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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Tarifrunde 2017/2018 zum TV DN ist abgeschlossen, der Tarifvertrag über die Inhalte der 

Tarifeinigung vom 16.12.2016 liegt unterschrieben vor. Es sollte nun möglich sein, aus den 

bereits in Kraft getretenen Regelungen resultierende Zahlungs- und Nachzahlungsansprüche mit 

der Junigehaltszahlung zu erfüllen. Eine Umsetzung der Tarifeinigung zum TV-L in der 

Dienstvertragsordnung steht hingegen noch aus. Damit ist jedoch in Kürze ohne nennenswerte 

Änderungen zu rechnen. Für TV DN- und DVO-Anwender besteht nun Planungssicherheit bis 

Ende 2018. Über die Inhalte der Tarifeinigungen zum TV DN und dem TV-L  hatten wir bereits in 

den DDN-Nachrichten 1/2017 vom 01.03.2017 berichtet. Auch für die Einrichtungen, die die  

AVR DD  anwenden, ist mit der Veröffentlichung des Schlichtungsbeschlusses vom 3. April 2017 

die Tarifrunde 2017 beendet worden. Neben diesem ist über folgende Punkte zu berichten: 

 

1. Schlichtungsausschuss beschließt Erhöhung der Tabellenentgelte in den AVR DD 

2. Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung bei der Erstellung von Dienstplänen  

3. Dynamik einer Bezugnahmeklausel auf kirchliche AVR 

4. EuGH zur dynamischen Bezugnahme nach Betriebsübergang 

5. Die neue Rechtsprechung zum Rechtsmissbrauch bei Kettenbefristungen 

6. Anspruch auf Schadenersatz bei falscher Auskunftserteilung durch den Arbeitgeber  

7. Wirksamkeit einer hilfsweise erklärten ordentlichen Kündigung  

8. Außerordentliche Kündigung – Verweigerung einer ärztlichen Untersuchung 

9. Befristung nach Erreichen der Regelaltersgrenze 

10. Grenzen der Projektbefristung nach dem TzBfG  

11. Keine normative Geltungskraft kirchlicher Dienstvereinbarungen im Arbeitsverhältnis 

12. Kündigung innerhalb der Probezeit – Freistellung bei Erkrankung des Kindes  
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13. Religionsbedingte Benachteiligung einer Stellenbewerberin durch eine kirchliche 

Arbeitgeberin  

14. Rufbereitschaft ist keine mindestlohnpflichtige Arbeitszeit 

15. Pflegekammergesetz enthält  Denuntiationsgebot an Pflegearbeitgeber 

16. Einladung des Arbeitnehmers zum bEM  

17. Regelung einer Betriebsvereinbarung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement  

18. Bundestag beschließt das neue Mutterschutzgesetz 

19. Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von beschäftigten Studenten und Praktikanten 

20. Bundesfinanzministerium beantwortet Zweifelsfragen zu Betriebsveranstaltungen 

21. Hinweise zur Versicherungsfreiheit von Arbeitnehmern bei Überschreiten der 

Jahresarbeitsentgeltgrenze  

22. Übungsleiterpauschale: OFD beantwortet Einzelfragen zur Steuerfreiheit 

23. Pfändungsfreigrenzen 2017 

24. Empfehlungen  des BMAS zum Arbeitsschutz   

25. Wiedereinstieg in den Beruf  

 

 

1. Schlichtungsausschuss beschließt Erhöhung der Tabellenentgelte in den AVR DD 

Der Schlichtungsausschuss der ARK DD hat am 3. April 2017 mit dem Stimmen der 

Dienstgebervertreter und des Schlichtungsausschussvorsitzenden eine Entscheidung im 

Verfahren der sogenannten „Boykottschlichtung“ getroffen. In diesem Verfahren können 

wirksame Beschlüsse auch dann gefasst werden, wenn eine Seite der Arbeitsrechtlichen 

Kommission schlicht durch Fernbleiben die Mitwirkung verweigert. Dem Antrag der Dienstgeber 

wurde beim Schlichtungsspruch nicht vollständig entsprochen. Der Beschluss des 

Schlichtungsausschusses geht zugunsten der Mitarbeitenden materiell über den Antrag der 

Dienstgeberseite hinaus: 

 

 Mitarbeitende und Auszubildende erhalten ab dem 1. Juli 2017 Entgelterhöhungen in 

Höhe von 2,7 % bzw. in Einrichtungen der Altenhilfe, Rehabilitation, Jugendhilfe, bei 

Ambulanten Diensten und Beratungsstellen 2,7 % mehr ab dem 1. September 2017. 

Erhöht wird auch die Bemessungsgrundlage für die Zuschläge in Anlage 9. Einrichtungen 

können mit ihren Mitarbeitervertretungen durch Dienstvereinbarung die 

Entgelterhöhungen um bis zu drei Monate vorziehen bzw. einen einheitlichen Termin für 

die Entgelterhöhung festlegen. 

 Ärztinnen und Ärzte erhalten in Anlehnung an den Tarifvertrag für kommunale 

Krankenhäuser rückwirkend zum 1. Januar 2017 2,3 % mehr und ab dem 1. September 

2017 weitere 2,7 %, 
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 Die Eigenbeteiligung der Mitarbeitenden und beträgt die Hälfte des einen Beitragssatz 

von 4,5 % übersteigenden Beitragsanteils. 

 Die rechtssichere Anwendung der Öffnungsklauseln wurde durch Änderungen des  

§ 1 Absatz 5 AVR DD erreicht. U.a. wurde die Anwendung der Öffnungsklauseln an 

weitere konkrete  Voraussetzungen (Entgelt und Urlaub) gebunden. 

 

Der Schlichtungsbeschluss ist mit der schriftlichen Veröffentlichung in einem Rundschreiben 

durch die Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland am  

10. April 2017 unmittelbar wirksam geworden und steht hoffentlich in Kürze unter folgendem 

Link zum Download bereit. 

 

Die Verlautbarungen von Vertretern der Arbeitnehmerseite der Arbeitsrechtlichen Kommission 

der Diakonie Deutschland lassen darauf schließen, dass es bis zum Ende der Amtszeit der 

Kommission  am Jahresende keine Kommissionssitzung in beschlussfähiger Besetzung mehr 

geben wird. Zumindest unsicher ist, ob die Besetzung der Arbeitnehmerbank für die neue 

Amtsperiode ab 2018 gelingen wird. 

 

 

2. Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung bei der Erstellung von Dienstplänen  

In den DDN - Nachrichten 5/2016 vom 25.11.2016 wurde über den Beschluss des KGH.EKD vom 

30.05.2016 - I-0124/41-2015 zur Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung bei der Erstellung 

von Dienstplänen berichtet. Die agmav Westfalen Lippe hat eine m. E. gelungene Präsentation 

des Rechtsanwalts Feuerhahn zum Download bereitgestellt, in der das spezielle 

Mitbestimmungsrecht und die Konsequenzen des Urteils verständlich dargestellt werden. Sie 

finden die Präsentation hier. 

 

 

3. Dynamik einer Bezugnahmeklausel auf kirchliche AVR 

Das LAG Mecklenburg-Vorpommern (LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 15.12.2016 – 5 

Sa 167/15 ) hat folgendes entschieden (amtl. Leitsätze): 

1. Eine arbeitsvertragliche Bezugnahme auf kirchliche Arbeitsvertragsrichtlinien kann nicht wie 

eine Bezugnahme auf Tarifverträge, die vor dem Inkrafttreten der Schuldrechtsreform am 

1.1.2002 vereinbart wurde, als Gleichstellungsabrede ausgelegt werden. 

2. Ist in der Präambel eines Arbeitsvertrages mit einem kirchlichen Arbeitgeber die Zugehörigkeit 

der Einrichtung zum Diakonischen Werk erwähnt, lässt sich daraus nicht ohne weiteres eine 

Bedingung herleiten, dass hiervon die dynamische Anwendbarkeit der Arbeitsvertragsrichtlinien 

abhängt. 

https://www.diakonie-wissen.de/web/forum-recht-und-wirtschaft/arbeitsrechtliche-kommission
http://www.kirchenrecht-ekd.de/document/36558
http://www.kirchenrecht-ekd.de/document/36558
http://agmav.de/wp-content/uploads/2017/03/Kirchengerichtshof-Dienstplan-AGMAV-Westfalen-1.pdf
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod?feed=bsmv-r&st=ent&showdoccase=1&paramfromHL=true&doc.id=JURE170022663
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod?feed=bsmv-r&st=ent&showdoccase=1&paramfromHL=true&doc.id=JURE170022663
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3. Der Austritt des Arbeitgebers aus dem Diakonischen Werk steht einer dynamischen 

Anwendbarkeit der Arbeitsvertragsrichtlinien regelmäßig nicht entgegen. Der Sinn und Zweck 

einer Bezugnahme auf Arbeitsvertragsrichtlinien führt nicht zwangsläufig zu einer nur noch 

statischen Anwendbarkeit der zu diesem Zeitpunkt geltenden Arbeitsvertragsrichtlinien. 

 

Die Parteien streiten über die Höhe des ab Januar 2013 zu zahlenden Gehalts, insbesondere 

darüber, ob die Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (AVR DD) dynamisch oder nur noch statisch anzuwenden sind. Die 

Bezugnahmeklausel wurde 1993 vereinbart. Die Präambel des Arbeitsvertrages weist auf die 

Zugehörigkeit der „Einrichtung“ zum Diakonischen Werk hin. Das Arbeitsverhältnis ging dann 

2003 per Betriebsübergang auf die Beklagte über. Diese wandte die AVR danach nur noch 

statisch an. 2010 trat sie aus dem Landesverband des Diakonischen Werkes aus. 2006 und 2009 

schlossen die Parteien jeweils befristete Nebenabreden, in denen unter Bezugnahme auf 

(ebenfalls jeweils befristete) Vereinbarungen mit dem Betriebsrat die Vergütungsstruktur 

geregelt wurde. Das ArbG hat die Klage mit Hinweis auf eine in der letzten Nebenabrede der 

Parteien vereinbarte Nachwirkung abgelehnt.  

Das LAG gab der Berufung statt und hat die Revision zugelassen (BAG 6 AZR 40/17). Die 

Begründung des LAG setzt sich in weiten Teilen mit der Problematik der abgeschlossenen 

Nebenabreden auseinander, die hier jedoch nicht weiter thematisiert werden sollen. Bzgl. der 

Leitsätze führt das LAG aus, dass, anders als bei einer Bezugnahmeklausel auf Tarifverträge, der 

Wille des Arbeitgebers nicht darauf abzielen könne, alle Arbeitnehmer unabhängig von der 

(unbekannten) Gewerkschaftszugehörigkeit gleichstellen zu wollen, denn kirchliche AVR könnten 

ausschließlich per Bezugnahmeklausel Anwendung finden. Daher habe der Betriebsübergang 

nichts an der Dynamik ändern können. Dies gelte auch in Anbetracht der Rechtsprechung des 

EuGH in Sachen „Alemo-Herron“. Diese sei nicht übertragbar, da die Beklagte durch ihre 

Mitgliedschaft anders als ein weltlicher Arbeitgeber gerade die Möglichkeit hatte, auf die 

Entwicklung der AVR Einfluss zu nehmen. Auch der Austritt der Beklagten aus dem Diakonie-

Landesverband habe die Dynamik nicht beseitigt. Denn Rechte und Pflichten seien nicht in der 

Präambel geregelt, sondern im Vertragstext selbst. Eine Bezugnahme auf dynamische AVR 

verliere ihren Sinn nicht automatisch mit der weltanschaulichen Neuausrichtung des 

Arbeitgebers. 

Ausführlich hat sich das LAG Berlin-Brandenburg mit sämtlichen (insbes. europarechtlichen) 

Argumenten auseinandergesetzt und überzeugend herausgearbeitet, dass die Fortgeltung der 

Dynamik die unternehmerische Freiheit des Erwerbers nicht unverhältnismäßig einschränkt  

(LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 22.10.2014 - 4 Sa 1357/14). Aufgrund der in dieser Ausgabe 

nachfolgend unter  Nr. 4 dargestellten EuGH-Entscheidung ist von der Richtigkeit dieser Sicht 

künftig auszugehen. 

https://www.dgbrechtsschutz.de/fileadmin/media/0_2015_Media_Neu/PDF/Urteile/LAG_BB_4_Sa_1357-14_Inbezugnahme_613a_Dynamik.pdf
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Eine zusätzliche Dimension erfährt diese Problematik dann, wenn es um einen Betriebsübergang 

von einem kirchlichen auf einen weltlichen Arbeitgeber geht. Dort geht es um die Dynamik der 

AVR, die zwar eine kollektiv-rechtliche Regelung „eigener Art“ sind, aber ausschließlich durch 

einzelvertragliche Bezugnahmeklausel Anwendung finden können. Hier stellt sich die Frage, ob 

man diese AVR unter Art. EWG_RL_2001_23 Artikel 3 Abs. EWG_RL_2001_23 Artikel 3 Absatz 1 

oder Abs. EWG_RL_2001_23 Artikel 3 Absatz 3 der RL 2001/23/EG subsumiert, mit jeweils 

anders gelagertem Schutzniveau im Falle des Betriebsübergangs. Das LAG Sachsen hat auch in 

diesen Fällen die Dynamik anerkannt (LAG Sachsen, Urteil vom 2.2.2017 –1 Sa 338/16). 

 

 

4. EuGH zur dynamischen Bezugnahme nach Betriebsübergang 

Nimmt der Arbeitsvertrag dynamisch auf einen bestimmten Tarifvertrag Bezug und geht das 

Arbeitsverhältnis durch einen Betriebsübergang (§ 613a BGB) auf einen neuen Inhaber über, der 

an keinen oder einen anderen Tarifvertrag gebunden ist, stellt sich die Frage der Fortgeltung der 

Bezugnahme. In seiner jüngeren Rechtsprechung erkennt das BAG, dass der vertraglich in Bezug 

genommenen Regelung gem. § 4 Abs. 3 TVG der Vorrang gebührt, wenn sie für den 

Arbeitnehmer günstiger ist als diejenige, die normativ auf das Arbeitsverhältnis einwirkt. 

Allerdings war nach dem Urteil des EuGH in der Rechtssache Alemo-Herron (EuGH, Urt. vom 

18.7.2013 - C-426/11, NZA 2013, 835) streitig geworden, ob diese Interpretation mit der 

Betriebsübergangs-Richtlinie 2001/23/EG vereinbar ist. Der Gerichtshof hatte nämlich 

entschieden, es sei den Mitgliedstaaten verwehrt, vorzusehen, dass im Fall eines 

Unternehmensübergangs die Klauseln, die dynamisch auf nach dem Zeitpunkt des Übergangs 

verhandelte und abgeschlossene Tarifverträge verweisen, gegenüber dem Erwerber 

durchsetzbar sind, wenn dieser nicht die Möglichkeit hat, an den Verhandlungen über diese nach 

dem Übergang abgeschlossenen Tarifverträge teilzunehmen. 

Diese Judikatur hat der EuGH(EuGH, Urt. vom 27.4.2017 - C-680/15 und C-681/15) nun 

modifiziert: 

Art. 3 der Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer 

beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- oder Betriebsteilen in 

Verbindung mit Art. 16 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist dahin 

auszulegen, dass sich im Fall eines Betriebsübergangs die Fortgeltung der sich für den 

Veräußerer aus einem Arbeitsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten auf die zwischen dem 

Veräußerer und dem Arbeitnehmer privatautonom vereinbarte Klausel erstreckt, wonach sich ihr 

Arbeitsverhältnis nicht nur nach dem zum Zeitpunkt des Übergangs geltenden Kollektivvertrag, 

sondern auch nach den diesen nach dem Übergang ergänzenden, ändernden und ersetzenden 

Kollektivverträgen richtet, sofern das nationale Recht sowohl einvernehmliche als auch einseitige 

Anpassungsmöglichkeiten für den Erwerber vorsieht. 

https://www.justiz.sachsen.de/lag/download/1Sa338-16.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6b8b30ec4a4964ab884fdb5ccd47efc52.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pax4Me0?text=&docid=190164&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=58011
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Die arbeitsvertraglich in Bezug genommenen und den Arbeitnehmern günstigeren Regelungen - 

im Streitfall die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes - gelten also auch gegenüber dem 

Betriebserwerber fort. Er muss lediglich die Möglichkeit haben, sich von dieser Vereinbarung 

auch einseitig zu lösen. Dies ist nach nationalem deutschen Recht durch Änderungskündigung (§ 

2 KSchG) möglich. Dass deren Voraussetzungen mangels sozialer Rechtfertigung praktisch 

niemals vorliegen werden, ist wohl irrelevant. Die gegenteilige Auffassung, die Generalanwalt 

Bot in seinen Schlussanträgen vom 29.1.2017 vertreten hatte, wird vom Gerichtshof nicht einmal 

erwähnt, obwohl der EuGH in seinen Entscheidungen sonst nahezu regelmäßig den 

Schlussanträgen der Generalanwälte folgt. 

 

 

5. Die neue Rechtsprechung zum Rechtsmissbrauch bei Kettenbefristungen 

Der EuGH hat mit der „Kücük“-Entscheidung (EuGH v. 26.1.2012 – Rs. C-586/10) die 

Befristungskontrolle erweitert und deutlich gemacht, dass ein wirksamer Schutz vor 

Kettenbefristungen nur dann gewährleistet ist, wenn auch bei sachgrundbezogener Befristung 

die rechtsmissbräuchliche Nutzung des Instruments der Befristung ausgeschlossen ist. Nachdem 

bislang nicht abschließend geklärt war, wann eine Befristungskette missbräuchlich ist, hat das 

BAG nunmehr mit einer Entscheidung vom 26.10.2016 (Az.: 7 AZR 135/15) der 

Missbrauchskontrolle klare Konturen verliehen. Das BAG hat Stufen eines Ampelsystems im 

Hinblick auf Anzahl und Dauer der befristeten Verträge konkretisiert. Lesen Sie in Anlage 1 den 

in ArbRB 2017, 79 erschienen Beitrag  von RAin Dr. Nathalie Oberthür zu diesem Urteil. 

 

 

6. Anspruch auf Schadenersatz bei falscher Auskunftserteilung durch den Arbeitgeber  

1. Unterlässt es der Arbeitgeber pflichtwidrig, dem Arbeitnehmer Umstände mitzuteilen, die 

diesen zur Einhaltung einer tariflichen Ausschlussfrist veranlasst hätten, steht einem Berufen auf 

die Ausschlussfrist der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegen.  

2. Erteilt der Arbeitgeber Auskünfte, müssen diese richtig, eindeutig und vollständig sein. Der 

Arbeitgeber haftet dem Arbeitnehmer deshalb gem. § 241 II BGB i. V. m. § 280 I BGB für 

Schäden, für die eine von ihm schuldhaft fehlerhaft erteilte Auskunft ursächlich war.  

3. Eine Auskunft, die zu einem Schadenersatzanspruch führen kann, liegt nur vor, wenn der 

Arbeitgeber den Arbeitnehmer entweder auf dessen ausdrückliches Verlangen nach Information 

falsch informiert oder wenn er im Rahmen von selbst initiierten Vertragsverhandlungen den 

Arbeitnehmer falsch berät. (Orientierungssätze des Gerichts zu  BAG, Urteil vom 15.12.2016 – 6 

AZR 578/15). 

Dem Kläger, Geschäftsstellenleiter einer Agentur für Arbeit, stand während des Zeitraums Januar 

2010 bis Januar 2014 eine tarifliche Funktionszulage zu, die die Beklagte versehentlich nicht 

gezahlt hatte. Sie zahlte diese für den Zeitraum bis einschließlich Juli 2013 nach und berief sich 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6b8d5b5923e4a4771b9c5dcb88fd37964.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pax4Me0?text=&docid=118543&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=316985
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=a51fe51bce86665abdd146b50e73650f&nr=19147&pos=0&anz=1
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=58864d41258c6419a806e8bb04a4d46f&nr=19162&pos=0&anz=1
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=58864d41258c6419a806e8bb04a4d46f&nr=19162&pos=0&anz=1
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i. Ü. auf eine tarifliche Ausschlussfrist, nachdem sie dem Kläger mitgeteilt hatte, ihm im Zuge der 

Umsetzung des Ergebnisses jüngster Tarifverhandlungen eine Funktionszulage zukünftig nicht 

mehr zu gewähren, und der Kläger daraufhin gerügt hatte, diese Zulage nie erhalten zu haben. 

Die Beklagte hatte im Jahr 2010 in einem Schreiben an den Kläger die Ergebnisse der damaligen 

Tarifrunde erläutert und – insoweit fehlerhaft – mitgeteilt, eine Änderung seiner Bezüge ergebe 

sich nicht. Hierin sah der Kläger eine unvollständige Auskunftserteilung, die den Eindruck 

erweckt habe, die Auswirkungen der damaligen Tarifrunde auf seine Vergütung seien vollständig 

geprüft worden. Jedenfalls stehe ihm ein Schadenersatzanspruch auf Nachzahlung zu. Das LAG 

hatte die Klage abgewiesen.  

Das BAG hat das Urteil des LAG bestätigt und die Klage abgewiesen. Nach Auffassung des Senats 

war der Anspruch auf Nachzahlung der Funktionsstufe für den Zeitraum Januar 2010 bis Juli 2013 

mit Blick auf die tarifliche Ausschlussfrist verfallen. Es sei Sache des Arbeitnehmers, sich über die 

Rechtslage hinsichtlich des Anspruchs selbst zu informieren; der Arbeitgeber sei nicht 

verpflichtet, ihn auf Tarifänderungen hinzuweisen. Im Schreiben aus 2010 sah das BAG eine 

überobligatorische Information des Arbeitgebers über die Auswirkungen der damaligen 

Tarifrunde auf das Arbeitsverhältnis. War die Beklagte damit nicht verpflichtet, den Kläger über 

die Tarifänderung zu informieren, liege darin, dass die gleichwohl erteilte Information 

unvollständig war, kein pflichtwidriges Unterlassen, an das ein rechtsmissbräuchliches Berufen 

auf die Ausschlussfrist anknüpfen könnte. Auch eine Schadensersatzhaftung wegen Erteilung 

einer falschen Auskunft ergebe sich nicht, denn die Beklagte habe bereits keine Auskunft im 

Rechtssinne erteilt. Dafür wäre erforderlich gewesen, dass der Kläger ein gesteigertes 

Informationsbedürfnis zu erkennen gegeben hätte, woran es jedoch fehle, da er weder 

ausdrücklich nach Informationen verlangt habe, noch eine falsche Beratung im Rahmen von 

Vertragsänderungsverhandlungen erfolgt war.  

Die Entscheidung ist konsequent und bestätigt die bisherige Rechtsprechung. Die weitergehende 

Erkenntnis aus dieser Entscheidung liegt darin, dass das BAG die Abgrenzung zwischen den 

Folgen unrichtiger Auskunft für die Wahrung von Ausschlussfristen einerseits und einer 

möglichen schadensersatzrechtlichen Haftung des Arbeitgebers andererseits herausarbeitet. 

Hier unterscheidet sich die Risikoverteilung: Verlässt sich der Arbeitnehmer auf eine fehlerhafte 

Auskunft des Arbeitgebers, fällt dies hinsichtlich der Wahrung der Ausschlussfrist ausschließlich 

in seine Risikosphäre. Der Arbeitgeber kann sich darauf einstellen, den Anspruch nicht erfüllen 

zu müssen. Erteilt der Arbeitgeber aber auf ein vom Arbeitnehmer offenbartes 

Informationsbedürfnis Auskunft, verlagert § 280 I BGB als Haftungstatbestand das Risiko, dass 

die erteilte Auskunft inhaltlich zutrifft, in die Risikosphäre des Arbeitgebers. Er haftet 

schadenersatzrechtlich für die Richtigkeit der Auskunft. Auch wenn die von dem Kläger 

unterlassene vollständige Information über den Anspruch auf Funktionszulage in dessen 

Risikosphäre lag, sollten Arbeitgeber mit Blick auf die Bindungswirkung sorgfältig überdenken, 

ob sie Auskünfte zu Rechtsfragen überhaupt erteilen.( aus ArbRAktuell 2017, 172,). 
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7. Wirksamkeit einer hilfsweise erklärten ordentlichen Kündigung  

Wird eine ordentliche Kündigung hilfsweise vorsorglich zum nächstmöglichen Termin 

ausgesprochen, so ist sie nicht wegen Unbestimmtheit unwirksam, da Angaben zum 

Beendigungszeitpunkt des Arbeitsverhältnisses fehlen. Der Beendigungszeitpunkt ergibt sich aus 

der vorrangig erklärten fristlosen Kündigung. Zudem steht eine hilfsweise oder vorsorglich 

erklärte ordentliche Kündigung unter einer zulässigen auflösenden Bedingung im Sinne von § 

158 Abs. 2 BGB;  BAG, Urteil vom 20.01.2016, 6 AZR 782/14. 

Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Im Februar 2013 wurde ein Lüftungsmonteurhelfer 

fristlos gekündigt. Zugleich wurde für den Fall, dass die fristlose Kündigung unwirksam ist, 

hilfsweise und vorsorglich die ordentliche Kündigung zum nächstmöglichen Termin erklärt. Da 

der Lüftungsmonteurhelfer mit seiner Kündigung nicht einverstanden war, erhob er 

Kündigungsschutzklage. 

Das Arbeitsgericht Wesel hielt zwar die fristlose Kündigung für unwirksam, jedoch bejahte es die 

Wirksamkeit der ordentlichen Kündigung. Dagegen richtete sich die Berufung des Klägers. Seiner 

Meinung nach sei die ordentliche Kündigung mangels Bestimmtheit unwirksam. Denn es sei 

nicht erkennbar, zu welchem Termin das Arbeitsverhältnis hilfsweise enden solle. Das 

Landesarbeitsgericht folgte der Ansicht des Klägers und verneinte daher die Wirksamkeit der 

ordentlichen Kündigung. Gegen diese Entscheidung richtete sich die Revision der beklagten 

Arbeitgeberin. 

Das Bundesarbeitsgericht entschied zu Gunsten der Beklagten und hob daher die Entscheidung 

des Landesarbeitsgerichts auf. Die ordentliche Kündigung sei wirksam gewesen. Zwar lasse sich 

aus dem Kündigungsschreiben nicht entnehmen, zu welchem Termin das Arbeitsverhältnis 

gegebenenfalls ordentlich gekündigt werden solle. Der Kläger sei aber dennoch nicht im 

Unklaren darüber gelassen worden, wann das Arbeitsverhältnis nach dem Willen der Beklagten 

habe enden sollen. Der angestrebte Beendigungszeitpunkt ergebe sich nämlich aus der vorrangig 

erklärten fristlosen Kündigung. Die Beendigung habe offensichtlich bereits mit Zugang der 

fristlosen Kündigung erfolgen sollen. Der Kläger habe sich in seinem Handeln auf diesen 

Zeitpunkt einstellen müssen und können. Es sei unter diesen Umständen nicht darauf 

angekommen, ob es dem Kläger ohne Schwierigkeiten möglich sei, die Kündigungsfrist der 

hilfsweise erklärten ordentlichen Kündigung zu ermitteln. 

Das Bundesarbeitsgericht verwies darüber hinaus darauf, dass bei einer Umdeutung einer 

fristlosen in eine ordentliche Kündigung zum nächstmöglichen Termin die ordentliche Kündigung 

mangels Angabe der Kündigungsfrist bzw. des Kündigungstermins ebenfalls nicht unwirksam 

wäre. 

Die ordentliche Kündigung sei nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts nicht unwirksam 

gewesen, weil sie unter einer Bedingung stand. Auch eine hilfsweise oder vorsorglich erklärte 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=091bc06eb968ea0e5092e100e821e5d6&nr=18553&pos=0&anz=1
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Kündigung drücke den Willen des Arbeitgebers aus, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Der Zusatz 

"hilfsweise" oder "vorsorglich" mache nur deutlich, dass der Arbeitgeber sich in erster Linie auf 

einen anderen Beendigungstatbestand beruft, auf dessen Wirksamkeit er nicht verzichten wolle. 

Die hilfsweise oder ordentlich erklärte Kündigung stehe unter einer zulässigen auflösenden 

Bedingung im Sinne von § 158 Abs. 2 BGB. 

 

 

8. Außerordentliche Kündigung – Verweigerung einer ärztlichen Untersuchung 

Nach § 3 Abs. 4 TVöD 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. Die beharrliche Weigerung an einer 

rechtmäßig angeordneten Untersuchung teilzunehmen, rechtfertigt jedenfalls nach drei 

vergeblichen Abmahnungen auch die fristlose Kündigung eines langjährig beschäftigten 

Arbeitnehmers. Dies hat das Landesarbeitsgericht Hamm klargestellt (Urt. v. 9. Juni 2016 – 15 Sa 

131/16 ). Dem hier relevanten Regelungsinhalt des § 3 Abs. 4 TVöD im Wesentlichen gleich sind 

§ 5 Abs. 1TV DN und § 6 Abs. 1 AVR DD. 

 

 

9. Befristung nach Erreichen der Regelaltersgrenze 

1. Das Hinausschieben des Beendigungszeitpunkts eines auf das Erreichen der Regelaltersgrenze 

befristeten Arbeitsvertrages nach § 41 S. 3 SGB VI erfordert, dass sich die Laufzeit des 

Verlängerungsvertrages nahtlos anschließt. 

2. Jedenfalls eine Änderung der Vertragsbedingungen, die erst im Laufe des 

Verlängerungszeitraums erfolgt, ist für die Wirksamkeit der Befristungsabrede unschädlich. 

3. Zumindest das einmalige sachgrundlose Hinausschieben der Altersgrenze um sechs Monate 

aufgrund von § 41 S. 3 SGB VI ist durch Art. 6 I der Richtlinie 2000/78/EG gedeckt.  

(Leitsätze des Gerichts) LAG Niedersachsen, Urteil vom 29.11.2016 - 10 Sa 218/16,  

 

Anderer Ansicht scheint das LAG Bremen (LAG Bremen, Beschl. vom 23.11.2016 - 3 Sa 78/16 zu 

sein und legt die Frage der Vereinbarkeit mit Unionsrecht dem EuGH zur Vorabentscheidung vor.  

Zur Begründung beruft sich das LAG Bremen darauf, § 41 Satz 3 SGB VI widerspreche Artikel 5 

Nr. 1 der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge im Anhang der RL 1999/70/EG v. 

28.06.1999. Keiner der dort genannten Gründe der Rechtfertigung lägen vor. Die Norm gestatte 

überdies (Rz. 20 des Vorlagebeschlusses des LAG Bremen) „ein zeitliches uneingeschränktes und 

mehrfaches Hinausschieben der vereinbarten Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Erreichen 

der Regelaltersgrenze“. Das gesetzgeberische Ziel, die Einarbeitung nachfolgender Arbeitnehmer 

zu erleichtern, stelle keinen Legitimationsgrund für eine derartige Gesetzgebung dar, da der 

Arbeitgeber das Alter seines Arbeitnehmers kenne und sich schon rechtzeitig vorher um eine 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/hamm/lag_hamm/j2016/15_Sa_131_16_Urteil_20160609.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/hamm/lag_hamm/j2016/15_Sa_131_16_Urteil_20160609.html
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=JURE170025070&st=null&showdoccase=1
http://www.landesarbeitsgericht.bremen.de/sixcms/media.php/13/3_sa_78_16_Vorlagebeschluss%20anonym.pdf
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Einarbeitung kümmern könne (Rz. 23). Eine europarechtskonforme Auslegung will das LAG selbst 

nicht vornehmen, weil es Aufgabe des Gesetzgebers sei, bei der Umsetzung von Unionsrecht sein 

Ermessen auszuüben, nicht Aufgabe der Gerichtsbarkeit (Rz. 27). Auch hat das LAG Bedenken 

mit Blick auf eine nicht zu rechtfertigende Benachteiligung wegen des Alters (Rz. 32 f). 

 

 

10. Grenzen der Projektbefristung nach dem TzBfG  

Die Projektbefristung setzt voraus, dass im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit hinreichender 

Sicherheit zu erwarten ist, dass nach dem vorgesehen Vertragsende für die Beschäftigung des 

befristet eingestellten Arbeitnehmers kein dauerhafter betrieblicher Bedarf mehr besteht.  

Im Fall von nachfolgenden Abweichungen von der Prognose ist im Einzelnen darzulegen, dass 

diese bei Vertragsschluss nicht absehbar waren. LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 15.12.2016 

– 5 Sa 998/16. 

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit der Befristung ihres Arbeitsverhältnisses. Die Klägerin 

ist seit dem 16.9.2007 aufgrund mehrerer befristeter Arbeitsverträge als technische Assistentin 

beschäftigt. Die streitgegenständliche Zusatzvereinbarung zum Anstellungsvertrag vom 

12./19.3.2013 sah eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses für die Zeit vom 1.7.2013 bis zum 

31.12.2015 vor und bezog sich auf eine überwiegende Mitarbeit im „Projekt Innocluster Next 

Generation ID (600563)“. Die Klägerin hat mit der vor dem ArbG fristgerecht erhobenen 

Entfristungsklage die Unwirksamkeit dieser Befristungsabrede geltend gemacht mit dem 

Vorbringen, sie sei von der Beklagten für allgemeine Daueraufgaben eingesetzt worden. Das 

ArbG hat der Klage mit der Begründung stattgegeben, die Beklagte habe in keiner Weise 

nachprüfbar vorgetragen, mit welchen projektbezogenen Aufgaben die Klägerin im Einzelnen 

habe beschäftigt werden sollen. Die hiergegen eingelegte Berufung durch die Beklagte hat das 

LAG Berlin Brandenburg zurückgewiesen.  

Der Entscheidung liegen folgende wesentliche Rechtsausführungen zur Grunde: Die 

Rechtswirksamkeit der Befristungsabrede ergebe sich nicht aus § 14 II 2 1 TzBfG. Insoweit sei 

nicht nur der in der Vorschrift vorgesehene Gesamtzeitrum von zwei Jahren bereits weit 

überschritten, sondern auch die Interpretation der Befristungsabrede als Abschluss eines neuen 

Arbeitsverhältnisses wegen des Anschlussverbotes des § 14 II 2 TzBfG nicht möglich. Die 

Rechtswirksamkeit der Befristungsabrede könne auch nicht aus § 14 I 2 Nr. 1 TzBfG 

(Projektbefristung) oder aus § 14 I 1 TzBfG (Befristung aus sonstigen Gründen) hergeleitet 

werden. Nach den Feststellungen des LAG bestehe der betriebliche Bedarf einer Arbeitsleistung 

der Klägerin nicht nur vorübergehend. Ein vorübergehender Beschäftigungsbedarf könne zwar 

sowohl durch einen vorrübergehenden Anstieg des Arbeitsvolumens im Bereich der 

Daueraufgaben als auch durch die Übernahme eines Projekts oder einer Zusatzaufgabe 

entstehen. Der für die Projektbefristung erforderliche Sachgrund setze indes voraus, dass im 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist, dass nach dem 

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE170022662&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE170022662&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
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vorgesehen Vertragsende für die Beschäftigung des befristet eingestellten Arbeitnehmers kein 

dauerhafter betrieblicher Bedarf mehr besteht. Hierüber habe der Arbeitgeber bei Abschluss des 

befristeten Arbeitsvertrags eine Prognose zu erstellen, der konkrete Anhaltspunkte zu Grunde 

liegen müssen. Ferner sei erforderlich, dass der vorübergehende Bedarf an der Arbeitsleistung 

ausschlaggebend für den Abschluss des Arbeitsvertrages ist. Diese Voraussetzungen seien 

vorliegend nicht gegeben bzw. nicht hinreichend substantiiert dargelegt. So sei insbesondere 

nicht dargelegt, dass auf der Grundlage der getroffenen Prognose eine überwiegende 

Beschäftigung der Klägerin mit projektbedingten Tätigkeiten prognostiziert werden konnte. Dies 

werde gestützt durch die Tatsache, dass die Klägerin nach dem Vortrag der Beklagten nur zu 

rund 35 % ihrer Arbeitszeit tatsächlich projektbedingt eingesetzt wurde. Schließlich sei auch die 

Befristung gem. § 14 I 1 TzBfG aufgrund eines unbenannten Sachgrundes wegen der 

Finanzierung aufgrund von Drittmitteln nicht gerechtfertigt, da die Voraussetzungen hierfür 

vorliegend nicht gegeben seien.  

Das LAG zeigt anschaulich die Grenzen einer zulässigen Projektbefristung nach § 14 I 2 Nr. 1 

TzBfG auf. Es bedarf vor Eingehen einer solchen Befristungsabrede einer detaillierten Prüfung 

und Prognose, ob der Bedarf an der Arbeitskraft voraussichtlich nur wegen eines Projektes 

vorübergehend sein wird. Dies sollte hinreichend dokumentiert werden, um für den Fall einer 

streitigen Auseinandersetzung im Rahmen einer Entfristungsklage vorgetragen werden zu 

können. Dies gilt umso mehr, als das LAG vorliegend den tatsächlichen Anteil der 

projektbedingten Arbeiten als Indiz dafür heranzuziehen scheint, ob die ursprünglich getroffene 

Prognose überhaupt nachvollziehbar ist und eintreffen konnte. 

 

 

11. Keine normative Geltungskraft kirchlicher Dienstvereinbarungen im Arbeitsverhältnis 

1. Die unmittelbare Wirkung, die die Kirchengesetze über das Mitarbeitervertretungsrecht 

Dienstvereinbarungen zuerkennen, kann sich nicht ohne eine im säkularen Recht enthaltene 

entsprechende Anordnung auf Arbeitsverhältnisse erstrecken, die dem Regime des staatlichen 

Arbeitsrechts unterfallen (vgl. BAG v. 24.06.2014 - 1 AZR 1044/12, Rz. 12; BAG v. 29.09.2011 – 

2 AZR 523/10, Rz. 20).  

2. Daher kann eine nach § 8 des Kirchengesetzes über die Anwendung des 

Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD in der E. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische O.  

abgeschlossene Notlagen-Dienstvereinbarung arbeitsvertragliche Ansprüche nur bei 

vertraglicher Bezugnahme auf das kirchliche Mitarbeitervertretungsrecht bzw. die für die 

Einrichtung geltenden Dienstvereinbarungen wirksam abbedingen. 

3. Allein die beim Arbeitnehmer vorhandene Kenntnis, dass der kirchliche Arbeitgeber zur 

Anwendung der mit der Mitarbeitervertretung abgeschlossenen Dienstvereinbarungen 

verpflichtet ist, ist nicht geeignet, das Vorliegen einer konkludenten Vereinbarung mit dem 

Arbeitgeber über die Bezugnahme auf den Inhalt der Dienstvereinbarungen anzunehmen. 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&Datum=2014-6-24&nr=17624&pos=0&anz=1
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&Datum=2011-9&nr=15878&pos=2&anz=34
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4. Vertrauensschutz in den Fortbestand eines in früherer höchstrichterlicher Rechtsprechung 

aufgestellten Rechtsgrundsatzes zur unmittelbaren und zwingenden Wirkung kirchenrechtlicher 

Dienstvereinbarungen (BAG v. 19.06.2007 - 1 AZR 340/06, Rz. 41) kann jedenfalls für nach der 

Entscheidung des BAG vom BAG 29.9.2011 ( 2 AZR 523/10, Rz. 20) abgeschlossene 

kirchenrechtliche Dienstvereinbarungen nicht gewährt werden. (amtl. Leitsätze des LAG Berlin-

Brandenburg, Urteil vom 3.11.2016 – 5 Sa 255/16,  

Die Beklagte ist eine Einrichtung der Evangelischen Kirche und beschäftigt die Klägerin als 

Erzieherin. Auf das Arbeitsverhältnis findet der Tarifvertrag der E. K. B.-B.-sch. O. (TV-EKBO) kraft 

Vereinbarung Anwendung. Die Klägerin verlangt eine Jahressonderzahlung nach TV-EKBO für das 

Jahr 2014. Diese wurde aufgrund einer von der Beklagten abgeschlossenen Dienstvereinbarung 

nicht ausgezahlt. Gemäß § 8 des Kirchengesetzes über die Anwendung des 

Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD in der E. K. B.-B.-sch. O. (MVG-AG) i. V. m. § EKGMVD § 

36 EKGMVD § 36 Absatz I MVG-EKD können Arbeitsentgelte dann Gegenstand einer 

Dienstvereinbarung sein, wenn eine wirtschaftliche Notlage vorliegt. Eine solche wirtschaftliche 

Notlage lag hier vor. Das ArbG Berlin hat die Zahlungsklage abgewiesen mit der Begründung, der 

Anspruch sei aufgrund der wirksam abgeschlossenen Dienstvereinbarung, die auch für das 

säkulare Arbeitsverhältnis mit der Klägerin gelte, entfallen. Hiergegen hat die Klägerin Berufung 

eingelegt.  

Das LAG hat der Klägerin die Sonderzahlung zugesprochen. Die Dienstvereinbarung zur 

Abwendung einer wirtschaftlichen Notlage entfalte keine unmittelbare Wirkung. Der Grundsatz, 

dass kirchliche Arbeitsrechtsregelungen außerhalb der kirchlichen Organisation keine normative 

Wirkung begründen, gelte auch für kirchliches Mitarbeitervertretungsrecht und die nach dessen 

Vorschriften abgeschlossenen Dienstvereinbarungen. Allein für die Beklagte als kirchlicher 

Arbeitgeber gelte das kirchliche Mitarbeitervertretungsrecht unmittelbar und zwingend. In 

privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen bedürfe es einer vertraglichen Bezugnahme. Diese läge 

hier ausdrücklich, aber auch konkludent nicht vor. Die Beklagte könne sich auch nicht auf ein 

schützenswertes Vertrauen in den Fortbestand der Rechtsprechung des BAG berufen, weil das 

das BAG bereits vor Abschluss der Dienstvereinbarung in einer Entscheidung die unmittelbare 

und zwingende Wirkung kirchenrechtlicher Dienstvereinbarungen in Frage gestellt habe. 

Die Frage, ob EKGMVD § 36 Absatz III MVG-EKD wirksam die unmittelbare und zwingende 

Wirkung einer kirchlichen Dienstvereinbarung auf Arbeitsverhältnisse des kirchlichen 

Arbeitgebers anordnen kann, ist höchstrichterlich noch nicht entschieden. Die Revision wurde 

daher zugelassen und ist unter dem Az. BAG Aktenzeichen 10 AZR 835/16 anhängig. 

 

 

12. Kündigung innerhalb der Probezeit – Freistellung bei Erkrankung des Kindes  

§ 45 I 3 SGB V gewährt dem Arbeitnehmer (bei Erkrankung eines Kindes) nicht nur einen 

Anspruch auf Freistellung von der Arbeit, sondern bei rechtswidriger Verweigerung auch das 

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KARE600051427&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KARE600051427&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
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Recht, der Arbeit eigenmächtig fern zu bleiben.  Eine Kündigung des Arbeitgebers, die wegen 

Ausübung dieses Rechts erfolgt, stellt eine unzulässige Maßregelung im Sinne des § 612 a BGB 

dar und ist nach § 134 BGB nichtig. LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 8.11.2016 – 8 Sa 152/16 (ArbG 

Kaiserslautern, Urt. v. 10.3.2016 – 2 Ca 1639/15) 

 

 

13. Religionsbedingte Benachteiligung einer Stellenbewerberin durch eine kirchliche 

Arbeitgeberin  

Verlangt eine katholische Arbeitgeberin im Anforderungsprofil der veröffentlichten 

Stellenausschreibung für eine weder dem pastoralen noch dem erzieherischen Bereich 

zuzuordnende Stelle einer Personalsachbearbeiterin, die nicht zu dem in Art. 3 Abs. 2 

Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse (KathKiGrdO) 

genannten Aufgabenkreis gehört, lediglich eine positive Einstellung zu den Grundlagen/Zielen 

eines katholischen Trägers so kann sie von diesem selbst gesetzten Anforderungsprofil für die 

Dauer des Bewerbungsverfahrens nicht mehr abweichen. 

Lehnt in diesem Fall die kirchliche Arbeitgeberin die Einstellung einer Bewerberin mit der 

Begründung ab, diese gehöre keiner christlichen Konfession an und sei nicht getauft, so kann die 

abgelehnte Bewerberin gemäß § 15 Abs. 2 AGG eine angemessene Entschädigung und – sofern 

die Bewerberin ohne die benachteiligende Handlung als am besten geeignete Bewerberin 

eingestellt worden wäre – zusätzlich Schadensersatz gemäß § 15 Abs. 1 AGG verlangen. 

(Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Urteil vom 14. Dezember 2016 – 17 Sa 288/16) 

Aus den Gründen: 

…. Nach § 9 Abs. 1 AGG ist eine unterschiedliche Behandlung bei der Beschäftigung durch 

Religionsgemeinschaften und die ihnen zuzuordnenden Einrichtungen unter Beachtung des 

Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft zulässig. Bei einem religiös 

gebundenen Arbeitgeber kann deshalb an die Religion angeknüpft werden. Es entspricht 

geltender Verfassungsrechtslage und Art. 4 der Richtlinie 2000/78/EG, dass die Mitgliedschaft in 

der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellen 

kann. … Bei Bewerbungen auf Stellen in der katholischen Kirche und ihren Einrichtungen sind die 

Einstellungskriterien des Art. 3 Grundordnung maßgeblich. Nach Art. 3 Abs. 2 Grundordnung 

kann der kirchliche Dienstgeber pastorale, katechetische sowie in der Regel erzieherische und 

leitende Aufgaben nur einer Person übertragen, die der katholischen Kirche angehört. Für die 

übrigen Tätigkeiten ist nach Art. 3 Abs. 3 Grundordnung durch ein entsprechendes 

Anforderungsprofil sicherzustellen, dass der Bewerber seinen besonderen Auftrag glaubwürdig 

erfüllen kann. Dazu gehört neben spezifisch fachlichen Anforderungen eine Zustimmung zu den 

Zielen der Einrichtung. Der kirchliche Arbeitgeber hat daher nach Art. 3 Abs. 5 Grundordnung vor 

Abschluss des Arbeitsvertrages durch Befragung und Aufklärung des Bewerbers sicherzustellen, 

dass er die nach dem Arbeitsvertrag geltenden Loyalitätsobliegenheiten erfüllt. Bei nicht 

http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/iwy/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE170021381&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=KARE600052090&st=null&showdoccase=1
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christlichen Mitarbeitern ist dies die Bereitschaft, die ihnen in einer kirchlichen Einrichtung zu 

übertragenden Aufgaben im Sinne der Kirche zu erfüllen. 

Im Anforderungsprofil der veröffentlichten Stellenausschreibung verlangt die Arbeitgeberin für 

die ausgeschriebene Stelle neben spezifisch fachlichen Qualifikationen, Engagement, 

strukturierte, gewissenhafte Arbeitsweise sowie Teamgeist eine “positive Einstellung zu den 

Grundlagen/Zielen eines katholischen Trägers”. 

An das in einer öffentlichen Stellenausschreibung formulierte Anforderungsprofil bleibt der 

Arbeitgeber für die Dauer des Bewerbungsverfahrens gebunden. Im Streitfall hat die 

Arbeitgeberin im Anforderungsprofil der öffentlichen Stellenausschreibung für die 

streitbefangene Stelle einer Sachbearbeiterin die nicht zu dem in Art. 3 Abs. 2 Grundordnung 

genannten Aufgabenkreis gehört lediglich eine positive Einstellung zu den Grundlagen/Zielen 

eines katholischen Trägers verlangt. Von diesem selbst gesetzten Anforderungsprofil, das zudem 

in Übereinstimmung mit der Grundordnung steht, konnte die Arbeitgeberin für die Dauer des 

Bewerbungsverfahrens nicht mehr abweichen. Dahinstehen kann demgegenüber die Frage, ob 

die Arbeitgeberin nach der Grundordnung auch für die streitbefangene Stelle eine (bestimmte) 

Konfessionszugehörigkeit hätte verlangen können. Denn ausweislich des in der veröffentlichten 

Stellenausschreibung niedergelegten Anforderungsprofils hat sie entsprechendes gerade nicht 

verlangt. Soweit die Arbeitgeberin meint, es habe sich bei der in der Stellenausschreibung 

formulierten Anforderung einer positiven Einstellung zu den Grundlagen/Zielen eines 

katholischen Trägers lediglich um eine Zusatzvoraussetzung gehandelt, die neben der 

Konfessionszugehörigkeit zu erfüllen gewesen sei, war für die Kammer auch nach der Erörterung 

in der mündlichen Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht nicht nachvollziehbar, woraus sich 

dies ergeben soll. Aus der veröffentlichten Stellenausschreibung ergibt sich dies jedenfalls nicht. 

Soweit die Arbeitgeberin die Benachteiligung der Stellenbewerberin damit zu rechtfertigen 

versucht, diese habe keine positive Einstellung zur Kirche bzw. sogar eine kirchenfeindliche 

Einstellung, hat sie außer der unstreitigen Tatsache, dass die Stellenbewerberin keiner 

christlichen Konfession angehört und nicht getauft ist, für diese Behauptung substantiierten 

Tatsachenvortrag nicht erbracht. … Die Stellenbewerberin kann von der Arbeitgeberin gemäß  

§ 15 Abs. 2 AGG eine angemessene Entschädigung verlangen. Diese hat das Arbeitsgericht 

vorliegend zu Recht und mit zutreffender Begründung, auf die verwiesen wird, in Höhe von 

insgesamt 3 Monatsverdiensten festgesetzt.  

 

 

14. LAG Hessen: Rufbereitschaft ist keine mindestlohnpflichtige Arbeitszeit  

Rufbereitschaft ist keine mindestlohnpflichtige Arbeitszeit. (Leitsatz des Gerichts) LAG Hessen, 

Urteil vom 21.11.2016 - 16 Sa 1257/15, 

 

 

http://www.rechtsprechung.hessen.de/cgi-bin/lexsoft/capi/hessen_rechtsprechung.cgi/export_pdf?docid=7820603&hideVersionDate=1&shortTitleFileName=1&showVersionInfo=1&displayConfig=0&xsltFile=template_hessenrecht.xsl&customFooter=Hessenrecht%20-%20Entscheidungen%20der%20hessischen%20Gerichte%20in%20Zusammenarbeit%20mit%20Wolters%20Kluwer%20Deutschland%20GmbH&at=1&pid=UAN_nv_3536
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15. Pflegekammergesetz enthält  Denuntiationsgebot an Pflegearbeitgeber 

Die für eine Arbeitsaufnahme im Frühjahr 2018 geplante Pflegekammer für Niedersachsen rückt 

einen weiteren Schritt näher. Inzwischen hat in Hannover der Errichtungsausschuss für die 

sogenannte berufsständige Vertretung der Pflegekräfte seine Arbeit aufgenommen. In den 

kommenden zwölf Monaten soll der Ausschuss die rechtlichen und organisatorischen 

Grundlagen schaffen. Der Landtag hatte im Dezember mit den Stimmen der rot-grünen 

Regierungskoalition die Gründung der Pflegekammer beschlossen.  Der niedersächsische 

Errichtungsausschuss besteht den Angaben zufolge aus insgesamt 20 Fachkräften der 

Altenpflege, der Krankenpflege und der Kinderkrankenpflege.  Der bundesweit dritten 

Pflegekammer sollen zwangsweise  alle rund 70.000 examinierten Pflegekräfte im Land 

angehören. Dass diese sich voraussichtlich nicht alle freiwillig zur Registrierung als 

Zwangsmitglieder melden werden hat der Landesgesetzgeber vorausgesehen und deshalb in  

§ 42 PflegeKG den Arbeitgebern von Pflegekräften unter Strafandrohung von bis zu 50.000 € bei 

Weigerung aufgegeben, die Personaldaten der bei ihnen Beschäftigten Pflegekräfte der 

Pflegekammer zu melden. Der Landesgesetzgeber provoziert damit sehenden Auges erhebliche 

Störungen des Betriebsfriedens in den Pflegeeinrichtungen und Verstrickungen der 

Pflegearbeitgeber in Rechtsstreitigkeiten mit ihren Mitarbeitern. In nicht unerheblicher Anzahl 

haben diakonische Pflegearbeitgeber bereits Untersagungsverfügungen bezüglich der 

Weitergabe ihrer Personaldaten von ihren Mitarbeitern erhalten. 

Als erstes Bundesland hatte Rheinland-Pfalz vor zwei Jahren die Gründung einer Pflegekammer 

beschlossen. Zu den Erfahrungen der ersten 100 Tage schreibt ver.di am 19.05.2016 hier: „ ...  In 

den ersten 100 Tagen ging es der Pflegekammer wohl in erster Linie darum, für die großzügige 

Entschädigung der Vorstandsmitglieder zu sorgen sowie bisher nicht registrierten 

Kammermitgliedern Bußgeldbescheide bis zu 240 Euro zukommen zu lassen, sofern sie sich nicht 

in der Kammer registrieren. …“ 

 

 

16. Einladung des Arbeitnehmers zum bEM  

(Auszug aus Schiefer, RdA 2016, 196: Das betriebliche Eingliederungsmanagement)  

Der Arbeitgeber ist bei Vorliegen der gesetzlich genannten Voraussetzungen zur Durchführung 

des betrieblichen Eingliederungsmanagements (bEM) verpflichtet. Es ist mithin Sache des 

Arbeitgebers, die Initiative zur Durchführung eines gesetzlich gebotenen bEM zu ergreifen. 

Will der Arbeitgeber die Nichtdurchführung eines bEM mit der Nichterreichbarkeit des 

Arbeitnehmers begründen, so bedarf es im Kündigungsschutzprozess substantiierter 

Ausführungen im Hinblick auf die Anstrengungen, die er unternommen haben will, um den 

Arbeitnehmer zwecks Durchführung eines bEM zu kontaktieren. Ein etwaiges 

Einladungsschreiben muss den vom BAG entwickelten Kriterien genügen. 

https://www.bffk.de/pflege/download-widerspruch.html
http://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/pflegekammern/++co++d1827dfe-be01-11e6-8014-525400423e78
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=419a0348b507d4610f654944b63747d6&nr=17992&pos=0&anz=1
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Es steht dem Arbeitgeber frei, ob er den Arbeitnehmer in einem persönlichen Vorgespräch oder 

durch eine schriftliche Einladung zu einem bEM einlädt. Aus Beweisgründen empfiehlt sich eine 

schriftliche Einladung.  

Von einer entsprechenden Initiative des Arbeitgebers zur Durchführung des bEM kann nur dann 

ausgegangen werden, wenn er den Arbeitnehmer zuvor nach § 84 Abs. 2 Satz 3 SGB IX auf die 

Ziele des bEM sowie Art und Umfang der dabei erhobenen Daten hingewiesen hat. Der Hinweis 

erfordert eine Darstellung der Ziele, die inhaltlich über eine Bezugnahme auf die Vorschrift des § 

84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX hinausgeht. Zu diesen Zielen rechnet die Klärung, wie die 

Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und wie das 

Arbeitsverhältnis erhalten werden kann. Dass das Gesetz hier vom „Arbeitsplatz“ spricht, dürfte 

auf einem Redaktionsversehen beruhen. Dem Arbeitnehmer muss verdeutlicht werden, dass es 

um die Grundlagen seiner Weiterbeschäftigung geht und dazu ein ergebnisoffenes Verfahren 

durchgeführt werden soll, in das auch er Vorschläge einbringen kann. Daneben ist ein Hinweis 

zur Datenerhebung und Datenverwendung erforderlich, der klarstellt, dass nur solche Daten 

erhoben werden, deren Kenntnis erforderlich ist, um ein zielführendes, der Gesundung und 

Gesunderhaltung des Betroffenen dienendes bEM durchführen zu können. Dem Arbeitnehmer 

muss mitgeteilt werden, welche Krankheitsdaten – als sensible Daten i. S. v. § 3 Abs. 9 BDSG – 

erhoben und gespeichert und inwieweit und für welche Zwecke sie dem Arbeitgeber zugänglich 

gemacht werden. Nur bei entsprechender Unterrichtung kann vom Versuch der 

ordnungsgemäßen Durchführung eines bEM die Rede sein. Fehlt es an einem ordnungsgemäßen 

Angebot des bEM, ist der Arbeitgeber zur umfassenden Darlegung verpflichtet, warum die 

Durchführung des bEM nicht erfolgversprechend gewesen wäre. Die Gesundheitsdaten stellen 

besonders sensible Daten i. S. v. §§ 3 Abs. 9, 28 Abs. 6 BDSG dar. Für die Zustimmungs- bzw. 

Einwilligungserklärung (§§ 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX, 4 Abs. 1, 4 a BDSG) benötigt der Betroffene 

ausreichende Informationen zur Art und Weise der Datenerhebung und zu den konkreten 

Schutzmaßnahmen. Allerdings sind in das Schreiben, mit dem ein bEM angeboten wird, im 

Hinblick auf den Grundsatz der Datensparsamkeit (§ 3 a Satz 1 BDSG) möglichst wenig konkrete 

persönliche Daten aufzunehmen, insbesondere nicht zur individuellen Erkrankung, soweit sie 

dem Arbeitgeber bekannt ist. 

Zwingende Voraussetzung für die Durchführung eines bEM ist das Einverständnis des 

Betroffenen. Ohne die ausdrückliche Zustimmung des Betroffenen darf keine Stelle unterrichtet 

oder eingeschaltet werden. Es empfiehlt sich daher, den Arbeitnehmer eindeutig aufzufordern, 

an einem bEM teilzunehmen und sein Einverständnis zu erklären.Für den Nachweis der 

ordnungsgemäßen Einladung (einschl. der Belehrung über die Ziele des bEM und die 

Verwendung der erhobenen Daten) sollte das Einladungsschreiben oder das Einladungsgespräch 

dokumentiert werden. 

Hat der Arbeitgeber ein bEM deshalb nicht durchgeführt, weil der Arbeitnehmer nicht 

eingewilligt hat, kommt es darauf an, ob der Arbeitgeber den Betroffenen zuvor auf die Ziele des 
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bEM sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hingewiesen 

hatte. Eine ordnungsgemäße Belehrung gehört zu einem regelkonformen Ersuchen des 

Arbeitgebers um Zustimmung des Arbeitnehmers zur Durchführung eines bEM. Sie soll dem 

Arbeitnehmer die Entscheidung ermöglichen, ob er dem bEM zustimmt oder nicht. Verweigert 

der Arbeitnehmer seine Zustimmung zu einem bEM, so sollte dies dokumentiert werden. In 

diesem Falle ist die Nichtdurchführung des bEM kündigungsneutral, soweit der Arbeitgeber den 

Arbeitnehmer – nachweisbar – ordnungsgemäß zum bEM eingeladen hat. Sicherheitshalber 

sollte der Arbeitgeber den Arbeitnehmer ein zweites Mal – dokumentierbar – zur Teilnahme am 

bEM auffordern. Ggf. sollte bereits im bEM-Einladungsschreiben der folgende abschließende 

Hinweis enthalten sein: „Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die Ablehnung des bEM 

oder die Nichtmitwirkung an dessen Umsetzung nachteilige Auswirkungen, wie eine 

krankheitsbedingte Kündigung, für Sie haben kann“. Die „richtige“ Formulierung eines bEM-

Schreibens ist allerdings mangels gesetzlicher Vorgaben sowie diesbezüglicher Rechtsprechung 

nicht abschließend geklärt. 

Erklärt der Arbeitnehmer in einem Personalgespräch, er wolle sich zur Teilnahme an einem bEM 

nicht äußern, so liegt hierin nicht zwingend eine Ablehnung eines bEM (LAG Berlin-Brandenburg 

v. 3.6.2009 – 17 Sa 161/09). Der Arbeitnehmer sollte in diesem Falle schriftlich zur Teilnahme an 

einem bEM unter Setzung einer Frist aufgefordert werden. 

Wenn Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung dem Arbeitnehmer empfehlen, sich nicht 

zu einem bEM zu äußern, so bedeutet dies nicht zwingend, dass der Arbeitnehmer ein bEM 

vorbehaltlos und endgültig ablehnt. 

Verweigert der Arbeitnehmer seine Zustimmung zu einem bEM, so ist das bEM zu stoppen. 

 

 

17. Regelung einer Betriebsvereinbarung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement  

Das betriebliche Eingliederungsmanagement (bEM) nach § 84 II SGB IX gewann durch zwei 

neuere Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts an Bedeutung. Zum einen urteilte das BAG in 

individualrechtlicher Hinsicht, dass es bei einer krankheitsbedingten Kündigung Sache des 

Arbeitgebers sei, im Kündigungsschutzverfahren nachzuweisen, dass er ordnungsgemäß ein bEM 

eingeleitet hat. Hat er die gebotene Initiative nicht ergriffen, so muss er nachweisen, dass das 

bEM unter keinem denkbaren Gesichtspunkt zu irgendeinem Erfolg hätte führen können. Gelingt 

dem Arbeitgeber dieser regelmäßig äußerst schwer zu erbringende Nachweis nicht, ist die 

Kündigung rechtsunwirksam. In kollektivrechtlicher Hinsicht hat das BAG zudem entschieden, 

dass dem Betriebsrat ein Initiativrecht für die Ausgestaltung des bEM durch generelle 

Verfahrensregeln zusteht. Der Beitrag gibt Anregungen, wie im Rahmen einer 

Betriebsvereinbarung die Durchführung des bEM ausgestaltet werden kann. 

Eine Betriebsvereinbarung zur Durchführung des bEM liegt einerseits im Interesse des 

Betriebsrates, der sicherstellen will, dass der Arbeitgeber das bEM mit dem nötigen Engagement 

http://www.ra-kotz.de/krankheitsbedingte_kuendigung_wiedereingliederung2.htm
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betreibt. Andererseits hat aber auch der Arbeitgeber ein Interesse daran, das Verfahren 

(insbesondere zur Einleitung des bEM) konkret auszugestalten, um zu verhindern, dass ihm im 

Kündigungsschutzverfahren entgegengehalten wird, das bEM wäre nicht ordnungsgemäß 

angeboten bzw. durchgeführt worden. Eine „BV bEM“ hat daher für beide Betriebsparteien 

Vorteile. Nachfolgender, als Anlage 2 übersandter  Beitrag   von RA Tim Richter aus ArbRAktuell 

2017, 136 erläutert das Thema und enthält Formulierungsvorschläge.  

 

 

18. Bundestag beschließt das neue Mutterschutzgesetz 

Der Bundestag hat das Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzes verabschiedet. Die Reform 

tritt am 1.1.2018 in Kraft. Das neue Mutterschutzgesetz erfasst mehr Mütter, auch der 

mutterschutzrechtliche Arbeitsschutz wird verstärkt. Die wichtigsten Änderungen im Überblick. 

Das "Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts", das der Bundestag nun beschlossen hat, 

enthält einige Änderungen, die eine einschneidende Auswirkung auf die Personalarbeit haben 

werden. Die wesentlichen Neuregelungen werden zum 1.1.2018 in Kraft treten, mit Ausnahme 

der Regelungen zur verlängerten Schutzfrist nach der Geburt eines behinderten Kindes und dem 

Kündigungsschutz nach einer Fehlgeburt. Diese treten bereits nach Verkündung des Gesetzes in 

Kraft. 

 

Mütter von Kindern mit Behinderung dürfen künftig vier Wochen länger und damit insgesamt 

zwölf Wochen Mutterschutz nach der Geburt erhalten, um sich um ihre Kinder zu kümmern. 

Zudem wird ein Kündigungsschutz für Frauen nach einer nach der zwölften 

Schwangerschaftswoche erfolgten Fehlgeburt neu eingeführt. 

 

Zunächst die für Entgeltabrechner wichtige Nachricht: Die Änderungen des 

Mutterschutzgesetzes (MuSchG) werden an den bisherigen Kernbereichen, nämlich der 

Zuschusspflicht zum Mutterschaftsgeld in den Schutzfristen vor und nach der Geburt sowie der 

Entgeltfortzahlung während eines Beschäftigungsverbots, grundsätzlich nichts ändern. Auch das 

System der Rückerstattungen dieser finanziellen Aufwendungen durch das AAG-

Umlageverfahren wird erhalten bleiben. 

 

Das neue MuSchG bringt vor allem eine Ausweitung des geschützten Personenkreises. Gilt das 

Gesetz bisher nur für Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen oder Heimarbeit ausführen, 

soll es künftig eine erhebliche Ausweitung auf sonstige Personen geben, die in den 

unterschiedlichen Vertragskonstellationen zu Arbeitgebern, Auftraggebern, aber auch zu 

Institutionen stehen können. Unternehmen müssen künftig also genau hinschauen, welche 

Personen zusätzlich mutterschutzrechtliche Pflichten auslösen. 
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Zudem werden auch Einrichtungen und Institutionen, die keine Arbeitnehmer beschäftigen, aber 

in Rechtsbeziehungen zu "Nichtarbeitnehmerinnen" stehen – soweit diese im neuen MuSchG 

aufgeführt sind – mit den neuen Vorschriften konfrontiert. Sie müssen sich vor allem mit neuen 

präventiven Maßnahmen des mutterschutzrechtlichen Arbeitsschutzes auseinandersetzen. 

Das Gesetz soll jetzt künftig auch für folgende Personen gelten: 

 

• Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen im Sinne von § 26 des Berufs-

bildungsgesetzes  

• Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt sind 

• Frauen, die als Entwicklungshelferinnen tätig sind 

• Frauen, die als Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz beschäftigt sind 

• Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen Genossenschaft, Diakonissen oder Angehörige 

einer ähnlichen Gemeinschaft auf einer Planstelle oder aufgrund eines Gestellungsvertrags 

für diese tätig werden, auch während der Zeit ihrer dortigen außerschulischen Ausbildung 

• Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind 

• Arbeitnehmerähnliche Selbstständige 

• Schülerinnen und Studentinnen unter bestimmten Voraussetzungen, besonders soweit die 

Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt. 

 

Die in der bisherigen Mutterschutzarbeitsverordnung (MuSchArbV) geregelten 

Arbeitgeberpflichten zur Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsbedingungen sollen 

künftig im MuSchG selbst zu finden sein. Dadurch wird in die Zielsetzung des MuSchG – neben 

dem bisherigen Ziel des Gesundheitsschutzes für die Schwangere – ausdrücklich aufgenommen, 

dass der Arbeitgeber alle Möglichkeiten zu nutzen hat, damit schwangere Frauen ohne 

Gefährdung ihrer Gesundheit oder der ihres (ungeborenen) Kindes ihre berufliche Tätigkeit 

fortsetzen können. 

 

Der Arbeitgeber ist ausdrücklich aufgefordert, Beschäftigungsverbote aus betrieblichen Gründen 

zu vermeiden. Dementsprechend sollen Beschäftigungsverbote aus betrieblichen Gründen nur 

noch in Betracht kommen, wenn alle anderen Maßnahmen versagen. Dafür möchte der 

Gesetzgeber die Vermeidung „unverantwortbarer Gefährdungen“ als Schlüsselbegriffe des 

Arbeitsschutzrechts auch bei Mutterschutz und Stillzeit einführen. Der Arbeitgeber soll daher 

zunächst verpflichtet werden, jeden konkreten Arbeitsplatz hinsichtlich des Vorliegens 

"unverantwortbarer Gefährdungen" einzuschätzen.  

Liegen diese Gefährdungen vor, wird der Arbeitgeber im ersten Schritt die Arbeitsbedingungen 

durch Schutzmaßnahmen umgestalten müssen. Ist dies nicht oder nur unter 

unverhältnismäßigem Aufwand möglich, ist die schwangere Frau an einem anderen geeigneten 
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und zumutbaren Arbeitsplatz einzusetzen. Erst nach Verneinung aller zwingend 

vorzunehmenden Maßnahmen greift das betriebliche Beschäftigungsverbot. 

 

Im Hinblick auf die Einführung des dem Arbeitsschutz bislang unbekannten Gefährdungsbegriffs, 

sollen von der Bundesregierung im Einvernehmen mit den Bundesländern Empfehlungen 

erarbeitet werden. Diese sollen Vollzugsbehörden und Arbeitgebern die Umsetzung erleichtern 

und mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verfügung stehen. 

 

Künftig soll es keine Arbeitsverbote mehr gegen den Willen der Schwangeren geben, was in der 

Vergangenheit vor allem bei Ärztinnen häufig vorkam. Auch die Möglichkeit der Sonntags-und 

Feiertagsarbeit soll erweitert werden, wenn die Betroffene das selbst möchte. Für die Arbeit 

zwischen 20 und 22 Uhr wird laut Familienministerium ein behördliches Genehmigungsverfahren 

eingeführt. Der Arbeitgeber hat dabei alle erforderlichen Unterlagen einzureichen, "die der 

Behörde eine formelle und materielle Prüfung des Antrags ermöglichen". Während die Behörde 

den vollständigen Antrag prüft, kann der Arbeitgeber die Frau grundsätzlich weiterbeschäftigen. 

Lehnt die Behörde den Antrag nicht innerhalb von sechs Wochen ab, gilt er als genehmigt. 

 

 

19. Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von beschäftigten Studenten und Praktikanten 

Die Regelungen zur sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung von Studentenbeschäftigungen 

sind von den Spitzenverbänden der Sozialversicherungsträger in einem neuen Gemeinsamen 

Rundschreiben vom 23.11.2016 überarbeitet und im Vergleich zum vorherigen Recht teilweise 

verschärft worden. In dem aktuellen Rundschreiben vom 23. November 2016 über die 

"Versicherungsrechtliche Beurteilung von beschäftigten Studenten und Praktikanten" wurden 

sowohl die Rechtsänderungen der vergangenen Jahre als auch die zu diesem Personenkreis 

zwischenzeitlich ergangene Rechtsprechung berücksichtigt. Auch die Rechtsauslegung durch die 

Sozialversicherungsträger zu einigen Einzelfragen wurde im Zusammenhang mit der Über-

arbeitung angepasst.  

 

Die Hochschulausbildung i. S. der Anwendung des Werkstudentenprivilegs endet nicht mehr 

(bereits) mit der letzten Prüfungsleistung, sondern erst mit Ablauf des Monats, in dem der 

Studierende vom Gesamtergebnis der Prüfungsleistung offiziell schriftlich unterrichtet worden 

ist.  

 

Beim Übergang vom Bachelor- zum Masterstudium ist grds. nicht von einem durchgehenden 

Fortbestehen der Zugehörigkeit zum Personenkreis der ordentlichen Studierenden auszugehen. 

Allein die Absicht, zum nächstmöglichen Zeitpunkt das weiterführende Studium aufnehmen zu 

wollen, reicht für den Lückenschluss nicht aus.  

http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/3_Infos_fuer_Experten/02_arbeitgeber_steuerberater/01a_summa_summarum/04_rundschreiben/2016/versicherungsrechtl_beurteilung_beshaeftigte_studenten_praktikanten_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Bei Beschäftigungen am Wochenende sowie in den Abend- und Nachtstunden kann 

Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenprivilegs auch bei einer Wochenarbeitszeit 

von mehr als 20 Stunden in Betracht kommen. Hierfür wird zukünftig vorausgesetzt, dass eine 

solche Beschäftigung von vornherein befristet ist; die maximal zulässige Befristungsdauer 

beträgt 26 Wochen.  

 

Bei befristeten Beschäftigungen, die nicht (vollständig) in den Semesterferien ausgeübt werden, 

wird die Versicherungsfreiheit nicht mit dem Werkstudentenprivileg begründet, sondern mit den 

Regelungen zur Versicherungsfreiheit bei geringfügiger (kurzfristiger) Beschäftigung. Es ist also 

zunächst stets vorrangig zu prüfen, ob die zu beurteilende Beschäftigung das Merkmal der 

Kurzfristigkeit (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV ) erfüllt.  

Liegt Kurzfristigkeit nicht vor, ist danach in einem zweiten Schritt die 26-Wochen-Regelung zu 

prüfen. Bei dieser Prüfung ist es allerdings zu einer deutlichen Verschärfung gekommen. Nach 

dem eindeutig erklärten Willen der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger dient die 26-

Wochen-Regelung nicht (mehr) dazu, eine Versicherungsfreiheit auf der Grundlage des 

Werkstudentenprivilegs zu begründen. Vielmehr soll sie eine – ohne ihre Anwendung auf der 

Grundlage des Werkstudentenprivilegs grds. einzuräumende – Versicherungsfreiheit 

ausschließen.  

 

Studenten, die für ein oder mehrere Semester vom Studium beurlaubt werden, sind zwar 

weiterhin eingeschrieben, nehmen aber in dieser Zeit nicht am Studienbetrieb teil. Wird 

während der Dauer der Beurlaubung eine Beschäftigung ausgeübt, ist davon auszugehen, dass 

das Erscheinungsbild als Student grds. nicht gegeben ist. Daher besteht regelmäßig keine 

Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenprivilegs (BSG, Urteil vom 29.9.1992 - 12 RK 

24/92 , USK 9260).  

 

Der als Anlage 3 übersandte  Beitrag  von Gerald Eilts aus NWB direkt Nr. 12 vom 20.03.2017 S. 

273 ff gibt einen ausführlichen Überblick über die aktuellen Bedingungen, die im Zusammenhang 

mit der Beschäftigung von Studenten und Praktikanten zu beachten sind, und geht dabei mit 

vielen Beispielen schwerpunktmäßig auf die Neuerungen ein.  

 

 

20. Bundesfinanzministerium beantwortet Zweifelsfragen zu Betriebsveranstaltungen 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat eine Anfrage der Spitzenverbände der deutschen 

Wirtschaft zu lohnsteuerlichen Zweifelsfragen im Zusammenhang mit Betriebsveranstaltungen 

beantwortet. 
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Hintergrund: Der Gesetzgeber hat mit Wirkung ab 2015 einen Lohnsteuer-Freibetrag von 110 € 

für die Teilnahme des Arbeitnehmers an Betriebsveranstaltungen eingeführt. Entfallen auf den 

Arbeitnehmer Kosten von mehr als 110 €, ist der übersteigende Betrag lohnsteuerpflichtig. 

Die wichtigsten Aussagen des BMF: 

 

 Die Kosten der Betriebsveranstaltung sind durch die Zahl der teilnehmenden Arbeitnehmer 

und nicht durch die Anzahl der angemeldeten Arbeitnehmer zu teilen. 

Hinweis: Dies führt zu höheren Kosten pro Arbeitnehmer. Melden sich z. B. 100 

Arbeitnehmer an und bestellt der Arbeitgeber daraufhin ein Buffet für 100 Personen zum 

Preis von 10.000 €, nehmen dann aber nur 50 Arbeitnehmer teil, ergeben sich pro 

Arbeitnehmer Kosten von 200 €, die über dem Freibetrag liegen. Würde man auf die 100 

angemeldeten Arbeitnehmer abstellen, ergäben sich lediglich Kosten von 100 € pro 

Arbeitnehmer. 

 

 Werden bei einer Betriebsveranstaltung Geschenke an die Arbeitnehmer im Wert von 

maximal 60 € pro Arbeitnehmer überreicht, werden diese Kosten in die Kosten der 

Betriebsveranstaltung einbezogen und bleiben daher steuerfrei, wenn sich insgesamt nicht 

mehr als 110 € an Aufwendungen pro Arbeitnehmer ergeben. Ist der Wert des einzelnen 

Geschenks jedoch höher als 60 €, muss ein konkreter Zusammenhang zwischen 

Betriebsveranstaltung und Geschenk bestehen, damit der Freibetrag von 110 € angewendet 

werden kann 

Hinweis: Hat der Arbeitgeber die sog. Pauschalsteuer von 30 % für den Arbeitnehmer 

übernommen, bleibt der Wert des Geschenks bei der Ermittlung der auf den Arbeitnehmer 

entfallenden Kosten außer Ansatz. 

 

 Entstehen bei der Betriebsveranstaltung Reisekosten für die Anfahrt zum auswärtigen 

Veranstaltungsort, der außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers liegt, z.B. in 

der Zentrale des Arbeitgebers, während der Arbeitnehmer in einer Filiale arbeitet, gehören 

die Reisekosten zu den Kosten der Betriebsveranstaltung, wenn der Arbeitgeber die Reise 

organisiert. Dies kann also dazu führen, dass der Freibetrag von 110 € überschritten wird. 

Hinweis: Anders ist dies, wenn der Arbeitnehmer die Anreise selbst organisiert. In diesem Fall 

kann ihm der Arbeitgeber die Kosten steuerfrei erstatten. In der Praxis ist es daher ratsam, 

dass die Organisation der Anreise den Arbeitnehmern überlassen wird. 

 

 Die Bewirtung von Geschäftsfreunden, von Arbeitnehmern verbundener Unternehmen (d.h. 

anderer Unternehmen desselben Konzerns) sowie von Leiharbeitnehmern und jeweils deren 

Begleitpersonen unterliegt der gesetzlichen Beschränkung des Betriebsausgabenabzugs für 

geschäftliche Bewirtung. Diese Bewirtungskosten können daher nur zu 70% als 
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Betriebsausgaben abgezogen werden.H 

Hinweis: Das BMF folgt damit nicht der Auffassung der Spitzenverbände der Deutschen 

Wirtschaft, die diese Bewirtungskosten als rein betrieblich und damit nicht als geschäftlich 

ansehen wollten. Damit muss nun eine Aufteilung der Bewirtungskosten auf eigene 

Arbeitnehmer mit Begleitpersonen einerseits und auf Geschäftsfreunde, Arbeitnehmer 

anderer Konzernunternehmen und Leiharbeitnehmer mit jeweiliger Begleitperson 

andererseits erfolgen. 

 

 Auch Jubilarfeiern gelten als Betriebsveranstaltung. Hierunter versteht man Veranstaltungen, 

die nur für solche Arbeitnehmer durchgeführt werden, die bereits im Unternehmen ein 

rundes Arbeitnehmerjubiläum gefeiert haben. Die Teilnahme an einer Jubilarfeier kann daher 

zu einem Verbrauch des Freibetrags von 110 € führen; denn nach dem Gesetz kann der 

Freibetrag nur für bis zu zwei Betriebsveranstaltungen jährlich in Anspruch genommen 

werden. 

 

Umsatzsteuerliche Einzelfragen im Zusammenhang mit Betriebsveranstaltungen werden vom 

BMF noch in einem gesonderten Schreiben beantwortet werden. 

Quelle: BMF-Schreiben vom 07.12.2016 - IV C 5 - S 2332/15/10001 

 

 

21. Hinweise zur Versicherungsfreiheit von Arbeitnehmern bei Überschreiten der 

Jahresarbeitsentgeltgrenze  

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband), die zentrale 

Interessenvertretung  der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland, hat die auf 

der Sitzung vom 22. März 2017 erarbeiteten Hinweise zur Versicherungsfreiheit von 

Arbeitnehmern bei Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze bekannt gegeben. Beschäftigte 

Arbeitnehmer sind grundsätzlich versicherungspflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung, 

es sei denn das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt überschreitet die Jahresarbeitsentgeltgrenze. 

Die Feststellung des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts und mithin die Beurteilung der 

Versicherungsfreiheit von Arbeitnehmern ist zum Teil nicht einfach zu treffen. Der GKV-

Spitzenverband stellt mit den grundsätzlichen Hinweisen eine Entscheidung mit empfehlendem 

Charakter zur Verfügung, die die Voraussetzungen der Versicherungsfreiheit von Arbeitnehmern 

näher umschreibt und die Folgen des Über- bzw Unterschreiten darstellt. Im Einzelfall besteht 

ebenfalls die Möglichkeit sich an die Einzugsstelle zu wenden. Diese entscheidet gemäß § 28h 

Abs. 2 des Vierten Sozialgesetzbuches unter anderem rechtsverbindlich über die 

Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.  

 

http://files.vogel.de/infodienste/smfiledata/1/0/1/5/5/1/190740.pdf
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Die Ergebnisniederschrift über die Sitzung der Fachkonferenz Beiträge am 22. März 2017 in 

Berlin mit grundsätzlichen Hinweisen zur Versicherungsfreiheit von Arbeitnehmern bei 

Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze finden Sie hier. 

 

 

22. Übungsleiterpauschale: OFD beantwortet Einzelfragen zur Steuerfreiheit 

Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder Betreuer 

können bis zu einer Höhe von 2.400 € pro Jahr steuerfrei bezogen werden. Die 

Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) hat in einer überarbeiteten Verfügung etliche 

Einzelfragen zu dieser Thematik aufgegriffen und dabei die neue Rechtsprechung berücksichtigt. 

Danach gilt: Information VdW südwest – März 2017 6 

 

Begünstigte Tätigkeiten: Unter die Übungsleiterpauschale fallen regelmäßig nebenberuflich 

tätige Ärzte im Coronarsport, Leiter von Referendar-Arbeitsgemeinschaften (Richter, 

Staatsanwälte und Verwaltungsbeamte), Jugendgruppenleiter (mit Ausbildungs- oder 

Betreuungstätigkeit), ehrenamtliche Ferienbetreuer, Helfer im Hintergrunddienst von 

Hausnotrufen, ehrenamtliche Lehrbeauftragte an Schulen (ohne Arbeitsvertrag), 

Kirchenorganisten, Rettungskräfte, Schulweghelfer, Schulbusbegleiter und Stadtführer. 

 

Nicht begünstigte Tätigkeiten: Nicht unter die Übungsleiterpauschale gefasst werden können 

hauswirtschaftliche Tätigkeiten in Altenheimen und Krankenhäusern, Küchenmitarbeiter in 

sogenannten Waldheimen, Helfer in Mahlzeitenbringdiensten, Patientenfürsprecher, 

Pferdesportrichter, ehrenamtliche Versicherungsberater und Versichertenälteste. 

 

Kostenabzug: Nach dem Einkommensteuergesetz können Ausgaben in Zusammenhang mit der 

nebenberuflichen Tätigkeit nur dann als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abgesetzt 

werden, wenn sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben den Freibetrag von 2.400 € 

überschreiten. In diesen Fällen dürfen diejenigen Kosten abgesetzt werden, die oberhalb des 

Betrags der steuerfreien Einnahmen liegen. Die OFD weist darauf hin, dass das Thüringer 

Finanzgericht einen steuerlichen Kostenabzug auch für den Fall zugelassen hat, dass die 

Einnahmen unter dem Freibetrag liegen, die Ausgaben jedoch darüber. Das Finanzgericht 

Mecklenburg-Vorpommern hat zudem einen Kostenabzug in einem Fall zugelassen, in dem 

sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben betragsmäßig unter dem Freibetrag lagen. Da in 

beiden Fällen noch Revisionsverfahren vor dem Bundesfinanzhof (BFH) anhängig sind, gilt für 

entsprechende Einspruchsverfahren das sogenannte Zwangsruhen. Hinweis: Wurde Ihnen der 

Kostenabzug vom Finanzamt in einem gleichgelagerten Fall gekürzt bzw. verwehrt, können Sie 

sich möglicherweise mit einem Einspruch an die Revisionsverfahren „anhängen“ und Ihren Fall 

so bis zur abschließenden gerichtlichen Klärung offenhalten und ruhend stellen. Sollte der BFH in 

http://www.inside-partner.de/wp-content/uploads/2017/04/22_03_17_FiMuB.pdf
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den anhängigen Verfahren zugunsten der klagenden Steuerzahler entscheiden, würden Sie dann 

in Ihrem eigenen Fall profitieren. 

 

OFD Frankfurt/Main, Vfg. v. 15.11.2016 – S 2245 A - 2 - St 213. Den vollständigen Text der 

Verfügung steht hier als PDF zur Verfügung.. 

 

 

23. Pfändungsfreigrenzen 2017 

Im Bundesgesetzblatt 2017 Teil I Nr. 18 vom 07.04.2017 sind die ab dem 1. Juli 2017 geltenden 

neuen Pfändungsfreigrenzen bekannt gemacht worden. 

 

 

24. Empfehlungen  des BMAS zum Arbeitsschutz   

Die Verhütung arbeitsbedingter Erkrankungen und der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit der 

Menschen sind für Betriebe und Beschäftigte von wachsender Bedeutung. Das 

Bundesministerium für Arbeit und Gesundheit (BMAS) stellt zum Thema Arbeitsschutz hilfreiche 

Publikationen zur Verfügung, so jetzt auch eine CD-Rom zu den Themen: Psychische Gesundheit 

im Betrieb, Zeitarbeit, Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, Schritt für Schritt zurück in den Job 

und Anderem. Die kostenlose CD-Rom, aber auch alle darauf befindlichen Dateien einzeln zum 

Download finden Sie hier. 

 

 

25. Wiedereinstieg in den Beruf  

 (Quelle: IAB) Frauen zwischen 18 und 60 Jahren sind im Durchschnitt der Meinung, dass eine 

Mutter drei Jahre und zwei Monate nach der Geburt ihres Kindes wieder in Teilzeit erwerbstätig 

sein kann. Eine Vollzeiterwerbstätigkeit können ?Mütter den Befragungsergebnissen zufolge 

?aufnehmen, wenn das Kind sieben Jahre alt ist. Das zeigt eine Studie des Instituts für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). 

Als Altersgrenze für eine stundenweise externe Betreuung von Kindern nennen Frauen zwei 

Jahre und sieben Monate. Für eine Ganztagsbetreuung rückt die Altersgrenze des Kindes mit fünf 

Jahren und vier Monaten deutlich nach oben. 

Die Altersgrenze für eine externe Kinderbetreuung wird von Frauen also deutlich früher 

angesetzt als die Altersgrenze für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Laut Studie ist dies ein 

Hinweis darauf, dass eine außerfamiliäre Kinderbetreuung nicht nur unter dem Aspekt der 

Erwerbsaufnahme gesehen wird, sondern auch anderen Zielen wie der frühkindlichen Bildung 

dient. 

In der IAB-Studie wird zudem die tatsächliche sowie die gewünschte Arbeitszeit von Männern 

und Frauen in Abhängigkeit der Haushaltskonstellation analysiert. Frauen zwischen 18 und 60 

http://www.weichelt-winter.de/wp-content/uploads/2014/09/3.26.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl117s0896.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0750.pdf%27%5D__1493732718588
http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/c450-arbeitsmedizin.html


 
- 26 – 

 

 
 

- DDN- Diakonischer Dienstgeberverband Niedersachsen - 

Jahren würden gerne durchschnittlich 28 Stunden arbeiten, Männer 35 Stunden. Kinderlose 

Frauen ohne Partner wünschen sich im Durchschnitt 32 Wochenstunden, kinderlose Frauen mit 

Partner 28 Wochenstunden. Die geringste Wochenstundenzahl nennen in einer Partnerschaft 

lebende Frauen mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren: Sie würden gerne 22 

Wochenstunden arbeiten. Bei Männern unterscheiden sich die Arbeitszeitwünsche je nach 

Familienkonstellation dagegen kaum. 

Die tatsächliche Arbeitszeit beträgt bei erwerbstätigen Frauen im Durchschnitt 30 

Wochenstunden, bei erwerbstätigen Männern 43 Wochenstunden. Eine Erhöhung der 

Wochenstundenzahl wünschen sich vor allem Alleinerziehende mit Kindern unter sechs Jahren 

sowie Frauen in Paarhaushalten mit Kindern ab sechs Jahren. Ein weiterer Ausbau der 

öffentlichen Kinderbetreuungsangebote erhöhe die Chancen von Müttern, ihre Erwerbswünsche 

in Zukunft zu realisieren, so die IAB-Studie. 

Dem Erhöhungspotenzial bei der Arbeitszeit von Frauen sind allerdings Grenzen gesetzt, da den 

Frauen mit einem Erhöhungswunsch andere mit einem Reduzierungswunsch gegenüber stehen. 

Vor allem bei den erwerbstätigen Frauen ohne Kinder überwiegen die Reduzierungswünsche, 

während sich unter den Müttern beide Wünsche etwa die Waage halten. 

Die Studie basiert auf Ergebnissen einer repräsentativen Befragung von rund 6.500 Frauen und 

5.600 Männern. Sie ist hier im Internet abrufbar. 

 

 

Ich verabschiede mich bis zur nächsten Ausgabe der DDN-Nachrichten 

mit freundlichen Grüßen  

 

Robert Johns  
Geschäftsführer 
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Ebhardtstraße 3 A, 30159 Hannover 
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e:mail: robert.johns@diakonie-nds.de 
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