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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

was verdient eine Krankenschwester in Hannover oder Berlin und wie steht es bei einer 

Altenpflegerin oder einer Erzieherin? Und wie sehen im Vergleich dazu die Verdienste im 

Bundesdurchschnitt aus? Dies sind Beispiele für Fragen, die der Entgeltatlas der Statistik der 

Bundesagentur für Arbeit (BA) beantwortet. Der Entgeltatlas zeigt den Mittelwert (im Gegensatz 

zum Durchschnitt) des Bruttomonatsgehalts in Euro von sozialversicherungspflichtig 

Vollzeitbeschäftigten im Jahr 2016 an. Angaben stehen für fast alle Berufe und alle Bundesländer 

zur Verfügung. Probieren Sie’s hier aus. Für die Altenpflege in Niedersachsen ergibt sich dabei 

leider ein frustrierendes Bild:  Die examinierte Altenpflegerin erhält im Bundesmittel 2631 €, im 

Monat, in den Länder des alten Bundesgebiets sogar 2738 €, in Niedersachsen beträgt der 

Mittelwert jedoch nur 2424 €. Zum Vergleich: Busfahrer erhalten in Niedersachsen im Mittel 

2493 €, Kfz-Mechaniker 2763,- € und Bürokaufleute 2904 €. Da stimmt doch was nicht bei uns im 

Lande!  Nicht mehr überraschend ist dann auch, dass Helfer in der Altenpflege in 

Westdeutschland im Mittel 1957 € erhalten, in Niedersachsen jedoch nur 1747 €. 

Nach TV DN erhalten examinierte Altenpflegerinnen aktuell durchschnittlich 2846 € im Monat. 

Der Medianwert dürfte erheblich höher liegen, da deutlich mehr Mitarbeiterinnen mit mehr als 

6 Jahren Berufserfahrung und 2938 € Monatsgehalt in unseren Einrichtungen tätig sind, als 

weniger Erfahrene. Hierbei wird übrigens die Jahressonderzahlung ebenso wenig berücksichtigt 

wie zusätzliche Altersversorgung, Schicht- oder Kinderzulagen. Angesichts dessen sollte doch 

dann eigentlich der Fachkräftemangel für DDN-Mitglieder weniger gravierend sein. Doch leider 

ist dem nicht so. Arbeitnehmerinnen wünschen heute neben einer fairen (nicht unbedingt der 

höchsten) Bezahlung weiter Angebote und Garantien. Folgender Ausschnitt aus einer 
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Stellenanzeige eines DDN-Mitglieds gibt m. E. ein positives Beispiel für Eigenwerbung am 

Arbeitsmarkt: 

 
Etwas hausbackener, nichtsdestotrotz aber durchaus mit vielseitigen Beispielen tariflicher 

Leistungen  wirbt der öffentlichen Dienst, wie die als Anlag 1 übersandte „Checkliste“ zeigt. Sie 

kann sicher Anregungen für Ihre nächsten Stellenanzeigen geben.  

 

Neben der aktuellen Rechtsprechung und Personalrechtsentwicklung wird in dieser Ausgabe der 

DDN-Nachrichten natürlich die Bundestagswahl 2017 eine Rolle spielen: 

 

1. Bundestagswahl 2017 - Parteien zu Plänen im Arbeitsrecht 

2. Positionen der Parteien zum Thema Pflege und Fachkräftemangel 

3. Kirchengerichtsverhandlung über den Beschluss des ARK DD Schlichtungsausschusses 

erneut vertagt  

4. BAG: Anspruch eines teilzeitbeschäftigten Mitglieds der Mitarbeitervertretung auf 

Freizeitausgleich 

5. BAG: Zuschläge für ungeplante Überstunden i.S.v. § 7 Abs. 8 Buchst. c Alt. 1 TVöD-K 

6. BAG: Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszulagen nicht pfändbar 

7. BAG: Dynamik einer Verweisungsklausel bleibt nach Betriebsübergang.  

8. BAG: Urlaubsdauer bei unterjähriger Veränderung der Anzahl der Wochenarbeitstage 

9. BAG: Sozialauswahl - Rentenberechtigte AN sind hinsichtlich des Kriteriums „Lebensalter“ 

deutlich weniger schutzwürdig 

10. BAG: Tarifhöhung und ihre Anrechenbarkeit auf eine übertarifliche Vergütung  

11. LAG: Außerordentliche Kündigung wegen Verweigerung einer ärztlichen Untersuchung 

12. LAG: Freier Arbeitsplatz i.S.d. § 9 TzBfG  
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13. LAG: Keine Versetzung von der Nachtschicht in die Wechselschicht aus gesundheitlichen 

Gründen ohne bEM  

14. LAG: Arbeitnehmer muss Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit zwischen Beginn und Ende 

einer Arbeitsunfähigkeit beweisen  

15. ArbG Kiel: Einigungsstellenspruch über Mindestbesetzung mit Pflegekräften kann 

rechtmäßig sein 

16. Weiterarbeit nach Erreichen des Rentenalters – gleitender Übergang oder Befristungsfalle 

für Arbeitgeber? 

17. Was kann nicht durch Dienstvereinbarungen geregelt werden?  

18. Rechtsprechung zur krankheitsbedingten Kündigung 

19. Überblick zum neuen Mutterschutzgesetz 

20. Rückzahlungsklauseln bei Mitarbeiterfortbildungen  

21. Familienorientierte Arbeitszeitregelungen 

22. Weg mit dem Stress in der Pflege 

23. Fachkräfteinitiative Niedersachsen 

24. Deutschkurse als Arbeitslohn  

25. Beitragsbemessungsgrenzen 2018 steigen 

 

 

1. Bundestagswahl 2017 - Parteien zu Plänen im Arbeitsrecht 

Kurz vor der Bundestagswahl 2017 spielen für Personaler die Pläne zum Arbeitsrecht eine Rolle. 

Nachfolgend werden die Wahlprogramme hinsichtlich der Pläne zu Arbeitszeit, Befristung und 

Leiharbeit verglichen.  

 

Arbeitszeit und Arbeitsort  

Die CDU/CSU will das Arbeitszeitrecht so modernisieren, dass die Tarifpartner zusätzliche 

Spielräume zur Flexibilisierung, wie sie die europäische Arbeitszeitrichtlinie eröffnet, im Rahmen 

von Tarifverträgen nutzen können. Die Gesamt-Wochenarbeitszeit soll sich dadurch nicht 

erhöhen. Die Unions-Parteien wollen gemeinsam mit den Tarifpartnern flexible Modelle 

entwickeln, die es Familien ermöglichen, gemeinsam mehr Zeit miteinander zu verbringen. Es 

soll geprüft werden, ob im Rahmen von Familien- und Lebensarbeitszeitkonten mehr Spielraum 

für Familienzeit geschaffen werden kann. 

Die SPD beabsichtigt in enger Abstimmung mit Gewerkschaften und Unternehmen, ein 

Wahlarbeitszeitgesetz einzuführen, in dem Rechtsansprüche der Beschäftigten, finanzielle 

Unterstützung in bestimmten Lebensphasen und Anreize für die Aushandlung betrieblicher 

Wahlarbeitskonzepte miteinander verzahnt sind. Damit soll auch eine Regelung für mobiles 

Arbeit geschaffen werden. Vorgesehen ist, dass die Tarifparteien Vereinbarungen dazu treffen 
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und Arbeitgeber künftig begründen müssen, wenn der Wunsch nach mobiler Arbeit abgelehnt 

wird. Zudem wollen die Sozialdemokraten Langzeitkonten für Beschäftigte und Betriebe 

attraktiver machen und die Einführung betriebsübergreifender Langzeitkonten prüfen. 

Die Linke möchte die gesetzliche Wochenhöchstarbeitszeit auf 40 Stunden reduzieren. 

Ausnahmen sollen strikter begrenzt und stärkere Kontrollen durch Arbeitsschutzbehörden und 

Arbeitnehmervertretungen sollen gesetzlich vorgeschrieben werden. Arbeitgeber sollen 

verpflichtet werden, alle Arbeitszeiten inklusive Überstunden vollständig zu erfassen und 

Mehrarbeit mit Zuschlägen oder Freizeitausgleich abzugelten. Dienstreisen und in der Freizeit 

erbrachte Arbeitsleistungen sollen vollständig als Arbeitszeit angerechnet werden. Ausnahmen 

von der gesetzlich zulässigen Tageshöchstarbeitszeit und den erforderlichen Ruhezeiten lehnt 

die Partei ab. Nacht-, Schicht- und Wochenendarbeit sollen strenger reguliert und auf ein 

unvermeidbares Maß zurückgeführt werden. Wo Schichtarbeit unvermeidbar ist, sollen 

Arbeitgeber verpflichtet werden, gesundheitlich und sozial verträglichere Modelle zu 

verwirklichen, etwa durch kürzere Schichtblöcke (maximal drei hintereinanderliegende 

Schichten). Zudem sollen alle Beschäftigten zweimal in ihrem Berufsleben die Möglichkeit haben, 

für ein Jahr auszusteigen (Sabbatjahr), verbunden mit einem Rückkehrrecht auf den gleichen 

oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz. Die Sabbatzeiten sollen auch als kleinere Auszeiten von 

drei bis sechs Monaten genommen werden können. Langfristig werden der Sechs-Stunden-Tag 

und die 30-Stunden-Woche angestrebt. 

Die Grünen wollen eine „flexible Vollzeit“, die es Beschäftigten ermöglicht, freier zu entscheiden, 

wie innerhalb eines Korridors von 30 bis 40 Stunden ihre persönliche Vollzeit aussieht. Ein Recht 

auf Homeoffice als Ergänzung zum festen Arbeitsplatz soll eingeführt werden. Ebenso eine 

Pflegezeit, die hilft, die Sorge für einen nahestehenden Menschen mit dem Beruf besser zu 

vereinbaren. Zudem plädiert die Partei für eine „Kinderzeit Plus“, die das Elterngeld ablöst. Es 

soll demnach möglich werden, auch nach dem ersten Geburtstag des Kindes phasenweise die 

Arbeitszeit zu reduzieren. 

Laut FDP soll das Arbeitszeitgesetz flexibilisiert werden, indem die bisherige Grenze der täglichen 

Höchstarbeitszeit von acht beziehungsweise zehn Stunden sowie in den nicht 

sicherheitsrelevanten Bereichen die elfstündige Ruhezeit aufgehoben wird. Stattdessen soll nur 

die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden festgeschrieben sein – so, wie es auch die 

Europäische Arbeitszeitrichtlinie vorsieht. Veraltete Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung 

sollen mobiles Arbeiten nicht mehr einschränken. Der Arbeitsschutz für Homeoffice-

Arbeitsplätze soll entbürokratisiert werden. Der öffentliche Dienst als Arbeitgeber soll 

Mitarbeitern offensiv Möglichkeiten zum Homeoffice gewähren, sofern kein dringender 

betrieblicher Belang entgegensteht. Generell soll die Vertragsfreiheit zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer gestärkt werden. 

Die AFD hat keine explizite Programmatik zu Arbeitszeit und Arbeitsort. 
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Befristete Teilzeit 

CDU/CSU wollen zusätzlich zum Rechtsanspruch auf Teilzeit in Betrieben ab einer bestimmten 

Größe auch einen Anspruch auf befristete Teilzeit schaffen. Diesbezüglich will man zügig mit den 

Sozialpartnern über Art und Inhalt der Regelung sprechen. 

Die SPD will ein Recht einführen, nach einer Phase der freiwilligen Teilzeitarbeit auf die frühere 

Arbeitszeit zurückzukehren. 

Die Linke möchte den bestehenden Rechtsanspruch auf Teilzeit durch ein Rückkehrrecht auf die 

vorherige vertragliche Arbeitszeit ergänzen. Zudem soll ein Rechtsanspruch auf Erhöhung der 

Arbeitszeit geschaffen werden, sofern in dem Unternehmen Arbeit mit der entsprechenden 

Qualifikation. 

Die Grünen wollen Rückkehrrecht auf die ursprüngliche Stundenzahl nach einer Phase der 

Teilzeit. 

FDP und AfD haben keine explizite Programmatik zur befristeten Teilzeit. 

 

Befristungen 

Die Unionsparteien CDU/CSU wollen „offenkundigen Missbrauch“ bei Befristungen bekämpfen 

und gerade Berufsanfängern bessere Aussichten auf unbefristete Jobs verschaffen. 

Die SPD will die sachgrundlose Befristung abschaffen. Sie will zudem die Sachgründe für 

Befristungen einschränken und die Möglichkeit von Kettenbefristungen begrenzen. Auf 

öffentliche Arbeitgeber könnten verschärfte Einschränkungen bei Befristungen zukommen. 

Laut Linke sollen Befristungen ohne sachlichen Grund abgeschafft werden, ebenso 

Ausnahmeregeln für Befristungen im wissenschaftlichen Bereich. Zudem sollen Sachgründe strikt 

beschränkt und Kettenbefristungen verboten werden. 

Die Grünen möchten, dass ohne guten sachlichen Grund Jobs nicht mehr befristet werden 

können. 

Die FDP will Befristungen nicht weiter einschränken. 

Die AfD hat keine explizite Programmatik zu Befristungen. 

 

Leiharbeit und Werkverträge 

CDU/CSU haben keine explizite Programmatik zu Leiharbeit und Werkverträgen. 

Die SPD will, dass Leiharbeit vom ersten Tag an genauso vergütet wird, wie in der 

Stammbelegschaft. Davon darf nur durch repräsentative Tarifverträge abgewichen werden. Die 

Koppelung eines Leiharbeitsverhältnisses an einen Arbeitseinsatz (Synchronisation) soll 

unzulässig sein. Zudem will die Partei die Mitbestimmung der Betriebsräte beim Einsatz von 

Leiharbeit und Werkverträgen deutlich ausbauen und den Missbrauch von Werkverträgen 

bekämpfen. 
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Die Linke will letztlich die Leiharbeit ganz abschaffen und kurzfristig folgende Änderungen 

erreichen: Leiharbeiter sollen den gleichen Lohn wie Festangestellte plus eine Flexibilitätszulage 

von zehn Prozent erhalten, der Einsatz von Leiharbeitsbeschäftigten darf maximal drei Monate 

dauern, danach sind Leiharbeiter im Betrieb zu übernehmen und dürfen nicht gegen andere 

Leiharbeiter ausgetauscht werden. Der Einsatz von Leiharbeit und die Vergabe von 

Werkverträgen sollen an die Zustimmung des Betriebsrats und die Einhaltung der im Kernbetrieb 

gültigen Tarifverträge gebunden werden. Zudem will die Linkspartei den Missbrauch von 

Werkverträgen durch Scheinwerkverträge wirksam unterbinden durch Umkehr der Beweislast 

zuungunsten des Arbeitgebers. 

Laut Grüne sollten Jobs ohne guten sachlichen Grund nicht mehr befristet werden können. 

Zudem soll Leiharbeit ab dem ersten Tag gleich bezahlt werden – plus Flexibilitätsprämie. Von 

Werk- oder Dienstverträgen soll die Leiharbeit klar abgegrenzt werden. Scheinselbständigkeit 

soll mit rechtssicheren Kriterien unterbunden werden. 

Die FDP sieht keinen nennenswerten Missbrauch bei Werkverträgen. Die Liberalen wollen 

Leiharbeit entbürokratisieren und unnötige gesetzliche Vorschriften zur Überlassungsdauer und 

Entlohnung abschaffen. 

Die AfD fordert eine gesetzliche Obergrenze von 15 Prozent an Beschäftigten mit Leih- oder 

Werkverträgen in Unternehmen. Leiharbeit soll nach einer sechsmonatigen Beschäftigungszeit 

einer festen Anstellung gleichgestellt werden. Zeitarbeitsverträge dürfen nur einmal verlängert 

werden. Sie sollen nur unter festgelegten Bedingungen abgeschlossen werden dürfen. 

 

 

2. Positionen der Parteien zum Thema Pflege und Fachkräftemangel 

Die im Bundestag vertretenen Parteien haben auf die Wahlprüfsteine des Bündnisses für Gute 

Pflege geantwortet. Das Bündnis für Gute Pflege setzt sich für eine Verbesserung der 

Rahmenbedingungen in der Pflege zugunsten der pflegebedürftigen Menschen, ihrer pflegenden 

und begleitenden Angehörigen und der beruflich Pflegenden ein. Von den aktuell im Bundestag 

vertretenen politischen Parteien wollte das Bündnis wissen, was diese unternehmen, damit sich 

die Situation der Pflege verbessert. Dazu wurden Positionen erfragt, zu beispielsweise den 

Themen: Personalausstattung, verbesserte Arbeitsbedingungen, Pflegeausbildung und der  

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Die ausführlichen Antworten finden Sie in einer Synopse 

zusammengestellt auf der Homepage des Bündnisses (Synopse_Wahlbausteine). 

 

Der Arbeitgeberverband der AWO Deutschland hat in einem aktuellen Newsletter die 

zuständigen Experten der fünf Parteien CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und 

FDP zum Thema Pflegepolitik/Pflegetarif befragt. Peter Weiß (CDU), Hilde Mattheis (SPD), 

http://www.buendnis-fuer-gute-pflege.de/fileadmin/user_upload/inhalt/Downloads/Synopse_Wahlbausteine_B%C3%BCndnis_f%C3%BCr_gute_Pflege_final.pdf
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Elisabeth Scharfenberg (Bündnis 90/Die Grünen), Matthias M. Birkwald (Die Linke) und Dr. 

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) haben sich den Fragen zu den Themen 

 tariflich geregelte Arbeitsbedingungen und Fachkräftemangel in den Pflegeberufen 

 allgemeinverbindlicher Tarifvertrag für die Pflegebranche 

 Initiative Tarifvertrag "Pflege in Bremen" 

gestellt.  

 

Die Positionen der Parteien sind im Newsletter übersichtlich dargestellt, ein ergänzendes 

Dokument enthält die Interviews im Wortlaut.  Hier finden Sie  

 den Newsletter 

 die Interviews im Wortlaut 

 

 

3. Kirchengerichtsverhandlung über den Beschluss des ARK DD Schlichtungsausschusses 

erneut vertagt  

Das Kirchengericht der EKD  hat seine Entscheidung über den Antrag der Dienstnehmerseite auf 

Aufhebung des Beschlusses des Schlichtungsausschusses der Arbeitsrechtlichen Kommission der 

Diakonie Deutschland vom 3. April 2017 wegen Erkrankung der Richterin vertagt; ein 

Ersatztermin ist für den 23. November 2017 anberaumt. 

Im Juni 2017 hatte das Kirchengericht der EKD die Sitzung aus formalen Gründen vertagt 

(Meldung vom 29.06.2017). In der letzten Ausgabe der DDN-Nachrichten 3/2017 war näher auf 

sich ergebende Rechtsfragen eingegangen worden. Der für den 11. September 2017 festgesetzte 

Termin ist nun kurzfristig abgesagt worden. Der Schlichtungsbeschluss vom 3. April 2017 ist 

weiterhin rechtswirksam in Kraft.  

 

 

4. BAG: Anspruch eines teilzeitbeschäftigten Mitglieds der Mitarbeitervertretung auf 

Freizeitausgleich 

Die Urteilsbegründung zu BAG, Urteil vom 1.6.2017 – 6 AZR 495/16 liegt nun vor. Der 6. Senat 

hatte eine Entscheidung des LAG Niedersachsen (LAG Niedersachsen 4.7.2016 – 8 Sa 364/16) 

aufgehoben, nach der 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. März 1996 (MVG K), 

über seine regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht wird, hat einen der Inanspruchnahme  

entsprechenden Anspruch auf Freizeitausgleich habe.  

http://www.agv-awo.de/newsletter/20170823_NewsletterAWO_Nr._1-17.pdf
http://www.agv-awo.de/newsletter/Interviews5Fraktionen_zu_Nr._1-17.pdf
http://www.ddniedersachsen.de/index.php?id=43&tx_ttnews%5Btt_news%5D=418&cHash=d512a31ce71499b7dfa673e14d453fe3
http://www.ddniedersachsen.de/index.php?id=ddn-nachrichten
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=f9f25ab15b1809f4a46677f762828ab2&nr=19401&pos=0&anz=1
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Die Parteien streiten um Freizeitausgleich. Die in Teilzeit beschäftigte Klägerin (Kl.) ist Mitglied 

einer Mitarbeitervertretung (MAV) und begehrt vom Arbeitgeber, einem diakonischen Verein, 

auf den das Kirchengesetz der Konföderation der evangelischen Kirchen in Niedersachsen über 

Mitarbeitervertretungen anwendbar ist, Freizeitausgleich für die Teilnahme an einem 

Rhetorikseminar. Dieses Rhetorikseminar, an dem die Klägerin mit Zustimmung des Beklagten 

(Bekl.) teilnahm und das erforderliche Kennnisse für ihre Tätigkeit in der MAV vermittelt, ging 

13,5 Stunden über die tägliche Arbeitszeit der Kl. hinaus. Zur Rechtsstellung der MAV bestimmt § 

19 MVG-K folgendes:  

„(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung üben ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt aus. Sie 

dürfen weder in der Ausübung ihrer Aufgaben oder Befugnisse behindert noch wegen ihrer 

Tätigkeit benachteiligt oder begünstigt werden.  

(2) Die für die Tätigkeit notwendige Zeit ist ohne Minderung der Bezüge zu gewähren. … Können 

Aufgaben der Mitarbeitervertretung nicht ohne Minderung der Bezüge oder des 

Erholungsurlaubs wahrgenommen werden, so ist hierfür Freizeitausgleich zu gewähren.  

(3) Den Mitliedern der Mitarbeitervertretung ist für die Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen, 

die für die Tätigkeit erforderliche Kenntnisse vermitteln, die dafür notwendige Arbeitsbefreiung 

ohne Minderung der Bezüge oder des Erholungsurlaubs bis zur Dauer von insgesamt vier Wochen 

während seiner Amtszeit zu gewähren. …“ 

Das BAG gewährt – anders als die Vorinstanzen, aber wie der erste Senat (BAG, Urteil vom 11. 

11. 2008 – 1 AZR 646/07) – keinen Freizeitausgleich wegen einer Schulungsteilnahme außerhalb 

der Arbeitszeit. Aus § 611 BGB i. V. m. § 19 III 1 MVG-K oder § 19 II 5 MVG-K folge keine 

Anspruch. Die Arbeitsbefreiung sei nur Gegenstand des § 19 III 1 MVG-K. Dieser sehe keinen 

Freizeitausgleich für Schulungen vor.  

Der Anspruch folge entgegen des LAG auch nicht aus § 611 BGB i. V. m. § 4 I 1 TzBfG. Eine 

Benachteiligung der teilzeitbeschäftigten Mitglieder der MV gegenüber den vollzeitbeschäftigten 

Mitgliedern sei gegeben. Sie erhalten für die gleiche für eine erforderliche Schulung 

aufgewandte Zeit eine geringere Gesamtvergütung, weil sie kein Entgelt für die außerhalb ihrer 

individuellen Arbeitszeit aufgewandte Zeit bekommen. Die Benachteiligung sei aber durch 

sachliche Gründe gemäß § 4 I 1 TzBfG gerechtfertigt. Die Annahme des LAG, das 

Ehrenamtsprinzip werde durch den über die regelmäßige Arbeitszeit hinausgehenden 

Freizeitausgleich nicht gefährdet, trage der Einschätzungsprärogative des kirchlichen 

Gesetzgebers nicht ausreichend Rechnung. Zwar führe die Einbeziehung eines Freizeitausgleichs 

in die Ausgleichsanspruche von Mitgliedern von MVs, wie sie § 37 VI BetrVG, § 16 I 1 MAVO 

sowie § 19 III 1 MVG-EK vorsehen, nach Einschätzung des jeweiligen Normgebers nicht zu einer 

gravierenden Durchbrechung des Prinzip der Ehrenamtlichkeit. Der Einschätzungsprärogative 

des kirchlichen Gesetzgebers, die sich auch auf die Geeignetheit und Erforderlichkeit der zur 

Erreichung des gesetzten Ziels verwendeten Mittel beziehe, unterliege jedoch auch die 

https://openjur.de/u/171562.html
https://openjur.de/u/171562.html
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Entscheidung, ob er am strikten Ehrenamtsprinzip festhalten will. Entgegen der Annahme des 

LAG könne aus dem Umstand, dass andere, auch kirchliche Normgeber eine andere 

Entscheidung getroffen haben, nicht geschlossen werden, dass Freizeitausgleich hier das mildere 

Mittel gegenüber dem strikten Lohnausfallprinzip des § 19 III 1 MVG-K sei. Es lägen 

unterschiedliche, abweichende kirchliche Regelungskonzepte vor, die von staatlichen Gerichten 

zu respektieren seien. Ob die Einschätzungsprärogative hier überschritten sei, könne mangels 

konkret festgestellter Tatsachen dahinstehen. 

 

 

5. BAG: Zuschläge für ungeplante Überstunden i.S.v. § 7 Abs. 8 Buchst. c Alt. 1 TVöD-K 

Das BAG 6. Senat, Urteil vom 23.03.2017 - 6 AZR 161/16  hat entschieden: Bei sog. ungeplanten 

Überstunden i.S.v. § 7 Abs. 8 Buchst. c Alt. 1 TVöD-K, die über die tägliche Arbeitszeit hinaus 

abweichend vom Schichtplan angeordnet werden, steht den betroffenen Arbeitnehmern 

Überstundenzuschlag zu. Die Entscheidung befasst sich mit der Auslegung des TVöD-K. Sie ist 

aber von grundsätzlichem Interesse, weil sie die Frage angeht, ob Überstunden, die bei 

Vollzeitkräften zuschlagspflichtig sind, von Teilzeitkräften ohne Zuschläge geleistet werden 

müssen. Spätestens seit dem TzBfG ist es ganz herrschende Meinung, dass Teilzeitkräfte erst ab 

der Stundenzahl Zuschläge bekommen, die auch bei Vollzeitkräften die Grenze markiert. Der 

Sechste Senat des BAG stellt sich offenbar gegen die ganz herrschende Meinung. Die 

Entscheidung ist noch keine Wende in der Rechtsprechung. Denn der Zehnte Senat hat einen 

Monat später die bislang herrschende Meinung knapp und deutlich bestätigt, ohne auch nur ein 

Wort über die Entscheidung des Sechsten Senats zu verlieren (BAG, Urt. v. 26.04.2017 - 10 AZR 

589/15 Rn. 33), in der der 10. Senat entschied: „Eine tarifvertragliche Bestimmung, die den 

Anspruch auf Mehrarbeitszuschläge allein davon abhängig macht, dass über ein bestimmtes 

Tages- oder Wochenarbeitsvolumen oder das Monatssoll hinaus gearbeitet wurde, bezweckt 

regelmäßig, eine grundsätzlich zu vermeidende besondere Arbeitsbelastung durch ein 

zusätzliches Entgelt auszugleichen. Dieser Zweck verlangt einen finanziellen Ausgleich erst dann, 

wenn die Arbeitszeit Vollzeitbeschäftigter überschritten wird. Darin liegt keine 

Ungleichbehandlung von Voll- und Teilzeitbeschäftigten, da für die gleiche Anzahl von 

Arbeitsstunden die gleiche Gesamtvergütung geschuldet wird“. Möglicherweise ist die 

scheinbare Meinungsdifferenz darin begründet, dass die Entscheidung des 6. Senats zu einem 

gemäß § 7 Abs. 8 Buchst. c) TVöD-K zu beurteilenden Sachverhalt ging. Dort ist abweichend zum 

im Wortlaut mit § 8 Absatz 16 TV DN gleichen Grundsatz des § 7 Abs. 7 TVöD-K geregelt:  

„Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die … 

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan festgelegten täglichen 

Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf 

die regelmäßige wöchentliche  Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden“. 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=95c3dae00cdc64dbf52c4f1841bf9992&nr=19347&pos=0&anz=1
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=0238b075bdb8b6ba4546e77f97fe9a1c&nr=19368&pos=0&anz=1
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=0238b075bdb8b6ba4546e77f97fe9a1c&nr=19368&pos=0&anz=1
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Die Regelung verdrängt als Spezialvorschrift den Grundsatz des § 7 Abs. 7 TVöD-K. Anders, als 

dieser enthält sie eben nicht die Voraussetzung „ … Arbeitsstunden, die über die im Rahmen der 

regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) für die Woche 

dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen …“.  

Im Hinblick auf die bisher gefestigte  BAG-Rechtsprechung, die mit BAG, Urt. v. 26.04.2017 - 10 

AZR 589/15 fortgesetzt wird, wird diesseitig davon ausgegangen, dass das Urteil des 6. Senats für 

TV DN-Anwender ohne Folgen bleibt, d.h., dass auch für teilzeitbeschäftigte 

Schichtarbeitnehmer die über den Dienstplan hinausgehende ungeplante, nicht bis zum Ende 

der folgenden Woche ausgeglichen Arbeitsstunde erst überstundenzuschlagspflichtig wird, wenn 

durch Sie die regelmäßige durchschnittliche Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten gem. § 9 Abs. 1 

TV DN überschritten wird. 

 

 

6. BAG: Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszulagen nicht pfändbar 

Das BAG (BAG 23.08.2017 10 AZR 859/16) hat entschieden, dass Zulagen für Sonntags-, 

Feiertags- und Nachtarbeit nicht pfändbar sind, soweit sie der Höhe nach üblich sind.  

Zulagen für Schicht-, Samstags- oder sog. Vorfestarbeit seien dagegen der Pfändung nicht 

entzogen. Hinsichtlich der Frage, in welchem Umfang und welcher Höhe Zuschläge für Sonntags-, 

Feiertags- und Nachtarbeit als "üblich" und damit unpfändbar i.S.v. § 850a Nr. 3 ZPO anzusehen 

seien, könne an die Regelung in § 3b EStG angeknüpft werden, so das BAG. 

Die Klägerin arbeitet bei der Beklagten, die Sozialstationen betreibt, als Hauspflegerin. Nach 

einem zwischenzeitlich aufgehobenen Insolvenzverfahren befand sich die Klägerin in der sog. 

Wohlverhaltensphase, in der sie ihre pfändbare Vergütung an einen Treuhänder abgetreten 

hatte. Im Zeitraum Mai 2015 bis März 2016 führte die Beklagte von der jeweiligen 

Nettovergütung der Klägerin den sich aus ihrer Sicht ergebenden pfändbaren Teil der Vergütung 

an den Treuhänder ab. Dabei berücksichtigte sie auch die an die Klägerin gezahlten 

tarifvertraglichen Zuschläge für Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Samstags- und 

Vorfestarbeit als pfändbar. Die Klägerin, die diese Zuschläge als unpfändbare Erschwerniszulagen 

i.S.v. § 850a Nr. 3 ZPO ansieht, begehrt von der Beklagten Zahlung von insgesamt 1.144,91 Euro, 

die diese zu viel an den Treuhänder abgeführt habe. 

Die Vorinstanzen hatten der Klage stattgegeben. 

Das BAG hat auf die Revision der Beklagten das Urteil des Landesarbeitsgerichts aufgehoben. 

Nach Auffassung des BAG haben die Vorinstanzen allerdings zutreffend angenommen, dass 

Zulagen für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit Erschwerniszulagen i.S.v. § 850a Nr. 3 ZPO und 

deshalb unpfändbar sind. Der Gesetzgeber habe in § 6 Abs. 5 ArbZG die Ausgleichspflichtigkeit 

von Nachtarbeit geregelt, die von ihm als besonders erschwerend bewertet worden sei. 

Sonntage und gesetzliche Feiertage stünden kraft Verfassung (Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV) 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=0238b075bdb8b6ba4546e77f97fe9a1c&nr=19368&pos=0&anz=1
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=0238b075bdb8b6ba4546e77f97fe9a1c&nr=19368&pos=0&anz=1
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2017&nr=19422&pos=2&anz=36&titel=Pfändungsschutz_für_Sonntags-,_Feiertags-_und_Nachtarbeitszulagen
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unter besonderem Schutz. § 9 Abs. 1 ArbZG ordne an diesen Tagen ein grundsätzliches 

Beschäftigungsverbot an. Damit gehe der Gesetzgeber auch hier von einer Erschwernis aus, 

wenn an diesen Tagen dennoch gearbeitet werde. 

Eine entsprechende gesetzgeberische Wertung gebe es für Schicht-, Samstags- und Vorfestarbeit 

hingegen nicht. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die Sonderregelung des § 850a ZPO zwar 

dem Schuldnerschutz diene und diesem einen größeren Teil seines Nettoeinkommens als 

unpfändbar belassen will. Angesichts der ebenso in den Blick zu nehmenden Gläubigerinteressen 

bedürfe die in § 850a Nr. 3 ZPO geregelte Unpfändbarkeit von Erschwerniszulagen aber einer 

sachlichen Begrenzung. 

Das BAG konnte nicht abschließend entscheiden, da zur genauen Höhe der zu Unrecht an den 

Treuhänder abgeführten Vergütung eine weitere Sachaufklärung erforderlich sei. 

 

 

7. BAG: Dynamik einer Verweisungsklausel bleibt nach Betriebsübergang. erhalten  

Im Anschluss an den EuGH (EuGH, Urt. vom 27.4.2017 - C-680/15 und C-681/15) hat das BAG 

(BAG 30.8.2017, 4 AZR 95/14) entschieden, dass eine zwischen dem Betriebsveräußerer und 

dem Arbeitnehmer arbeitsvertraglich geschlossene Vereinbarung, die eine dynamische 

Verweisung auf einen Tarifvertrag beinhaltet, ihre Dynamik nicht allein aufgrund eines 

Betriebsübergangs verliert. § 613a BGB sei insoweit mit dem EU-Recht vereinbar, da mit der 

Möglichkeit des Abschlusses eines Änderungsvertrags und einer Änderungskündigung sowohl 

einvernehmliche als auch einseitige Anpassungsmöglichkeiten für den Betriebserwerber 

bestehen. 

Die Klägerin ist als Stationshilfe in einem Krankenhaus beschäftigt. In ihrem Arbeitsvertrag wird 

auf den Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter/-Innen gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe 

vom 31.1.1962 (BMT-G II) und die ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträge 

verwiesen. Träger des Krankenhauses war ursprünglich ein Landkreis, der Mitglied im 

Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) war. 1995 wurde das Krankenhaus privatisiert und 

seither durch eine GmbH betrieben, die auch tarifgebunden war.  1997 ging der Teil des 

Betriebs, in dem die Klägerin beschäftigt war, auf die K. FM GmbH i.G. über, die kein KAV-

Mitglied war. Die GmbH vereinbarte jedoch mit der Klägerin aufgrund eines 

Personalüberleitungsvertrags, dass der BMT-G II in der jeweils geltenden Fassung einschließlich 

der diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträge auf das Arbeitsverhältnis 

weiterhin anwendbar ist. In den darauf folgenden sechs Jahren wurde der BMT-G II wie zuvor 

dynamisch angewandt. Zu Beginn des Jahres 2008 ging das Arbeitsverhältnis auf die Beklagte 

über, die weiterhin die Regelungen des BTM-G II anwandte. Die Klägerin begehrte mit ihrer Klage 

die dynamische Anwendung des TVöD-VKA und des TVÜ-VKA auf ihr Arbeitsverhältnis, da diese 

den BMT-G II ersetzende Tarifverträge seien. Die Klage hatte in allen Instanzen Erfolg. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190164&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2017&nr=19435&pos=1&anz=36&titel=Dynamik_einer_Verweisungsklausel_nach_Betriebsübergang
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Die Revision der Beklagten ist unbegründet. Die zwischen der Betriebsveräußerin und der 

Klägerin wirksam geschlossene verbindliche dynamische Bezugnahmeklausel wirkt auch im 

Arbeitsverhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten weiterhin dynamisch fort. Ein 

Betriebserwerber hat nach deutschem Recht sowohl einvernehmlich durch Änderungsvertrag als 

auch einseitig durch Änderungskündigung die Möglichkeit, etwaige arbeitsvertraglich geregelte 

Bedingungen anzupassen. Damit ist den Vorgaben des EuGH an eine EU-Recht-konforme 

Regelung genügt. 

Das BAG hatte im Vorfeld der Entscheidung den EuGH um eine Vorabentscheidung zur 

Vereinbarkeit seiner Auslegung von § 613a Abs. 1 BGB mit dem Unionsrecht ersucht. Der EuGH 

hatte daraufhin mit Urteil vom 27.4.2017 (C-680/15 und C-681/15) entschieden, dass die RL 

2001/23/EG i.V.m. Art 16 GRC einer dynamischen Fortgeltung einer arbeitsvertraglich geregelten 

Bezugnahmeklausel im Arbeitsverhältnis zwischen dem Arbeitnehmer und dem 

Betriebserwerber nicht entgegensteht, solange das nationale Recht dem Erwerber Möglichkeiten 

gibt, diese sowohl einseitig als auch einvernehmlich anpassen zu können. 

In einem offensichtlich noch vor der Entscheidung des EuGH verfassten, als Anlage 2 

übersandten  Beitrag für ZtR Heft 1 2017  verdeutlicht Dr. Christian von Tiling die Bedeutung des 

Rechtsstreits für kirchliche Einrichtungen, die im Dritten Weg beschlossenes  

Arbeitsvertragsrecht anwenden. 

 

 

8. BAG: Urlaubsdauer bei unterjähriger Veränderung der Anzahl der Wochenarbeitstage 

Mit Urteil vom 23.02.2015 (9 AZR 53/14 CF) hat das Bundesarbeitsgericht seine bisherige 

Rechtsprechung aufgegeben, wonach Urlaubstage grundsätzlich umzurechnen sind, wenn sich 

die Anzahl der mit Arbeitspflicht belegten Tage verringere. Der Entscheidung lag ein Sachverhalt 

zu Grunde, in welchem ein in der Fünftagewoche vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer seine 

Arbeitszeit reduzierte und fortan in der Viertagewoche arbeitete.  

Nunmehr hat das Bundesarbeitsgericht über einen Sachverhalt geurteilt, in welchem der 

Arbeitnehmer nicht die Anzahl seiner Arbeitstage reduziert, sondern erhöht hat. Das BAG hat mit 

Urteil vom 14. März 2017 - 9 AZR 7/16 -über nachfolgenden Sachverhalt wie folgt entschieden:  

Die Klägerin war bis zum 18. August 2013 in der 4-Tage-Woche (Beschäftigungsumfang: 32 

Stunden/Woche) und seit 19. August 2013 in der 5-Tage-Woche (Beschäftigungsumfang: 23,5 

Stunden/Woche) eingesetzt. 

Da der Klägerin noch ein Resturlaub aus dem Jahr 2012 von 3 Tagen zustand, gewährte ihr die 

Beklagte bis zum 18. August 2013 26 Tage Urlaub, und ab dem 19. August 2013 noch einen 

weiteren Tag. Die Klage auf Gewährung von 2 zusätzlichen Urlaubstagen blieb erfolglos, da der 

Klägerin nach Ansicht des BAG für das Jahr 2013 nur ein Urlaubsanspruch von 27 Arbeitstagen 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=5651ddcaa01c7d3907a147b43b72752a&nr=19273&pos=0&anz=1


 
- 13 – 

 
 

 
 
 
 

- DDN- Diakonischer Dienstgeberverband Niedersachsen - 

zustand (3 Tage Resturlaub aus dem Jahr 2012 und 24 Urlaubstage für das Jahr 2013). Zur 

Begründung dieser Entscheidung hat das BAG ausgeführt: 

Im Falle eines unterjährigen Wechsels der Arbeitszeitverteilung kann § 26 Abs. 1 Satz 4 TVöD a. 

F. (= § 26 Abs. 1 Satz 3 TVöD n. F.) nicht dahingehend ausgelegt werden, dass der kalenderjährig 

bestimmte Urlaubsanspruch in Zeitabschnitte fragmentiert und damit als Summe mehrerer (Teil-

)Urlaubsansprüche zu berechnen ist. Sinn und Zweck der in § 26 Abs. 1 Satz 4 TVöD a. F. (= § 26 

Abs. 1 Satz 3 TVöD n. F.) angeordneten Umrechnung ist es, die Gleichwertigkeit der 

Urlaubsdauer unabhängig von der Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage sicherzustellen. Die in § 

26 Abs. 1 Satz 2 TVöD bestimmte Anzahl von Arbeitstagen ist auf Arbeitnehmer bezogen, die ihre 

Arbeitsleistung regelmäßig an 5 Tagen in der Woche erbringen. Um die Gleichwertigkeit der 

Urlaubsdauer unabhängig von der Anzahl der Wochentage mit Arbeitspflicht zu gewährleisten, 

ordnet § 26 Abs. 1 Satz 4 TVöD a. F. (= § 26 Abs. 1 Satz 3 TVöD n. F.) in den Fällen, in denen die 

Arbeit abweichend auf weniger oder auf mehr Wochentage verteilt ist, eine Umrechnung an. 

Danach ist unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anzahl der Wochenarbeitstage die 

Anzahl der Urlaubstage zu ermitteln, die zur gleichen Dauer eines zusammenhängenden 

gleichwertigen Urlaubs erforderlich ist, wobei Bruchteile von weniger als einem halben 

Urlaubstag gemäß § 26 Abs. 1 Satz 5 TVöD a. F. (= § 26 Abs. 1 Satz 4 TVöD n. F.) unberücksichtigt 

bleiben. 

Der für die Berechnung maßgebliche Zeitpunkt ist der, zu dem der Arbeitgeber dem 

Arbeitnehmer Urlaub gewährt. Hat ein Arbeitnehmer - wie die Klägerin - in der 5-Tage-Woche 

Anspruch auf 30 Urlaubstage im Kalenderjahr und fällt der gesamte Jahresurlaub in einen 

Zeitraum, in dem der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung an 4 Werktagen in der Woche erbringt, 

erfüllt der Arbeitgeber seine Pflicht zur Urlaubsgewährung, wenn er den Arbeitnehmer an 24 

Arbeitstagen von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung freistellt, so dass die Gesamtdauer des 

Urlaubs 6 Wochen beträgt. Ändert sich die Anzahl der Tage mit Arbeitspflicht bevor der 

Arbeitnehmer den gesamten Urlaub in Anspruch genommen hat, ist nach der tariflichen 

Regelung der verbleibende Urlaubsanspruch unter Berücksichtigung des bereits vom Arbeitgeber 

gewährten Urlaubs wie folgt zu berechnen: 

Die Anzahl der zum Zeitpunkt des Wechsels noch nicht genommenen Urlaubstage wird mit dem 

Quotienten multipliziert, der sich aus der Anzahl der Wochenarbeitstage unter dem neuen 

Arbeitszeitregime (Dividend) und der Anzahl der Wochenarbeitstage unter dem alten 

Arbeitszeitregime (Divisor) ergibt. 

Im Streitfall gewährte die Beklagte der Klägerin vor dem 19. August 2013 sowohl den 3 

Arbeitstage umfassenden Urlaub, der nach Ansicht des BAG gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 BUrlG aus 

dem Jahr 2012 in das Jahr 2013 übertragen wurde, als auch 23 der insgesamt 24 Arbeitstage 

Urlaub, den die Klägerin am 1. Januar 2013 erwarb. Der verbleibende eine Urlaubstag war mit 

dem Faktor 5/4 zu multiplizieren, da die Klägerin bis zum 18. August 2013 in der 4-Tage-Woche 
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und danach in der 5-Tage- Woche arbeitete. Der hochgerechnete Urlaubsanspruch belief sich 

demnach auf 1,25 Arbeitstage. Davon blieb der Bruchteil (0,25 Arbeitstage) gemäß § 26 Abs. 1 

Satz 5 TVöD a. F. (= § 26 Abs. 1 Satz 4 TVöD n. F.) unberücksichtigt, so dass die Klägerin nach dem 

Wechsel in die 5-Tage-Woche noch einen Urlaubstag beanspruchen konnte. Diesen Anspruch 

erfüllte die Beklagte durch die Freistellung der Klägerin am 23. Dezember 2013. 

 

 

9. BAG: Sozialauswahl - Rentenberechtigte AN sind hinsichtlich des Kriteriums „Lebensalter“ 

deutlich weniger schutzwürdig  

Das BAG, Urteil vom 27.4.2017 - 2 AZR 67/16 – hat entschieden: 

Ein regelaltersrentenberechtigter AN ist in einer Sozialauswahl nach § 1 Abs. 3 S. 1 KSchG 

hinsichtlich des Kriteriums "Lebensalter" deutlich weniger schutzbedürftig als ein AN, der noch 

keine Altersrente beanspruchen kann (Leitsatz). 

 

 

10. BAG: Tarifhöhung und ihre Anrechenbarkeit auf eine übertarifliche Vergütung  

Ob eine Tarifentgelterhöhung individualrechtlich auf eine übertarifliche Vergütung angerechnet 

werden kann, hängt von der zugrunde liegenden Vergütungsabrede ab.  das 

Bundesarbeitsgericht, hat mit Urteil vom 25. Januar 2017 – 4 AZR 517/15 entschieden: 

Haben die Arbeitsvertragsparteien darüber eine ausdrückliche Vereinbarung getroffen, gilt – 

sofern wirksam – diese. Sonst ist aus den Umständen zu ermitteln, ob eine Befugnis zur 

Anrechnung besteht. Die Anrechnung ist grundsätzlich möglich, wenn dem Arbeitnehmer nicht 

vertraglich ein selbständiger Entgeltbestandteil neben dem jeweiligen Tarifentgelt zugesagt 

worden ist. 

Allein in der tatsächlichen Zahlung liegt allerdings noch keine vertragliche Abrede, die Zulage 

solle auch nach einer Tarifentgelterhöhung als selbständiger Vergütungsbestandteil neben dem 

jeweiligen Tarifentgelt gezahlt werden. 

Jedenfalls dann, wenn sich durch eine Anrechnung – anders als beim Widerruf der Zulage – die 

Gesamtgegenleistung des Arbeitgebers für die vom Arbeitnehmer erbrachte Arbeitsleistung 

nicht verringert, ist die mit einer Anrechnung verbundene Veränderung der Zulagenhöhe dem 

Arbeitnehmer regelmäßig zumutbar. Ein darauf gerichteter Anrechnungsvorbehalt hielte einer 

Inhaltskontrolle nach den §§ 307 ff. BGB stand. 

Für den Fall, dass eine vertragliche Anrechnungsbefugnis seitens der Arbeitgeberin besteht, wird 

im vorliegenden Fall noch zu beachten sein, ob diese Erklärungen so auszulegen sind, dass sie 

nach ihrem Wortlaut (“können” bzw. “kann”) eine Gestaltungserklärung seitens der 

Arbeitgeberin verlangen, die Zeitpunkt und Höhe des anzurechnenden Betrags festlegt. 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=fd62bc7251fd25b59f348fcd61f9f513&nr=19342&pos=0&anz=1
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=5478fdf711a6e4fd4f075a22105698f1&nr=19383&pos=0&anz=1


 
- 15 – 

 
 

 
 
 
 

- DDN- Diakonischer Dienstgeberverband Niedersachsen - 

Hinsichtlich des Zeitpunkts der Anrechnung wird ggf. zu beachten sein, dass nach der 

Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts übertarifliche Vergütungsbestandteile, die unter dem 

Vorbehalt der Anrechnung stehen, mit einer offenen Tilgungsbestimmung versehen sind, die 

eine Anrechnung auf rückwirkend zu erbringende Entgelte auch grundsätzlich nachträglich noch 

zulässt. 

 

 

11. LAG: Außerordentliche Kündigung wegen Verweigerung einer ärztlichen Untersuchung 

Mit dem Urteil LAG Hamm, Urteil v. 9.6.2016, 15 Sa 131/16 hat das LAG entschieden: 

Die beharrliche Weigerung zur Teilnahme an einer gem. § 3 Abs. 4 TVöD rechtmäßig 

angeordneten Untersuchung kann eine fristlose Kündigung auch eines langjährig beschäftigten 

Arbeitnehmers rechtfertigen. Die Regelung des § 3 Abs. 4 TVöD entspricht inhaltliche den 

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

Die Beklagte ordnete am 9.3.2015 schriftlich gegenüber dem Kläger, der seit 1994 bei dieser 

beschäftigt war, eine betriebsärztliche Untersuchung nach § 3 Abs. 4 TVöD an. Als dieser hierzu 

nicht erschien, wurde er unter dem 10.3.2015 abgemahnt. Zudem ordnete die Beklagte erneut 

eine betriebsärztliche Untersuchung für den 16.3.2015 an. Als auch diesbezüglich nun der 

Rechtsanwalt des Klägers mittteilte, dass der Kläger auch an dieser Untersuchung nicht 

teilnehmen werde, mahnte die Beklagte erneut ab und forderte den Kläger wiederum zu einer 

betriebsärztlichen Untersuchung am 23.3.2015 auf, allerdings auch diesmal ohne Erfolg. 

Aufgrund dessen sprach die Beklagte die nun besonders eindringliche Abmahnung aus, aus der 

eindeutig hervorging, dass eine weitere Pflichtverletzung nicht mehr hingenommen werde. Als 

auch diese Abmahnung erfolglos war, kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis fristlos, 

hilfsweise außerordentlich unter Einhaltung einer sozialen Auslauffrist. Hiergegen erhob der 

Kläger Kündigungsschutzklage. 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Gericht entschied, dass die fristlose Kündigung gerechtfertigt 

war, da der Kläger gegen die aus § 3 Abs. 4 TVöD resultierende Mitwirkungspflicht verstoßen 

hat. Nach dieser Vorschrift ist der Arbeitgeber bei begründeter Veranlassung berechtigt, den 

Beschäftigten zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass er zur Leistung 

der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist. In seiner Begründung verweist das 

Gericht auf die Rechtsprechung des BAG, wonach ein Verstoß gegen die tarifliche 

Mitwirkungspflicht im Einzelfall geeignet sein kann, auch eine fristlose Kündigung eines tariflich 

ordentlich nicht mehr kündbaren Arbeitnehmers zu rechtfertigen. Nach Auffassung des LAG ist 

das Recht des Arbeitgebers, eine ärztliche Untersuchung nach § 3 Abs. 4 TVöD anzuordnen, an 

keine weiteren Voraussetzungen geknüpft. Sie darf lediglich nicht willkürlich sein. Ein 

willkürliches Verhalten der Beklagten war vorliegend nicht erkennbar, insbesondere lag nach 

Auffassung des Gerichts kein Verstoß der Beklagten bei der Auswahl der konkreten Ärztin gegen 

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/hamm/lag_hamm/j2016/15_Sa_131_16_Urteil_20160609.html
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§ 315 Abs. 1 BGB vor. Sie hat dem Kläger auch nicht erläutern müssen, warum die von ihr 

ausgesuchte Person die Untersuchung durchführen soll. Die Kündigung hielt auch der gebotenen 

Interessenabwägung stand. Die vom Kläger geltend gemachten Weigerungsgründe waren nicht 

geeignet, die beharrlichen Pflichtverletzungen zu rechtfertigen. Ein milderes Mittel als eine 

außerordentliche, fristlose Kündigung habe nach Auffassung des LAG nicht zur Verfügung 

gestanden. 

 

 

12. LAG: Freier Arbeitsplatz i.S.d. § 9 TzBfG  

Mit dem Urteil LAG Hessen, Urteil vom 31.01.2017 - 13 Sa 573/16 hat das LAG entschieden: 

Ein Arbeitsplatz, der befristet besetzt wird, um einen aufgrund von Elternzeit abwesenden 

Stelleninhaber zu vertreten, ist kein freier Arbeitsplatz i.S.d. § 9 TzBfG. 

 

 

13. LAG: Keine Versetzung von der Nachtschicht in die Wechselschicht aus gesundheitlichen 

Gründen ohne bEM  

Erstrebt ein Arbeitgeber mit einer Maßnahme des Direktionsrechts (hier: Umsetzung aus der 

Dauernachtschicht in die Wechselschicht) ausschließlich eine positive Auswirkung auf die 

Arbeitsfähigkeit des betroffenen Arbeitnehmers, aber unterlässt er gleichzeitig ein rechtlich 

gebotenes betriebliches Eingliederungsmanagement für diesen Arbeitnehmer, entspricht diese 

Ausübung des Direktionsrechts nicht billigem Ermessen, weil kein anerkennenswertes 

betriebliches Interesse besteht (LAG Baden-Württemberg v. 22.11.2016 –15 Sa 76/15; Revision 

eingelegt, Az.: 10 AZR 47/17, Termin: 18.10.2017). 

 

 

14. LAG: Arbeitnehmer muss Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit zwischen Beginn und Ende 

einer Arbeitsunfähigkeit beweisen  

Nach Ablauf von sechs Wochen hat ein Arbeitnehmer gemäß § 3 Abs. 1 des 

Entgeltfortzahlungsgesetzes (EFZG) kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Zwar 

entsteht der Anspruch neu, wenn der Arbeitnehmer die Arbeitsfähigkeit wiederlangt hatte und 

nunmehr erneut erkrankt ist. Dies gilt aber nicht für eine Fortsetzungserkrankung. Den 

Nachweis, zwischen dem Beginn und dem Ende einer Arbeitsunfähigkeit arbeitsfähig gewesen zu 

sein, muss der Arbeitnehmer führen.  

Dies geht aus einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Köln (LAG Köln, Urteil vom 

15.11.2016, 12 Sa 453/16) hervor. Ein Rohrnetzmonteur litt zum Ende seines 

Arbeitsverhältnisses unter diversen gesundheitlichen Einschränkungen. Er war bereits über 

mehrere Monate arbeitsunfähig krankgeschrieben, als seine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7896060
http://www.bundesarbeitsgericht.de/termine/oktobertermine.html#18
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/koeln/lag_koeln/j2016/12_Sa_453_16_Urteil_20161115.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/koeln/lag_koeln/j2016/12_Sa_453_16_Urteil_20161115.html
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am Freitag, dem 03.07.2015, endete. Eine erneute Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung stellte der 

Hausarzt erst am Montag, dem 06.07.2015, aus. Der Rohrnetzmonteur führte an, dass die 

erneute Krankschreibung auf eine neue Erkrankung beruhe und verlangte daher ab dem 

06.07.2015 eine Entgeltfortzahlung. Die Arbeitgeberin verweigerte sich dem. Sie ging von einer 

Fortsetzungserkrankung aus. Der Rohrnetzmonteur erhob schließlich Klage. 

Das Arbeitsgericht Siegburg gab der Klage statt. Es ging davon aus, dass keine 

Fortsetzungserkrankung vorgelegen habe, so dass aufgrund der zwischenzeitlichen 

Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit für die neue Erkrankung wieder ein Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall bestehe. Gegen diese Entscheidung legte die Arbeitgeberin 

Berufung ein. 

Das Landesarbeitsgericht Köln entschied zu Gunsten der Arbeitgeberin und hob die Entscheidung 

des Arbeitsgerichts auf. Dem Arbeitnehmer stehe kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung für den 

Krankheitsfall gemäß § 3 Abs. 1 EFZG zu, da er am 06.07.2015 schon länger als sechs Wochen 

krankgeschrieben gewesen sei. Zwar lebe der Anspruch wieder auf, wenn der Arbeitnehmer 

nach wiederhergestellter Arbeitsfähigkeit erneut krankheitsbedingt arbeitsunfähig werde und 

die Arbeitsunfähigkeit auf eine erneute Krankheit beruhe. Dies gelte aber nicht bei einer 

Fortsetzungserkrankung. Ein erneuter Entgeltfortzahlungsanspruch bestehe nur, wenn die erste 

krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung bereits in dem Zeitpunkt beendet war, in dem die 

weitere Erkrankung zur erneuten Arbeitsverhinderung führte. So habe der Fall hier nicht 

gelegen. 

Die Beweisaufnahme habe nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts gewichtige Indizien dafür 

geliefert, dass die erneute Arbeitsunfähigkeit auf einer Krankheit beruht habe, die bereits vor 

dem attestierten Beginn der Arbeitsunfähigkeit bestanden habe und die zu einer Krankheit, 

wegen derer der Arbeitnehmer bereits durchgehend sechs Wochen arbeitsunfähig gewesen sei, 

hinzugetreten sei. Das Risiko, nicht mehr feststellen zu können, ob Arbeitsunfähigkeit infolge 

einer bestimmten Krankheit erst ab dem vom behandelnden Arzt attestierten Zeitpunkt 

bestanden habe oder schon während einer unmittelbar vorangegangenen sechswöchigen 

Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer anderen Krankheit eingetreten sei, treffe den Arbeitnehmer. 

Dieser müsse nachweisen, dass er zwischen dem Beginn und dem Ende einer Arbeitsunfähigkeit 

arbeitsfähig gewesen sei. Dieser Beweis sei dem Arbeitnehmer nicht gelungen. 

 

 

15. ArbG Kiel: Einigungsstellenspruch über Mindestbesetzung mit Pflegekräften kann 

rechtmäßig sein 

Die Vorgabe einer Mindestbesetzung mit Pflegepersonal ist eine Maßnahme, mit der einer 

Gesundheitsgefährdung der eigenen Beschäftigten durch Überlastung begegnet werden kann 

und über die die Einigungsstelle durch Spruch entscheiden darf. Dies hat das Arbeitsgericht Kiel 
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mit Beschluss vom 26.07.2017 entschieden. Schreibe der Spruch eine Schichtbesetzung mit einer 

bestimmten Zahl von Pflegekräften für bestimmte Belegungssituationen vor, sei er nicht per se 

rechtswidrig (ArbG Kiel, Beschluss vom 26.07.2017 - 7 BV 67c/16). 

Im zugrundeliegenden Fall kam es in der Vergangenheit zwischen der Arbeitgeberin, die eine 

Klinik betreibt, und dem Betriebsrat wiederholt zu Auseinandersetzungen über die Frage der 

Mindestbesetzung für den Pflegedienst auf bestimmten Stationen. Schließlich wurde im Frühjahr 

2013 eine Einigungsstelle zur Beilegung ihrer Meinungsverschiedenheiten gebildet. Die 

Einigungsstelle holte insgesamt drei Gutachten zur konkreten Belastungs- und 

Gefährdungssituation des auf diesen Stationen tätigen Pflegepersonals ein. Es wurde festgestellt, 

dass die physische und psychische Belastung eine kritische Grenze erreiche. Diese werde bei 

Krisensituationen - etwa bei erhöht pflegebedürftigen Patienten, Komplikationen und OP-Spitzen 

-  mit Wahrscheinlichkeit überschritten. Das letzte Gutachten enthält auch 

arbeitswissenschaftlich fundierte Aussagen und Berechnungsmethoden darüber, mit welchen 

Arbeitsbedingungen dem begegnet werden kann. Da nach weiteren Verhandlungen keine 

einvernehmliche Regelung möglich war, endete die Einigungsstelle durch einen Spruch. Dieser 

sieht eine Schichtbesetzung mit einer bestimmten Zahl von Pflegekräften für bestimmte 

Belegungssituationen vor. Die Arbeitgeberin machte vor dem Arbeitsgericht die Unwirksamkeit 

des Einigungsstellenspruchs geltend. 

Die Arbeitgeberin hatte keinen Erfolg. Wie das ArbG ausführt, hat der Betriebsrat gemäß § 87 

Abs. 1 Nr. 7 BetrVG ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht bei betrieblichen Regelungen über 

den Gesundheitsschutz. Das beziehe sich auch auf Schutzmaßnahmen des Arbeitgebers zur 

Verhütung von Gesundheitsschäden bei konkreten Gefährdungen, die im Rahmen einer 

Gefährdungsbeurteilung festgestellt worden seien. Dies folge aus §§ 3 und 5 

Arbeitsschutzgesetz. Die Vorgabe einer Mindestbesetzung ist nach Auffassung des ArbG eine 

Maßnahme, mit der der Gefährdung der Mitarbeiter begegnet werden könne. Darüber dürfe 

eine Einigungsstelle durch Spruch entscheiden, sofern sich die Betriebsparteien nicht einigten. 

Eingriff in die unternehmerische Entscheidungsfreiheit muss hier zurücktreten 

Auch wenn der Arbeitgeber durch einen solchen Spruch verpflichtet werde, in Abhängigkeit der 

belegten Betten ein Mindestmaß an Personal vorzuhalten, liege kein rechtlicher Fehler vor, so 

das ArbG weiter. Dadurch sei er zwar in der Personalbesetzung nicht mehr völlig frei. Das sei ein 

Eingriff in die unternehmerische Freiheit gemäß Art. 12 GG. Diese Freiheit kollidiere aber mit den 

Grundrechten der Arbeitnehmer auf körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 GG und aus Art. 

31. EU-Grundrechte-Charta. Danach habe jeder Arbeitnehmer das Recht auf gesunde, sichere 

und würdige Arbeitsbedingungen sowie auf eigene körperliche Unversehrtheit (Art. 31 EU-

Grundrechte-Charta, Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz). Der damit verbundene Eingriff in die 

unternehmerische Entscheidungsfreiheit (Art. 12 GG) müsse dann gegebenenfalls zurücktreten. 

http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/2o3m/page/bsshoprod.psml;jsessionid=C7DDBE0C3F649416A2D2BE582B113E12.jp14?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE170034969%3Ajuris-r02&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1
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Ermessensfehler seien jedenfalls dann nicht ersichtlich, wenn keine starre Mindestbesetzung 

vorgeschrieben werde, sondern eine Mindestbesetzung im Verhältnis zu den belegten Betten. 

 

 

16. Weiterarbeit nach Erreichen des Rentenalters – gleitender Übergang oder Befristungsfalle 

für Arbeitgeber? 

Die nachfolgend dargestellte Entscheidung des ArbG Karlsruhe (ArbG Karlsruhe vom 27. April 

2016 – 3 Ca 22/16) ermöglicht eine praxisgerechte Handhabung der Beschäftigung von 

Rentnern. Ob sich die Linie des ArbG Karlsruhe durchsetzt, bleibt aber abzuwarten, da die 

Rechtsfrage, ob im Rahmen von § 41 S. 3 SGB VI zugleich Arbeitsbedingungen geändert werden 

dürfen, in der juristischen Literatur weiter umstritten bleibt. Für bereits abgeschlossene Verträge 

kann aber im Streitfall auf das Urteil verwiesen werden. Das vergleichbare Verfahren vor dem 

LAG Niedersachsen (LAG Niedersachsen vom 29. November 2016 – 10 Sa 218/16) ist bereits 

beim BAG unter dem Aktenzeichen 7 AZR 70/17 anhängig. 

Im ursprünglichen Arbeitsvertrag eines nicht-verbeamteten Hochschullehrers war vereinbart, 

dass das Arbeitsverhältnis zum Ende des Semesters enden sollte, in dem der Arbeitnehmer das 

65. Lebensjahr vollendet, konkret zum 30. September 2014. Am 24. März 2014 wurde schriftlich 

vereinbart, dass der Arbeitnehmer vom 1. Oktober 2014 bis 31. September 2015 weiterhin für 

den Arbeitgeber, nun aber mit reduzierter Arbeitszeit tätig sein sollte. Am 9. Juni 2015 wurde 

wieder schriftlich vereinbart, dass der Arbeitnehmer nochmals vom 1. Oktober 2015 bis 29. 

Februar 2016 bei dem Arbeitgeber in Teilzeit weiterbeschäftigt werden sollte. Eine Verlängerung 

darüber hinaus lehnte der Arbeitgeber ab. 

Das ArbG entschied, dass die Befristung zum 29. Februar 2016 wirksam war und das 

Arbeitsverhältnis zu diesem Zeitpunkt beendete. Es liege ein wirksames „Hinausschieben” des 

Beendigungszeitpunkts nach § 41 S. 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) vor. Nach 

dieser Vorschrift können die Parteien durch Vereinbarung das Ende des Arbeitsverhältnisses 

hinausschieben, wenn der ursprüngliche Vertrag für die Beendigung auf das Erreichen der 

Regelaltersgrenze abstelle und eine entsprechende Vereinbarung noch während des laufenden 

Arbeitsverhältnisses getroffen werde. Nach Auffassung des Gerichts war im ursprünglichen 

Arbeitsvertrag der erforderliche Bezug zur Regelaltersgrenze hergestellt. Es sei unschädlich, dass 

das Ende des Arbeitsverhältnisses vorliegend nicht exakt mit dem Erreichen der 

Regelaltersgrenze zusammenfalle, da es jedenfalls bei Hochschullehrern üblich sei, das 

Arbeitsverhältnis nicht während des laufenden Semesters zu beenden, sondern erst mit dessen 

Abschluss. Problematisch war aber, dass beim erstmaligen Hinausschieben zugleich auch die 

Arbeitszeit reduziert wurde. Das ArbG entschied, dass das „Hinausschieben” eine gleichzeitige 

Änderung der Vertragsbedingungen zulässt, anders als bei sonstigen „normalen” Befristungen 

ohne Sachgrund. § 41 S. 3 SGB VI solle es Arbeitgeber und Arbeitnehmer ermöglichen, das 

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=22203
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=22203
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=JURE170025070&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
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Beschäftigungsverhältnis auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze einvernehmlich und für 

einen von vorn herein festgelegten Zeitraum fortzusetzen. Daher sei es sachgerecht, eine 

Reduzierung der Arbeitszeit zuzulassen, da nur so die Möglichkeit für einen flexiblen Übergang 

von der Erwerbstätigkeit zum Renteneintritt bestehe. 

Das mehrfache Hinausschieben des Beendigungszeitpunkts, wie von § 41 S. 3 SGB VI vorgesehen, 

sei auch mit Europarecht vereinbar. Diesbezüglich entschied das LAG Niedersachen etwas 

zurückhaltender, dass zumindest das einmalige Hinausschieben europarechtskonform sei. 

Wer kein Risiko eingehen will, sollte sich daher bis zu einer höchstrichterlichen Klärung auf ein 

einmaliges Hinausschieben des Beendigungsdatums beschränken. Zudem sollten Unternehmen 

Änderungen von Arbeitsbedingungen nicht gleichzeitig vornehmen, sondern sie zeitlich versetzt 

vereinbaren, soweit sie für erforderlich gehalten werden. 

 

 

17. Was kann nicht durch Dienstvereinbarungen geregelt werden?  

Arbeitgeber und Mitarbeitervertretung können als Betriebsparteien viele Fragen der 

betrieblichen und betriebsverfassungsrechtlichen Ordnung durch Dienstvereinbarungen regeln, 

wie etwa Internetnutzung, Zeiterfassung etc.  Doch manche Bereiche sind der Regelungsbefugnis 

der Betriebsparteien verschlossen. Die Regelungsbefugnis der Betriebsparteien ist grundsätzlich 

begrenzt durch zwingendes staatliches Recht. Hierzu gehören insbesondere: Gesetze, 

Verordnungen und durch Richterrecht gestaltete Rechtsgrundsätze. 

Beispiel: Durch Dienstvereinbarung kann keine von dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) zu 

Ungunsten der Arbeitnehmer abweichende Urlaubsregelung getroffen werden (§ 13 BUrlG). 

Die Regelungsbefugnis der Betriebsparteien wird wesentlich eingeschränkt durch den 

„Tarifvorrang“ (§ 37 Abs. 1 MVG-K), wonach Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, 

die durch Tarifvertrag oder kirchliche Arbeitsrechtsregelung geregelt sind oder üblicherweise 

geregelt werden, grundsätzlich nicht Gegenstand einer Dienstvereinbarung sein können. 

 Unter „Arbeitsentgelte“ versteht man jede in Geld zahlbare Vergütung oder Sachleistung 

des Arbeitgebers. Beispiele: Lohn, Prämien oder Gratifikationen. 

 „Sonstige Arbeitsbedingungen“ sind alle Regelungen, die Gegenstand eines Tarifvertrages 

sein können wie Beginn und gegebenenfalls auch Ende des Arbeitsverhältnisses, 

Arbeitsort, zu leistenden Tätigkeit, Höhe und Fälligkeit des Arbeitsentgelts, Arbeitszeit, 

Urlaubsdauer, Kündigungsfristen. 

Von der Regelungssperre nach § 37 Abs. 1 MVG-K bestehen jedoch zwei Ausnahmen: 

 Der Tarifvertrag oder die kirchliche Arbeitsrechtsregelung lässt ausdrücklich ergänzende 

Dienstvereinbarungen zu, sog. „Öffnungsklausel“. Hierbei sind jedoch exakt die Grenzen 

der betrieblichen Öffnung einzuhalten. 
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 § 37 Abs. 1 MVG-K gilt nicht für den Abschluss von Dienstvereinbarungen nach § 40 MVG-

K, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht.  Insoweit gilt lediglich 

die Schranke des Eingangssatzes, der den Vorrang von Tarifverträgen in sozialen 

Angelegenheiten speziell regelt. 

Regelungssperre gilt auch für nicht tarifgebundene  Arbeitgeber 

 Die Regelungssperre gilt grundsätzlich auch dann, wenn der Arbeitgeber nicht 

tarifgebunden ist. 

 Andererseits gilt sie nur, wenn in dem betreffenden räumlichen, betrieblichen, fachlichen 

und persönlichen Geltungsbereich, in den der Betrieb des Arbeitgebers fällt, Tarifverträge 

abgeschlossen sind oder üblicher Weise abgeschlossen werden. 

 Die Regelungssperre gilt nur, soweit der Tarifvertrag bestimmte Arbeitsbedingungen 

tatsächlich regelt. 

Beispiel: Die ausdrückliche oder konkludente, also durch deutliches Handeln dokumentierte 

Feststellung der Tarifvertragsparteien, für bestimmte Bereiche eine Regelung nicht treffen zu 

wollen, lässt die Regelungssperre entfallen. 

Durch Dienstvereinbarung darf nicht die gesetzlich geregelte Rechtsstellung der Arbeitnehmer zu 

ihren Ungunsten gestaltet werden. Dienstvereinbarungen, die gegen dieses Grundprinzip 

verstoßen, sind insoweit unwirksam. 

Die Betriebsparteien sind beim Abschluss von Dienstvereinbarungen gemäß § 34 Abs. 1 MVG-K 

zur Wahrung der durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützten allgemeinen Handlungsfreiheit der 

Arbeitnehmer verpflichtet. Sie dürfen diese nur beschränken, wenn die getroffene Regelung zur 

Erreichung ihres Zwecks geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ist (Schutzkleidung, Wahrung 

von Betriebsgeheimnissen). 

Beispiel: Dementsprechend belastet eine Regelung in einer Dienstvereinbarung, die von den 

Arbeitnehmern bereits während des  Kündigungsschutzprozesses die gerichtliche 

Geltendmachung von Annahmeverzugsansprüchen verlangt, die vom Ausgang des 

Kündigungsschutzprozesses abhängen, die Arbeitnehmer unverhältnismäßig und ist unwirksam 

(BAG, Urteil v. 12.12.2006, 1 AZR 96/06). 

Eingeschränkt ist die Regelungsbefugnis der Betriebsparteien auch insoweit, als die 

Betriebspartner nicht regeln dürfen, wie die Arbeitnehmer ihr Leben außerhalb des Betriebes 

verbringen und grundsätzlich nicht in ihre Privatsphäre eindringen dürfen. 

Beispiel: So wäre etwa ein Krankenbesuch der Mitarbeiter in deren Privatwohnung ein 

Eindringen in deren Privatsphäre und stelle einen erheblichen Eingriff in deren 

Persönlichkeitsrechte dar (LAG Rheinland-Pfalz, Beschluss v. 29.06.2006, 11 TaBV 43/05). 
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18. Rechtsprechung zur krankheitsbedingten Kündigung 

Das BAG hat mit seinem richtungsweisenden Urteil vom 20.11.2014 (Urteil vom 20.11.2014, 2 

AZR 664/13) die Voraussetzungen einer krankheitsbedingten Kündigung teilweise neu definiert. 

Insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis der Durchführung eines Betrieblichen 

Eingliederungsmanagements (BEM) als Wirksamkeitsvoraussetzung für eine krankheitsbedingte 

Kündigung erfolgte eine faktische Rechtsprechungsänderung. Zwischenzeitlich ergingen zum 

Themenkomplex „krankheitsbedingte Kündigung“ zahlreiche weitere Entscheidungen der 

Instanzgerichte. Der Beitrag setzt sich mit einigen Entscheidungen auseinander und liefert einen 

Überblick über die neuere Rechtsprechung zur krankheitsbedingten Kündigung.  

Die o. g. Entscheidung des BAG beinhaltete einige durchaus bahnbrechende neue Erkenntnisse. 

Grundsätzlich hält das BAG aber an seinem bewährten dreistufigen Prüfungsaufbau fest. Bei der 

Überprüfung einer krankheitsbedingten Kündigung ist daher auch weiterhin auf der ersten Stufe 

zu untersuchen, ob zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung eine negative 

Gesundheitsprognose gegeben war. Auf der zweiten Stufe ist zu prüfen, ob die prognostizierten 

Fehlzeiten des Arbeitnehmers zu einer erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen 

Interessen führen werden. Schließlich ist auf der dritten Stufe abzuwägen, ob die 

Beeinträchtigungen vom Arbeitgeber gleichwohl hingenommen werden müssen. Hier soll nach 

der Rechtsprechung des BAG insbesondere relevant werden, ob der Arbeitgeber seiner 

Verpflichtung zur Durchführung eines BEM nach § 84 II SGB IX ordnungsgemäß nachgekommen 

ist (BAG, a. a. O.). Der Ausspruch einer krankheitsbedingten Kündigung wurde seit der oben 

erwähnten Entscheidung des BAG nochmals durch die Rechtsprechung erschwert. Während die 

ordnungsgemäße Durchführung des BEM nach älterer Rechtslage im Kündigungsschutzverfahren 

häufig nur am Rande thematisiert wurde, ist die Frage hiernach nunmehr in den Vordergrund 

gerückt. Dogmatisch ist die Frage nach dem BEM auf die dritte und damit letzte Stufe der 

Prüfung zu verorten. Faktisch wird die Frage nach der ordnungsgemäßen Durchführung eins BEM 

jedoch im Grunde im Rahmen einer Art Vorprüfung geklärt. Im als Anlage 3 übersandten Beitrag 

für ArbRAktuell 2017, 403 gibt RA Tim Richter Eine Überblick über den aktuellen Stand der 

Rechtsprechung. 

 

 

19. Überblick zum neuen Mutterschutzgesetz 

Die große Koalition hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den gesetzlichen Mutterschutz zu 

modernisieren. In Kraft getreten ist das Gesetz mit einigen wenigen Ausnahmen zum 1.1.2018. 

Zu den Ausnahmen zählen die Regelungen zur verlängerten Schutzfrist bei der Geburt eines 

behinderten Kindes und zum Kündigungsschutz nach einer Fehlgeburt. Beide Regelungen traten 

bereits mit der Verkündung des Gesetzes in Kraft. In dem als Anlage 4 übersandten Beitrag für 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=90a2ad2ecd605b9acb633ea60a244c4d&nr=18125&pos=2&anz=4
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=90a2ad2ecd605b9acb633ea60a244c4d&nr=18125&pos=2&anz=4
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ArbRAktuell 2017, 293 erläutern RA Tim Richter und Rechtsreferendarin Cathrin Kirchbach den 

neuen Gesetzesstand.  

 

 

20. Rückzahlungsklauseln bei Mitarbeiterfortbildungen  

Die Qualifizierung von Arbeitnehmern nimmt im Arbeitsleben eine immer größere praktische 

Bedeutung ein. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer haben stets das Interesse, sich weiter 

zu qualifizieren, um die Fähigkeiten und den Job auszubauen, sich darüber hinaus aber auch am 

Arbeitsmarkt attraktiv zu machen.  

Streit entsteht regelmäßig, wenn der öffentliche Arbeitgeber seine hierfür aufgewandten Kosten 

vom Beschäftigten zurückerstattet haben möchte, falls dieser aus dem Arbeitsverhältnis 

ausscheidet. Der als Anlage 5  übersandte Beitrag für  öAT 2017, 92 von RA FDr. Rüdiger 

Gaenslen zeigt die rechtlichen Leitlinien zur Gestaltung von wirksamen 

Rückzahlungsvereinbarungen auf. 

 

 

21. Familienorientierte Arbeitszeitregelungen 

Familienbewusste Arbeitszeiten sind ein wesentlicher Aspekt familienorientierter Tarif- und 

Personalpolitik. Hierüber informiert von der Bundesvereinigung der Deutschen 

Arbeitgeberverbände (BDA) herausgegebene Broschüre „Tarifpolitik für familienbewusste 

Arbeitszeiten“ mit vielen Praxisbeispielen.  

Interessant erscheinen auch die in der Zeitschrift Wohlfahrt intern veröffentlichten Beispiele für 

an den Bedürfnissen der Mitarbeiter orientierte Arbeitszeitmodelle, die ich als Anlage 6 

übersende. Ich verweise auch noch einmal auf die Broschüre „Altenpflege: Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie – gute Beispiele aus der Praxis“, auf die ich bereits in der letzten Ausgabe der 

DDN-Nachrichten aufmerksam gemacht habe. 

 

 

22. Weg mit dem Stress in der Pflege 

Der betriebliche Gesundheitsschutz und die betriebliche Gesundheitsförderung können 

wesentlich zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit beitragen. Jeder Arbeitgeber möchte, dass 

seine Beschäftigten möglichst selten wegen Krankheit ausfallen, gesundheitlich fit, leistungsfähig 

und leistungsbereit sind sowie ohne Einschränkungen bis ins Rentenalter arbeiten können. Dies 

ist auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der Verlängerung der 

Lebensarbeitszeit und dem zunehmend schwerer zu deckenden Fachkräftebedarf unerlässlich. 

Allgemeine Tips und Informationen enthält die von der BDA herausgegebene Broschüre, die ich 

als Anlage 7 übersende. 

http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/9CFBC83F2C7E89B9C1257B2C0034ADDC/$file/Tarifpolitik_fuer_Familienbewusste_Arbeitszeiten.pdf
http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/9CFBC83F2C7E89B9C1257B2C0034ADDC/$file/Tarifpolitik_fuer_Familienbewusste_Arbeitszeiten.pdf
http://www.bpa.de/Fachinformationen-Positionen.19.0.html?&no_cache=1&tx_bpadocumentlist_pi1%5bpointer%5d=0&tx_bpadocumentlist_pi1%5bsearchstring%5d=Brosch%C3%BCre%20%E2%80%9EAltenpflege%3A%20Vereinbarkeit%20von%20Beruf%20und%20Familie%20%E2%80%93%20gute%20Beispiele%20aus%20der%20Praxis%E2%80%9C&tx_bpadocumentlist_pi1%5buid%5d=435399
http://www.bpa.de/Fachinformationen-Positionen.19.0.html?&no_cache=1&tx_bpadocumentlist_pi1%5bpointer%5d=0&tx_bpadocumentlist_pi1%5bsearchstring%5d=Brosch%C3%BCre%20%E2%80%9EAltenpflege%3A%20Vereinbarkeit%20von%20Beruf%20und%20Familie%20%E2%80%93%20gute%20Beispiele%20aus%20der%20Praxis%E2%80%9C&tx_bpadocumentlist_pi1%5buid%5d=435399
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Die Arbeitsbedingungen in der ambulanten wie stationären Pflege sind stressig. Die Mitarbeiter 

leiden unter zu wenige Personal und schlechter Bezahlung und stöhnen über zu viel Belastung. 

Deshalb sind die Leitungen gefordert, dem Stress etwas entgegenzusetzen. 

Mitarbeiter in der Pflege haben einen hohen Anspruch an die Qualität ihrer eigenen Arbeit.  

Gleichzeitig treffen sie auf eine hohe Arbeitsdichte. Da die Personaldecke in den meisten 

Einrichtungen sehr dünn ist, kommt es zudem sehr schnell zu einer deutlichen Mehrbelastung, 

wenn Kollegen krank werden. Die Folge: In der Altenpflege sind die Fehltage wegen psychischer 

Störungen extrem hoch. 

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) hat die neue Handlungshilfe Kein Stress mit dem 

Stress. Lösungen und Tipps für stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen herausgegeben. 

Sie bietet in 9 Kapiteln neben Hintergrundinformationen vor allem Kurz-Checks sowie 

Praxisbeispiele mit Tipps von Pflegenden für Pflegende. Dabei geht es um die 

unterschiedlichsten herausfordernden oder emotional belastenden Situationen, wie sie in der 

Pflegebranche Alltag sind. Beim Kurzcheck zur Arbeitsorganisation lässt sich anhand von 13 

Fragen schnell herausfinden, ob es Handlungsbedarf gibt oder ob alles bereits gut läuft.  Am 

Ende der Handlungshilfe finden sich Arbeitshilfen zu verschiedenen Themen wie 

Gesprächsführung oder Gefährdungsbeurteilung.  

 

 

23. Fachkräfteinitiative Niedersachsen 

Bekanntlich fehlen in einzelnen Berufen, Branchen und Regionen Niedersachsens gut 

ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ohne gezielte Gegenmaßnahmen sind 

künftig weitere Engpässe absehbar, weil im Zuge des demografischen Wandels das 

Erwerbspersonenpotenzial sinken, zugleich aber die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften 

weiter steigen wird. 

Daher hatte die Niedersächsische Landesregierung mit diversen Arbeitsmarktpartnern am 

08.07.2014 die Vereinbarung zur Fachkräftesicherung geschlossen und die Fachkräfteinitiative 

Niedersachsen ins Leben gerufen. 

Die Partner haben in einem gemeinsamen Prozess 13 Handlungsfelder identifiziert und sich auf 

Ziele zur Fachkräftesicherung verständigt. Auf der Grundlage des Handlungsrahmens arbeiten 

die Partner gemeinsam an der Sicherung der Fachkräftebasis für die niedersächsische Wirtschaft 

und damit an der Zukunft des Landes. 

Jährlich ziehen alle Partner der Fachkräfteinitiative Niedersachsen bei einem Spitzentreffen 

Bilanz und legen die Schwerpunkte der Arbeit für das kommende Jahr fest. Veränderungen auf 

dem Arbeitsmarkt werden anhand ausgewählter Indikatoren beobachtet. 

http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/psyga-kein-stress-mit-dem-stress-loesungen-und-tipps-fuer-ambulante-und-stationaere-pflegeeinrichtungen.pdf?__blob=publicationFile
http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/psyga-kein-stress-mit-dem-stress-loesungen-und-tipps-fuer-ambulante-und-stationaere-pflegeeinrichtungen.pdf?__blob=publicationFile
http://www.mw.niedersachsen.de/download/88654
http://www.mw.niedersachsen.de/download/88657
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Der aktuelle Stand der Umsetzung kann dem "Bericht zum aktuellen Stand der 

Fachkräfteinitiative Niedersachsen (2017) " entnommen werden. Von besonderem Interesse sind 

die Ausführungen ab Seite 60 zur Förderung der Fachkräftegewinnung in der Pflegebranche. 

 

 

24. Deutschkurse als Arbeitslohn  

BMF, Schreiben v. 4.7.2017 – IV C 5 – S 2332/09/10005: Übernimmt der Arbeitgeber die 

Aufwendungen für einen Deutschkurs zur beruflichen Integration von Flüchtlingen, stellt sich die 

Frage, ob die Kostenübernahme zu (lohn-) steuerpflichtigem Arbeitslohn führt. Der BMF weist in 

diesem Zusammenhang darauf hin, dass im Regelfall kein (lohn-) steuerpflichtiger Arbeitslohn 

vorliegt. Denn berufliche Fort- oder Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers stellen keinen 

Arbeitslohn dar, wenn diese Bildungsmaßnahmen im ganz überwiegenden betrieblichen 

Interesse des Arbeitgebers durchgeführt werden. Bei Flüchtlingen und anderen Arbeitnehmern, 

deren Muttersprache nicht Deutsch ist, sind Bildungsmaßnahmen zum Erwerb oder zur 

Verbesserung der deutschen Sprache dem ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des 

Arbeitgebers zuzuordnen, wenn der Arbeitgeber die Sprachkenntnisse in dem für den 

Arbeitnehmer vorgesehenen Aufgabengebiet verlangt. Ausnahmsweise kann Arbeitslohn bei 

solchen Bildungsmaßnahmen vorliegen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der 

Arbeitgeber mit der Übernahme der Fortbildungskosten den Arbeitnehmer zusätzlich für seine 

erbrachte Arbeitsleistung entlohnen will. Die Finanzämter sind nach dem vorliegenden BMF-

Schreiben jedoch angewiesen, davon auszugehen, dass die Übernahme der Kosten für 

Deutschkurse durch den Arbeitgeber nicht zu (lohn-) steuerpflichtigem Arbeitslohn führt.(aus 

NZA 2017, 1112) 

 

 

25. Beitragsbemessungsgrenzen 2018 steigen 

Nach dem Referentenentwurf der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2018 werden 

die Grenzwerte in der Sozialversicherung vom kommenden Jahr an um 2,33 Prozent in den alten 

Ländern und 3,11 Prozent in den neuen Ländern steigen; dadurch nähern sich die Beträge weiter 

an. 

Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung, nach der sich eine Reihe von Rechenwerten richtet, 

wird demnach im Jahr 2018 jährlich 36.540 Euro und monatlich 3.045 Euro betragen (2017: 

35.700 bzw. 2.975 Euro). Sie gilt in der Kranken- und Pflegeversicherung bundesweit sowie für 

die Renten- und Arbeitslosenversicherung der westlichen Bundesländer. Die Bezugsgröße Ost für 

die Renten- und Arbeitslosenversicherung klettert im kommenden Jahr auf jährlich 32.340 Euro 

und monatlich 2.695 Euro (aktuell 31.920 bzw. 2.660 Euro). Die Einkommensgrenze für 

beitragsfrei mitversicherte Familienangehörige steigt auf monatlich bundeseinheitlich 435 Euro.  

http://www.mw.niedersachsen.de/download/122267
http://www.mw.niedersachsen.de/download/122267
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-07-04-LStl-Behandlung-v-Deutschkursen-fuer-Fluechtlinge.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Auch wenn der Beitragssatz in der Rentenversicherung wie geplant konstant bleibt, wird es für 

gutverdienende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie ihre Arbeitgeber teurer. Die 

Beitragsbemessungsgrenzen (West) betragen im Jahr 2018 in der allgemeinen 

Rentenversicherung jährlich 78.000 Euro und monatlich 6.500 Euro (2017: 76.200/6.350 Euro) 

und in der knappschaftlichen Rentenversicherung jährlich 96.000 Euro und monatlich 8.000 Euro 

(heute 94.200/7.850 Euro). In den neuen Ländern sind im Jahr 2018 in der allgemeinen 

Rentenversicherung maximal jährlich 69.600 Euro und monatlich 5.800 Euro (bisher 

68.400/5.700 Euro) sowie in der knappschaftlichen Rentenversicherung jährlich 85.800 Euro und 

monatlich 7.150 Euro (2017: 84.000/7.000 Euro) beitragspflichtig.  

Krankenversicherungsfrei sind Beschäftigte, deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die 

Jahresarbeitsentgeltgrenze übersteigt. Dieser Grenzwert wird im Jahr 2018 bundesweit 59.400 

Euro betragen (bisher: 57.600 Euro). Für Versicherte, die am 31.12. in einer privaten 

Vollversicherung versichert waren, gilt eine abweichende Jahresarbeitsentgeltgrenze von 53.100 

Euro (2017: 52.200 Euro). Die Beitragsbemessungsgrenze für Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträge wird sich bundesweit auf jährlich 53.100 und monatlich 4.425 Euro 

belaufen. 

Als Anlage 8 übersende ich die Tabelle mit einer Übersicht der wichtigsten voraussichtlichen 

Sozialversicherungswerte 2018 im Beitragsrecht und im Versicherungsrecht vom Haufe-Verlag. 

 

 

Nicht zuletzt am des letzten Beitrag zeigt sich meines Erachtens, dass die DDN-Nachrichten auch 

für die Personalsachbearbeiter viele interessante Informationen enthalten. Ich fände es sinnvoll, 

wenn etwaige hausinterne Verteiler der DDN-Mitglieder genutzt würden zur Weiterleitung der 

DDN-Nachrichten an den genannten Personenkreis genutzt würden. 

 

 

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

 

Mit freundlichen Grüßen  

Robert Johns  

Geschäftsführer 

 
 

Homepage: www.ddniedersachsen.de  

e:mail: robert.johns@diakonie-nds.de 

http://www.ddniedersachsen.de/
mailto:robert.johns@diakonie-nds.de

