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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Sommer ist fast vorbei, nun zeichnet sich ein ereignisreicher Herbst ab.  

 

Die Tarifrunde 2016 zum TV DN beinhaltet nicht nur die üblichen Fragen der linearen Entgelterhöhungen 

und der Laufzeit. Es wird über Veränderungen in der Tabellenstruktur und einigen Regelungen im 

Mantelteil verhandelt. Der DDN wird sehr darauf achten, dass dieses nicht zu unerwarteten 

Kostensteigerungen für die Arbeitgeber führen wird.  

 

Für die  Anwender der AVR DD in Niedersachsen beobachten wir verschiedenen Facetten der 

Entwicklungen, die als Folge der konsequenten Führung des formalen  Schlichtungsverfahrens zu einer 

ganzen Reihe von Dienstgeberanträgen eintreten können. Da eine gegen die Stimmen der Dienstnehmer 

getroffene – sei es auch nur teilweise-  den Dienstgeberanträgen entsprechende Entscheidung zu mehr 

oder weniger spürbaren Einbußen für die Dienstnehmer führen würde, besteht die bereits auf der 

Homepage der Dienstnehmerseite angedeutete  Gefahr, dass sie die weitere Zusammenarbeit in der 

Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland aufkündigt. Wir haben in Niedersachsen erlebt, 

dass nach  so einem  Schritt die Fortsetzung der Arbeitsrechtsregelung im Dritten Weg dauerhaft 

unmöglich werden kann. 

 

Zu diesen und weiteren Themen berichtet  im Folgenden diese  Ausgabe der DDN-Nachrichten: 

 

1. Auftakt der TV DN - Tarifverhandlungen 2016  

2. Freizeitausgleich eines teilzeitbeschäftigten Mitglieds einer Mitarbeitervertretung 

3. Kirchliches Arbeitsrecht: Provoziert das BAG einen Konflikt zwischen EuGH und BVerfG? 

4. Konfessionelle Bindung für die Pressearbeit?  

5. Arbeitszeit und Arbeitsentgelt – Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag?  

6. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall – Einheit des Verhinderungsfalls  

7. Einheit des Verhinderungsfalles 
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8. Befristung einzelner Arbeitsbedingungen - AGB-Kontrolle einschlägig 

9. Annahmeverzug des Arbeitgebers und der verfallene Urlaubsanspruch  

10. Ausschlussfristen und Mindestentgelt  

11. Einsichtsrecht in Personalakten nach BetrVG umfasst nicht die Hinzuziehung eines Anwalts  

Eingruppierung einer Sozialarbeiterin  

12. Fahrtzeiten im Pflegedienst 

13. LAG Niedersachsen zu Umkleidezeit im Krankenhaus  

14. Arbeitszeugnis „einwandfrei – stets einwandfrei“ 

15. Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Beschäftigung Freiwilliger nach dem BFDG  

16. Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Beschäftigung Freiwilliger nach dem BFDG  

17. Fallstricke beim Umgang mit erkrankten Arbeitnehmern 

18. Beschäftigung von arbeitslosen Personen - Die Grenze zwischen erlaubter Beschäftigung und 

Schwarzarbeit 

19. Rechtssicherer Einstieg in ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 

20. Orientierungshilfe - E-Mail und Internet am Arbeitsplatz 

21. Neuerungen beim Arbeitsschutz  

22. Pauschaler Schadenersatz: Wird's jetzt teurer? 

23. Fortzahlung der Kinderzulage bei volljährigen Kindern während des freiwilligen Wehrdienstes 

24. Referentenentwurf zur Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2017 

25. Betriebe mit einer mitarbeiterorientierten Personalpolitik haben engagiertere Mitarbeiter 

 

 

 

 

1. Auftakt der TV DN - Tarifverhandlungen 2016  

Am 6. September 2016 war die vom DDN-Vorstand beauftragte Verhandlungsgruppe unter der Leitung 

von Dr. Jens Rannenberg, Vorstand  in der Dachstiftung Diakonie, mit den Vertretern der Gewerkschaft 

ver.di  im Stephansstift in Hannover zu einem ersten Austausch über die jeweiligen Positionen in der 

anstehenden Tarifrunde zusammengetreten. In konstruktiver Atmosphäre erläuterten beide Parteien ihre 

jeweiligen Erwartungen an einen Abschluss. Beide Seiten wünschen nicht nur Vereinbarungen über 

angemessene Erhöhungen der Mitarbeitergehälter, sondern auch Änderungen in den Regelungen des 

Mantelteils des TV DN.  

Neben ihrer Ausgangsforderung der linearen Gehaltserhöhung von 6 % für 12 Monate hatte ver.di 

Veränderungen der Gehaltstabellenstruktur mit einer Erhöhung der Eingangsstufe und der Einführung 

einer zusätzlichen fünften Gehaltsstufe gefordert, die 5 % über der bisherigen Endstufe liegen soll. Dazu 

sollen Ausbildungsentgelte erhöht, bzw. für bisher im TV DN nicht berücksichtigte 

Auszubildendengruppen  eingeführt werden. Die Zusatzentgelte für Nachtarbeit und Bereitschaftsdienst 

sollen massiv angehoben werden. 

Für den DDN erläuterte Dr. Rannenberg den Gewerkschaftsvertretern, dass der DDN prinzipiell zu diesen 

Forderungen verhandlungsbereit sei.  Diese müssten mit den Primärzielen des DDN vereinbar sein, als da 

wären  die Angleichung an die Strukturen der Tarifverträge anderer Träger der freien Wohlfahrtspflege 
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unter dem Gesichtspunkt des weiterhin verfolgten Ziels „Tarifvertrag Soziales“ sowie die Steigerung der 

Arbeitgeberattraktivität im Rahmen des finanziell Vertretbaren bestehen. Soweit Veränderungen der 

Gehaltstabellenstruktur und weiterer Regelungen des Mantels des TV DN nicht kostenneutral erfolgen 

können, müssten sie bei der Vereinbarung der linearen Gehaltserhöhungen gegengerechnet werden. 

Deshalb könne ein Angebot zur linearen Gehaltserhöhung erst erfolgen, wenn Einigkeit über die weiteren 

Verhandlungspunkte besteht.  

 Als eigene Vorschläge legte der DDN ein Angebot über eine Gehaltstabelle mit fünf Gehaltsstufen 

für alle Entgeltgruppen vor, die der ver.di Forderung nach höheren Einstiegsgehältern und einer 

zusätzlichen, 5 % über dem bisherigen Endwert liegenden  Stufe  entspricht. Die Kostenneutralität 

des vorgelegten Modells ergibt sich aus der für jede Gehaltsstufe definierten Verweildauer.  

 Zwecks Angleichung an die Strukturen der anderen Branchentarife der freien Wohlfahrtspflege 

hat der DDN eine Einarbeitung  der bisherigen Aufwendungen für Kinderzulagen in die 

Gehaltstabellen vorgeschlagen. Hierbei soll für die Kinder der zurzeit Beschäftigten eine 

Besitzstandszulage gezahlt werden, die allerdings aus der Jahressonderzahlung gegenfinanziert 

werden muss.   

 Zur Gewährleistung der Weiterbeschäftigung im Servicebereich wünscht der DDN eine 

Erleichterung bei der Anwendbarkeit der Anlage VIII (Servicekräfte) im Teil C des TV DN.  

 Als unmittelbare Folge von  Änderungen in Rechtsprechung und Gesetzen muss außerdem über 

Änderungen der Regelungen zur Altersfreizeit und zum Urlaub gesprochen werden.  

Beide Seiten verabschiedeten sich  bis zum nächsten Verhandlungstermin am 4. Oktober unter 

Zusicherung der Übersendung zusätzlicher Informationen zur Erläuterung der jeweiligen Positionen.  

 

 

 

 

2. Freizeitausgleich eines teilzeitbeschäftigten Mitglieds einer Mitarbeitervertretung 

Erneut nach der Entscheidung vom 29.10.2014 – 17 Sa 392/14 hat das Landesarbeitsgereicht 

Niedersachsen entgegen gegen der Rechtsprechung des BAG (BAG vom 11.11.2008 – 1 AZR 646/07) 

entschieden, dass ein teilzeitbeschäftigtes Mitglied der Mitarbeitervertretung, das durch die Teilnahme 

an einer Schulung im Sinne von § 19 Abs. 3 des Kirchengesetzes der Konföderation Evangelischer Kirchen 

in Niedersachsen über Mitarbeitervertretungen (Mitarbeitervertretungsgesetz, MVG) i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 06.03.1996 (MVG K), über seine regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht wird, 

einen Anspruch auf Freizeitausgleich hat, Urteil vom 4. Juli 2016 – 8 Sa 364/16. Eine Zusammenfassung 

der Urteilsgründe übersende ich als Anlage 1  .  Anders als in dem im Jahr 2014 entschiedenen Verfahren 

hat der vor dem LAG  unterlegene Arbeitgeber das BAG zu Entscheidung angerufen. Das Verfahren ist 

dort unter dem Az. 6 AZR 495/16 anhängig. Es bleibt abzuwarten, ob dass BAG seine bisherige Sicht für 

den Geltungsbereich des MVG-K aufgibt, nach der die ehrenamtliche MAV-Tätigkeit zwar zum Anspruch 

auf  Arbeitsbefreiung führt, selbst jedoch keine ausgleichspflichtige zusätzliche Arbeitszeit darstellt, wenn 

sie außerhalb der für das MAV-Mitglied festgelegten Arbeitszeit verrichtet wird.    

 

 

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=JURE150009255&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://lexetius.com/2008,4144
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=JURE160012600&st=null&showdoccase=1
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3. Kirchliches Arbeitsrecht: Provoziert das BAG einen Konflikt zwischen EuGH und BVerfG? 

von Prof. Dr. Christian Rolfs auf blog.beck.de 

Der Rechtsstreit dauert nun schon sieben Jahre, und ein Ende ist noch immer nicht absehbar: Dem Kläger, 

Chefarzt an einem katholischen Düsseldorfer Krankenhaus, war gekündigt worden, nachdem er ein 

zweites Mal geheiratet hatte. Das stellt, wenn die erste Ehe (auch) kirchlich geschlossen wurde, aus Sicht 

der Kirche einen schwerwiegenden Loyalitätsverstoß dar. Er berechtigt nach § 5 der Grundordnung des 

kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse (in der zum Zeitpunkt der Kündigung 

geltenden Fassung) zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses. 

In einem ersten Urteil hatte das BAG 2011 der Kündigungsschutzklage stattgegeben, weil auch bei 

Kündigungen wegen Enttäuschung der berechtigten Loyalitätserwartungen eines kirchlichen Arbeitgebers 

die stets erforderliche Interessenabwägung im Einzelfall zu dem Ergebnis führen könne, dass dem 

Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zumutbar und die Kündigung deshalb 

unwirksam sei. Abzuwägen seien das Selbstverständnis der Kirchen einerseits und das Recht des 

Arbeitnehmers auf Achtung seines Privat- und Familienlebens andererseits (BAG, Urt. vom 8.9.2011 - 2 

AZR 543/10, NZA 2012, 443). Auf die Verfassungsbeschwerde des Krankenhausträgers hat das BVerfG 

diese Entscheidung 2014 aufgehoben und den Rechtsstreit ans BAG zurückverwiesen. Das Urteil verletze 

das verfassungsrechtlich durch Art. 140 GG iVm. Art. 137 Abs. 3 WRV verankerte Selbstbestimmungsrecht 

der Kirchen (BVerfG, Beschl. vom 22.10.2014 - 2 BvR 661/12, NZA 2014, 1387). 

Wer jetzt erwartet hatte, dass das BAG dem BVerfG folgen und die Kündigungsschutzklage abweisen 

würde, hat die Kreativität der Erfurter Richter unterschätzt. Denn "über" dem BVerfG gibt es ja noch den 

EuGH, und von dem erhofft man sich in französisch-laizistischer Tradition offenbar eine kirchlichen 

Besonderheiten weniger gewogene Entscheidung. Und so fragt das BAG jetzt beim EuGH an: 

1. Ist Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur 

Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 

und Beruf (RL 2000/78/EG) dahin auszulegen, dass die Kirche für eine Organisation wie die Beklagte 

des vorliegenden Rechtsstreits verbindlich bestimmen kann, bei einem an Arbeitnehmer in leitender 

Stellung gerichteten Verlangen nach loyalem und aufrichtigem Verhalten zwischen Arbeitnehmern zu 

unterscheiden, die der Kirche angehören, und solchen, die einer anderen oder keiner Kirche 

angehören? 

2. Sofern die erste Frage verneint wird: 

a) Muss eine Bestimmung des nationalen Rechts, wie hier § 9 Abs. 2 AGG, wonach eine solche 

Ungleichbehandlung aufgrund der Konfessionszugehörigkeit der Arbeitnehmer entsprechend 

dem jeweiligen Selbstverständnis der Kirche gerechtfertigt ist, im vorliegenden Rechtsstreit 

unangewendet bleiben? 

b) Welche Anforderungen gelten gemäß Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 2 der RL 2000/78/EG für ein an 

die Arbeitnehmer einer Kirche oder einer der dort genannten anderen Organisationen 

gerichtetes Verlangen nach einem loyalen und aufrichtigen Verhalten im Sinne des Ethos der 

Organisation? 

Der Kläger wird derzeit auf seinem bisherigen Arbeitsplatz weiterbeschäftigt. Das Risiko des 

Annahmeverzugs mochte die Beklagte nicht eingehen. 

BAG, Beschl. vom 28.7.2016 - 2 AZR 746/14 (A); Pressemitteilung hier 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2016&nr=18783&pos=0&anz=39&titel=Kündigung_des_Chefarztes_eines_katholischen_Krankenhauses_wegen_Wiederverheiratung
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4. Konfessionelle Bindung für die Pressearbeit?  

Das Bundesarbeitsgericht hat dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV die 

folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

1. Ist Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2000/78/EG dahin auszulegen, dass ein Arbeitgeber, wie das 

Evangelische Werk im vorliegenden Fall, – bzw. die Kirche für ihn – verbindlich selbst bestimmen 

kann, ob eine bestimmte Religion eines Bewerbers nach der Art der Tätigkeit oder der Umstände 

ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung 

angesichts seines/ihres Ethos darstellt? 

2. Sofern die erste Frage verneint wird: Muss eine Bestimmung des nationalen Rechts – wie hier § 9 

Abs. 1 Alt. 1 AGG, wonach eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion bei der 

Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften und die ihnen zugeordneten Einrichtungen auch 

zulässig ist, wenn eine bestimmte Religion unter Beachtung des Selbstverständnisses dieser 

Religionsgemeinschaft im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht eine gerechtfertigte berufliche 

Anforderung darstellt, in einem Rechtsstreit wie hier unangewendet bleiben? 

3. Sofern die erste Frage verneint wird, zudem: Welche Anforderungen sind an die Art der Tätigkeit 

oder die Umstände ihrer Ausübung als wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche 

Anforderung angesichts des Ethos der Organisation gemäß Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2000/78/EG 

zu stellen? 

In dem hier beim Bundesarbeitsgericht anhängigen Fall streiten die Parteien darüber, ob das beklagte 

“Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V./l’OEuvre Évangélique de Diaconie et 

Développement” (“Evangelisches Werk”) verpflichtet ist, an die Bewerberin eine Entschädigung wegen 

einer Benachteiligung aus Gründen der Religion zu zahlen. Das Evangelische Werk ein “Hilfswerk” der 

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Er ist ein eingetragener, nach dem deutschen Steuerrecht als 

gemeinnützig anerkannter Verein, der ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und 

kirchliche Zwecke verfolgt (§ 2 seiner Vereinssatzung). Die konfessionslose Bewerberin hat sich bei dem 

Evangelischen Werk ohne Erfolg auf eine Stellenanzeige beworben. Eine detaillierte Befassung mit den zu 

entscheidenden Rechtsfragen finden Sie hier. 

 

 

 

 

5. Arbeitszeit und Arbeitsentgelt – Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag?  

Die Kollision zwischen den kraft beiderseitiger Tarifgebundenheit für das Arbeitsverhältnis der Parteien 

normativ geltenden Tarifbestimmungen und arbeitsvertraglichen Regelungen ist nach dem 

Günstigkeitsprinzip (§ 4 Abs. 3 TVG) aufzulösen. 

Unmittelbar und zwingend geltende Tarifbestimmungen treten darum hinter einzelvertragliche 

Vereinbarungen zurück, soweit letztere für den Arbeitnehmer günstiger sind. Ob dies der Fall ist, ist durch 

einen Günstigkeitsvergleich zwischen der tarifvertraglichen und der arbeitsvertraglichen Regelung zu 

ermitteln, wobei es nicht darauf ankommt, ob die Parteien des Arbeitsvertrags ihre Regelung vor oder 

nach Inkrafttreten des Tarifvertrags geschlossen haben. 

http://www.rechtslupe.de/arbeitsrecht/konfessionelle-bindung-pressearbeit-3112492?pk_campaign=feed&pk_kwd=konfessionelle-bindung-pressearbeit&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20Rechtslupe%20(Rechtslupe)
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Zu vergleichen sind die in einem inneren sachlichen Zusammenhang stehenden Teilkomplexe der 

unterschiedlichen Regelungen (sog. Sachgruppenvergleich). 

Nach diesen Maßstäben bilden die Dauer der vom Arbeitnehmer zu erbringenden Arbeitsleistung und das 

ihm dafür zustehende Arbeitsentgelt als Teil der arbeitsvertraglichen Hauptleistungspflicht die 

Sachgruppe “Arbeitszeit und Arbeitsentgelt”, weil sie in einem untrennbaren engen, inneren sachlichen 

Zusammenhang stehen. Zu vergleichen sind darum grundsätzlich die Regelungen von Arbeitszeit und 

Arbeitsentgelt im Arbeitsvertrag auf der einen Seite und in der tariflichen Regelung auf der anderen Seite. 

Bundesarbeitsgericht, Rz. 26 und 27 im Urteil vom 12. Mai 2016 – 6 AZR 259/15  

 

 

 

 

6. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall – Einheit des Verhinderungsfalls  

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 25. Mai 2016 – 5 AZR 318/15  

Die Darlegungs- und Beweislast des Arbeitnehmers für die Anspruchsvoraussetzungen des § 3 Abs. 1 Satz 

1 EFZG umfasst neben der Tatsache der Arbeitsunfähigkeit als solcher auch deren Beginn und Ende. 

Wird der Arbeitnehmer nach wiederhergestellter Arbeitsfähigkeit erneut krankheitsbedingt 

arbeitsunfähig, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, entsteht nach § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG grundsätzlich 

ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung für die Dauer von sechs Wochen, wenn die Arbeitsunfähigkeit 

auf einer anderen Krankheit beruht. Dies gilt jedoch nicht uneingeschränkt: 

Stellt sich die neue Erkrankung als eine Fortsetzung der früheren Erkrankung dar, weil – trotz 

verschiedener Krankheitssymptome – die wiederholte Arbeitsunfähigkeit auf demselben nicht 

behobenen Grundleiden beruht, liegt eine Fortsetzungserkrankung vor1. Bei einer solchen ist der 

Arbeitgeber nach § 3 Abs. 1 Satz 2 EFZG nur dann zur Entgeltfortzahlung verpflichtet, wenn der 

Arbeitnehmer 

1. vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate nicht infolge derselben Krankheit 

arbeitsunfähig war oder 

2. seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von zwölf 

Monaten abgelaufen ist. 

Nach dem Grundsatz der Einheit des Verhinderungsfalls ist der Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach § 3 

Abs. 1 Satz 1 EFZG auf die Dauer von sechs Wochen seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit beschränkt, wenn 

während bestehender Arbeitsunfähigkeit eine neue Krankheit auftritt, die ebenfalls Arbeitsunfähigkeit 

zur Folge hat. In diesem Fall kann der Arbeitnehmer bei entsprechender Dauer der durch beide 

Erkrankungen verursachten Arbeitsverhinderung die Sechs-Wochen-Frist nur einmal in Anspruch 

nehmen. Ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch entsteht nur, wenn die erste krankheitsbedingte 

Arbeitsverhinderung bereits in dem Zeitpunkt beendet war, in dem die weitere Erkrankung zu einer 

erneuten Arbeitsverhinderung führt. 

Das ist anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer zwischen zwei Krankheiten tatsächlich gearbeitet hat oder 

jedenfalls arbeitsfähig war, sei es auch nur für wenige außerhalb der Arbeitszeit liegende Stunden. 

Maßgeblich für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit und damit für das Ende des Verhinderungsfalls ist die 

Entscheidung des Arztes, der Arbeitsunfähigkeit – unabhängig von der individuellen Arbeitszeit des 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&Datum=2016&nr=18739&pos=18&anz=162
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=18778
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betreffenden Arbeitnehmers – im Zweifel bis zum Ende eines Kalendertags bescheinigen wird. Dabei ist 

es unerheblich, ob das Ende der Arbeitsunfähigkeit auf einen Arbeits- oder arbeitsfreien Tag fällt. 

Der vom Bundesarbeitsgericht erstmals in der Entscheidung vom 12.09.19676 entwickelte Grundsatz der 

Einheit des Verhinderungsfalls hat im Schrifttum weitgehend Zustimmung gefunden und ist vom 

Gesetzgeber bei mehrfachen Novellierungen des Rechts der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall nicht 

korrigiert worden. Ihm liegt die Erwägung zugrunde, dass die Sechs-Wochen-Frist, innerhalb derer der 

Arbeitnehmer in Abweichung vom allgemeinen Schuldrecht aus sozialen Gründen das Arbeitsentgelt trotz 

Nichtleistung der Arbeit erhalten soll, nicht an die Krankheit (in der früheren Begrifflichkeit: das Unglück), 

sondern an die Arbeitsverhinderung anknüpft und es deshalb nicht darauf ankommt, ob den 

Arbeitnehmer während einer krankheitsbedingten Arbeitsverhinderung “ein neues Unglück trifft”, das 

seinerseits zu einer Arbeitsverhinderung geführt hätte, wenn eine solche nicht bereits aufgrund des 

früheren Unglücks (der früheren Krankheit) bestanden hätte. 

Das Risiko, nicht (mehr) feststellen zu können, ob Arbeitsunfähigkeit infolge einer bestimmten Krankheit 

erst ab dem vom behandelnden Arzt attestierten Zeitpunkt bestanden hat oder schon während einer 

unmittelbar vorangehenden sechswöchigen Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer anderen Krankheit 

eingetreten ist, hat der Arbeitnehmer zu tragen. 

Die gegenteilige Auffassung kann sich nicht auf die Rechtsprechung zur Fortsetzungserkrankung stützen. 

Die rechtliche Bewertung der Fortsetzungserkrankung in § 3 Abs. 1 Satz 2 EFZG ist eine durch Gesetz 

zugunsten des Arbeitgebers getroffene Ausnahmeregelung von dem allgemeinen Grundsatz der 

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Zwar muss der Arbeitnehmer, der innerhalb der Zeiträume des § 3 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 2 EFZG länger als sechs Wochen arbeitsunfähig ist, darlegen, dass keine 

Fortsetzungserkrankung vorliegt und – bestreitet der Arbeitgeber den Eintritt einer neuen Krankheit – 

den Arzt von der Schweigepflicht entbinden. Doch hat die Folgen der Nichterweislichkeit einer 

Fortsetzungserkrankung der Arbeitgeber zu tragen, weil nach der sprachlichen Fassung des § 3 Abs. 1 Satz 

2 Nr. 1 und Nr. 2 EFZG ihn und nicht den Arbeitnehmer die objektive Beweislast trifft. 

Im Unterschied dazu betrifft der Grundsatz der Einheit des Verhinderungsfalls nicht eine vom Arbeitgeber 

einzuwendende Ausnahme, sondern eine der Voraussetzungen des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall. Meldet sich der Arbeitnehmer in unmittelbarem Anschluss an den ausgeschöpften Sechs-

Wochen-Zeitraum des § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG erneut mit einer Erstbescheinigung arbeitsunfähig krank, 

bestreitet der Arbeitgeber mit der Berufung auf den Grundsatz der Einheit des Verhinderungsfalls, dass 

Arbeitsunfähigkeit infolge der “neuen” Krankheit erst jetzt eingetreten sei. 

Die Darlegungs- und Beweislast für die Anspruchsvoraussetzungen des § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG trägt – nach 

allgemeinen Grundsätzen – der Arbeitnehmer. Ebenso wie er für die Tatsache der Arbeitsunfähigkeit als 

solcher beweispflichtig ist, trifft ihn auch für deren Beginn und Ende die objektive Beweislast. 

Für Darlegung und Nachweis von Beginn und Ende einer auf einer bestimmten Krankheit beruhenden 

Arbeitsunfähigkeit kann sich der Arbeitnehmer zunächst auf die ärztliche 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung stützen. 

Ist jedoch unstreitig oder bringt der Arbeitgeber gewichtige Indizien dafür vor, dass die erneute 

Arbeitsunfähigkeit auf einer Krankheit beruht, die bereits vor dem attestierten Beginn der 

Arbeitsunfähigkeit bestanden hat, und zu einer Krankheit, wegen derer der Arbeitnehmer bereits 

durchgehend sechs Wochen arbeitsunfähig war, hinzugetreten ist, muss der Arbeitnehmer als 
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Voraussetzung des Entgeltfortzahlungsanspruchs den von ihm behaupteten Beginn der “neuen” 

krankheitsbedingten Arbeitsverhinderung beweisen. Dafür steht ihm das Zeugnis des behandelnden 

Arztes als Beweismittel zur Verfügung. 

 

 

 

 

7. Einheit des Verhinderungsfalles 

LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 18.04.2016 - 3 Sa 37/15 

1. Führen zwei Krankheiten jeweils für sich betrachtet nicht zur Arbeitsunfähigkeit, sondern nur weil sie 

zusammen auftreten, liegt eine Fortsetzungserkrankung auch dann vor, wenn später eine der beiden 

Krankheiten erneut auftritt und allein zur Arbeitsunfähigkeit führt. Auch in diesem Fall ist die erneut 

auftretende Krankheit Ursache einer vorausgegangenen Arbeitsunfähigkeit gewesen. 

2. Erkrankt der Arbeitnehmer hintereinander an mehreren Krankheiten mit der Folge von 

Arbeitsverhinderungen, die jeweils medizinisch vollständig ausgeheilt, bevor die nächste Erkrankung 

eintritt, so entsteht mit jeder Erkrankung ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch. 

3. Von einer anderen Krankheit ist auszugehen, wenn sie eine andere Ursache hat als die 

vorhergehende Krankheit und wenn sie auch nicht auf demselben Grund beruht. 

4. Diese Grundsätze gelten dann nicht, wenn die weitere Arbeitsunfähigkeit noch während der 

laufenden Arbeitsunfähigkeit eintritt. Tritt ein weiteres Grundleiden, das bereits für sich allein 

Arbeitsunfähigkeit zur Folge hätte, zum ersten Grundleiden hinzu, so ändert dies nichts am Schicksal 

eines einmal entstandenen, auf einem früher eingetretenen Grundleiden beruhenden 

Entgeltfortzahlungsanspruchs, Insoweit gilt gem. § 3 I 1 EFZG der Grundsatz der Einheit des 

Verhinderungsfalles. Mehrere gleichzeitige oder sich überlappende Erkrankungen, die nicht auf 

einem Grundleiden beruhen und deshalb als andere Krankheiten i.S.d. Gesetzes anzusehen sind, 

lösen nur einmal einen Anspruch für 42 Kalendertage aus. Das gilt auch dann, wenn die erste 

Arbeitsunfähigkeit selbst verschuldet war und deshalb zunächst keine Entgeltfortzahlung geschuldet 

wurde. Bei später hinzutretender Erkrankung entsteht zwar ein Anspruch; dieser ist aber begrenzt auf 

den Ablauf des 42. Kalendertags nach Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit.  

 

 

 

 

8. Befristung einzelner Arbeitsbedingungen - AGB-Kontrolle einschlägig 

BAG, Urteil vom 23.3.2016 - 7 AZR 828/13 - Leitsatz 

Die Befristung einzelner Arbeitsvertragsbedingungen unterliegt nicht der Befristungskontrolle nach den 

Vorschriften des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, sondern der Inhaltskontrolle nach §§ 305 ff. BGB. Die 

befristete Erhöhung der Arbeitszeit in erheblichem Umfang erfordert jedoch zur Annahme einer nicht 

unangemessenen Benachteiligung des Arbeitnehmers i.S.v. § 307 Abs. 1 BGB Umstände, die die 

Befristung eines über das erhöhte Arbeitszeitvolumen gesondert abgeschlossenen Arbeitsvertrags nach § 

14 Abs. 1 TzBfG rechtfertigen würden. Eine Arbeitszeiterhöhung in erheblichem Umfang liegt in der Regel 

http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7bE9B650AD-74B1-4682-88EC-5D1102570F20%7d
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=24cc662524bcd4c433a22b717ab63efd&nr=18731&pos=0&anz=1
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vor, wenn sich das Erhöhungsvolumen auf mindestens 25 % eines entsprechenden 

Vollzeitarbeitsverhältnisses beläuft. 

 

 

 

 

9. Annahmeverzug des Arbeitgebers und der verfallene Urlaubsanspruch  

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. Januar 2016 – 2 AZR 449/15; Rz. 70ff 

Hat der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer rechtzeitig verlangten Urlaub nicht gewährt, wandelt sich der im 

Verzugszeitraum verfallene Urlaubsanspruch in einen auf Gewährung von Ersatzurlaub als 

Naturalrestitution gerichteten Schadensersatzanspruch um. 

Hat die Arbeitgeber den Arbeitnehmer während eines schwebenden Kündigungsschutzverfahrens 

unwiderruflich unter Anrechnung auf den tariflichen Erholungsurlaub von der Arbeitsleistung freigestellt, 

werden hierdurch die betreffenden Urlaubsansprüche des Arbeitnehmers nicht erfüllt. 

Zwar kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Urlaub vorsorglich für den Fall gewähren, dass eine von 

ihm erklärte ordentliche oder außerordentliche Kündigung das Arbeitsverhältnis nicht auflöst. Eine 

wirksame Urlaubsgewährung liegt darin nach jüngerer Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts aber 

nur dann, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Urlaubsvergütung vor Antritt des Urlaubs zahlt 

oder vorbehaltlos zusagt. 

Wie das Bundesarbeitsgericht zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt hat, ist der 

Urlaubsanspruch nicht allein auf die Freistellung von der Arbeitsleistung gerichtet. Nach § 1 BUrlG hat 

vielmehr jeder Arbeitnehmer in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Die 

Vorschrift entspricht der Regelung in Art. 7 Abs. 1 der Arbeitszeitrichtlinie und ist unionsrechtskonform 

dahin auszulegen, dass dem Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Urlaubs ein Anspruch 

auf Vergütung sicher sein muss. Dazu genügt es nicht, wenn ihm zu irgendeinem späteren Zeitpunkt nach 

der rechtskräftigen Entscheidung über die Kündigungsschutzklage ein Anspruch auf Urlaubsvergütung 

zuerkannt wird. Der Arbeitnehmer ist in unzumutbarer Weise in seiner Urlaubsgestaltung eingeschränkt, 

wenn er bei Urlaubsantritt nicht weiß, ob ihm Urlaubsentgelt gezahlt wird. 

Dem Arbeitnehmer ist es nicht unter dem Gesichtspunkt missbräuchlichen Verhaltens verwehrt, sich auf 

die Unwirksamkeit der Urlaubsgewährungen zu berufen. Zwar kann bspw. der Arbeitnehmer, wenn er mit 

der zeitlichen Festlegung des Urlaubs durch den Arbeitgeber nicht einverstanden ist, gehalten sein, dem 

Arbeitgeber die Annahmeverweigerung unverzüglich mitzuteilen, und das Unterlassen einer solchen 

Mitteilung kann rechtsmissbräuchlich sein. Dies bedeutet aber nicht, dass Rechtsmissbrauch auch dann in 

Betracht käme, wenn die Freistellungserklärung – wie hier – von vornherein nicht geeignet war, den 

Anspruch zu erfüllen. 

Der daraus erwachsene Schadensersatzanspruch unterliegt keiner gesetzlichen Befristung. Der 

Ersatzurlaub brauchte deshalb nicht erneut geltend gemacht zu werden. Ob der Ersatzurlaub der 

einstufigen tariflichen Ausschlussfrist des § 40 Abs. 1 TKT unterliegt, bedarf keiner Entscheidung. Sie wäre 

jedenfalls durch die Aufforderungen des Arbeitnehmers zur Urlaubsgewährung auch hinsichtlich des 

Ersatzurlaubs gewahrt. 

Der Ersatzurlaubsanspruch unterliegt der regelmäßigen dreijährigen Verjährungsfrist des § 195 BGB.  

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=f04596275de126c115fff1f1d2ff1233&nr=18817&pos=0&anz=1
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10. Ausschlussfristen und Mindestentgelt  

Eine vom Arbeitgeber als Allgemeine Geschäftsbedingung gestellte arbeitsvertragliche 

Ausschlussfristenregelung, die auch den Anspruch auf das Mindestentgelt nach § 2 der am 1. August 2010 

in Kraft getretenen Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche (PflegeArbbV) 

erfasst, verstößt im Anwendungsbereich dieser Verordnung gegen § 9 Satz 3 in Verbindung mit § 13 

AEntG*. 

Die Klägerin war vom 15. Juli bis zum 15. Dezember 2013 beim Beklagten, der damals einen ambulante 

Pflegedienst betrieb, als Pflegehilfskraft beschäftigt. Der Arbeitsvertrag enthielt als Allgemeine 

Geschäftsbedingung eine Verfallklausel, nach der alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis 

und solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 

drei Monaten nach der Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspartei schriftlich erhoben werden. Bei 

Ablehnung oder Nichtäußerung der Gegenpartei binnen zwei Wochen nach der Geltendmachung sollte 

Verfall eintreten, wenn der Anspruch nicht innerhalb von drei Monaten nach der Ablehnung oder dem 

Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. 

Die Klägerin war vom 19. November bis zum 15. Dezember 2013 arbeitsunfähig krankgeschrieben. Der 

Beklagte hatte trotz ärztlicher Bescheinigung Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit und leistete keine 

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. In dem von der Klägerin am 2. Juni 2014 anhängig gemachten 

Verfahren hat sich der Beklagte darauf berufen, der Anspruch sei jedenfalls wegen nicht rechtzeitiger 

Geltendmachung verfallen. Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht hat 

die Berufung des Beklagten zurückgewiesen. 

Die Revision des Beklagten ist im Wesentlichen erfolglos geblieben. Die Klägerin hat für den durch die 

Arbeitsunfähigkeit bedingten Arbeitsausfall nach § 3 Abs. 1 EFZG Anspruch auf Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall. Diesen musste sie nicht innerhalb der arbeitsvertraglich vorgesehenen Fristen geltend 

machen. Die nach Inkrafttreten der PflegeArbbV vom Beklagten gestellte Klausel verstößt gegen § 9 Satz 

3 AEntG und ist deshalb unwirksam, so dass der Anspruch auf das Mindestentgelt nach § 2 PflegeArbbV 

nicht wegen Versäumung der vertraglichen Ausschlussfrist erlischt. Für andere Ansprüche kann die 

Klausel nicht aufrechterhalten werden, weil dem das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB** 

entgegensteht.  

Pressemeldung zu Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 24. August 2016 - 5 AZR 703/15 - 

*§ 9 AEntG lautet: 

 „Ein Verzicht auf den entstandenen Anspruch auf das Mindestentgelt nach § 8 ist nur durch gerichtlichen 

Vergleich zulässig; im Übrigen ist ein Verzicht ausgeschlossen. Die Verwirkung des Anspruchs der 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf das Mindestentgelt nach § 8 ist ausgeschlossen. 

Ausschlussfristen für die Geltendmachung des Anspruchs können ausschließlich in dem für 

allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag nach den §§ 4 bis 6 oder dem der Rechtsverordnung nach § 7 

zugrunde liegenden Tarifvertrag geregelt werden; die Frist muss mindestens sechs Monate betragen.“ 

*§ 13 AEntG lautet: 

 „Eine Rechtsverordnung nach § 11 steht für die Anwendung der §§ 8 und 9 sowie der Abschnitte 5 und 6 

einer Rechtsverordnung nach § 7 gleich.“ 

**§ 307 Abs. 1 BGB lautet: 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2016&nr=18829&pos=3&anz=47&titel=Ausschlussfristen_und_Mindestentgelt
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 „Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner 

des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine 

unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und 

verständlich ist.“ 

 

 

 

 

11. Einsichtsrecht in Personalakten nach BetrVG umfasst nicht die Hinzuziehung eines Anwalts  

- Anspruch aus Rücksichtspflicht oder informationeller Selbstbestimmung im Einzelfall denkbar 

Pressemeldung zu BAG, Urteil vom 12.7.2016 - 9 AZR 791/14  

Der Arbeitnehmer hat zwar gemäß § 83 Abs. 1 S. 1 und S. 2 BetrVG das Recht, in die über ihn geführten 

Personalakten Einsicht zu nehmen und hierzu ein Mitglied des Betriebsrats hinzuzuziehen. Die Regelung 

begründet aber keinen Anspruch auf Einsichtnahme unter Hinzuziehung eines Rechtsanwalts. Ein solcher 

Anspruch des Arbeitnehmers folgt jedenfalls dann auch weder aus der Rücksichtspflicht des Arbeitgebers 

(§ 241 Abs. 2 BGB) noch aus dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 

Art. 1 Abs. 1 GG), wenn der Arbeitgeber ihm erlaubt, für sich Kopien von den Schriftstücken in seinen 

Personalakten zu fertigen. Das Einsichtsrecht des Arbeitnehmers in die Personalakten dient dem - einem 

Beseitigungs- oder Korrekturanspruch vorgelagerten - Transparenzschutz, welchem in einem solchen Fall 

genügt ist. 

 

 

 

 

12. Eingruppierung einer Sozialarbeiterin  

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 24. Februar 2016 – 4 AZR 485/13 

Maßgebend für die Bestimmung eines Arbeitsvorgangs ist das Arbeitsergebnis. Die tarifliche Wertigkeit 

der verschiedenen Einzeltätigkeiten oder Arbeitsschritte bleiben dabei zunächst außer Betracht. Erst 

nachdem die Bestimmung des Arbeitsvorgangs erfolgt ist, ist dieser anhand des in Anspruch 

genommenen Tätigkeitsmerkmals zu bewerten. 

Bei der Zuordnung zu einem Arbeitsvorgang können wiederkehrende und gleichartige Tätigkeiten 

zusammengefasst werden. Dabei kann die gesamte vertraglich geschuldete Tätigkeit einen einzigen 

Arbeitsvorgang ausmachen. Einzeltätigkeiten können jedoch dann nicht zusammengefasst werden, wenn 

die verschiedenen Arbeitsschritte von vornherein organisatorisch voneinander getrennt sind. Dafür reicht 

die theoretische Möglichkeit nicht aus, einzelne Arbeitsschritte oder Einzelaufgaben 

verwaltungstechnisch isoliert auf andere Beschäftigte übertragen zu können, solange sie nach der 

tatsächlichen Arbeitsorganisation des Arbeitgebers als einheitliche Arbeitsaufgabe einer Person real 

übertragen sind. Tatsächlich getrennt sind Arbeitsschritte nicht, wenn sich erst im Laufe der Bearbeitung 

herausstellt, welchen tariflich erheblichen Schwierigkeitsgrad der einzelne Fall aufweist. 

Bei der Bearbeitung von Fällen durch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bildet regelmäßig nicht jeder 

einzelne Fall einen Arbeitsvorgang, sondern erst die Befassung mit allen Fällen füllt diesen Rechtsbegriff 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2016&nr=18738&pos=11&anz=47&titel=Einsicht_in_die_Personalakten_unter_Hinzuziehung_eines_Rechtsanwalts
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=18751
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aus. Anderenfalls käme es zu einer tarifwidrigen Atomisierung solcher Tätigkeiten. Dies gilt jedoch nur 

dann, wenn der zugewiesene Personenkreis auch einheitlich bestimmt ist. Hat ein Sozialarbeiter 

verschiedene, voneinander abgrenzbare Personenkreise zu betreuen, deren Status und Hilfsansprüche 

rechtlich ganz unterschiedlich bestimmt sind, kommt bei getrennter Betreuung die Aufteilung der 

Tätigkeit in je einen Arbeitsvorgang für je eine Gruppe der betreuten Personen in Betracht. 

Maßgebend ist danach die Organisation des Arbeitgebers. Wird einer Sozialarbeiterin die einheitliche 

Fallbearbeitung mit unterschiedlich komplexen Aufgaben übertragen, ohne dass in den organisatorischen 

Abläufen der erforderlichen Arbeitsschritte durch den Arbeitgeber eine Zäsur mit einer neuen 

Arbeitsaufgabe eingefügt wird, handelt es sich regelmäßig um einen einheitlichen Arbeitsvorgang. Dies 

gilt auch dann, wenn die dort enthaltenen einzelnen Arbeitsschritte unterschiedliche Schwierigkeitsgrade 

aufweisen, die – für sich genommen – unterschiedlichen Tätigkeitsmerkmalen zugeordnet werden 

könnten. Gehört beispielsweise die Erstellung von Gutachten über zu betreuende Kinder zu einer solchen 

einheitlichen Bearbeitung von konkreten Fällen, dh. ergibt sich ihre Notwendigkeit – je nach konkreter 

Konstellation – erst im Laufe der Fallbearbeitung, und ist sie nicht als gesonderter Arbeitsschritt einem 

eigenen organisatorisch selbständigen Vorgang zugeordnet, ist sie Bestandteil des einheitlichen 

Arbeitsvorgangs der ganzheitlichen Betreuung. Nur wenn diese Erstellung von Gutachten organisatorisch 

verselbständigt und als eigener, von der Betreuung zumindest generell getrennter Arbeitsschritt 

organisiert ist, der einem Arbeitnehmer eigenständig zugewiesen ist, kann man sie grundsätzlich nicht 

dem Arbeitsvorgang der allgemeinen Betreuung zuordnen. 

Tariflich bewertet werden nicht die einzelnen Arbeitsschritte, sondern der Arbeitsvorgang. Deshalb 

bedarf es auch bei – unterstellter – unterschiedlicher Wertigkeit von Einzeltätigkeiten einer 

organisatorisch abgegrenzten Aufgabenübertragung, um sie verschiedenen Arbeitsvorgängen zuordnen 

zu können. Für die Bestimmung des Arbeitsvorgangs selbst ist – wie dargetan – die unterschiedliche 

tarifliche Wertigkeit einzelner Arbeitsschritte oder von Einzeltätigkeiten ohne unmittelbare Bedeutung. 

 

 

 

 

13. Fahrtzeiten im Pflegedienst 

Gesundheits- und Krankenpfleger F., der Mitarbeiter eines bundesweit agierenden Pflegedienstanbieters 

ist, bereist mit einem vom Arbeitgeber gestellten Dienstfahrzeug ein bestimmtes Gebiet, in dem er 

pflegebedürftige Klienten mit Pflegeleistungen versorgt. In dem von F. bereisten Gebiet gab es zunächst 

ein Büro als Zweigstelle des Pflegedienstanbieters. Diese wurde jedoch im Rahmen von 

Umstrukturierungsmaßnahmen ersatzlos aufgelöst. Es gibt somit für den Arbeitnehmer F. keinen festen 

oder gewöhnlichen Arbeitsort mehr, sodass er nunmehr den ersten und den letzten pflegebedürftigen 

Klienten direkt von seinem Wohnort anfährt bzw. direkt zu seinem Wohnort zurückfährt. 

F. ist der Auffassung, dass die Fahrten zu den jeweiligen pflegebedürftigen Klienten zu seiner 

Hauptleistungspflicht gehören. Hinsichtlich der Höhe der Forderungen hat F. im Einzelnen die monatlich 

aufgewendeten unvergüteten Zeiten für die Fahrten zum ersten pflegebedürftigen Klienten und vom 

letzten pflegebedürftigen Klienten zurück dargelegt. Die Gesamtzeit von 145,02 Stunden im Zeitraum 
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vom 06.06.2015 bis zum 31.05.2016 multipliziert mit dem vertraglich vereinbarten Stundenlohn von 

12,65 €ergibt die Forderung von 1.834,50 €. 

Der Arbeitgeber meint, dass die in Rede stehenden Fahrzeiten keine Arbeitszeit seien. Denn die Arbeit 

beginne an der ersten Einsatzstätte. 

Ist für den Gesundheits- und Krankenpfleger F. schon die Wegstrecke zum ersten Klienten und vom 

letzten Klienten wieder nach Hause Arbeitszeit? Und wenn ja, steht ihm der geltend gemachte 

Vergütungsanspruch in Höhe von 1.834,50 €zu? 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG, Urt. v. 12.12.2012 - 5 AZR 355/12) hat zur Vergütung von Wegezeiten 

festgestellt: 

Dass zum einen die gesetzliche Vergütungspflicht des Arbeitgebers nach § 611 BGB an die Leistung der 

versprochenen Dienste anknüpft. Dazu zählt nicht nur die eigentliche Tätigkeit, sondern jede vom 

Arbeitgeber verlangte sonstige Tätigkeit oder Maßnahme, die mit der eigentlichen Tätigkeit oder der Art 

und Weise von deren Erbringung unmittelbar zusammenhängt. Zu den im Sinne von§ 611 BGB 

»versprochenen Diensten« gehört auch das vom Arbeitgeber angeordnete Fahren vom Wohnort zu einer 

auswärtigen Arbeitsstelle. Derartige Fahrten sind eine primär fremdnützige, den betrieblichen Belangen 

des Arbeitgebers dienende Tätigkeit und damit als Arbeitszeit zu bewerten. 

Zum anderen macht der Arbeitgeber durch das Anordnen der Fahrten diese zur arbeitsvertraglichen 

Verpflichtung. Mit der Einordnung der Fahrzeiten als Teil der im Sinne von § 611 BGB »versprochenen 

Dienste« ist aber noch nicht geklärt, wie sie zu vergüten sind (BAG, Urt. v. 12.12.2012 - 5 AZR 355/12). 

Durch Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag kann eine gesonderte Vergütungsregelung für eine andere als die 

eigentliche Tätigkeit und damit auch für Fahrzeiten vom Betrieb zur Einsatzstätte getroffen werden (vgl. 

BAG, NZA-RR 2013, 63). Der Europäische Gerichtshof stellt in seinem Urteil vom 10.09.2015 (Az.: C-

266114) nunmehr klar, dass Arbeitnehmer, die keinen festen oder gewöhnlichen Arbeitsort haben, durch 

das Zurücklegen der Fahrstrecke von ihrem Wohnort zum Einsatzort »Arbeit« im Sinne der Richtlinie 

erbringen. 

Nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist somit schon die Wegstrecke, die Gesundheits- 

und Krankenpfleger F. von seinem Wohnort zum ersten pflegebedürftigen Klienten und vom letzten 

Klienten wieder zu seinem Wohnort absolviert, vergütungspflichtige Arbeitszeit. Dies hat zunächst einmal 

Auswirkungen auf die gesetzlich zulässige Arbeitszeit nach § 2 ArbZG . Wie diese Zeit im Einzelnen zu 

vergüten ist, war allerdings nicht Gegenstand der Entscheidung. Gleichwohl erklärt der Europäische 

Gerichtshof, dass der Arbeitgeber die Vergütung für die Fahrzeit vom Wohnort zur Einsatzstätte frei 

vereinbaren könne. Die Vergütung für die Wegezeit kann demnach auch anders als die tatsächliche Arbeit 

vergütet werden. Diese Vereinbarungen müssen lediglich mit dem Recht des Mitgliedsstaats vereinbar 

sein. Das heißt, dass darauf zu achten ist, dass insbesondere das Mindestlohngesetz einzuhalten ist. 

Im vorliegenden Fall ergibt sich vergütungspflichtige Arbeitszeit bereits aus dem Arbeitsvertrag. F. 

erbringt bereits dadurch eine Arbeitsleistung für seinen Arbeitgeber, weil er zum Führen eines 

Dienstfahrzeugs und damit zu einer belastenden Tätigkeit verpflichtet ist. Die Fahrten zu 

pflegebedürftigen Klienten, ohne die die pflegerische Versorgung nicht erbracht werden kann, gehören zu 

der vertraglich versprochenen Hauptleistungspflicht. Der Arbeitgeber hat diese Tätigkeit bis zur 

Schließung der Zweigstelle im Einsatzgebiet des F. vereinbarungsgemäß vergütet. Auch wenn F. die Arbeit 

nicht mehr in der Betriebsstätte seines Arbeitgebers beginnt, so hat sich an der Vergütungspflicht der 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=9895c6d35f4303df2815db943cee187f&nr=16538&pos=0&anz=1
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=9895c6d35f4303df2815db943cee187f&nr=16538&pos=0&anz=1
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150099de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150099de.pdf
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Fahrten zum ersten und vom letzten pflegebedürftigen Klienten zurück nichts geändert. F. ist verpflichtet, 

das Dienstfahrzeug zu führen und kann die Zeit nicht für andere Tätigkeiten nutzen. Eine ergänzende 

Vertragsauslegung ist nicht geboten, weil es bereits an einer Regelungslücke im Vertrag fehlt. Geändert 

haben sich allein die tatsächlichen Umstände, unter denen die gleiche Arbeitsleistung wie zuvor zu 

erbringen ist. Dem Gesundheits- und Krankenpfleger F. steht somit der geltend gemachte 

Vergütungsanspruch in Höhe von 1.834,50 €zu. 

Im Bereich des TVöD gelten Fahrten zu wechselnden Einsatzorten nicht als vergütungspflichtige 

Arbeitszeit. Es bleibt daher abzuwarten, ob diese oder ähnliche tarifliche bzw. kollektivrechtliche 

Ausschlüsse von Wegezeit als erbrachter Arbeitszeit im Lichte des Mindestlohngesetzes und der jüngsten 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs noch haltbar sind. 

 

 

 

 

14. LAG Niedersachsen zu Umkleidezeit im Krankenhaus  

Das An- und Ablegen einer durch Dienstvereinbarung vorgeschriebenen weißen Dienstkleidung eines 

Krankenpflegers im Krankenhaus stellt nach Ansicht des Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Urteil vom 

3. Mai 2016 – 11 Sa 1007/15 nicht notwendig vergütungspflichtige Arbeitszeit dar. 

Auch die von der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts entwickelten Kriterien über die 

Fremdnützigkeit führen in diesem Fall nicht zu einer Beurteilung als vergütungspflichtige Arbeitszeit. 

Die, soweit ersichtlich, einzige Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zum Krankenhausbereich betraf 

insoweit einen anders gelagerten Sachverhalt, weil es dort um eine Tätigkeit im OP-Bereich des 

Krankenhauses ging. Eine genauere Differenzierung zwischen der reinen Berufs-/Dienstkleidung und der 

Bereichs-/Schutzkleidung war angesichts des dortigen Sachverhaltes nicht geboten. Für den vorliegenden 

Rechtsstreit ist diese Unterscheidung jedoch von entscheidender Bedeutung. Es ist in der 

Dienstvereinbarung vorgesehen und insoweit auch unstreitig, dass die Tätigkeit bei Isolationspatienten 

und in Spezialbereichen wie insbesondere dem OP-Bereich das Anlegen einer gesonderten 

Schutzkleidung erfordert. Diese Schutzkleidung wird unstrittig während des Dienstes an- und abgelegt. 

Daraus ergibt sich im Gegenzug, dass die für einen großen Teil aller Gesundheitsberufe typische weiße 

Dienstkleidung nicht nach denselben Kriterien zu beurteilen ist wie eine echte Schutzkleidung. Eine 

Fremdnützigkeit im Sinne der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ergibt sich zunächst nicht aus 

der dem äußeren Erscheinungsbild der Kleidung. Zwar kann man eine rein weiße Dienstkleidung im 

öffentlichen Straßenbild durchaus als auffällig bezeichnen. Da die weiße Berufskleidung aber auch etwa 

bei Apothekern, Physiotherapeuten und privaten Arztpraxen usw. üblich ist, lässt sich eine Zuordnung zu 

einem bestimmten Berufsbild oder einem bestimmten Arbeitgeber daran nicht festmachen. Unstrittig 

sind weder eine besondere farbliche Gestaltung noch etwa Namenszüge auf der Dienstkleidung 

angebracht. 

Soweit der Krankenpfleger seine Argumentation maßgeblich darauf stützt, eine sachgerechte 

Durchführung der Hygiene- und Infektionsschutzregelungen – auch wenn ihnen keine Gesetzeskraft 

zukommt – erfordere notwendig ein Umkleiden im Betrieb, greift dies nicht zwingend durch. 

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=KARE600049975&st=null&showdoccase=1
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=KARE600049975&st=null&showdoccase=1
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Zweifellos soll die weiße Farbe der Dienstkleidung im Krankenhaus Sauberkeit und Hygiene 

demonstrieren. So kann etwa schneller bei optisch erkennbaren Verschmutzungen ein Wechsel der 

Kleidung – auch während der Dienstzeit – vorgenommen werden. Auch deutet die Organisationsweise, 

dass nämlich die verschmutzte Kleidung mindestens alle 2 Tage zu wechseln und im Dienstgebäude 

abzugeben ist – und nicht etwa zuhause zu waschen – darauf hin, dass der Arbeitgeber hier hygienische 

Standards einhalten will. Es ergibt sich aber aus dem Sachvortrag des Krankenpflegers nicht mit 

hinreichender Notwendigkeit, dass das Tragen der weißen Dienstkleidung einen so wesentlichen 

“Baustein” im Gesamtkonzept der Krankenhaushygiene darstellt, dass ein Wechseln der Kleidung 

ausschließlich im Krankenhaus selbst rechtlich geboten wäre. Ein Vergleich etwa mit Pflegekräften in 

mobilen Krankenpflegediensten zeigt, dass auch diese regelmäßig Dienstkleidung tragen – sei es weiß, sei 

es farbig – sich mit dieser Dienstkleidung in der Öffentlichkeit, in der Regel per Pkw, von einem Patienten 

zum nächsten begeben. Auch ambulant zu betreuende Patienten können erhebliche Infektionsrisiken 

aufweisen. Ferner ist allgemein bekannt, dass Infektionsrisiken hauptsächlich von Ausscheidungen von 

Körperflüssigkeiten des Erkrankten ausgehen. Der unmittelbarste Übertragungsweg erfolgt insoweit über 

die Hände, weshalb in Krankenhäusern inzwischen in hohem Umfang Wert auf die Handhygiene, auch bei 

Besuchern, gelegt wird. Fachliche Anhaltspunkte dafür, dass sich aus getragener normaler Dienstkleidung 

besondere Infektionsrisiken, sei es für den Mitarbeiter selbst, sei es für die Öffentlichkeit, ergeben, sind 

zumindest nicht konkret vorgetragen. 

Hinsichtlich der Richtlinien des Robert-Koch-Instituts und des Infektionsschutzgesetzes ist darauf 

hinzuweisen, dass die Zielrichtung dieser Regelungen das Verhältnis zwischen Krankenhaus und Patienten 

betrifft. Es liegt insoweit im Verantwortungsbereich der Leitungsorgane des Krankenhauses, wie 

weitgehende Maßnahmen sie für erforderlich halten. Für die arbeitsrechtlichen Beziehungen zwischen 

dem Krankenhaus und seinen Mitarbeiter lassen sich daraus nicht notwendige Schlüsse ziehen. 

Auf der anderen Seite ist das Tragen der Berufskleidung auch dem Krankenpfleger nützlich, weil er 

dadurch Kosten und Zeitaufwand für Reinigung und Verschleiß der persönlichen Kleidung erspart. 

Im Übrigen war im hier entschiedenen Fall nicht ausreichend klar belegt, dass zumindest für den konkret 

geltend gemachten Zeitraum ein Umkleiden nach dienstplanmäßigem Dienstbeginn rechtlich oder 

tatsächlich unmöglich war. Es ist nicht deutlich geworden, ob – zum damaligen Zeitpunkt – der Dienst 

tatsächlich zwingend unmittelbar mit der Übergabebesprechung begann oder möglicherweise ein 

Zeitkorridor von einigen Minuten zum Umkleiden zur Verfügung stand. Die Dienstvereinbarung über die 

Arbeitszeitregelung – die dem Gericht nicht vorliegt – enthält insoweit keine klaren Aussagen. Konkrete 

dienstliche Anweisungen, die Beginn und Teilnahmepflicht an den Gesprächen zur Schichtübergabe 

betreffen, sind nicht vorgetragen. 

 

 

 

 

15. Arbeitszeugnis „einwandfrei – stets einwandfrei“ 

Die hohe Kunst der deutschen Sprache lehrt uns LAG München, Urteil vom 27.01.2016, 10 Sa 815/15: 

1. Die von der Beklagten verwandte Verhaltensbeurteilung "einwandfrei" kann nicht anhand eines 

allgemein anerkannten Bewertungsschemas ausgelegt werden. In der Praxis hat sich eine der 

http://www.lag.bayern.de/muenchen/entscheidungen/neue/32159/index.php
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Gesamtbeurteilung vergleichbare einheitliche Notenskala für die Verhaltensbeurteilung nicht 

herausgebildet. 

2. Es ist daher weder möglich, bei der Auslegung einer Führungsbeurteilung auf ein anerkanntes 

Bewertungsschema zurückzugreifen, noch ist es möglich an ein solches anknüpfend Folgerungen 

für die Darlegungs- und Beweislast zu ziehen. Das gilt insbesondere für die Behauptung, die 

vorliegend gewählte Verhaltensbeurteilung sei bereits überdurchschnittlich, für eine bessere 

Beurteilung trage daher der Arbeitnehmer die Darlegungs- und Beweislast. 

3. Die Auslegung der Verhaltensbeurteilung "einwandfrei" nach allgemeinen Grundsätzen ergibt, 

dass im erteilten Zeugnis dem Kläger bescheinigt wird, dass das Verhalten des Klägers nicht 

durchgehend einwandfrei gewesen ist, weil verstärkende Formulierungen vor "einwandfrei", wie 

z.B. "stets", fehlen. 

4. Die Darlegungs- und Beweislast für die Richtigkeit der darin liegenden Tatsachenbehauptung trägt 

nach allgemeinen Grundsätzen der Arbeitgeber, der diese Behauptung aufstellt. 

5. Im zu entscheidenden Fall trägt dessen Vortrag diese Bewertung nicht. 

 

 

 

 

16. Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Beschäftigung Freiwilliger nach dem BFDG  

Der Einsatz von Freiwilligen nach dem Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (BFDG) bringt zahlreiche 

Begleitprobleme in der arbeitsrechtlichen Praxis mit sich. Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der 

kollektivrechtlichen Seite dieses Themas, insbesondere beantwortet er die Frage, ob ein im Einsatzbetrieb 

gebildeter Betriebsrat vor Beginn dieser freiwilligen Tätigkeit nach § 99 BetrVG zu beteiligen ist. in der 

vorletzten Ausgabe der DDN-Nachrichten 2/2016 vom 27.05.2016 hatte ich unter Nr. 4 von einer 

Entscheidung des Arbeitsgerichts Ulm berichtet, nachdem der Der Einsatz von Freiwilligen nach dem 

Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (BFDG) der Mitbestimmung des MAV unterliegt. 

Zu einer anderen Auffassung ist das ArbG Magdeburg in seinem Beschluss vom 17.12.2015 – 6 Bv 77/15 -

gelangt. Es verneinte ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats und begründete dies im Wesentlichen 

mit der fehlenden Arbeitnehmereigenschaft der Freiwilligen. 

Der in Anlage 2 übersandte Beitrag von Dr. Gunnar Becker, LL. M. (Nottingham) *in NZA 2016, 923 

setzt sich sehr ausführlich mit den Urteilen und dem Schriftum zu dieser für die Sozialbranche nicht ganz 

unwichtigen Frage auseinander. Wie das Arbeitsgericht Ulm wird man jedenfalls zu der Auffassung 

kommen, dass die Frage nach der Mitbestimmung des Einsatzes von Bufdi’s und FSJ‘lern gleich zu 

beantworten ist. Der Verfasser kommt mit dem ArbG Magdeburg  zu der Auffassung, es bestehe kein ein 

Mitbestimmungsrecht und begründete dies im Wesentlichen mit der fehlenden Arbeitnehmereigenschaft 

der Freiwilligen. 

 

 

 

 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BETRVG&p=99
http://www.ddniedersachsen.de/uploads/media/DDN_-_Nachrichten_2_2016_vom_27._Mai_2016.pdf
http://www.ddniedersachsen.de/uploads/media/DDN_-_Nachrichten_2_2016_vom_27._Mai_2016.pdf
http://www.ddniedersachsen.de/uploads/media/DDN_-_Nachrichten_2_2016_vom_27._Mai_2016.pdf
http://www.ddniedersachsen.de/uploads/media/DDN_-_Nachrichten_2_2016_vom_27._Mai_2016.pdf
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%5Czeits%5Cnza%5C2016%5Ccont%5Cnza.2016.923.1.htm&PrintDialogMode=DocumentManager#FN1
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17. Fallstricke beim Umgang mit erkrankten Arbeitnehmern 

Sobald ein Arbeitnehmer erkrankt, muss sich der Arbeitgeber regelmäßig der Herausforderung stellen, 

einen Mittelweg zwischen seiner Fürsorgepflicht für den Arbeitnehmer und seinen eigenen 

wirtschaftlichen bzw. betrieblichen Interessen zu finden. Die jüngsten Entwicklungen in der 

Rechtsprechung, unter anderem zu Personalgesprächen bzw. dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 

beim betrieblichen Eingliederungsmanagement, geben Anlass, mögliche rechtliche Fallstricke bei diesem 

Thema umfassend zu beleuchten. 

Der als Anlage 3 übersandte Beitrag von  Rechtsanwalt Mattis Aszmons und Rechtsanwältin Merle 

Lackschewitz in NJW 2016, 2070soll daher als umfassender Leitfaden für einen rechtssicheren Umgang 

mit einem erkrankten Arbeitnehmer dienen, indem er auf rechtliche Risiken bei der Anbahnung 

(Stellenausschreibung, Bewerbungsgespräch), im laufenden Arbeitsverhältnis (Entgeltfortzahlung, 

Personalgespräch, betriebliches Eingliederungsmanagement) und bei der Beendigung (Kündigung, 

Arbeitszeugnis) hinweist und unter Berücksichtigung der neuen Rechtsprechung Lösungsmöglichkeiten 

vorschlägt. 

 

 

 

 

18. Beschäftigung von arbeitslosen Personen - Die Grenze zwischen erlaubter Beschäftigung und 

Schwarzarbeit 

Viele Unternehmen beschäftigen (legal) arbeitslose Personen. Wenn auch die Zahl arbeitsloser Personen 

im Bundesdurchschnitt bei Weitem nicht das Ausmaß früherer Zeiten erreicht, ist doch die Anzahl solcher 

Personen, die eine sog. Nebenbeschäftigung aufnehmen wollen, ständig im Ansteigen begriffen. Die in 

den Bezug des ALG II kommenden Flüchtlinge werden diese Gruppe nicht unwesentlich verstärken. Bei 

den arbeitslosen Personen, die u. U. an einer Nebenbeschäftigung trotz ihrer Arbeitslosigkeit interessiert 

sind, müssen die Bezieher von regulärem Arbeitslosengeld – auch als Arbeitslosengeld I (ALG I) 

bezeichnet – sowie die Bezieher von Arbeitslosengeld II (ALG II) unterschieden werden (sog. Hartz-IV-

Empfänger). Für beide Personengruppen sieht das Gesetz Möglichkeiten vor, trotz Leistungsbezug eine 

Beschäftigung aufzunehmen.  Allerdings muss der Arbeitgeber hier berücksichtigen, dass der 

Arbeitnehmer i. d. R. seine Sozialleistungen ganz oder teilweise erhalten will, und bei der Gestaltung des 

Arbeitsverhältnisses darauf Rücksicht nehmen. Hier sind viele Besonderheiten im Vergleich zu sonstigen 

Beschäftigungsverhältnissen zu beachten. Die Kenntnis der hier maßgebenden Grundsätze und Regeln ist 

vor allem deshalb erforderlich, um zu vermeiden, dass diese Personen schwarz beschäftigt werden. 

Der als Anlage 4 übersandte Beitrag von Horst Marburger  aus NWB direkt 29/2016 S. 2205 zeigt 

ausführlich die Möglichkeiten und Risiken auf. 
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19. Rechtssicherer Einstieg in ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 

Nach § 84 Abs. 2 Satz 3 SGB IX sind Arbeitnehmer, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen 

krank waren, vor Beginn eines BEM auf dessen Ziele sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen 

und verwendeten Daten hinzuweisen. Diese Hinweise sollen dem Arbeitnehmer als 

Entscheidungsgrundlage für seine nach § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX erforderliche Zustimmung zur 

Durchführung des BEM dienen. Unabhängig vom Ausgang des Klärungsverfahrens ist es für den 

Arbeitgeber von Vorteil, wenn er besondere Sorgfalt auf die BEM-Einleitung verwendet – entweder für 

seine Darlegungs- und Beweislast in einem etwaig nachfolgenden Kündigungsschutzprozess oder bei der 

effektiven Durchführung des Reintegrationsprozesses. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, 

welche Anforderungen an ein regelkonformes Zustimmungsersuchen des Arbeitgebers zu stellen sind. 

Ohne ordnungsgemäße Aufklärung des Beschäftigten über Ziele, Art und Umfang des BEM kann im Fall 

einer Zustimmungsverweigerung nicht von einer „Kündigungsneutralität“ des BEM ausgegangen werden, 

d.h. der Arbeitgeber unterliegt – wie bei einem gänzlichen Unterbleiben eines erforderlichen BEM – einer 

verschärften Darlegungs- und Beweislast im Kündigungsschutzverfahren. Wertvolle Hinweise gibt hier der 

in Anlage 5 übersandte erschienen Beitrag aus  ArbRB 2016, 211 von Dr. Jeannine Anton-Dyck. 

 

 

 

 

20. Orientierungshilfe - E-Mail und Internet am Arbeitsplatz 

 „Darf ich am Arbeitsplatz privat das Internet nutzen? Darf ich am Arbeitsplatz private E-Mails 

versenden?“ – diese Fragen haben viele Beschäftigte, die Zugang zum Internet haben. Für den 

Arbeitgeber stellen sich ähnliche Fragen: „Darf ich auf das E-Mail-Postfach der Beschäftigten zugreifen, 

wenn sie ungeplant abwesend sind? Darf ich die Internetnutzung kontrollieren? Welche 

Gestaltungsmöglichkeiten habe ich im Voraus?“ 

Datenschutzrechtlich bedeutsam sind in diesem Zusammenhang die anfallenden personenbezogenen 

Daten, und zwar sowohl der Beschäftigten als auch ihrer Kommunikationspartner und anderer 

Betroffener (z.B. Dritter, deren Namen in einer E-Mail genannt wird). Für die Beurteilung der 

datenschutzrechtlichen Zulässigkeit der E-Mail- und Internetnutzung am Arbeitsplatz ist es sehr relevant, 

ob den Beschäftigten auch die private Nutzung des Internets und/oder des betrieblichen E-Mail-Postfachs 

am Arbeitsplatz gestattet worden ist. Eine hier zum  Download  zur Verfügung stehende  

Orientierungshilfe stellt einige der hierbei zu beachtenden datenschutzrechtlichen Anforderungen dar 

und zeigt Regelungsmöglichkeiten auf. Sie richtet sich an die Wirtschaft und kann in der Regel 

entsprechend für den öffentlichen Dienst angewendet werden. Landesspezifische Vorschriften sind zu 

beachten. Im Anhang dazu befindet sich das Muster einer Betriebsvereinbarung und ergänzender 

Einwilligung, mit der die private Internet- und E-Mail-Nutzung geregelt werden kann. Das Muster kann 

auch als Beispiel genommen werden, um diese Punkte in eine Anweisung/Richtlinie oder in den einzelnen 

Arbeitsvertrag aufzunehmen. Dies bietet sich insbesondere dann an, wenn es im Unternehmen keinen 

Betriebsrat gibt. Das Muster ist an die konkreten Gegebenheiten im jeweiligen Unternehmen anzupassen; 

zudem sind jeweils arbeitsrechtliche Fragestellungen zu beachten, die dieses Papier nicht erschöpfend 

berücksichtigen kann. 

https://www.datenschutz-mv.de/datenschutz/publikationen/informat/internet/oh-internet-arbeitsplatz.pdf
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21. Neuerungen beim Arbeitsschutz  

Durch die Verordnung zur Neuregelung der Anforderungen an den Arbeitsschutz bei der Verwendung von 

Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen mit Wirkung zum 1. Juni 2015 wurde die Betriebssicherheitsordnung 

neu gefasst und die Gefahrstoffverordnung geändert.  

Weiterführende Hinweise hierzu finden Sie auf der Homepage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (www.baua.de).  

Dort können unter folgendem Link auch andere praktische Hilfestellungen wie z.B. die Broschüre „Gute 

Stationsorganisation - Ein Leitfaden für Pflegeeinrichtungen“ kostenlos heruntergeladen werden:  

http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/Stationsorganisation.html  

Nähere Informationen etwa zur Gefährdungsbeurteilung sowie zur praktischen Umsetzung des 

Arbeitsschutzes in der (ambulanten) Pflege finden Sie auch in den beigefügten Unterlagen aus dem 

Fachreferat ambulante Pflege im Diakonischen Werk Bayern (Anlagen 2 und 3). Quelle dieser beiden 

Dokumente ist das Musterhandbuch Pflege und Qualität V3 (Hrsg. Diakonie Bayern e.V. Nürnberg, August 

2016). Weiter finden Sie unter folgendem Link eine Arbeitshilfe zur Gefährdungsbeurteilung der BGW 

(Datenvolumen 3MB):  

https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/bgw_check/TP-

11GB_Gefaehrdungsbeurteilung_Pflege.html  

Speziell zum Arbeitsschutz an Bildschirmarbeitsplätzen gilt gemäß Anlage 20 der AVR-Bayern seit 2012 

unmittelbar die Bildschirmarbeitsverordnung.  Außerhalb der Bildschirmarbeitsverordnung gibt es keinen 

Anspruch von Mitarbeitenden auf Kostenerstattung von zur Arbeit notwendigen Brillen.  Ein solcher 

Anspruch besteht damit nur, wenn spezielle Sehhilfen für die Arbeit an Bildschirmgeräten erforderlich 

sind.  

In § 6 der Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) wird auf die Verordnung zur arbeitsmedizinischen 

Vorsorge Anhang Teil 4 verwiesen.  Diese Norm kann im Internet unter www.gesetze-im-internet.de 

nachgelesen werden.  

Danach sind den Beschäftigten im erforderlichen Umfang spezielle Sehhilfen für ihre Arbeit an 

Bildschirmgeräten zur Verfügung zu stellen, wenn Ergebnis der Angebotsvorsorge ist, dass spezielle 

Sehhilfen notwendig und normale Sehhilfen nicht geeignet sind.  Was genau der Begriff „erforderlicher 

Umfang“ umfasst, ist nicht ausdrücklich geregelt.  Es reicht jedoch, wenn Sie das günstigste Modell 

erstatten. Hierzu können sich die Personalabteilungen von den Mitarbeitenden Kostenvoranschläge 

verschiedener Anbieter vorlegen lassen.  Voraussetzung ist weiterhin, dass gewöhnlich und in 

wesentlichem Umfang Bildschirmarbeit anfällt (Faustregel 30% der Arbeitszeit des/ der Mitarbeitenden).  

Ein Musterbeispiel aus einer Einrichtung für eine entsprechende hausinterne Regelung ist nachfolgend 

wiedergegeben:  

„Arbeitsplatzbrillen 

Die Notwendigkeit einer Arbeitsplatzbrille muss ärztlich festgestellt sein (G 37–Angebotsuntersuchung 

über Betriebsarzt / Augenarzt).  Der Zuschuss für eine Arbeitsplatzbrille kann maximal alle 3 Jahre in 

Anspruch genommen werden.  Vor Ablauf von 3 Jahren wird der Zuschuss nur gewährt, wenn sich die 

Sehschärfe um mehr als 0,5 Dioptrien verändert und dadurch neue Gläser notwendig werden. 4  

Der Zuschuss beträgt 80% des Rechnungsbetrages der Arbeitsplatzbrille, höchstens jedoch 200,00 EUR bei 

Einstärkengläsern bzw. 300,00 EUR bei Gleitsicht-/Mehrstärkengläsern.  

www.baua.de
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/Stationsorganisation.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/bgw_check/TP-11GB_Gefaehrdungsbeurteilung_Pflege.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/bgw_check/TP-11GB_Gefaehrdungsbeurteilung_Pflege.html
www.gesetze-im-internet.de%20
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Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt durch die Personalabteilung.  

Vorzulegen ist die Kopie der augenärztlichen Verordnung der Arbeitsplatzbrille und die Kopie der 

Rechnung des Optikers.“  

Eine weitere Musterregelung zur Umsetzung in der Praxis wird hier als Anlage 6  übersandt.  

Gemäß § 40 Nr. 2 MVG-K/§ 40 Buchst. b) MVG.EKD hat die Mitarbeitervertretung (MAV) ein 

Mitbestimmungsrecht betreffend Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und gesundheitlichen 

Gefahren.  Soweit der Dienstgeber also eigene Gestaltungsspielräume nutzt (wie z.B. die Festlegung 

gewisser Rahmenvorgaben für die Kostenerstattung von Bildschirmarbeitsplatzbrillen), ist die MAV zu 

beteiligen.  

Gemäß § 40 Nr. 1 MVG-K/ § 40 Buchst. a) MVG.EKD hat die Mitarbeitervertretung weiterhin ein 

Mitbestimmungsrecht bei der Bestellung und Abberufung von Vertrauens- und Betriebsärzten und -

ärztinnen sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit.  

Näheres hierzu ist in den einschlägigen Kommentierungen zum MVG nachzulesen.  

Die Unfallverhütungsvorschrift DGUV V2 und das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) verpflichten Arbeitgeber 

zur Bestellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit und eines Arbeitsmediziners. Darüber hinaus 

verpflichtet die DGUV V2 und das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) Arbeitgeber für eine geeignete 

Organisation zur Planung und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu 

sorgen.  

(Auszug aus : Diakonie Bayern Informationen 7/2016 (18.08.2016) Arbeitsrecht) 

 

 

 

 

22. Pauschaler Schadenersatz: Wird's jetzt teurer? 

Gehen Entgeltzahlungen zu spät auf dem Konto des Mitarbeiters ein, steht ihm Schadenersatz zu. Eine 

Pauschale erleichtert nun dessen Geltendmachung. Die seit Juli geltende Regelung könnte zu höheren 

Kosten, zumindest jedoch zu Konflikten bei Arbeitgebern führen. 

Auf leisen Sohlen wurde zum 1. Juli 2016 eine kleine, aber feine Regelung wirksam: Sie sieht unscheinbar 

aus, kann aber im Einzelfall große Wirkung haben. Es wird – möglicherweise – teuer, wenn etwa die 

Entgeltabrechnung verzögert beim Mitarbeiter auf dem Konto eintrifft. Millionen an Abrechnungen 

laufen pünktlich und präzise – aber es kann mal was daneben gehen. Es kommt in den besten Häusern 

vor, dass die Zahlungsläufe des Unternehmens oder die Zahlungs- und Verteilkreise der Banken 

irgendeine Unwucht haben und daher das Entgelt zum Beispiel einen Tag verspätet auf dem Konto des 

Mitarbeiters gutgeschrieben wird. Dabei schreibt etwa der Manteltarifvertrag der Metallindustrie Baden-

Württemberg vor: "Den Beschäftigten muss das Monatsentgelt spätestens am letzten Arbeitstag des 

Kalendermonats zur Verfügung stehen." Erst die Arbeit, dann das Geld. Synallagma, Austauschverhältnis, 

nennen das Juristen. 

Wenn jedoch der Arbeitgeber diese fällige Forderung  nicht oder nicht vollständig – also nicht pünktlich – 

erfüllt, dann gerät er in aller Regel in den Schuldnerverzug. Das regelt § 288 Abs. 5 BGB, der seit Juli auch 

für Schuldverhältnisse, also auch für Arbeitsverträge, gilt, die vor dem 28. Juli 2014 begründet wurden.  
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Dieser neu geregelte Schuldnerverzug führt zu einem pauschalen Schadenersatz von 40 Euro. Bislang 

schon konnten durch solche Sachverhalte entstandene Schäden (etwa Rücklastgebühr oder 

Verzugszinsen bei Darlehen) geltend gemacht werden. Das war mühsam und eher abschreckend. Jetzt 

steht Arbeitnehmern die Pauschale zu. Das kann sich in größeren Betrieben summieren. 

Dazu sind jedoch einige Voraussetzungen notwendig: Es muss sich um eine Entgeltforderung handeln, 

also nicht um Reisekosten oder andere Zahlungen. Und es muss ein Verzug des Arbeitgebers als 

Schuldner vorliegen. Das ist bei kalendermäßig bestimmten Forderungen einfach. Ansonsten gilt § 614 

Satz 2 BGB. Es bedarf bei kalendermäßig bestimmten Fälligkeiten keiner Mahnung, der Verzug tritt die 

logische Sekunde später ein. Diese Forderung kann auch nicht durch Vereinbarung ausgeschlossen 

werden.  Aber: Sie muss geltend gemacht werden, ist also nicht automatisch zu zahlen. Gewerkschaften 

und Betriebsräte werden jedoch – wenn nötig – Wege finden, um „Massenforderungen“ zu mobilisieren. 

Der Verzug tritt nicht ein, wenn ihn der Arbeitgeber nicht zu vertreten hat. Zahlungsschwierigkeiten 

reichen nicht aus, Fehler in den Abläufen riechen nach Organisationsverschulden. Verpflichtet bleibt der 

Arbeitgeber auch, wenn er sich Banken bedient und deren Geldflüsse und Datenströme nicht 

beeinflussen kann. Hier hilft es nur, das Entstehen der 40-Euro-Forderung in die Verträge mit den 

Dienstleistern einfließen zu lassen. 

Ob das Ganze eine Flut an Forderungen auslöst? Betriebsrat oder Gewerkschaften informieren jedenfalls 

über den Anspruch; es dürfte Konflikte geben. Zumal nach (bisheriger Einzel-)Meinung des 

Arbeitsgerichts Düsseldorf vom 12.05.2016 (Az. 2 Ca 5416/15) § 288 Absatz 5 BGB im Arbeitsverhältnis 

nicht anzuwenden ist. Zumindest schließe § 12 Arbeitsgerichtsgesetz einen Schadensersatz aus. 

 

 

 

 

23. Fortzahlung der Kinderzulage bei volljährigen Kindern während des freiwilligen Wehrdienstes; 

Urteil BFH vom 3. Juli 2014 – III R 53/13 – 

Gemäß § 23 TV DN erhält die Arbeitnehmerin für jedes Kind, dem sie gesetzlich zum Unterhalt 

verpflichtet ist und für das ihr oder dem anderen Elternteil Kindergeld zusteht, eine Kinderzulage in Höhe 

von 102,00 €. Auch gemäß § 19 a AVR DD ist der Anspruch auf einen Kinderzuschlag vom Bestand des 

Anspruchs auf das staatliche Kindergeld abhängig. Insoweit sind die nachfolgenden Ausführungen zur 

Besitzstandszulage gemäß § 11 TVÜ-VKA auch für diakonische Arbeitgeber relevant. 

Die kinderbezogenen Entgeltbestandteile werden als Besitzstandszulage nach § 11 TVÜ-VKA 

weitergezahlt, solange für ein Kind Kindergeld nach dem Einkommenssteuergesetz oder 

Bundeskindergeldgesetz gezahlt wird. Die Zahlung der Besitzstandszulage knüpft mithin an die Zahlung 

des Kindergeldes an. 

Beim Kindergeldanspruch werden Kinder, die das 18., aber noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet 

haben, nur unter den in § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG genannten Voraussetzungen berücksichtigt. 

Demnach werden diese Kinder berücksichtigt, wenn sie 

- für einen Beruf ausgebildet (Buchst. a), 

http://www.vdaa.de/keine-verzugspauschalen-auf-verspaetete-gehaltszahlungen-im-erstinstanzlichen-arbeitsgerichtlichen-verfahren/
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
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- sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten 

oder sich zwischen einem Ausbildungsabschnitt und einer der in Buchst. b genannten Dienste 

oder Tätigkeiten befinden (Buchst. b), 

- noch keinen Ausbildungsplatz haben (Buchst. c), oder 

- ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr ableisten (Buchst. d). 

Der BFH hat nun entschieden, dass der freiwillige Wehrdienst abhängig von seiner Ausgestaltung und der 

Art der Durchführung im Einzelfall eine Maßnahme der Berufsausbildung im Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 2 Buchst. a EStG darstellen kann. Ist dies gegeben, wird die Zeit des freiwilligen Wehrdienstes 

kindergeldrechtlich berücksichtigt, so dass auch die Besitzstandszulage weiterzuzahlen ist. 

Nach dem BFH kann ein freiwilliger Wehrdienst unter bestimmten Umständen bereits als Teil der 

militärischen Berufsausbildung zum Offizier oder Unteroffizier angesehen werden und damit 

kindergeldrechtlich relevant sein. Dabei komme es insbesondere darauf an, wie zielstrebig der 

Wehrdienstleistende die Übernahme in ein Soldatenverhältnis auf Zeit verfolgt und inwiefern der 

Ausbildungscharakter im Vordergrund steht. Der BFH nimmt zudem an, dass im Rahmen eines freiwilligen 

Wehrdienstes auch die Ausbildung zu einem zivilen Beruf erfolgen kann. Als Beispiele nennt er hier die 

Ausbildung als Rettungssanitäter und zum Kraftfahrer der Fahrerlaubnisklasse CE. 

Aufgrund des Urteils des BFH hat das Bundeszentralamt für Steuern seine Dienstanweisungen hinsichtlich 

der kindergeldrechtlichen Berücksichtigung des freiwilligen Wehrdienstes geändert (DA-KG, Stand: 2015). 

Demnach sind im Rahmen des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG die dreimonatige Grundausbildung 

und die sich anschließende mindestens einmonatige Dienstpostenausbildung kindergeldrechtlich zu 

berücksichtigen. Im Gegensatz zum BFH scheint das Bundeszentralamt für Steuern die Berücksichtigung 

nicht von den Umständen im Einzelfall abhängig zu machen. Laut der Dienstanweisung werden die ersten 

vier Monate des freiwilligen Wehrdienstes ohne näheren Nachweis berücksichtigt. Es reicht hier die 

Glaubhaftmachung des Dienstantritts. Dauert die Dienstpostenausbildung länger als einen Monat, muss 

dies nachgewiesen werden. Das Bundeszentralamt für Steuern geht folglich davon aus, dass die Grund- 

und die Dienstpostenausbildung stets eine Berufsausbildung im Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. 

a EStG darstellen. 

Am 1. Januar 2015 trat zudem eine Änderung des EStG in Kraft, mit der der freiwillige Wehrdienst in den 

Katalog der Dienste und Tätigkeiten des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG aufgenommen wurde. 

Ein freiwilliger Wehrdienst kann dadurch nun eine Übergangszeit im Sinne des Buchst. b begründen. Dies 

bedeutet, dass ein Kindergeldanspruch für eine Übergangszeit besteht, wenn sich an einen 

Ausbildungsabschnitt ein freiwilliger Wehrdienst anschließt. Auch im umgekehrten Fall, wenn sich an 

einen freiwilligen Wehrdienst ein Ausbildungsabschnitt anschließt, wird eine Übergangszeit 

kindergeldrechtlich berücksichtigt. Dies gilt allerdings nur, wenn die Übergangszeit eine Dauer von vier 

Monaten nicht überschreitet. Da in dieser Zeit ein Kindergeldanspruch besteht, ist auch die 

Besitzstandszulage weiterzuzahlen. 

Daraus folgt: 

 

a) Fortzahlung der Besitzstandszulage während einer Übergangszeit 

Das Kindergeld wird für eine Übergangszeit zwischen einem Ausbildungsabschnitt und darauf folgendem 

Freiwilligem Wehrdienst von höchstens vier Monaten gezahlt. Wenn zuvor keine schädliche 
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Unterbrechung stattfand, ist die Besitzstandszulage in dieser Zeit weiterzuzahlen (§ 11 TVÜ-VKA, § 32 

Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG). 

Das Kindergeld wird für eine Übergangszeit zwischen Freiwilligem Wehrdienst und darauf folgendem 

Ausbildungsabschnitt von höchstens vier Monaten gezahlt. Wenn zuvor keine schädliche Unterbrechung 

stattfand, dann wird die Besitzstandszulage in dieser Zeit weitergezahlt (§ 11 TVÜ-VKA, § 32 Abs. 4 Satz1 

Nr. 2 Buchst. b EStG). 

 

b) Fortzahlung der Besitzstandszulage während des Freiwilligen Wehrdienstes  

Ausweislich der Dienstanweisung zum Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (DA-KG, Stand: 

2015) werden die ersten vier Monate des Freiwilligen Wehrdienstes ohne weiteren Nachweis 

kindergeldrechtlich berücksichtigt, danach mit entsprechendem Nachweis. Solange der Freiwillige 

Wehrdienst zugleich eine Maßnahme der Berufsausbildung darstellt und das Kindergeld infolgedessen 

unterbrochen fortgezahlt wird, ist auch die Besitzstandszulage weiterzuzahlen, wenn zuvor keine 

schädliche Unterbrechung vorlag. 

Stellt der Freiwillige Wehrdienst nach Ableistung der ersten vier Monate nicht auch eine Maßnahme der 

Berufsausbildung dar, so entfällt der Kindergeldanspruch. Dies führt zu einem endgültigen Verlust des 

Anspruchs auf die Besitzstandszulage. Die Ausnahme der unschädlichen Unterbrechung nach § 11 Abs. 1 

Satz 3 TVÜ-VKA greift hier nicht, da der freiwillige Wehrdienst hier nicht als Ausnahmetatbestand 

aufgeführt und auch nicht mit dem Grundwehrdienst vergleichbar ist. 

 

 

 

 

24. Betriebe mit einer mitarbeiterorientierten Personalpolitik haben engagiertere Mitarbeiter 

In Betrieben mit mitarbeiterorientierten Maßnahmen wie Angeboten zum Gesundheitsschutz, 

Qualifizierungsangeboten oder regelmäßigen Mitarbeitergesprächen sind die Beschäftigten zufriedener, 

engagierter und denken seltener über einen Arbeitgeberwechsel nach. Das geht aus einer am Donnerstag 

veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Sie beruht auf 

Befragungen von mehr als 7.000 Beschäftigten und rund 1.000 Betrieben mit mindestens 50 

Mitarbeitern. 

Acht von zehn Beschäftigten in Deutschland berichten von mindestens einer belastenden 

Arbeitsbedingung wie Termindruck, Informationsflut, körperlicher Anstrengung oder von unangenehmen 

Umgebungsbedingungen wie Hitze, Kälte oder Lärm. Am häufigsten werden Termindruck und 

Multitasking genannt: Sechs von zehn Beschäftigten sind davon nach eigenen Angaben betroffen. Von 

unangenehmen Umgebungsbedingungen berichten vier von zehn Beschäftigten, von einer schwer zu 

bewältigenden Menge an Informationen drei von zehn Beschäftigten. 

Gleichzeitig steuern aber auch acht von zehn Betrieben dem entgegen, indem sie beispielsweise 

Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Gesundheitsförderung anbieten, die über die gesetzlich 

verpflichtenden Maßnahmen hinausgehen. So analysiert mehr als die Hälfte der Betriebe den 

Krankenstand im Betrieb. Je ein Drittel führt Mitarbeiterbefragungen zum Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz durch oder hat innerbetriebliche Angebote wie etwa eine aktive Pausengestaltung, 
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Betriebssport oder Gesundheitstage. Schulungen und Beratungen werden von mehr als einem Viertel der 

Betriebe angeboten, externe Gesundheitsangebote werden von einem Sechstel finanziell unterstützt.  

„Auf Dauer können körperliche und psychische Belastungen am Arbeitsplatz ein Gesundheitsrisiko 

darstellen. Zwar sind Beschäftigte, die von Termindruck und Multitasking oder von einer schwer zu 

bewältigenden Menge an Information berichten, nicht häufiger krank als andere Beschäftigte; sie äußern 

aber zum Befragungszeitpunkt ein schlechteres allgemeines Wohlbefinden“, schreiben die IAB-Forscher 

in der Studie. 

Betriebe können ihren Beschäftigten durch das Angebot von Gesundheitsmaßnahmen zeigen, dass sie 

sich der bestehenden Belastungen bewusst sind und auf diese reagieren, so die Arbeitsmarktforscher. Sie 

betonen: Beschäftigte in Betrieben, die das gesundheitsbewusste Verhalten ihrer Mitarbeiter fördern, 

sind im Durchschnitt zufriedener. Gesundheitsförderung sei allerdings nur ein Teilaspekt guter 

Personalführung und bestimme damit letztlich auch nur einen Teil der subjektiv empfundenen 

Arbeitsqualität von Beschäftigten. Neben dem richtigen Umgang mit potenziellen Belastungen bei der 

Arbeit hänge Arbeitsqualität maßgeblich mit Entwicklungsförderung und Wertschätzung durch den 

Betrieb zusammen. „Beschäftigte in Betrieben, die dies in ihren Personalmaßnahmen berücksichtigen, 

sind zufriedener und engagierter, fühlen sich stärker ihrem Arbeitgeber verbunden und denken deutlich 

seltener über einen Arbeitgeberwechsel nach“, erklären die Arbeitsmarktforscher. 

Die Studie ist im Internet abrufbar unter http://doku.iab.de/kurzber/2016/kb1616.pdf.  

 

 

 

 

25. Referentenentwurf zur Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2017 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales legt den Referentenentwurf zur Sozialversicherungs-

Rechengrößenverordnung 2017 vor: Mit der Verordnung werden die maßgeblichen Rechengrößen der 

Sozialversicherung gemäß der Einkommensentwicklung im vergangenen Jahr (2015) turnusgemäß 

angepasst. Die Werte werden – wie jedes Jahr – auf Grundlage klarer, unveränderter gesetzlicher 

Bestimmungen mittels Verordnung festgelegt. 

Die den Sozialversicherungsrechengrößen 2017 zugrundeliegende Einkommensentwicklung im Jahr 2015 

betrug im Bundesgebiet 2,65 Prozent, in den alten Bundesländern 2,46 Prozent und in den neuen 

Bundesländern 3,91 Prozent. Bei der Ermittlung der jeweiligen Einkommensentwicklung wird auf die 

Veränderung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer ohne Personen in Arbeitsgelegenheiten mit 

Entschädigungen für Mehraufwendungen ("Ein-Euro-Jobs") abgestellt. 

Bevor die Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2017 im Bundesgesetzblatt verkündet wird, 

muss sie von der Bundesregierung beschlossen werden und der Bundesrat muss anschließend 

zugestimmt haben. 

Die wichtigsten Rechengrößen für das Jahr 2017 im Überblick: 

Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der Sozialversicherung Bedeutung hat (unter anderem für die 

Festsetzung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen 

Krankenversicherung und für die Beitragsberechnung von versicherungspflichtigen Selbständigen in der 

http://doku.iab.de/kurzber/2016/kb1616.pdf
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gesetzlichen Rentenversicherung), erhöht sich auf 2.975 Euro/Monat (2016: 2.905 Euro/Monat). Die 

Bezugsgröße (Ost) steigt auf 2.660 Euro/Monat (2016: 2.520 Euro/Monat). 

Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung steigt auf 6.350 Euro/Monat 

(2016: 6.200 Euro/Monat) und die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) auf 5.700 Euro/Monat (2016: 5.400 

Euro/Monat). 

Die bundesweit einheitliche Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(Jahresarbeitsentgeltgrenze) steigt auf 57.600 Euro (2016: 56.250 Euro). Die ebenfalls bundesweit 

einheitliche Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2017 in der gesetzlichen Krankenversicherung 

beträgt 52.200 Euro jährlich (2016: 50.850 Euro) bzw. 4.350 Euro monatlich (2016: 4.237,50 Euro). 

 

Rechengrößen der Sozialversicherung 2017 (auf Basis des Referentenentwurfs): 

  West Ost 

* In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gilt dieser Wert bundeseinheitlich. 

  Monat Jahr Monat Jahr 

Beitragsbemessungsgrenze: allgemeine 

Rentenversicherung 
6.350 € 76.200 € 5.700 € 68.400 € 

Beitragsbemessungsgrenze: 

knappschaftliche Rentenversicherung 
7.850 € 94.200 € 7.000 € 84.000 € 

Beitragsbemessungsgrenze: 

Arbeitslosenversicherung 
6.350 € 76.200 € 5.700 € 68.400 € 

Versicherungspflichtgrenze: Kranken- u. 

Pflegeversicherung 
4.800 € 57.600 € 4.800 € 57.600 € 

Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- u. 

Pflegeversicherung 
4.350 € 52.200 € 4.350 € 52.200 € 

Bezugsgröße in der Sozialversicherung 2.975€* 35.700€* 2.660 € 31.920 € 

vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in 

der Rentenversicherung 
37.103 € 

Weitere Informationen 

 Referentenentwurf [PDF, 187KB] 

 

 

Ich verabschiede mich mit den besten Wünschen für einen schönen Herbst. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Robert Johns  

Geschäftsführer 

 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2016/referentenentwurf-zur-sozialversicherungs-rechengroessenverordnung.pdf;jsessionid=F9889227AEE7552FA99038A0B4754F1B?__blob=publicationFile&v=1

