfe einer 11-stufigen 

Skala (0: ohne Beitrag; 10: in sehr großem Maße). Insgesamt liegen 31.750 einzelne Berufsbewertungen 

vor. Die Abbildung zeigt die Berufe mit den durchschnittlich höchsten Bewertungen. Wenig überraschend 

sind hier insbesondere die Berufe aus dem Gesundheitssektor enthalten, interessanterweise aber auch 

die Berufe in der Landwirtschaft. Der gesellschaftliche Wert der Landwirtschaft wird in der Bevölkerung 

somit sehr wohl gesehen und die von der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner 

vorgeschlagenen Dialogforen sind überflüssig. Für die Berufe in der Abbildung ist das Meinungsbild in der 

Bevölkerung auch sehr homogen. Weiterführende Auswertungen zeigen auch keine substanziellen 

Unterschiede in der Bewertung zwischen Altersgruppen, eine „gespaltene Gesellschaft“ ist hier nicht 

erkennbar. 
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Abschließend stellt sich auch die Frage nach der Vergütung. Wenn die Wertfrage in der aktuellen 

Wirtschaftswissenschaft nicht mehr gestellt wird: Zum Narrativ der Marktwirtschaft gehört, dass 

Ressourcen ihrer gesellschaftlich sinnvollsten Verwendung zugeführt werden. Allerdings sind 

Arbeitsmärkte keine perfekten Märkte im Sinne der Mikroökonomie. Der gesamte öffentliche Dienst folgt 

nicht der Marktlogik. Im Gesundheitswesen und im Pflegebereich sind schon die Absatzmärkte hoch 

reguliert. Sogenannte Superstareffekte (Rosen, 1981) überführen geringe Leistungs- in große 

Verdienstunterschiede zum Beispiel im Bereich Kultur, Sport oder Management. Letztlich kann im 

Rahmen der mikroökonomischen Theorie subjektiv sinnvolle Arbeit sogar vergütungssenkend als 

kompensierendes Lohndifferenzial modelliert werden: Die Arbeit ist ja schon sinnvoll, da muss sie nicht 

auch noch gut bezahlt werden. Und natürlich hängt die Vergütung auch von anderen Faktoren wie zum 

Beispiel der erforderlichen Ausbildungszeit und den Arbeitsbedingungen ab. Die Frage nach dem 

Zusammenhang zwischen gesellschaftlich sinnvoller Arbeit und der Vergütung ist somit theoretisch offen. 

Mithilfe der vorgestellten Befragungsergebnisse lässt sie sich aber zumindest angemessen formulieren 

(„Sind Tätigkeiten, die als gesellschaftlich wertvoll eingestuft werden, mit höherer Vergütung 

verbunden?“) und empirisch beantworten. Erste vorläufige Auswertungen unter Berücksichtigung von 

Drittfaktoren zeigen sowohl auf Ebene der Berufe als auch auf Ebene der individuellen Einkommen keinen 

Zusammenhang zwischen der Fremdeinschätzung des gesellschaftlichen Wertbeitrags und den 

Bruttostundenverdiensten. Belastbare Befunde wird die Auswertung der aktuellen 

Verdienststrukturerhebung ergeben, die im Herbst 2020 vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht 

wird. 

 

Abschließend stellt sich die Frage, welchen praktischen Nutzen die vorgestellte Messung gesellschaftlich 

sinnvoller Arbeit hat. Berufseinsteiger, denen der soziale Impact bei der Arbeitsplatzwahl wichtig ist, 

erhalten neben ihrer Selbsteinschätzung objektive Informationen für ihre Entscheidungsfindung. 

Gleichermaßen können Arbeitgeber im Rahmen ihrer Personalmarketingaktivitäten die gesellschaftliche 

Bedeutsamkeit der jeweiligen Tätigkeiten in den Vordergrund stellen. Auch erhalten unternehmerische 

Initiativen zur Definition des Corporate Purpose, das heißt des Daseinszwecks des Unternehmens über 

die Gewinnerzielung hinaus, eine objektive Grundlage. Fundamentaler sind die möglichen Konsequenzen 

für die Wirtschaftspolitik. In der Arbeitsmarktpolitik ist aktuell die Bereitschaft zu grundlegenden 

Anpassungen spürbar. Jenseits der Corona-Krise werden wir weiterhin mit einem Fachkräftemangel 

konfrontiert sein. Die Steuerung über Märkte alleine wird die Arbeitskräfte nicht in die gesellschaftlich 

sinnvollsten Tätigkeiten führen. Arbeits- und bildungspolitische Regulierung kann hier entgegensteuern, 

indem die Förderungen am gesellschaftlichen Wertbeitrag ausgerichtet werden. Ähnliche 

Differenzierungen sind in der Tarifpolitik und der Einkommensbesteuerung möglich. Dies setzt einen 

gesellschaftlichen Diskussions- und Aushandlungsprozess voraus, zu dem dieser Beitrag eine erste 

Datengrundlage liefern soll. Dem liegt die Überzeugung zugrunde, dass eine nachhaltige innovative 

Gestaltung der Arbeitswelt nach Corona nicht mit dem Instrumentarium, den Argumenten und der 

Datenbasis der Vor-Corona-Zeit möglich ist. 

 

 

 

19. Familienministerium startet Pflegekampagne „Ehrenpflegas“ 
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Mit der Webserie „Ehrenpflegas“ will Familienministerin Franziska Giffey Jugendliche für die Pflege 

begeistern. Für die Produktion holte man sich die Macher von „Fack ju Göthe“. Der Deutsche 

Berufsverband für Pflegeberufe spricht von klischeehafter und schädlicher Darstellung des Berufszweigs. 

Damit wirbt das Bundesfamilienministerium für eine Ausbildung in der Pflege. Pflegeverbände haben 

verärgert auf eine neue Kampagne des Bundesfamilienministeriums reagiert. Die in der Miniserie 

„Ehrenpflegas“ dargestellten Berufsanforderungen verletzten Selbstverständnis, Ethos und Fachlichkeit 

der Profession, erklärte der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) am Dienstag per 

Pressemitteilung. Der Verband distanziere sich daher „ausdrücklich“ von der bereits in den ersten 

Sekunden erzeugten Aussage der Serie, „bei den Pflegefachberufen handele es sich um ein 

Auffangbecken für alle Personen, denen an anderer Stelle keine Perspektive eröffnet wird“. Pflege sei ein 

anspruchsvolles Handlungsfeld, für das es Kompetenzen und Fähigkeiten brauche. „Niemand stolpert 

zufällig in eine Pflegeausbildung.“ Die Anforderungen in der Pflege seien „realistisch“ darzustellen und 

dürften nicht klischeehaft überzeichnet werden, wie dies bei „Ehrenpflegas“ der Fall sei. Damit verprelle 

man diejenigen, die in diesem Beruf tätig seien, kritisierte der DBfK. „Ich gehe 1. Klasse Pflegeschule“ Die 

zusammen mit den Produzenten von „Fack ju Göhte“ entwickelte fünfteilige Serie „Ehrenpflegas“ erzählt 

die Geschichte dreier Jugendlicher, die die generalistische Pflegeausbildung starten. Einer der 

Protagonisten stellt sich dabei so vor: „Mein Name ist Boris und ich gehe 1. Klasse – 1. Klasse 

Pflegeschule.“ Die Filme sollen laut Familienministerium digital in „zielgruppenrelevanten Kanälen“ 

beworben und auf dem YouTubeKanal des Ministeriums ausgespielt werden. Die Serie ist Teil der 

Kampagne „Mach Karriere als Mensch!“ Ansprache über soziale Kanäle Das Familienministerium hatte 

anlässlich der Vorstellung von „Ehrenpflegas“ betont, man wolle auf „unkonventionelle und 

unterhaltsame Weise“ über den Pflegeberuf und die neue Pflegeausbildung informieren. Ziel sei es, 

Jugendliche in deren „Lebenswelt“ abzuholen und dort zu erreichen, wo sich junge Menschen 

Informationen holten: in sozialen Netzwerken. Angesprochen werden sollten aber auch Menschen, die 

sich beruflich neu orientieren wollten, so das Ministerium.  

 

 

 
Ich verabschiede mich mit den besten Wünschen für bleibende Gesundheit und angenehme Herbsttage. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

Robert Johns  
Geschäftsführer 

 
 
Homepage: www.ddniedersachsen.de  
- Geschäftsstelle - 
Ebhardtstraße 3 A, 30159 Hannover 
Tel. : 0511  -  3604 112 
e:mail: robert.johns@diakonie-nds.de 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVvNcE1KWVn8Vu9F2UPbRwJoXIUommQcd
https://www.dbfk.de/de/presse/meldungen/2020/DBfK-distanziert-sich-von-Miniserie-Ehrenpflega-des-BMFSFJ.php
http://www.ddniedersachsen.de/
mailto:robert.johns@diakonie-nds.de
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