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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

die vergangenen Wochen waren angefüllt mit langwierigen Verhandlungen darüber, wie die in der 

Tarifeinigung über die Anhebung der Mitarbeiterentgelte im TV N vom 13.12.2016 enthaltenen 

Komponenten in einem Tarifvertragstext dargestellt werden kann. Es ging um Fragen, ab wann eine neue 

Regelung gelten soll und wie Überleitungsregelungen beschaffen sein müssen. Außerdem hatte man sich 

am 13.12.2016 in einigen Punkten nur über Eckpunkte geeinigt und nun mussten Details geregelt werden. 

Am 20. Februar 2017 scheinen nun alle notwendigen Einigungen für einen Text des zu schließenden 

Änderungstarifvertrags erzielt worden zu sein. Vor dem Unterschriftsverfahren wird ver.di den 

Vertragsentwurf von der Clearingstelle seiner Bundesgeschäftsstelle prüfen lassen. Das wird 

erfahrungsgemäß einige Wochen dauern. Von der GIP, die die zur Umsetzung der Tarifänderungen 

notwendigen Programmupdates für die Abrechnungsdienstleister erstellt, wissen wir, dass für den ersten 

Auszahlungstermin der geänderten Mitarbeiterentgelte ein unterschriebener Tarifvertrag mindestens 

zum Ende des Vorvormonats vorliegen muss. Wenn wir also bis Ende März das Unterschriftsverfahren 

über die Bühne gebracht hätten, könnte eine Auszahlung im Mai möglich sein. Wir werden sehen, ob das 

gelingt. Über den Inhalt der Tarifeinigung und der Redaktionsverhandlungen hatten wir Sie bereits in 

gesonderten DDN-Tarifinfos und in der 1. Personalleitungsausschusssitzung am 22. Februar 2017 

informiert. Aus dem Zeitraum des Jahreswechsels und der ersten beiden Monate im Jahr 2017 möchte ich 

Ihnen  folgende Beiträge präsentieren: 

 

1. Tarifeinigung  über Tariferhöhungen im TV DN 

2. Einigung über Tariferhöhungen im TV-L 

3. ARK DD am 14.02.2017 zum fünften Mal hintereinander nicht beschlussfähig 

4. KGH-EKD: Mitarbeitervertretung sind halbjährlich die Bruttolohnlisten auszuhändigen  

5. EKD-Richtlinie Berufliche Mitarbeit (Loyalitätsrichtlinie) 

6. Verhandlungen zu einem Tarifvertrag Altenpflege Niedersachsen 

7. Sonderkündigungsschutz schwerbehinderter Menschen 

8. Außerordentliche Kündigung mit sozialer Auslauffrist  

9. Betriebsrat darf eigenmächtig Arbeitszeit verkürzen 

10. BAG: DRK-Schwester verlieren Sonderstellung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung 
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11. BSG: Abfindung nach § 1a KSchG ist keine "Entlassungsentschädigung" 

12. Agentur für Arbeit: Geänderte Dienstanweisung – Sperrzeitneutrale Aufhebungsverträge 

13. Verzugspauschale gemäß § 288 Abs. 5 BGB im Arbeitsrecht 

14. Urlaubsabgeltung durch Freistellung während des Laufs der Kündigungsfrist  

15. Betriebliches Eingliederungsmanagement - Zwischenbilanz nach 10 Jahren Rechtsprechung 

16. Änderungen ab 2017 im Arbeits- und Sozialrecht 

17. Neuer Anlauf für eine Änderung der Arbeitsstättenverordnung 

18. Fehlzeiten- und Rückkehrgespräche  

19. Studie zu Arbeitszeitwünschen von Frauen und Männern 

20. Betriebliches Gesundheitsmanagement als Chance  

21. Weißbuch »Arbeiten 4.0« 

 

 

1. Tarifeinigung  über Tariferhöhungen im TV DN 

Über den Inhalt der Tarifeinigung und der Redaktionsverhandlungen hatten wir bereits in gesonderten 

DDN-Tarifinfos und in der 1. Personalleitungsausschusssitzung am 22. Februar 2017 informiert. Die 

wesentlichen Inhalte können der als Anlage 1 übersandten Präsentation entnommen werden. Nicht in 

der Präsentation erwähnt sind der Gesetzgebung und Rechtsprechung geschuldete Ergänzungen. In § 124 

Absatz 2 SGB IX ab 01.01.2018  und in § 75 Absatz 2 Sätze 3ff SGB XII ab 01.01.2017 wird jeweils die  

Verpflichtung normiert, nach der die Leistungserbringer nur solches Personal beschäftigen dürfen, das ein 

erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Absatz 1 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) vorlegt. 

Dementsprechend wird die bisher nur für die Jugendhilfe in § 2 abs. 6 TV DN  normierte Vorlagepflicht 

erweitert. Ferner wird § 43  TV DN dahingehend geändert, dass die Geltendmachung des Anspruchs in 

Textform (z.B. Email) die Wirkung der Ausschlussfrist verhindert. Ferner wird Die Vorschrift dahingehend 

konkretisiert, dass Ansprüche nach dem MiLoG  und andere unverzichtbare Ansprüche nicht durch Ablauf 

der Ausschlussfrist verfallen können. Als Anlage 2 übersende ich die vorläufigen Entgelttabellen. Sie sind 

rechtlich noch nicht durch Unterschrift der Tarifvertragsparteien verbindlich und können deshalb nur 

einen Ausblick ermöglichen. 

 

 

2. Einigung über Tariferhöhungen im TV-L 

Die Tarifparteien für den öffentlichen Dienst der Länder haben eine Einigung erzielt. Bei einer Laufzeit 

von zwei Jahren steigen die Entgelte der Beschäftigten in einer ersten Stufe rückwirkend zum 1. Januar 

2017 um 2,0 Prozent mindestens jedoch um 75 Euro. Eine weitere lineare Erhöhung der Tabellenentgelte 

um 2,35 Prozent folgt zum 1. Januar 2018.  

Zudem wird in zwei Schritten eine sechste Erfahrungsstufe für die oberen Entgeltgruppen eingeführt. 

Außerdem konnten nach mehreren Anläufen in den vergangenen Tarifrunden nunmehr auch mit der 

GEW die Eingruppierungsregelungen für die Lehrkräfte vereinbart werden.  

Die Tarifeinigung wird regelmäßig von der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission der Kirchen, die 

über den Inhalt der in einem Großteil der diakonischen ambulanten Pflegedienste angewandten  

kirchlichen Dienstvertragsordnung (DVO) beschließt, nachvollzogen. Die vorläufigen Entgelttabellen 
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stehen unter nachfolgendem Link zum Download bereit. Das Einigungspapier steht unter  nachfolgendem 

Link zum Download bereit. 

 

 

3. ARK DD am 14.02.2017 zum fünften Mal hintereinander nicht beschlussfähig 

Auf der Tagesordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland (ARK DD) am 14. 

Februar standen u.a. Änderungsbedarfe in den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland (AVR 

DD), die sich aus unterschiedlichen Gesetzesänderungen ergeben sowie die anstehende Novellierung der 

Ordnung der ARK DD. Ein inhaltlicher Austausch zu diesen Punkten war nicht möglich, da die 

Dienstnehmerseite erneut nicht zu einer Sitzung der ARK DD erschienen ist. Mittlerweile gab es seit Juni 

2016 keine Sitzung der ARK DD mehr, in der Beschlüsse gefällt werden konnten, weil die 

Dienstnehmervertreter an allen fünf Sitzungen nicht teilnahmen. In der Sitzung wurde gemäß 

Kirchengesetz und Ordnung der ARK in zulässiger Weise allein mit den Stimmen der Dienstgeberseite der 

am  12.01.2017 gefasste Beschluss vom der ARK DD zur Einleitung eines Schlichtungsverfahrens aufgrund 

erneuter Beschlussunfähigkeit wiederum allein mit den Stimmen der Dienstgeberseite bestätigt. Der 

kirchliche Gesetzgeber möchte Stillstand in der ARK DD verhindern. Deswegen sieht er die Schlichtung 

wegen Beschlussunfähigkeit vor. Der überparteiliche Schlichter, der vom Präsidenten des 

Kirchengerichtshofs der EKD eingesetzt wurde, wird nach dem Votum der Dienstgebervertreter in der 

ARK DD eine Sitzung des Schlichtungsausschusses einberufen. Der Schlichtungsausschuss setzt sich – wie 

auch bei regulären Schlichtungsverfahren – aus den drei benannten Mitgliedern der 

Dienstnehmervertreter und der Dienstgebervertreter sowie dem Schlichter zusammen. Die Schlichtung 

wegen Beschlussunfähigkeit ist einstufig angelegt, d.h. die Entscheidungen des Schlichtungsausschusses 

sind bindend. Beschlüsse müssen immer mit einer Mehrheit der Mitglieder des Schlichtungsausschusses 

getroffen werden – die Stimme des Schlichters kann deswegen ausschlaggebend sein. 

 

Die Kernpunkte der nun im Schlichtungsverfahren zu bescheidenden Anträge sind: 

 

• Erhöhung der Tabellenentgelte der Mitarbeitenden und Auszubildenden zum 1. August 2017 in 

Höhe von 2,7 v.H.; für Einrichtungen der Altenhilfe, Rehabilitation, Jugendhilfe, Ambulante 

Dienste und Beratungsstellen Inkrafttreten der Erhöhung zum 1. Oktober 2017; Möglichkeit, den 

Erhöhungszeitpunkt durch Dienstvereinbarung jeweils um bis zu drei Monate vorzuziehen; 

• Erhöhung der Tabellenentgelte der Ärztinnen und Ärzte zum 1. Januar 2017 um 2,3 v.H., ab dem 

1. August 2017 um weitere 2,0 v.H. und ab dem 1. Februar 2018 um weitere 0,7 v.H.; 

• Einführung einer Eigenbeteiligung der Mitarbeitenden an den betrieblichen Aufwendungen zur 

zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung zum 1. Juli 2017 in Höhe der Hälfte des einen 

Beitragssatz von 4,5 v.H. übersteigenden zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Die 

Aufwendungen zur zusätzlichen Altersversorgung belaufen sich bei den meisten Kassen zurzeit 

auf 4,8 %. 

• anwendungs- und rechtssichere Gestaltung der Öffnungsklauseln der Anlage 14, § 17 und der 

Anlage 17 der AVR DD 

 

Die Dienstgeberseite der ARK DD erläutert Ihre Positionen auf der Homepage der Dienstgeberseite. 

http://www.dbb.de/mitgliedschaft-service/entgelttabellen.html
http://www.tdl-online.de/fileadmin/downloads/rechte_Navigation/H._Tarifeinigung/170217_Einigungspapier_Stand_19_30_Uhr.pdf
https://www.diakonie-ark-dienstgeberseite.de/
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Die Dienstnehmerseite der ARK DD stellt Ihre Positionen auf der Homepage der Dienstnehmerseite dar. 

Nach ihren Angaben dort plant sie, die Dienstgeber für ein Gespräch zu gewinnen, um auszuloten, ob eine 

Zusammenarbeit in Zukunft möglich werden kann. 

 

 

4. KGH-EKD: Der Mitarbeitervertretung sind halbjährlich die Bruttolohnlisten auszuhändigen  

Der Kirchengerichtshof der EKD (KGH.EKD) – Zweiter Senat für Mitarbeitervertretungsrechtliche 

Streitigkeiten – hat durch Beschluss vom 5. Dezember 2016 (Az.: II-0124/28-2016) entschieden, dass der 

Mitarbeitervertretung einer Einrichtung halbjährlich die Bruttolohnlisten auszuhändigen sind. Die 

Dienststellenleitung wurde verpflichtet, der Mitarbeitervertretung zweimal jährlich eine Liste zur 

Verfügung zu stellen, die die monatlichen Bruttolohnzahlungen für alle Mitarbeiter, die nicht der der 

Dienststellenleitung angehören, enthalten. 

Die Beteiligten stritten seit 2015 über einen Anspruch auf Aushändigung von bzw. Einsichtnahme in 

Bruttolohnlisten. Die vergütet nach einer betrieblichen Entgeltordnung. Es werden individuelle Zulagen 

gezahlt. In der Vergangenheit hatte die Dienststellenleitung der MAV zweimal jährlich eine 

Bruttolohnliste ausgehändigt. Im Jahr 2015 wies sie darauf hin, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen 

künftig nur insoweit Einblick gewährt werden könne, als Mitarbeiter der Weitergabe ihrer Daten nicht 

wider-sprechen würden. 

Die Vorinstanz hatte den Antrag auf Einsichtnahme bzw. Aushändigung der Bruttolohnlisten noch 

zurückgewiesen. Angesichts des Fehlens einer § 87 Abs. 2 Nr. 10 BetrVG entsprechenden 

kirchengesetzlichen Regelung bestehe kein Einsichts- oder Überlassungsrecht (Hinweis: In § 40 Nr. 16 

MVG-K ist eine dem § 87 Abs. 2 Nr. 10 BetrVG entsprechende Regelung enthalten). Im Übrigen stände § 

34 Abs. 4 Satz 1 MVG-EKD (= § 35 Abs. 4 S. 1 MVG-K) einem Recht zur Einsichtnahme in Bruttolohnlisten 

entgegen, eine Einsichtnahme ohne Zustimmung der Mitarbeiter sei unzulässig. der  

Unterrichtungsanspruch der Mitarbeitervertretung sei lediglich auf die Fragen gerichtet, ob den 

Entgeltvorschriften, vor allem denen über die Eingruppierung und dem darauf gerichteten 

Mitbestimmungsrecht entsprochen werde.  

Der KGH.EKD hat die Entscheidung der Vorinstanz mit Beschluss vom 5. Dezember 2016 abgeändert. Die 

Mitarbeitervertretung habe einen entsprechenden Anspruch aus § 34 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Absatz 3 Satz 1 

MVG-EKD (= § 35 Abs. 1 S. 1 i.V.m. Absatz 3 Satz 1 MVG-K). Die Dienststellenleitung sei verpflichtet, der 

Mitarbeitervertretung Bruttolohnlisten aller Mitarbeiter, aufgeschlüsselt nach sämtlichen 

Entgeltbestandteilen, die nach der Vergütungsordnung der Dienststelle und außerhalb der 

Vergütungsordnung der Dienststelle gezahlt werden, auszuhändigen.  

Gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 MVG-EKD (= § 36 Abs. 1 S. 1 MVG-K) habe die Mitarbeitervertretung die 

Aufgabe, die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange der Mitarbeiter zu fördern. Zudem solle 

sie nach § 35 Abs. 3 lit. b MVG-EKD (= § 36 Abs. 3  Nr.2 MVG-K)  insbesondere dafür eintreten, dass 

arbeits-, sozial- und dienstrechtliche Bestimmungen, Vereinbarungen und Anordnungen eingehalten 

würden. Die  Vorlage der begehrten Bruttolohnlisten sei zur Durchführung der Aufgaben der 

Mitarbeitervertretung daher erforderlich. Arbeitsrechtliche Bestimmungen und Vereinbarungen im Sinne 

von § 35 Abs. 3 lit. b MVG-EKD (= § 36 Abs. 3  Nr.2 MVG-K)  seien auch die jeweils zur Anwendung 

kommenden Vergütungsordnungen oder Tarifverträge. Ob deren Entgeltordnung "eingehalten" werde, 

könne nur anhand eines Abgleichs der geschuldeten mit den tatsächlich er-folgten Zahlungen an die 

https://www.diakonie-ark-dienstnehmerseite.de/
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Mitarbeiter festgestellt werden. Dies setze die Aushändigung der Bruttolohnlisten im halbjährlichen 

Rhythmus voraus. Unabhängig davon  habe die Mitarbeitervertretung nach § 40 lit. m MVG-EKD (= § 40 

Nr. 12 MVG-K) ein Mitbestimmungsrecht in Bezug auf die Grundsätze für die Gewährung von 

Unterstützung oder sonstigen Zuwendungen, auf die kein Rechtsanspruch bestehe. Im entschiedenen Fall 

zahle die Dienststellenleitung über die in der Vergütungsordnung geregelten Tatbestände hinaus aus 

unterschiedlichen Anlässen Zulagen und Zuwendungen. Es sei Aufgabe der Mitarbeitervertretung, auf die 

Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu achten. Dem sie nur nachkommen, wenn die 

Bruttolohnlisten im Einzelnen ausweisen, an wen welche konkrete Zahlung auf welcher Rechtsgrundlage 

getätigt werden.  

Der Anspruch auf umfassende Auskunft und Vorlage von Unterlagen werde auch, anders als im BetrVG, 

nicht eingeschränkt, weil das MVG-EKD keine dem § 80 Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz BetrVG vergleichbare 

Regelung habe, nach der für Listen über Bruttolöhne nur ein Einsichtsrecht gewährt werde. Da 

Bruttoentgelte regelmäßig nicht Bestandteil einer Personalakte seien, gelte auch die Einschränkung des § 

34 Abs. 4 Satz 1 MVG-EKD (= § 35 Abs. 4 S. 1 MVG-K) nicht, wonach die Zustimmung der betroffenen 

Mitarbeiter einzuholen wäre. Anderweitige datenschutzrechtliche Erwägungen stünden nicht entgegen. 

Die Mitarbeitervertretung sei Teil der Dienststelle und damit der verantwortlichen Stelle im Sinne von § 2 

Abs. 8 EKD-Datenschutzgesetz (DSG-EKD). Die Nutzung der in der Bruttolohnliste enthaltenen 

personenbezogenen Daten sei nach § 3 DSG-EKD zulässig, weil eine andere Rechtsvorschrift, nämlich § 34 

Abs. 3 Satz 1 MVG-EKD (= § 35 Abs. 3 Satz 1 MVG-K) es erlaube. Außerdem unterlägen alle Mitglieder der 

MAV der Schweigepflicht des § 22 MVG-EKD (= § 23 MVG-K). Den KGH-Beschluss übersende ich als 

Anlage 3. 

 

 

5. EKD-Richtlinie Berufliche Mitarbeit (Loyalitätsrichtlinie) 

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz in 

seiner Sitzung am 9. Dezember 2016 die Änderung und Neufassung der „Richtlinie des Rates über die 

Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland 

und des Diakonischen Werkes der EKD“ vom 1. Juli 2005 (sog. Loyalitätsrichtlinie) beschlossen. Sie ist am 

1. Januar 2017 in Kraft getreten. 

Die Neufassung im Wortlaut kann unter folgendem Link nachgelesen werden.  Text und Begründung ist 

den DDN-Mitgliedern mit Mail vom 24.01.2017 zu gesandt worden. 

Sie beinhaltet im Wesentlichen folgende Punkte: 

1. Für die berufliche Mitarbeit wird auch weiterhin grundsätzlich die Zugehörigkeit zu einer 

evangelischen Kirche vorausgesetzt (Gliedkirche der EKD oder Kirchengemeinschaft mit der EKD). 

2. Dabei wird differenziert zwischen Mitarbeitenden in 

a. Verkündigung, Seelsorge und evangelische Bildung: weiterhin evangelisch 

b. Dienststellenleitungen: evangelisch, ACK oder freikirchlich 

c. andere Aufgaben: evangelisch, ACK, freikirchlich oder nicht-christlich, soweit dies nach 

Art der Aufgabe vertretbar und mit der Erfüllung des kirchlichen Auftrags vereinbar ist. 

3. Wer aus einer dieser Kirchen ausgetreten ist, ohne in eine andere solche Kirche einzutreten, 

kommt nach wie vor grundsätzlich nicht für eine Einstellung in Betracht. 

4. Alle Mitarbeitenden haben sich loyal gegenüber der EKD zu verhalten. 

http://www.kirchenrecht-ekd.de/document/3144/search/%2522Loyalit%25C3%25A4tsrichtlinie%2522
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5. Die evangelische Prägung der Einrichtungen ist weiterhin durch die Anstellungsträger zu 

gewährleisten und zu gestalten. 

 

Gemäß § 9 Absatz 2 b) der Satzung des DWiN sind die Mitglieder  u. a. verpflichtet, die unmittelbar 

geltenden oder die vom Aufsichtsrat oder der Mitgliederversammlung für das DWiN übernommenen 

Rechtsvorschriften anzuerkennen und zu beachten, insbesondere auch die „Richtlinie des Rates der 

Evangelischen Kirche in Deutschland über die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit 

in der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Diakonischen Werkes (Loyalitätsrichtlinie)“. Da nichts 

Näheres bestimmt ist, ist davon auszugehen, dass die Richtlinie in ihrer jeweils geltenden Fassung zu 

beachten ist.  

Obwohl die Bezeichnung der Richtlinie abweichend vom bisherigen Titel nun „Richtlinie des Rates der 

Evangelischen Kirche in Deutschland über kirchliche Anforderungen der beruflichen Mitarbeit in der 

Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie“ lautet ergibt die Bewertung, dass mit der 

Neufassung vom 16.12.2016 lediglich eine Änderung der bestehenden Richtlinie vorgenommen wurde 

und nicht etwa eine neue, andere Richtlinie  beschlossen worden ist. Dafür spricht, dass die im Jahr 2005 

beschlossene Richtlinie nicht aufgehoben worden ist.  Es sollen ja sicher nicht zwei Richtlinien zum 

gleichen Regelungsgegenstand nebeneinander gelten.   

 

Damit bezieht sich  die oben zitierte Regelung des § 9 Abs. 2 b) der Satzung des DWiN auf die neugefasste 

Richtlinie, die nun in dieser Fassung vom 16.12.2016 von den Mitgliedern zu beachten ist. 

 

 

6. Verhandlungen zu einem Tarifvertrag Altenpflege Niedersachsen 

Das Deutsche Rote Kreuz und die Paritäter haben offiziell erklärt, sich nicht an den Verhandlungen zu 

einem Tarifvertrag Altenpflege Niedersachsen zu beteiligen. Das verringert die  Aussichten für eine 

Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Ver.di hatte sich deshalb bis zum 15. Februar Bedenkzeit 

ausbedungen, ob Tarifverhandlungen mit dem DDN und dem AGV AWO Deutschland, mit denen bereits 

Tarifverträge bestehen, für die Gewerkschaft einen Zusatznutzen haben können. Am 15.02.2017 haben 

die ver.di-Vertreter dann erklärt, dass nur ein vollständiger Branchentarifvertrag für die Altenpflege in 

Niedersachsen diesen Zusatznutzen haben würde. Es wurden vier Termine  verabredet, an denen mit 

diesem Ziel Verhandlungen zwischen DDN und AGV AWO Deutschland auf Arbeitgeberseite und ver.di auf 

Gewerkschaftsseite geführt werden sollen. Aus der Sicht des DDN sprechen unabhängig von der Aussicht 

auf eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung folgende Gründe für die Verhandlungen: 

Ein Tarifvertrag für Pflege in Niedersachsen (TV PfliN) mit den beteiligten Arbeitgeberverband AWO 

Deutschland und DDN  

1. wäre der erste und bliebe auf mittlere Sicht wohl auch der einzige Branchentarifvertrag für 

Altenpflegeeinrichtungen in Niedersachsen 

2. wäre als solcher offen und zunehmend attraktiver für späteres Hinzutreten weiterer gemeinnütziger 

wie auch nicht gemeinnütziger Arbeitgeber aus der Altenpflege  

3. wäre die einzige Chance, jemals zu einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für Pflege in 

Niedersachsen zu gelangen 

https://www.diakonie-in-niedersachsen.de/pages/ueber_uns/diakonisches_werk_-_landesverband/satzung_und_tarifvertraege/index.html
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4. würde für Politik, Medien, Kostenträger und insbesondere für potentielle Bewerber den Leittarif in 

der Altenpflege in Niedersachsen darstellen  

5. würde damit den „Marktpreis“ für die Beschäftigung, insbesondere von Fachkräften definieren 

6. würde durch Garantie einer gerechten, nicht einseitig vom Arbeitgeber bestimmten Bezahlung der 

Beschäftigten den tarifgebundenen Einrichtungen allgemein und insbesondere im Hinblick auf 

Bewerber und auch Belegung ein positives Image verschaffen  

7. wäre damit eine Chance der Tarifpartner, für die Anhebung des Niveaus der Entgelte und der 

weiteren Arbeitsbedingungen die Akzeptanz der Kostenträger und Selbstzahler zu erreichen  

8. würde damit und durch die Besonderheit von Rechtsgarantien eines Tarifvertrags die Attraktivität des 

Altenpflegeberufs steigern 

9. könnte zu einem kompletten, eigenständigen Tarifvertrag Altenpflege für AWO und Diakonie (u.a.) 

entwickelt werden, dessen Weiterentwicklung ohne zwingende Rücksichtnahme auf Auswirkungen in  

anderen Hilfebranchen möglich wäre  

 

 

7. Sonderkündigungsschutz schwerbehinderter Menschen 

Gemäß § 52 Abs. 1 MVG-K nimmt die Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter die Aufgaben 

der Schwerbehindertenvertretung nach staatlichem Recht wahr. Gemäß § 53 MVG-K gilt für die 

Rechtsstellung der Vertrauensperson der Schwerbehinderten staatliches Recht entsprechend. 

 

Im Rahmen des zum 30.12.2016 teilweise in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetzes ist es zu größeren 

Änderungen im SGB IX gekommen. Die arbeitsrechtliche Praxis muss sich auf einige arbeitsrechtlich 

bedeutsame Änderungen einstellen, vor allem im Hinblick auf die Beteiligungsrechte der 

Schwerbehindertenvertretung und den Sonderkündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen. Ab 

dem 1.1.2018 wird man sich darüber hinaus an eine neue Sortierung der Paragrafen gewöhnen müssen. 

Eine Überblick entnehmen Sie bitte dem als Anlage 4 übersandten Informationsschreiben der Diakonie 

Deutschland.  

 

Seit dem 30.12.2016 ist die Kündigung eines schwerbehinderten Menschen, die der Arbeitgeber ohne 

eine Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ausspricht, unwirksam (§ 95 Abs. 2 Satz 3 SGB IX).  

Eine Frist, innerhalb derer die Schwerbehindertenvertretung sich zu der beabsichtigten Kündigung äußern 

muss, hat der Gesetzgeber unverständlicherweise nicht geregelt. Daher ist bis zum Vorliegen 

einschlägiger höchstrichterlicher Rechtsprechung letztlich unklar, wie lange der Arbeitgeber auf die 

Rückäußerung der Schwerbehindertenvertretung vor Ausspruch der Kündigung notfalls warten muss. Es 

bietet sich daher bis zu einer abschließenden Klärung durch die Rechtsprechung an, der 

Schwerbehindertenvertretung eine Frist zur Rückäußerung zu setzen. Hierbei scheint ein Rückgriff auf die 

jeweils für die Mitarbeitervertretung im Rahmen der Beteiligung bei der Kündigung geltenden Fristen 

angemessen (ebenso Prof. Dr. Bayreuther, NZA 2/2017, S. 87,90).  

Empfehlenswert ist ferner, im Fall einer beabsichtigten Kündigung zukünftig die 

Schwerbehindertenvertretung zeitgleich mit der Mitarbeitervertretung zu informieren. Zu beachten ist 

weiter, dass auch nach der Neufassung des § 95 Abs. 2 SGB IX die Kündigung eines schwerbehinderten 

Menschen weiterhin der Zustimmung des Integrationsamtes gem. §§ 85, 91 SGB IX bedarf, es sei denn es 
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liegt eine Ausnahme nach § 90 SGB IX vor. Eine ohne die erforderliche Zustimmung ausgesprochene 

Kündigung ist gem. § 134 BGB unwirksam.  

Vertiefende Informationen  entnehmen Sie bitte dem als Anlage 5 übersandten Beitrag von RA Dr. Detlef 

Grimm und RA Dr. Stefan Freh aus ArbRB 2017, 16. 

 

 

8. Außerordentliche Kündigung mit sozialer Auslauffrist  

Nach § 626 Abs. 1 BGB kann das Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter 

Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile 

die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten 

Beendigung nicht zugemutet werden kann. 

Dafür ist zunächst zu prüfen, ob der Sachverhalt ohne seine besonderen Umstände “an sich”, dh. 

typischerweise als wichtiger Grund geeignet ist. Alsdann bedarf es der Prüfung, ob dem Kündigenden die 

Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Falls und unter 

Abwägung der Interessen beider Vertragsteile jedenfalls bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zumutbar ist 

oder nicht. 

Ein wichtiger Grund iSd. § 626 Abs. 1 BGB liegt auch im Verhältnis zu einem Arbeitnehmer, dessen 

Arbeitsverhältnis ordentlich nicht gekündigt werden kann, dann vor, wenn es dem Arbeitgeber unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls – objektiv – nicht zuzumuten ist, den Arbeitnehmer auch 

nur bis zum Ablauf der (fiktiven) ordentlichen Kündigungsfrist weiter zu beschäftigen. In diesem Fall wäre 

eine außerordentliche Kündigung auch dann gerechtfertigt, wenn die ordentliche Kündigung nicht 

ausgeschlossen wäre. 

Darüber hinaus kann ein pflichtwidriges Verhalten, das bei einem Arbeitnehmer ohne 

Sonderkündigungsschutz nur eine ordentliche Kündigung rechtfertigen würde, unter Umständen gerade 

wegen der infolge des Ausschlusses der ordentlichen Kündigung langen Bindungsdauer ebenfalls einen 

wichtigen Grund iSd. § 626 Abs. 1 BGB zur außerordentlichen Kündigung durch den Arbeitgeber 

darstellen. Zwar wirkt sich der Sonderkündigungsschutz insofern zum Nachteil für den Arbeitnehmer aus. 

Dies ist jedoch im Begriff des wichtigen Grundes gem. § 626 Abs. 1 BGB angelegt. Dieser richtet sich nach 

der Zumutbarkeit einer Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder der 

vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses. Zur Vermeidung eines Wertungswiderspruchs muss in 

einem solchen Fall allerdings zugunsten des Arbeitnehmers zwingend eine der fiktiven ordentlichen 

Kündigungsfrist entsprechende Auslauffrist eingehalten werden. Der Arbeitnehmer, dessen 

Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber ordentlich nicht gekündigt werden kann, darf im Ergebnis nicht 

schlechter gestellt sein, als wenn er dem Sonderkündigungsschutz nicht unterfiele. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 17. November 2016 – 2 AZR 730/15 

 

 

9. Betriebsrat darf eigenmächtig Arbeitszeit verkürzen 

Erfurt (epd). Betriebsratstätigkeit ist keine "Erholung". Muss ein Betriebsratsmitglied zwischen zwei 

Nachtschichten tagsüber an einer Betriebsratssitzung teilnehmen, kann er seine Schichten verkürzen, so 

dass er an einem Stück elf Stunden Erholung hat, urteilte am 18. Januar das Bundesarbeitsgericht (BAG) in 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=19110
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Erfurt.  Im konkreten Fall arbeitete der aus Nordrhein-Westfalen stammende Kläger in der Metall- und 

Elektroindustrie im Dreischichtbetrieb. Der Mann war ehrenamtliches Mitglied im Betriebsrat. Im Juli 

2013 musste er zwischen zwei Nachtschichten tagsüber in seiner Freizeit zu einer Betriebsratssitzung. Er 

beendete daher seine erste Nachtschicht etwas früher und begründete dies mit dem Arbeitszeitgesetz. 

Dieses sieht vor, dass Arbeitnehmer zwischen Ende und Beginn ihrer Arbeit elf Stunden Ruhezeit 

beanspruchen können. Das BAG gab dem Mann Recht. Er durfte die Nachtschicht verkürzen. Wegen 

fehlender Tatsachenfeststellungen wurde das Verfahren an das Landesarbeitsgericht Hamm 

zurückverwiesen. Für Mitglieder der Mitarbeitervertretung dürfte Gleiches gelten (BAG, Urt. v. 

18.01.2017, Az.: 7 AZR 224/15). 

 

 

10. BAG: DRK-Schwester verlieren Sonderstellung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung 

Wird eine DRK-Schwester, die als Mitglied einer DRK-Schwesternschaft angehört, von dieser in einem 

vom Dritten betriebenen Krankenhaus eingesetzt, um dort nach dessen Weisung gegen Entgelt tätig zu 

sein, handelt es sich um Arbeitnehmerüberlassung. Der Betriebsrat des Krankenhauses kann dieser 

Einstellung die erforderliche Zustimmung verweigern, wenn der Einsatz gegen das Verbot der nicht 

vorübergehenden Arbeitnehmerüberlassung nach § 1 I 2 AÜG verstößt. Dies hat das Bundesarbeitsgericht 

mit Beschluss vom 21.02.2017 entschieden (Pressemeldung zu 1 ABR 62/12). 

Der Betriebsrat verwehrte "verbotener" Arbeitnehmerüberlassung die Zustimmung. Die Arbeitgeberin 

beabsichtigte, zum 01.01.2012 eine Krankenschwester in ihrem Krankenhausbetrieb einzusetzen, die 

Mitglied einer DRK-Schwesternschaft ist. Grundlage hierfür ist ein mit der DRK-Schwesternschaft 

geschlossener Gestellungsvertrag. Der Betriebsrat der Arbeitgeberin verweigerte form- und fristgerecht 

seine Zustimmung zu der Einstellung. Er machte geltend, es handele sich um eine verbotene, weil 

dauerhafte Arbeitnehmerüberlassung. In den Schwesternschaften beim DRK, die eine 135-jährige 

Tradition haben, sind derzeit etwa 25.000 Schwestern organisiert. Einige Tausend arbeiten in DRK-

Einrichtungen, 18.000 werden nach Angaben ihres Verbandes über spezielle Vereinbarungen dauerhaft in 

anderen Kliniken und Krankenhäusern in ihren Pflegeberufen eingesetzt. Die Schwesternschaften 

überlassen quasi öffentlichen oder privaten Kliniken ihre Vereinsmitglieder. Sie bekommen dafür ein 

Entgelt, das die Personal- und Verwaltungskosten umfasst. 

Das Landesarbeitsgericht hatte dem Antrag der Arbeitgeberin, die Zustimmung des Betriebsrats zu 

ersetzen, stattgegeben. Das BAG ersuchte den Gerichtshof der Europäischen Union um 

Vorabentscheidung. Dieser entschied (, dass Art. 1 Abs. 1 und 2 der Leiharbeitsrichtlinie vom 19.11.2008 

dahin auszulegen sei, dass die durch einen Verein, der keinen Erwerbszweck verfolgt, gegen ein 

Gestellungsentgelt erfolgende Überlassung eines Vereinsmitglieds an ein entleihendes Unternehmen, 

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

Arbeitsleistungen erbringt, in den Anwendungsbereich der Richtlinie fällt, sofern das Mitglied aufgrund 

dieser Arbeitsleistung in dem betreffenden Mitgliedstaat geschützt ist. Dies zu prüfen sei Sache des 

vorlegenden Gerichts. Dies gelte auch, wenn das Mitglied nach nationalem Recht kein Arbeitnehmer ist, 

weil es mit dem Verein keinen Arbeitsvertrag geschlossen hat. 

Das BAG hat den Zustimmungsersetzungsantrag der Arbeitgeberin nun abgewiesen. Der Betriebsrat habe 

die Zustimmung zu Recht verweigert. Bei der Gestellung der DRK-Schwester handele es sich um 

Arbeitnehmerüberlassung. Aufgrund der gebotenen unionsrechtskonformen Auslegung liege diese auch 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2017&nr=19053&pos=13&anz=14&titel=Betriebsratstätigkeit_-_Arbeitszeit
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2017&nr=19053&pos=13&anz=14&titel=Betriebsratstätigkeit_-_Arbeitszeit
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2017&nr=19126&pos=4&anz=14&titel=Arbeitnehmerüberlassung_-_DRK-Schwester
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dann vor, wenn ein Vereinsmitglied gegen Entgelt bei einem Dritten weisungsabhängig tätig ist und dabei 

einen Schutz genießt, der – wie bei den DRK-Schwestern – dem eines Arbeitnehmers entspricht. 

Ende vergangener Woche verständigten sich Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) und DRK-

Präsident Rudolf Seiters auf einen Weg zum Erhalt des bisherigen Schwesternschaftmodells. Nach 

Angaben beider Seiten soll das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zwar auf die DRK-Schwestern 

Anwendung finden, der Passus betreffend der die Befristung von Einsätzen auf 18 Monate jedoch nicht. 

Das DRK-Gesetz soll entsprechend ergänzt werden. 

 

 

11. BSG: Abfindung nach § 1a KSchG ist keine "Entlassungsentschädigung" 

§ 1a KSchG eröffnet dem Arbeitgeber die Möglichkeit, dem Arbeitnehmer eine Abfindung in gesetzlich 

definierter Höhe für den Fall anzubieten, dass der Arbeitnehmer die dreiwöchige Klagefrist des § 4 Satz 1 

KSchG fruchtlos verstreichen lässt. Da der Arbeitnehmer in diesem Fall schlicht untätig bleibt, stellt sein 

Verhalten keine "Lösung" des Beschäftigungsverhältnisses i.S. von § 159 SGB III dar. Eine Sperrzeit tritt 

nicht ein. Das ist auch in der Verwaltungspraxis der Bundesagentur für Arbeit anerkannt. 

Erstmals zu entscheiden hatte das BSG jetzt die Frage, ob die Abfindung nach § 1a KSchG aber zu einem 

Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchs nach § 158 SGB III (früher § 143a SGB III) führt. Geklagt hatte ein 

Arbeitsloser, der von 1977 bis zum 30.9.2011 als ziviler Beschäftigter bei den US-amerikanischen 

Streitkräften in Mannheim tätig war. Nachdem die US Army beschlossen hatte, den Standort zu schließen, 

war ihm ordentlich aus betriebsbedingten Gründen gekündigt worden. Die Kündigung war mit dem 

Angebot einer Abfindung nach § 1a KSchG verbunden. Der Kläger erhob keine Kündigungsschutzklage und 

erhielt die Abfindung in Höhe von rund 46.000 Euro. 

Die Agentur für Arbeit bewilligte dem Kläger Arbeitslosengeld, stellte aber für die Dauer von fast vier 

Monaten ein Ruhen des Anspruchs nach § 158 SGB III fest. Dagegen wendet sich der Kläger.  

Seine Revision gegen das klageabweisende Urteil des LSG hatte beim BSG in Kassel Erfolg: 

Sein Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht in der Zeit vom 1.10.2011 bis 23.1.2012 nicht wegen Bezugs 

einer Entlassungsentschädigung.  

Bei der Zahlung von 46.072 Euro handelte es sich um eine Abfindung nach § 1a KSchG. Dieser Anspruch 

ist keine Entlassungsentschädigung im Sinne des § 143a Abs. 1 Satz 1 SGB III a.F. Eine 

Entlassungsentschädigung im Sinne der Ruhensregelung liegt nur vor, wenn zwischen der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses und der Gewährung der Leistung ein ursächlicher Zusammenhang besteht, was 

gesetzlich vermutet wird. Für die Abfindung nach § 1a KSchG besteht die gesetzliche Vermutung des 

Ursachenzusammenhangs zwischen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und der Entstehung des 

Abfindungsanspruchs nicht. Für eine Einordnung der Zahlung als Entlassungsentschädigung spricht zwar, 

dass die Leistung im KSchG als "Abfindungsanspruch" bezeichnet und in zeitlichem Zusammenhang mit 

der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt wird. Eine Entlassungsentschädigung in diesem Sinne 

wird jedoch nicht erbracht, wenn ein entsprechender Kausalzusammenhang generell nicht besteht. Für 

die Abfindung nach § 1a KSchG fehlt es an einem solchen Zusammenhang, weil der Abfindungsanspruch - 

aufgrund gesetzlicher Vorgabe und ohne Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitsvertragsparteien - erst zu 

einem Zeitpunkt entsteht, in dem die Kündigung rechtswirksam geworden (§ 4 Satz 1, § 7 KSchG) und das 

Arbeitsverhältnis zudem beendet ist. Die Abfindung nach § 1a KSchG enthält deshalb keine Anteile an 

Arbeitsentgelt, sondern wird nach der gesetzlichen Systematik geleistet, wenn und sobald der gekündigte 
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Arbeitnehmer auf ein arbeitsgerichtliches Verfahren verzichtet. Der Arbeitgeber hat bei dieser Gestaltung 

keinen Anlass, noch Entgelt zu zahlen. Schließlich entspricht es dem Zweck des § 1a KSchG, einen Streit 

um die Rechtmäßigkeit der Kündigung zu vermeiden und dadurch die Gerichte zu entlasten. Es wäre 

widersprüchlich, einerseits mit § 1a KSchG ein gesetzliches Instrument zu schaffen, das eine Zahlung ohne 

Rechtsstreit ermöglicht, die zu vermeidende gerichtliche Prüfung der Kündigung und der Zahlung dann 

aber im Zusammenhang mit der Prüfung des § 143a SGB III vor den Sozialgerichten nachzuholen. 

Der Fall ist insofern ungewöhnlich, als die tarifliche Kündigungsfrist kürzer war als die sozialrechtlich 

maßgebliche fiktive Frist von einem Jahr (§ 158 Abs. 1 Satz 4 SGB III). Denn nach § 158 Abs. 1 SGB III ruht 

der Anspruch auf Arbeitslosengeld nur, wenn der Arbeitslose wegen der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses eine Abfindung, Entschädigung oder ähnliche Leistung (Entlassungsentschädigung) 

erhalten oder zu beanspruchen hat und das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer der ordentlichen 

Kündigungsfrist des Arbeitgebers entsprechenden Frist beendet worden ist. In den "Normalfällen" des § 

1a KSchG stellt sich die hier streitige Frage gar nicht, weil das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der 

ordentlichen Kündigungsfrist beendet wird. BSG, Urt. vom 8.12.2016 - B 11 AL 5/15 R 

 

 

12. Agentur für Arbeit: Geänderte Dienstanweisung – Sperrzeitneutrale Aufhebungsverträge 

(Auszug aus NZA 2017, 225) 

Der Abschluss eines Aufhebungsvertrags steht regelmäßig unter dem Damokles-Schwert der 

Sperrzeitverhängung, die trennungswillige Arbeitnehmer von einer Unterzeichnung abhält. Eine solche 

Sperrzeit droht gem. § 159 Absatz I 1 SGB III immer dann, wenn der Arbeitnehmer sich 

versicherungswidrig verhalten hat. Ein solches Verhalten ist gem. § 159 Absatz 1 Nummer 1 SGB III 

gegeben, wenn der nunmehr Arbeitslose „das Beschäftigungsverhältnis gelöst oder durch ein 

arbeitsvertragswidriges Verhalten Anlass für die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses gegeben und 

dadurch vorsätzlich oder grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit herbeigeführt hat“. § 159 Absatz I SGB III 

enthält allerdings eine Rückausnahme hiervon: Eine Sperrzeit wird dann nicht verhängt, wenn der 

Arbeitnehmer für sein versicherungswidriges Verhalten einen wichtigen Grund hat, er insoweit also 

„gerechtfertigt“ ist. 

Zur praktischen Bearbeitungshilfe und Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben für die 

entscheidungsbefugten Sachbearbeiter hat die Agentur für Arbeit eine umfangreiche Dienstanweisung 

erlassen, die regelmäßig aktualisiert wird und ausführliche Regelungen dazu enthält, in welchen 

Konstellationen ein wichtiger Grund anzunehmen ist. Auch wenn diese Dienstanweisungen keine 

rechtlich bindende Wirkung entfalten, kommt ihnen eine gewisse „Macht des Faktischen“ zu, da sie in der 

Praxis erfahrungsgemäß streng befolgt werden und selbst bei Widerspruchsverfahren Abweichungen 

hiervon nur selten erfolgen und mit hohem Argumentationsaufwand des Anwalts verbunden sind. Wollen 

Arbeitgeber oder anwaltlicher Vertreter des Arbeitnehmers folglich ohne Klagverfahren eine Sperrzeit 

sicher vermeiden und den beendigungswilligen Arbeitnehmer zur Unterzeichnung bewegen, ist die 

Kenntnis vom Inhalt der Dienstanweisung unabdingbar. Dies gilt umso mehr, als die Dienstanweisung mit 

Stand 12/2016 unter dem Einstelldatum vom 25.1.2017 4 aktualisiert worden ist und den 

Anwendungsbereich des „wichtigen Grundes“ bei Aufhebungsverträgen nunmehr erheblich erweitert. 

Die jüngste Aktualisierung führt zusammenfassend aus, dass ein  „wichtiger Grund bei Eigenlösung des 

Beschäftigungsverhältnisses und gleichzeitig drohender Arbeitgeberkündigung (…) auch vorliegt, wenn 

https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdyx/~edisp/l6019022dstbai407897.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI407900
https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdyx/~edisp/l6019022dstbai407897.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI407900


 
- 12 – 

 

 
 

- DDN- Diakonischer Dienstgeberverband Niedersachsen - 

die drohende Arbeitgeberkündigung auf personenbezogene (nicht aber verhaltensbedingte) Gründe 

gestützt würde. 

Ein wichtiger Grund, der einen Aufhebungsvertrag rechtfertigt, liegt daher nunmehr vor, wenn 

 eine Kündigung durch den Arbeitgeber mit Bestimmtheit in Aussicht gestellt worden ist, 

 die drohende Arbeitgeberkündigung auf betriebliche oder personenbezogene (nicht aber 

verhaltensbedingte) Gründe gestützt würde, 

 im Falle der Arbeitgeberkündigung die Kündigungsfrist eingehalten würde, 

 der Arbeitnehmer nicht unkündbar war  

 und in Anlehnung an § KSCHG § 1 a KSchG eine Abfindung von bis zu 0,5 Monatsgehältern für 

jedes Jahr des Arbeitsverhältnisses an den Arbeitnehmer gezahlt wird. 

Wird eine solche Abfindung gezahlt, kommt es nicht darauf an, ob die drohende Arbeitgeberkündigung 

rechtmäßig ist. Wird eine höhere Abfindung gezahlt, „kommt es darauf an, dass die drohende Kündigung 

rechtmäßig wäre“, wozu weiterhin eine volle Prüfung der sozialen Rechtfertigung, insbesondere der 

Sozialauswahl durch die Agentur für Arbeit, erfolgen soll.  

 
 

13. Verzugspauschale gemäß § 288 Abs. 5 BGB im Arbeitsrecht 

Mit Wirkung zum 29. Juli 2014 gilt die Verzugspauschale des § 288 Abs. 5 BGB. Die Rechtsprechung 

tendiert zu einer Anwendbarkeit auch im Arbeitsrecht. Der Gläubiger einer Entgeltforderung, deren 

Schuldner kein Verbraucher ist, hat gegen diesen einen Anspruch auf Zahlung einer Verzugspauschale in 

Höhe von € 40. So legt es der § 288 Abs. 5 BGB fest. 

Mit der Einführung der Verzugspauschale stellte sich die Frage, ob diese auch für Vergütungsansprüche 

aus Arbeitsverhältnissen gilt. Der Wortlaut der Norm lässt keine Einschränkungen erkennen. Da es jedoch 

im Arbeitsrecht – anders als im allgemeinen Zivilrecht – keinen Anspruch auf Erstattung 

außergerichtlicher Rechtsverfolgungskosten gibt, ist umstritten, ob die gesetzliche Neuregelung auch im 

Arbeitsrecht Anwendung finden soll. 

Das ArbG Düsseldorf (Urteil v. 12.05.2016 – 2 Ca 5416/15) lehnte die Anwendung der Verzugspauschale 

ab. Die Richter vertraten die Rechtsauffassung, der Anwendbarkeit von § 288 Abs. 5 S. 1 BGB stehe § 12a 

ArbGG analog entgegen. Gemäß § 12a ArbGG besteht im Urteilsverfahren des ersten Rechtszugs kein 

Anspruch der obsiegenden Partei auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten 

für die Zuziehung eines Prozessbevollmächtigten oder Beistands. 

Die Richter des ArbG Düsseldorf sahen hier eine planwidrige Regelungslücke. Nach § 288 Abs. 5 S. 3 BGB 

sei die Pauschale auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der 

Rechtsverfolgung begründet sei. 

Nunmehr haben sich die ersten Landesarbeitsgerichte zu Wort gemeldet und in Abweichung vom ArbG 

Düsseldorf die Anwendbarkeit der Verzugspauschale nach § 288 Abs. 5 BGB im Arbeitsrecht bejaht. 

Nach Ansicht der Richter des LAG Baden-Württemberg (Urteil v. 13.10.2016 – 3 Sa 34/16) habe der 

deutsche Gesetzgeber den Anwendungsbereich des § 288 Abs. 5 BGB – abweichend von der 

Zahlungsverzugsrichtlinie – nicht auf Verträge zwischen Unternehmern beschränkt, sondern auch 

Verbraucher in der Rolle des Gläubigers mit erfasst. Aus diesem Grund habe der Gesetzgeber die 

Anwendbarkeit von § 288 Abs. 5 BGB im Arbeitsrecht gezielt beabsichtigt. Ansprüche auf Arbeitsentgelt 

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/duesseldorf/arbg_duesseldorf/j2016/NRWE_ArbG_D_sseldorf_2_Ca_5416_15_Urteil_20160512.html
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=21501
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bildeten den Hauptanwendungsfall für Ansprüche von Verbrauchern gegenüber Unternehmern. Der 

Gesetzgeber habe somit gezielt auch den Schutz von Arbeitnehmern im Blick gehabt. 

Auch § 12a ArbGG stehe der Anwendbarkeit von § 288 Abs. 5 BGB nicht entgegen. Zweck der 

Verzugskostenpauschale gemäß § 288 Abs. 5 BGB sei die pauschale Entschädigung des Gläubigers für 

seine internen Beitreibungs- und Mahnkosten. Der pauschale Anspruch auf 40 € entstehe unabhängig von 

einem tatsächlichen Verzugsschaden. Auch wenn der Arbeitnehmer im erstinstanzlichen 

arbeitsgerichtlichen Verfahren grundsätzlich keine Erstattung seiner Rechtsverfolgungskosten verlangen 

könne, solle er gemäß § 288 Abs. 5 BGB im Verzugsfall wenigstens eine geringere (pauschale) 

Entschädigung erhalten. 

Diese Auffassung vertrat auch das LAG Köln (Urteil v. 22. November 2016 – 12 Sa 524/16) und entschied, 

dass ein Arbeitgeber, der Arbeitslohn verspätet oder unvollständig auszahle, dem Arbeitnehmer gemäß § 

288 Abs. 5 BGB einen Pauschal-Schadensersatz in Höhe von 40 € zu zahlen habe. Die Richter lehnten eine 

Ausnahme für das Arbeitsrecht ab. Bei der 40 €-Pauschale handele es sich um eine Erweiterung der 

gesetzlichen Regelungen zum Verzugszins, der auch auf Arbeitsentgeltansprüche zu zahlen sei. Auch der 

Zweck der gesetzlichen Neuregelung – die Erhöhung des Drucks auf den Schuldner, Zahlungen pünktlich 

und vollständig zu erbringen – spreche für eine Anwendbarkeit zugunsten von Arbeitnehmern, die ihren 

Lohn unpünktlich oder unvollständig erhalten. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung wurde die Revision 

ans Bundesarbeitsgericht zugelassen. 

Bei der zweitinstanzlichen Rechtsprechung der Landesarbeitsgerichte zeichnet sich die überwiegende 

Ansicht ab, dass § 288 Abs. 5 BGB auch im Arbeitsrecht anwendbar ist. Es bleibt abzuwarten, ob sich das 

BAG dieser Rechtsauffassung anschließt. Arbeitgeber sollten sich jedoch darauf einstellen, dass sie im 

Falle eines Verzuges neben dem entsprechenden Verzugslohn auch die Pauschale in Höhe von 40 € 

bezahlen müssen. 

 

 

14. Urlaubsabgeltung durch Freistellung während des Laufs der Kündigungsfrist  

Zur wirksamen Gewährung von Urlaub im Rahmen einer Freistellung des Arbeitnehmers während des 

Laufs der Kündigungsfrist reicht es aus, wenn der Urlaub ausdrücklich angeordnet wird. Ein zusätzlicher 

Hinweis auf die Unwiderruflichkeit der Urlaubsgewährung ist nicht erforderlich. 

Der Arbeitgeber kann, wenn er einem Arbeitnehmer ordentlich kündigt, diesen unter Anrechnung auf 

den Urlaubsanspruch von der weiteren Pflicht zur Arbeitsleistung freistellen. Allerdings muss er den 

Arbeitnehmer darauf hinweisen, dass die Freistellung zum Zwecke der Urlaubsgewährung erfolgt. 

In dieser Hinsicht leidet die Freistellungserklärung aus der hier vom Landesarbeitsgericht Mecklenburg-

Vorpommern; Urteil vom 21. Juni 2016 – 2 Sa 31/16,  beurteilten Kündigung nicht unter Mängeln: Die 

Arbeitnehmerin ist dort unter Anrechnung auf den Resturlaub von der weiteren Pflicht zur Arbeitsleistung 

freigestellt worden. Mit Blick auf § 366 Absatz 2 BGB ist das dahin auszulegen, dass die Arbeitgeberin dort 

angeordnet hat, dass der Arbeitnehmerin ab sofort Urlaub gewährt wird und sie in Anschluss an die 

Urlaubsgewährung weiter freigestellt bleibt. 

Vom gedanklichen Ansatz her mag es zutreffend sein, dass eine Freistellung unter Urlaubsgewährung nur 

wirksam sein kann, wenn die Freistellung unwiderruflich erfolgt. Gleichwohl lässt sich der Rechtsprechung 

nicht entnehmen, dass der Arbeitgeber verpflichtet sei, auf die Unwiderruflichkeit seiner Freistellung 

gesondert hinzuweisen. Seine Pflicht geht nur dahin, dem Arbeitnehmer klar zu machen, dass die 

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/koeln/lag_koeln/j2016/12_Sa_524_16_Urteil_20161122.html
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml;jsessionid=0.jp35?showdoccase=1&doc.id=JURE170021939&st=ent
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Freistellung zum Zwecke der Urlaubsgewährung erfolgt. Dass eine Urlaubsgewährung unwiderruflich ist, 

ergibt sich schon aus dem Rechtsbegriff des Urlaubs, das braucht nicht gesondert bei jeder 

Urlaubsgewährung nochmals betont zu werden. 

 

 

15. Betriebliches Eingliederungsmanagement - Zwischenbilanz nach 10 Jahren Rechtsprechung 

Während das betriebliche Eingliederungsmanagement nach § 84 Absatz II SGB IX, in Kraft seit dem 

1.5.2004, in den ersten Jahren nach Inkrafttreten eher eine „Dunkelnorm“ darstellte, ist die Vorschrift 

durch die Rechtsprechung des BAG ab 2007 immer stärker konturiert worden (BAGE 123, BAGE Band 123 

Seite 234 = NZA 2008, NZA Jahr 2008 Seite 173). Heute hat die Regelung zentrale Bedeutung, 

insbesondere im Kündigungsschutzrecht bei Krankheit. Daher ist es angezeigt, nach gut zehn Jahren 

Judikatur kritisch zu reflektieren und zum anderen der Beratungspraxis Leitlinien für den Umgang mit 

dem BEM zu geben.  

Die zunehmende rechtliche Formierung des betrieblichen Eingliederungsmanagements wird in der 

Literatur teilweise schon als „Ende der krankheitsbedingten Kündigung“ beklagt. zur Zutreffend ist 

jedenfalls, dass es heute einen Kunstfehler für Prozessbevollmächtigte beider Seiten darstellen würde, in 

einem Kündigungsschutzprozess um eine krankheitsbedingte Kündigung das Thema „BEM“ nicht in die 

Überlegungen einzubeziehen und zum Prozessvortrag zu machen.  Einen sehr ausführlichen Überblick 

über die Rechtsprechung des BAG zum BEM und den Konsequenzen gibt der als Anlage 6 übersandte 

Beitrag des Präsidenten des LAG Bremen Thorsten Beck aus NZA 2017, 8. Nach Becks Auffassung sei eine 

Versachlichung der Debatte über das BEM angezeigt, zumal nach fast zehn Jahren höchstrichterlicher 

Rechtsprechung im Arbeitsrecht gesicherte Rechtserkenntnisse zum Thema vorlägen. Sowohl das BAG als 

auch die Instanzengerichte hätten die Anforderungen des § 84 Absatz II SGB IX zunehmend rechtssicher 

konturiert, sodass die Beratungspraxis auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite sich darauf einstellen 

könne. Ob die vom BAG vorgenommene sehr enge Grenzziehung bei den Regelungsmöglichkeiten der 

Betriebsparteien über Betriebsvereinbarungen allerdings noch mit dem Charakter des BEM als 

„unverstelltem, verlaufs- und ergebnisoffenem Suchprozess“ zu vereinbaren sei, solle überdacht werden. 

Die betrieblichen Gestaltungsmöglichkeiten sollten jedenfalls nicht über Gebühr eingeschränkt werden, 

solange jedenfalls nicht in die Rechtsstellung des betroffenen Arbeitnehmers unzulässig eingegriffen 

werde.  

 

 

16. Änderungen ab 2017 im Arbeits- und Sozialrecht 

  

Anlage 7  informiert über die wesentlichen Änderungen und Neuregelungen, die zum 01.01.2017 in 

wirksam werden. 

 

 

17. Neuer Anlauf für eine Änderung der Arbeitsstättenverordnung 

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

Bundesrat am 23.9.2016 einen neuen Verordnungsentwurf verabschiedet. Kernpunkte der geplanten 

Neuregelung sind: 
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 Anwendungsbereich: Der Gesundheitsbegriff umfasst jetzt ausdrücklich auch die psychische 

Gesundheit. 

 Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz: Grundsätzlich müssen Arbeitsplätze über Tageslicht verfügen. 

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

für bestehende Arbeitsräume ein zeitlich befristeter Bestandsschutz. 

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

Vorgaben für das Freihalten von Fluchtwegen. 

 Bildschirmarbeit: Die Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) wird in die ArbStättV 

integriert. 

 Heimarbeit: Entgegen der ursprünglichen Planung müssen Arbeitgeber Heimarbeitsplätze am 

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

Telearbeitsplatzes – hinsichtlich der Einhaltung von Gesundheits- und 

Arbeitsschutzvorkehrungen überprüfen. 

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

entgegen der ursprünglichen Planungen keinen Anspruch auf einen abschließbaren Spind. 

 

Weitere Informationen zum Thema finden Sie im AuS-Gesetzgebungsreport unter 

www.arbrb.de/gesetzgebung/45567.htm. Die Arbeitsstättenverordnung steht als Download unter 

diesem Link zur Verfügung. 

 

 

18. Fehlzeiten- und Rückkehrgespräche  

Unabhängig davon, ob der Mitarbeiter das erste Mal krankheitsbedingt ausgefallen ist oder sich seine 

(Kurz-)Erkrankungen wiederholen, der Vorgesetzte sollte auf jeden Fall immer direkt ein Gespräch führen. 

Selbstverständlich je nach Erkrankung und deren Dauer mit den entsprechenden Inhalten und 

Konsequenzen.  Als Anlage 8 übersende ich einen Gesprächsleitfaden. 

 

 

19. Studie zu Arbeitszeitwünschen von Frauen und Männern 

Frauen und Männer haben unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich des Umfangs ihrer Arbeitszeit. Eine 

Auswertung des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) durch das IW Köln verdeutlicht, dass die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine zentrale Ursache für divergierende Arbeitszeitwünsche darstellt. 

Allerdings unterscheiden sich die Wunscharbeitszeiten auch bei Frauen und Männern ohne 

Betreuungspflichten noch deutlich. 

Teilzeitarbeit wird vielfach als Bestandteil des Segments atypischer Beschäftigungsverhältnisse betrachtet 

und damit bewusst in den Gegensatz zu einem als wünschenswert angesehenen und rein normativ 

definierten „Normalarbeitsverhältnis“ gerückt (Schäfer, 2010). Dies ist vor allem aus zwei Gründen 

problematisch: Erstens wird einer Teilzeitbeschäftigung damit ein erhöhtes Prekaritätspotenzial 

unterstellt und zweitens wird impliziert, dass Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse zu einem nennenswerten 

Anteil unfreiwillig eingegangen werden (Walwei, 2014). Aus gleichstellungspolitischer Sicht wird daher 

bisweilen ein Handlungsbedarf unterstellt, da Teilzeit überwiegend von Frauen ausgeübt wird (Wanger, 

2015). 

http://www.arbrb.de/gesetzgebung/45567.htm
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/A225-arbeitsstaettenverordnung.pdf;jsessionid=6C0C699751461E7C74EB8BEC9F112C79?__blob=publicationFile&v=3
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Die Gründe für die Ausübung von Teilzeit können in ökonomische und nicht-ökonomische Motive 

aufgeteilt werden. Wie Daten des Mikrozensus für das Jahr 2015 zeigen, spielen ökonomische Gründe für 

Teilzeit bei Frauen nur eine untergeordnete Rolle: Lediglich 12 Prozent geben an, keine Vollzeittätigkeit 

gefunden zu haben. Bedeutender ist die – freiwillige oder unfreiwillige – Betreuung von Kindern (26 

Prozent) sowie die Teilzeitarbeit aus anderen Gründen (32 Prozent). Weitere 21 Prozent geben an, 

sonstige familiäre oder persönliche Verpflichtungen zu haben. Dabei zeigen sich starke Divergenzen 

zwischen den verschiedenen Altersgruppen: Während bei den 30- bis 34-jährigen Frauen mit 59 Prozent 

das Motiv der Kinderbetreuung dominiert, ist es bei den 60- bis 64-jährigen mit 56 Prozent die freiwillige 

Teilzeit aus anderen Gründen (Statistisches Bundesamt, 2016). 

Besonders die gleichstellungspolitische Diskussion fokussiert stark auf die Kinderbetreuung als Motiv für 

Teilzeit. Um die unfreiwillige Teilzeit zu reduzieren, sind bereits viele familienpolitische Leistungen 

ausgeweitet oder neu konzipiert worden, zum Beispiel der Ausbau der Kinderbetreuungsinfrastruktur, 

der Ausbau von Ganztagsschulen oder die beabsichtigte Einführung einer Familienarbeitszeit. Die 

Wirksamkeit dieser Maßnahmen hängt unter anderem davon ab, inwieweit und aus welchen Gründen ein 

unerfüllter Wunsch nach Mehrarbeit besteht. Es kann keineswegs vorausgesetzt werden, dass eine 

unzureichende Kinderbetreuungsinfrastruktur die Hauptursache für unerfüllte Erwerbswünsche von 

Frauen ist. Wanger (2015) zeigt, dass von allen Teilzeitbeschäftigten, die als Grund die Betreuung von 

Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen angaben, lediglich ein Fünftel die unbefriedigende 

Betreuungssituation dafür verantwortlich macht. Dagegen geben weitere 49 Prozent an, dass die 

Betreuungssituation keinen entscheidenden Einfluss hatte, das übrige Viertel machte dazu keine 

Angaben. 
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Von Bedeutung für die Inzidenz von Teilzeitarbeit bei Frauen sowie die Aufteilung der Erwerbsarbeit in 

Familien sind somit nicht allein externe Faktoren, sondern auch individuelle Wünsche. Eine eigene 

Auswertung des Sozio-oekonomischen Panels (Wagner et al., 2007) für das Jahr 2015 zeigt: Die 

durchschnittliche Arbeitszeit von abhängig beschäftigten Männern (im Alter von 20 bis unter 65 Jahren) 

beträgt 41,3 Stunden pro Woche, während Frauen durchschnittlich 32,0 Stunden pro Woche arbeiten. 

Dieser Gap spiegelt jedoch nicht die unterschiedlichen Arbeitszeitpräferenzen wider. Die Abbildung zeigt 

unter anderem die Arbeitszeitwünsche von abhängig Beschäftigten, wenn Kinder unter 14 Jahren im 

Haushalt betreut und/oder Angehörige gepflegt werden. Die Daten bestätigen zunächst das vermutete 

Bild, dass häufig ein arbeitsteiliges Arrangement getroffen wird und sich Frauen in diesen Fällen mehr Zeit 

für Betreuungsaufgaben wünschen. Ihre gewünschten Arbeitszeiten liegen dann überwiegend in einem 

Korridor zwischen 20 und unter 35 Stunden. 

Sind keine Betreuungspflichten zu erfüllen, also keine Kinder vorhanden und keine Angehörigen zu 

pflegen, konvergieren die gewünschten Arbeitszeiten deutlich stärker. Während sich die Verteilung der 

Arbeitszeiten bei Männern kaum verändert, nimmt die gewünschte Arbeitszeit bei Frauen deutlich zu. Die 

Unterschiede lassen sich als einen „Care-Gap“ interpretieren, der im Durchschnitt bei Frauen rund 6,0 

Stunden und bei Männern etwa -0,5 Stunden beträgt, das heißt im Zuge der Betreuung von Kindern oder 

Angehörigen findet oft eine Spezialisierung zu Ungunsten der Erwerbsbeteiligung von Frauen statt. 

Es verbleibt aber ein unerklärter „Gender Time Gap“: Die gewünschte Arbeitszeit von Frauen ist 

durchschnittlich 3,6 Stunden pro Woche niedriger als die von Männern, auch wenn keine 

Betreuungsverpflichtungen bestehen. Die Ursachen für diesen Abstand sind noch nicht abschließend 

geklärt: Weitere Auswertungen zeigen, dass in der Altersgruppe der 50- bis unter 65-Jährigen offenbar 

größere Differenzen vorliegen als in der Gruppe der 20- bis unter 35-Jährigen und bei Akademikern 

geringere Unterschiede als bei Geringqualifizierten zu beobachten sind. Denkbar ist, dass tradierte oder 

gesellschaftlich verfestigte Rollenbilder oder unterschiedliche Präferenzstrukturen für die Wahl der 

Wunscharbeitszeiten von Bedeutung sein könnten. Die Befunde signalisieren daher weiteren 

Forschungsbedarf. Andernfalls würden die in der öffentlichen Diskussion eingebrachten Maßnahmen, mit 

denen familienpolitischen Aspekten in der Arbeitswelt mehr Geltung verschafft werden sollen, ins Leere 

laufen. 

 

 

20. Betriebliches Gesundheitsmanagement als Chance  

Leiden Psyche oder Körper am Arbeitsplatz, ist das nicht nur für den Arbeitnehmer ein Problem. Auch der 

Betrieb kann Schaden davon nehmen. Um dem vorzubeugen, können Unternehmen sich mit der 

Einführung des Betrieblichen Gesundheitssystems (BGS) wappnen. Dass dieses –konsequent umgesetzt- 

große Chancen für beide Seiten bereithält, verdeutlichte  der Vorstandsvorsitzenden der AOK-

Niedersachsen in einem Vortrag, der mit der als Anlage 9 übersandten Präsentation unterlegt war. 

 

 

21. Weißbuch »Arbeiten 4.0« 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales schrieb Ende November: Unter dem Titel "Arbeiten 4.0" 

haben wir Fragen zur Arbeit von morgen in einem Grünbuch aufgeworfen und in einem breiten 
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gesellschaftlichen Dialog diskutiert. Mit den Expertinnen und Experten der Sozialpartner, Verbände, 

Unternehmen und Wissenschaft. Mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wer ein Grünbuch mit Fragen 

schreibt, muss auch ein Weißbuch mit Antworten vorlegen. Mit dem Weißbuch fassen wir unsere 

Schlussfolgerungen aus dem Dialog "Arbeiten 4.0" zusammen. Wir möchten damit eine breitere 

gesellschaftliche Debatte dokumentieren und innerhalb der Bundesregierung sowie darüber hinaus einen 

Impuls zur gesellschaftlichen Gestaltung der Zukunft der Arbeit setzen. Hier ist der Link zum Download  

Weißbuch »Arbeiten 4.0 . Insbesondere die Ausführungen zu Arbeitszeitregelungen ab Seite 115 zeigen, 

dass auch diakonische Träger sich mit dem Thema beschäftigen sollten. 

 

 

Ich verabschiede mich mit den besten Wünschen bis zur nächsten Ausgabe der DDN-Nachrichten.. 

 

 

 

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 
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