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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
nun  ist es mal wieder soweit! Seit Jahrzehnten schon wollten sich deutsche Arbeitsrichter aller Instanzen 

immer wieder anmaßen, selbst prüfen zu dürfen, ob die Tätigkeiten bestimmter Mitarbeiter bei der 

Kirche „verkündigungsnah“ bzw. „verkündigungsfern“ sind, sprich als kirchlicher Dienst dem 

verfassungsmäßig garantierten Selbstbestimmungsrecht der Kirche unterfallen oder ob sie als nicht 

kirchlich einzustufen sind und deshalb einschränkungslos dem säkularen Recht unterliegen. Sie haben 

sich wegen Verletzung der Grundrechte der Kirche bislang noch immer eine Abfuhr beim 

Bundesverfassungsgericht eingefangen. Nun hoffen einige anscheinend, mittels Vorlagebeschluss des 

Bundesarbeitsgerichts unser Bundesverfassungsgericht durch Einschaltung des EuGH umgehen zu 

können. Die Gefahr besteht tatsächlich. Das Votum des Generalanwalts in der Rechtssache C-414/16 Vera 

Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. läuft darauf hinaus, dass es seiner 

Meinung nach Sache weltlicher Richter sei, zu prüfen, was „verkündigungsnah“ und „verkündigungsfern“ 

ist und bei negativer Feststellung die Entscheidung der Kirche für unbeachtlich zu erklären. Mit dem 

deutschen Verfassungsverständnis vom Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und der 

Glaubensbetätigungsfreiheit ist das unvereinbar. Falls das Gericht  in seiner Entscheidung – wie 

zumindest sehr häufig - dem Votum des Generalanwalts folgen sollte, läge ein massiver Streit um den 

Vorrang von Europarecht, bzw. deutschem Verfassungsrecht bei der Garantie von Grundrechten vor uns. 

Gemäß Art. 17  des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union achtet die Union den Status, 

den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren 

Rechtsvorschriften genießen, und beeinträchtigt ihn nicht. Ich kann nur hoffen, dass der EuGH hier mit 

der gebotenen Sorgfalt und Sensibilität prüft. Man schätzt, dass er sich dafür ein halbe Jahr Zeit nehmen 

wird. 

 

Seit der letzte Ausgabe der DDN-Nachrichten im Dezember hat sich einiges angesammelt. Über folgende 

weitere Themen möchte ich in dieser Ausgabe der DDN-Nachrichten berichten: 

 

1. DDN-Mitgliederversammlung wählt den Vorstand für die neue Amtsperiode 

2. Konferenz Diakonie und Entwicklung beschließt die Änderung der Ordnung der ARK DD 

mailto:robert.johns@diakonie-nds.de
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170117de.pdf
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3. Unternehmensmitbestimmung für die Mitarbeitenden in Aufsichtsorganen diakonischer 

Einrichtungen 

4. EKD-Kirchengericht stellt Verfahrensfehler beim Zustandekommen des ARK DD-

Schlichtungsausschusses vom 3. April 2017 fest 

5. Beschluss zum Kirchengesetz über den Datenschutz der EKD (EKD-Datenschutzgesetz-DSG-EKD) 

6. Kein Schutz der Beschäftigtendaten gegenüber Einrichtungsausschuss der Pflegekammer 

7. Hannoversche Landeskirche stimmt dem Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz der EKD zu 

8. Weitergeltung einer dynamischen Bezugnahmeklausel auf kirchliche Arbeitsvertragsrichtlinien 

nach Betriebsübergang 

9. EuGH: Durch Arbeitgeber verhinderter bezahlter Urlaub kann unbegrenzt übertragen werden 

10. EuGH: Wöchentliche Ruhezeit für Arbeitnehmer innerhalb jedes Siebentageszeitraums 

11. EuGH: Betriebsübergang durch Übernahme der für die Ausführung einer Dienstleistung 

unabdingbaren Ausrüstung 

12. Bemessung der Höhe der Jahressonderzahlung mehreren Arbeitsverhältnisse zum selben 

Arbeitgeber im Kalenderjahr 

13. Aufstockungsverlangen eines teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 

14. Kündigung wegen langanhaltender Krankheit 

15. Versetzung von Nachtschicht in Wechselschicht - Betriebliches Eingliederungsmanagement 

16. BAG: Anzahl der Urlaubstage bei unterjähriger Änderung der Wochenarbeitstage 

17. Unternehmensweite Bruttoentgeltlisten – und das Einsichtsrecht des örtlichen Betriebsrats  

18. BAG zu unbilligen Weisungen 

19. BAG: Stellenausschreibung, Bewerbung und Rechtsmissbrauch 

20. AGG: Diese Fehler sollten Arbeitgeber bei der Stellenausschreibung vermeiden 

21. LAG Hamburg: AGB-Kontrolle eines Abwicklungsvertrages - Freistellung als angemessener 

Ausgleich für Klageverzicht 

22. LAG München: Arbeitgeber muss den Betriebsrat über eine ihm mitgeteilte Schwangerschaft 

unter namentlicher Nennung informieren  

23. LAG Niedersachsen: Der Notfall als Regelfall 

24. LAG Hamm: Darlegungspflicht des Kündigungsberechtigten für Einhaltung der Ausschlussfrist 

des § 626 II BGB 

25. LAG Niedersachsen: Keine zeitliche Begrenzung des Vorbeschäftigungsverbots für 

sachgrundlose Befristungen 

26. LAG Baden-Württemberg: Schwerbehindertenvertretung und Abmahnung 

27. Probezeitverlängerung bei Nicht-Bewährung von Mitarbeitern 

28. Widerruflich, freiwillig oder paradox: Sechs Merksätze zu Zulagen 

29. Religiöse Symbole und Kleidungsstücke am Arbeitsplatz 

30. Handlungsempfehlungen zum Entgelttransparenz 

31. Flexible Arbeitszeitmodelle - Überblick und Umsetzung 

32. Leitfaden Arbeitsmedizin in der Kirche  

33. Änderungen  infolge des  Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) 

34. Pflegeheime: Bedarf an Pflegeplätzen steigt, Personalknappheit auch  
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1. DDN-Mitgliederversammlung wählt den Vorstand für die neue Amtsperiode 

In der Mitgliederversammlung des DDN am 4. Dezember 2017 haben die Vertreter von 83 

Mitgliedseinrichtungen den DDN-Vorstand der nächsten drei Jahre gewählt.  

 

Vor dem Wahlgang referierte Her Dr. Jens Lehmann, Vorstand im Diakonischen Werk evangelischer 

Kirchen in Niedersachsen e.V., zur seit Jahresbeginn 2017 geltenden Neufassung der „Richtlinie des Rates 

über die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in 

Deutschland und des Diakonischen Werkes der EKD“, besser bekannt unter dem Namen 

„Loyalitätsrichtlinie“. Hierzu übersende ich die von Dr. Lehmann verwendete Präsentation als Anlage 1 

sowie einen Aufsatz von Dr. Christian von Tiling aus der Zeitschrift öAT 2017, 205 als Anlage 2. In den 

DDN - Nachrichten 1/2017 vom 01.03.2017 hatte ich unter Nr. 5 vom Inkrafttreten der Änderungen der 

Loyalitätsrichtlinie, durch die u.a. diakonische Einrichtungen in vielen Arbeitsbereichen nun auch 

Nichtkirchenmitglieder beschäftigen können. Gemäß einem Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommission 

der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern sollen sich die diakonischen Unternehmen künftig von 

ihren Arbeitnehmern eine als „Selbstverpflichtung“ bezeichnete Loyalitätserklärung unterzeichnen lassen. 

Ich kann mir vorstellen, dass auch einige DDN-Mitglieder das für eine gute Idee halten. Als Anlage 3 

übersende ich deshalb einen Vorschlag für einen Text für den TV DN anwendende Einrichtungen.  

 

Satzungsgemäß wählte die Mitgliederversammlung des DDN für die kommenden dreijährige Amtszeit 

zehn Vorstandsmitglieder, die dann weitere fünf Mitglieder hinzuberufen werden. Der 

Vorstandsvorsitzende Rüdiger Becker, Direktor der Evangelischen Stiftung Neuerkerode, wurde mit 86 % 

der abgegebenen Stimmen wiedergewählt. Eben falls wiedergewählt wurden Heiner Böckmann 

(Heilpädagogische Hilfe Osnabrück gGmbH), Ewald Cronshagen-Radtke (Leinerstift e.V.), Hans-Peter Daub 

(Dachstiftung Diakonie), Gerhard Töller (Diakoniewerk Osnabrück gGmbH) und Jutta Wendland-Park 

(Rotenburger Werke der Inneren Mission). Die während der nun auslaufenden Amtszeit in den Vorstand 

hinzuberufenen Frank Czeczelski (Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende gGmbH), Ines Trzaska (Diakonie 

Himmelsthür) und Hely Zieger (Diakoniestationen im Kirchenkreis Verden gGmbH) stellten sich erstmals 

zur Wahl und wurden nun von der Mitgliederversammlung für die neue Amtszeit im Amt bestätigt. 

Gerhard Wessels (Gemeinnützige Werkstätten Oldenburg e.V.) war bereits in der Amtsperiode 2009 bis 

2011 DDN-Vorstandsmitglied und wurde für jetzt erneut gewählt. In der auf den 15. Januar 2018 

terminierten Vorstandssitzung werden diese zehn Gewählten den Vorstandsvorsitzenden und seine 

Stellvertreter bestimmen, die dann für die neue dreijährige Amtszeit gemeinsam den Geschäftsführenden 

DDN-Vorstand bilden werden.  

 

 

2. Konferenz Diakonie und Entwicklung beschließt die Änderung der Ordnung der ARK DD 

Am 12. Oktober 2017 tagte die „Konferenz Diakonie und Entwicklung“ des Evangelischen Werks für 

Diakonie und Entwicklung (früher: Diakonische Konferenz des Diakonischen Werks der EKD) in Nürnberg. 

Auf der Tagesordnung stand auch die Änderung der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission der 

Diakonie Deutschland (ARK DD). Dies sind die wesentlichen Inhalte: 

 Mindestens ein Drittel der ARK-Mitglieder auf Dienstnehmer- und Dienstgeberseite müssen künftig 

aus Einrichtungen kommen, die die AVR.DD direkt anwenden. 

https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/3144/search/%2522Loyalit%25C3%25A4tsrichtlinie%2522
https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/3144/search/%2522Loyalit%25C3%25A4tsrichtlinie%2522
https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/3144/search/%2522Loyalit%25C3%25A4tsrichtlinie%2522
http://www.ddniedersachsen.de/uploads/media/DDN-Nachrichten_vom_01.03.2017.pdf
http://www.ark-bayern.de/sites/ark-bayern.de/files/2017_10_23_Loyalit%C3%A4tserkl%C3%A4rung.pdf
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 Es werden Fachgruppen in der ARK eingeführt, die für besondere Geltungsbereiche Beschlüsse 

vorbereiten können. 

 Es gelten neue Regeln für die Benennung des Schlichters. Wenn sich die Kommission nicht auf einen 

Schlichter einigen kann, wird eine sogenannte „Findungskommission“ gebildet und wenn sich auch 

diese „Findungskommission“ nicht innerhalb von vier Monaten auf einen Schlichter einigen kann, 

werden zwei jeweils von einer Seite benannte Schlichter eingesetzt, die dann das Amt gemeinsam 

ausüben sollen. Vor jeder Abstimmung wird dann per Los entschieden, welcher der beiden Schlichter 

stimmberechtigt ist.  

 Die Sitzverteilung auf der Dienstnehmerseite wurde verändert Bisher hatte jede Region (Ost, West, 

Nord, Süd) je 3 Sitze. Nun erhält die Region Ost (die bisher noch von Vertretern aus AGMAVen besetzt 

war) nur noch 2 Sitze. Dafür erhält die Region West 4 Sitze (Stärkung des Verbands kirchlicher 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – VKM). Der Marburger Bund kann künftig statt bisher 4, nur noch 

insgesamt maximal 3 Sitze einnehmen. 

 

 

3. Unternehmensmitbestimmung für die Mitarbeitenden in Aufsichtsorganen diakonischer 

Einrichtungen  

Die Konferenz für Diakonie und Entwicklung hat auf ihrer Sitzung vom 11. bis 12. Oktober 2017 eine 

„Verbandsempfehlung für die Mitwirkung von Mitarbeitenden in den Aufsichtsgremien diakonischer 

Träger (Unternehmensmitbestimmung)“ (Anlage 4) beschlossen. Eine Regelung war für erforderlich 

gehalten worden, da der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland  (EKD) das EWDE im Jahr 2013 

aufgerufen hatte, Vorschläge für eine Unternehmensmitbestimmung in der Diakonie zu unterbreiten. Die 

Beteiligung von Mitarbeitenden in Aufsichtsorganen diakonischer Einrichtungen ist bisher nur teilweise 

und in unterschiedlichen Ausgestaltungen auf freiwilliger Basis praktiziert worden. 

Verbandsempfehlungen können von den dem EWDE angeschlossenen Fach- und Landesverbänden 

ihrerseits als Empfehlungen an die eigenen Mitglieder adressiert werden oder erlangen Geltung durch 

Übernahme in landeskirchliche bzw. satzungsmäßige Regelungen. Eine unmittelbare Wirkung für 

diakonische Träger und Einrichtungen tritt durch den Beschluss nicht ein. Das erklärte Ziel, die 

Regelungsinhalte in die nächste Überarbeitung des Diakonischen Corporate Governance Kodex (DGK) 

einfließen zu lassen, würde für DWiN-Mitglieder allerdings gemäß § 9 Abs. 2 f) der DWiN-Satzung zu einer 

Verpflichtung der Beachtung dieser Regelungen führen. 

 

 

4. EKD-Kirchengericht stellt Verfahrensfehler Zustandekommen des ARK DD-Schlichtungsausschusses 

vom 3. April 2017 fest 

Am 23. November 2017 hat das Kirchengericht der EKD durch Beschluss festgestellt, dass der Beschluss 

des Schlichtungsausschusses vom 3. April 2017 unter Verletzung der Ordnung für die ARK-DD zustande 

gekommen ist. 

Durch den Schlichtungsbeschluss wurden die AVR-DD dahin gehend geändert, dass von den 

Mitarbeitenden ein kleiner Anteil an den Beiträgen zur Zusatzversorgung vom Arbeitnehmer selbst zu 

tragen ist und die Jahressonderzahlung unter den strengen Voraussetzungen der Anlage 14 zu den AVR 

DD  rechtssicher gekürzt werden kann. Ein BAG-Urteil hatte hier zu einer Situation der Rechtsunsicherheit 
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geführt. Der Schlichtungsbeschluss sah außerdem eine Entgelterhöhung in Höhe von 2,7 % ab dem 1. Juli 

2017 sowie für Ärzte rückwirkend zum 1. Januar 2017 2,3 % mehr und ab dem 1. September 2017 weitere 

2,7 % vor. Der Beschluss war nur mit den Stimmen der Dienstgeber und dem unabhängigen Vorsitzenden 

zustande gekommen. Das Kirchengericht der EKD moniert nun Formfehler im Verfahren. Eine Aufhebung 

des Schlichtungsbeschlusses konnte das Kirchengericht der EKD aber nicht beschließen, sondern lediglich 

die Feststellung, dass der Beschluss des Schlichtungsausschusses der ARK DD unter Verletzung von 

Verfahrensvorschriften der Ordnung der ARK DD zustande gekommen sei. Die Urteilsbegründung steht 

noch aus. Ebenfalls noch nicht bekannt ist, ob gegen die Entscheidung Rechtsmittel eingelegt werden 

sollen. Die Rechtsfolgen dieser Entscheidung, so sie rechtskräftig würde, sind unklar, weil hierzu nichts 

geregelt ist. Der Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD) rät seinen Mitgliedern, die seit 

dem 1. Juli 2017 ausgezahlten Entgelterhöhungen weiterhin mit dem Vorbehalt der Rückforderung bzw. 

vorerst ohne Anerkennung einer Rechtspflicht zu leisten und in dieser Weise äußert sich auch die 

Geschäftsführung der ARK DD. Zur Frage, ob die Einbehaltung des Eigenbeitrags der Mitarbeitenden zur 

Zusatzversorgungsversicherung ebenfalls unter Vorbehalt erfolgen soll, gibt es keine Empfehlungen. Hier 

ist zu bedenken, dass ein etwaiger Rückforderungsanspruch der Mitarbeitenden wohl unter die 

Ausschlussfrist gemäß § 45 Abs. 2 AVR DD fällt.  

 

 

5. Beschluss zum Kirchengesetz über den Datenschutz der EKD (EKD-Datenschutzgesetz-DSG-EKD) 

Die 4. Tagung der 12. Synode der EKD vom 12. bis 15. November 2017 in Bonn hat mit Zustimmung der 

Kirchenkonferenz die Neufassung des Kirchengesetzes über den Datenschutz der EKD (EKD-

Datenschutzgesetz-DSG-EKD) beschlossen. Die Veröffentlichung erfolgt unter dem Vorbehalt der 

endgültigen Ausfertigung durch die Präses der Synode. Der Beschluss dient der Anpassung des kirchlichen 

Datenschutzrechts an die Datenschutz-Grundverordnung sowie der Umsetzung der Richtlinie 

EU/2016/680 (DSAnpUG-EU). Aus arbeitsrechtlicher Sicht zentral regelt künftig § 49  (Verarbeitung 

personenbezogener Daten bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen) den Umgang mit Beschäftigtendaten. Bei 

Verstößen können Geldbußen von bis zu 500.000 Euro verhängt werden.   

 

 

6. Kein Schutz der Beschäftigtendaten gegenüber Einrichtungsausschuss der Pflegekammer 

Dass es mit dem Schutz der Beschäftigtendaten gegenüber vom Staat ermächtigter Institutionen nicht 

weit her ist, mussten diakonische Arbeitgeber aus Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in den 

vergangenen Wochen feststellen. Für die Versendung von Beitragsbescheiden, Mahnungen und 

Bußgeldbescheiden benötigt die ab dem kommenden Jahr in diesem Sinne aktiv werdende Pflegekammer 

ja die Zustelladressen der zwangsverkammerten Pflegekräfte. Dass diese sich dem Einrichtungsausschuss 

freiwillig offenbaren, hat der Landesgesetzgeber selbst nicht erwartet. Deshalb verpflichtet § 42 

PflegekammerG  deren Arbeitgeber unter Strafandrohung bis zu 50.000 €, dem Einrichtungsausschuss 

Namen und Adressen der beschäftigten Pflegekräfte mitzuteilen. Weil das so in einem Gesetz steht, gibt 

es hinsichtlich ihrer eigentlich allein zum Zweck der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses 

erhobenen, personenbezogenen Daten gegenüber dem Einrichtungsausschuss keinen Datenschutz mehr, 

selbst wenn sie der Weitergabe ausdrücklich widersprochen haben. Mittlerweile erhalten die Pflegekräfte 

unerfreuliche Post vom Einrichtungsausschuss, der von ihnen – ebenfalls unter Strafandrohung für den 

https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/s17-8-3-Beschluss-Datenschutzgesetz.pdf
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/s17-8-3-Beschluss-Datenschutzgesetz.pdf
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Fall der Nichtbefolgung - die Preisgabe nicht nur ihrer postalischen Daten, sondern auch der 

Telefonnummer und der Emailadresse abverlangt.  

 

 

7. Hannoversche Landeskirche stimmt dem Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz der EKD zu  

Ebenso, wie zuvor die Landessynoden der Ev.-luth. Landeskirchen Braunschweig und Oldenburg hat die 

Landessynode der Landeskirche Hannovers auf ihrer Tagung vom 28.11. - 01. 12.2017 dem 

Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz der EKD zugestimmt (ARGG) und ein eigenes 

Arbeitsrechtsregelungsgesetz (ARRG) eingeführt. Dieses regelt das Verfahren zur Gestaltung der 

Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im kirchlichen Dienst in der Landeskirche.  

Bisher war die Arbeitsrechtsregelung durch die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission (ADK) im 

Mitarbeitergesetz geregelt. Für die Arbeitsverhältnisse in den diakonischen Einrichtungen gilt bereits seit 

dem Jahr 2014 das Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie. 

 

Mit der Zustimmung zum Arbeitsrechtsregelungsgesetz der EKD  gilt dieses Gesetz nun in der 

Landeskirche Hannovers unmittelbar. Sie hat dadurch einen wesentlichen Teil ihrer 

Gesetzgebungskompetenz auf diesem Rechtsgebiet an die EKD abgetreten.  Zur konkreten Umsetzung 

wurde gleichzeitig das eigene Arbeitsrechtsregelungsgesetz geschaffen, welches den gesamten 

Aufgabenbereich der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission regelt, die die Regelungen der 

Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden der verfassten Kirche in den Landeskirchen Braunschweig, 

Hannover und Oldenburg in der Dienstvertragsordnung (DVO) beschließt. Ein wesentlicher Unterschied 

zum bisherigen Mitarbeitergesetz ist die Einführung einer verbindlichen Schlichtung. Bisher war ein 

offenes, zweistufiges Schlichtungsverfahren vorgesehen. In der ersten Stufe wird durch die beiden 

Schlichter ein Vermittlungsverfahren mit anschließender Beratung in der ADK durchgeführt. Wird hierbei 

keine Einigung erzielt, entscheidet die Schlichtungskommission in der zweiten Stufe zukünftig verbindlich. 

Zu Beginn des Schlichtungsverfahrens wird durch Los bestimmt, welcher der von der Arbeitgeber- bzw. 

Arbeitnehmerseite benannten Schlichter stimmberechtigt ist und welcher nur beratend an der 

Schlichtung teilnimmt.  

 

 

8. Weitergeltung einer dynamischen Bezugnahmeklausel auf kirchliche Arbeitsvertragsrichtlinien nach 

Betriebsübergang 

Das BAG hat entschieden, dass eine dynamische arbeitsvertragliche Verweisung auf kirchliches 

Arbeitsrecht auch nach einem Betriebsübergang auf einen weltlichen Erwerber weitergilt. 

Der Kläger war seit 1991 bei einem Arbeitgeber, der dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche 

angeschlossen war, im Rettungsdienst beschäftigt. Im Arbeitsvertrag war vereinbart, dass die 

Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche in Deutschland (AVR DD) in 

der jeweils gültigen Fassung gelten sollten. Zum 01.01.2014 ging das Arbeitsverhältnis auf die Beklagte 

über, die als gemeinnützige GmbH nicht Mitglied des Diakonischen Werks ist und dies auch nicht werden 

kann. Sie will die AVR DD im Arbeitsverhältnis der Parteien nur noch statisch mit dem am 31.12.2013 

geltenden Stand anwenden. Sie vertritt die Auffassung, da sie auf den Inhalt der AVR DD weder direkt 

noch mittelbar Einfluss nehmen könne, sei sie an Änderungen in diesem Regelungswerk, die nach dem 
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Betriebsübergang erfolgten, nicht gebunden. Die für die AVR DD beschlossenen Entgelterhöhungen von 

1,9% bzw. von 2,7% zum 10.07.2014 und 08.12.2014 gab sie darum an den Kläger nicht weiter. Der Kläger 

begehrt die Zahlung des erhöhten Entgelts. Die Vorinstanzen hatten der Klage stattgegeben.  

Das BAG bestätigte deren Entscheidung: Wird der Betrieb eines kirchlichen Arbeitgebers im Wege eines 

Betriebsübergangs von einem weltlichen Erwerber übernommen, tritt der Erwerber nach Auffassung des 

BAG gemäß § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB in die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs 

bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. Teil der weitergeltenden Pflichten sei die arbeitsvertraglich 

vereinbarte Bindung an das in AVR geregelte kirchliche Arbeitsrecht. Werde im Arbeitsvertrag auf die AVR 

in der "jeweils geltenden Fassung" verwiesen, verpflichte diese dynamische Inbezugnahme den 

weltlichen Erwerber, Änderungen der AVR wie z.B. Entgelterhöhungen im Arbeitsverhältnis 

nachzuvollziehen. Die dynamische Geltung der AVR DD hänge nicht davon ab, dass der Arbeitgeber ein 

kirchlicher sei. Ihr stehe auch Unionsrecht nicht entgegen (BAG, Urt. v. 30.08.2017 - 4 AZR 95/14). 

 

 

9. EuGH: Durch Arbeitgeber verhinderter bezahlter Urlaub kann unbegrenzt übertragen werden  

Ein Arbeitnehmer muss nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub unbegrenzt übertragen und 

ansammeln können, wenn der Arbeitgeber ihn nicht in die Lage versetzt, seinen Anspruch auf bezahlten 

Jahresurlaub auszuüben. Dies hat der Gerichtshof der Europäischen Union mit Urteil vom 29.11.2017  

(C-214/16) entschieden. Anders als in den Fällen langfristig erkrankter Arbeitnehmer sei hier eine 

Begrenzung des Übertragungszeitraums zum Schutz des Arbeitsgebers nicht erforderlich.  

Der Ausgangskläger arbeitete von 1999 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2012 für The Sash 

Window Workshop (SWWL) auf der Basis eines "Selbstständigen-Vertrags ausschließlich gegen Provision". 

Nach diesem Vertrag erhielt er ausschließlich Provisionen. Wenn er Jahresurlaub nahm, wurde dieser 

nicht bezahlt. Bei Beendigung seines Arbeitsverhältnisses verlangte er von seinem Arbeitgeber die 

Zahlung einer Vergütung sowohl für genommenen, aber nicht bezahlten, als auch für nicht genommenen 

Jahresurlaub im gesamten Zeitraum seiner Beschäftigung. Das Unternehmen wies die Forderung zurück. 

Daraufhin erhob der Ausgangskläger Klage beim zuständigen britischen Arbeitsgericht (Employment 

Tribunal). Dieses stellte fest, dass der Ausgangskläger "Arbeitnehmer" im Sinne der britischen 

Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG sei und einen Anspruch auf 

Vergütung für bezahlten Jahresurlaub habe. 

Das in der Rechtsmittelinstanz mit der Sache befasste Berufungsgericht (Court of Appeal, England and 

Wales) rief den EuGH im Vorabentscheidungsverfahren an und bat um Klärung mehrerer Fragen zur 

Auslegung der Arbeitszeitrichtlinie. Insbesondere wollte es wissen, ob es bei einem Streit über die Frage, 

ob der Arbeitnehmer Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub hat, mit dem EU-Recht vereinbar ist, wenn der 

Arbeitnehmer zunächst Urlaub nehmen muss, ehe er feststellen kann, ob er Anspruch auf Bezahlung für 

diesen Urlaub hat. Außerdem wollte das Gericht wissen, ob ein Arbeitnehmer Ansprüche auf bezahlten 

Jahresurlaub bis zum Zeitpunkt der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses übertragen und ansammeln 

kann, wenn die Ansprüche wegen der Weigerung des Arbeitgebers, diese Urlaubszeiten zu vergüten, 

nicht ausgeübt worden sind. 

Laut EuGH verbietet es das EU-Recht, dass der Arbeitnehmer seinen Jahresurlaub nehmen muss, ehe er 

feststellen kann, ob er für diesen Urlaub Anspruch auf Bezahlung hat. Dies folge aus Art. 7 der 

Arbeitszeitrichtlinie und Art. 47 der EU-Grundrechtecharta. Zweck des Anspruchs auf bezahlten 

https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=524e72603c1d345cb7e910acc25c1e21&nr=18375&pos=0&anz=1
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170126de.pdf
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Jahresurlaub sei es, dass der Arbeitnehmer sich erholen kann und über einen Zeitraum für Entspannung 

und Freizeit verfügt. Ein Arbeitnehmer könne seinen Urlaub aber nicht voll genießen, wenn er nicht sicher 

sein kann, den Jahresurlaub auch vergütet zu bekommen. Dies könne den Arbeitnehmer außerdem davon 

abhalten, seinen Jahresurlaub zu nehmen. Jede Praxis oder Unterlassung eines Arbeitgebers, die eine 

derartige abschreckende Wirkung haben könne, verstoße aber gegen das mit dem Recht auf Jahresurlaub 

verfolgte Ziel. Ferner moniert der EuGH einen Verstoß gegen das Recht auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf aus Art. 47 der EU-Grundrechtecharta. Dieses Recht sei nicht gewährleistet, wenn der 

Arbeitnehmer gezwungen ist, zunächst unbezahlten Jahresurlaub zu nehmen und dann dessen Bezahlung 

einzuklagen. 

Außerdem müsse ein Arbeitnehmer Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub, die er in mehreren 

aufeinanderfolgenden Bezugszeiträumen wegen der Weigerung des Arbeitgebers, diese Urlaubszeiten zu 

vergüten, nicht ausgeübt habe, bis zum Zeitpunkt der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses übertragen 

und ansammeln können, so der EuGH weiter. Seine Rechtsprechung zur begrenzten Übertragung von 

Ansprüchen auf bezahlten Jahresurlaub bei Arbeitnehmern, die diesen Urlaub krankheitsbedingt nicht 

nehmen konnten, sei nicht übertragbar. Ein Schutz der Interessen des Arbeitgebers sei vorliegend nicht 

zwingend notwendig. Insbesondere sei der Arbeitgeber nicht mit Abwesenheitszeiten des 

Ausgangsklägers konfrontiert gewesen. Der Arbeitgeber habe vielmehr davon profitieren können, dass 

der Ausgangskläger seine berufliche Tätigkeit bei ihm nicht unterbrochen habe. Daher obliege es dem 

Arbeitgeber, sich umfassend über seine Verpflichtungen im Bereich des bezahlten Jahresurlaubs zu 

informieren. Laut EuGH muss daher anders als im Fall des Arbeitnehmers, der aus Krankheitsgründen 

seinen bezahlten Jahresurlaub nicht nehmen konnte, der Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer nicht in 

die Lage versetzt, seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub auszuüben, die sich hieraus ergebenden 

Folgen tragen. Ließe man, wenn es keine nationale Vorschrift gibt, die eine Begrenzung der Übertragung 

von Urlaubsansprüchen im Einklang mit den Anforderungen des EU-Rechts vorsieht, ein Erlöschen der 

vom Arbeitnehmer erworbenen Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub zu, würde im Ergebnis ein 

Verhalten gebilligt, das zu einer unrechtmäßigen Bereicherung des Arbeitgebers führe und dem Zweck 

der Richtlinie, die Gesundheit des Arbeitnehmers zu schützen, zuwiderlaufe. 

 

 

10. EuGH: Wöchentliche Ruhezeit für Arbeitnehmer innerhalb jedes Siebentageszeitraums  

Der EuGH (09.11.2017 - C-306/16) hat entschieden, dass die wöchentliche Ruhezeit für Arbeitnehmer 

nicht zwingend an dem auf sechs aufeinanderfolgenden Arbeitstagen folgenden Tag gewährt werden 

muss und daher ein Arbeitnehmer unter Umständen bis zu zwölf Tage am Stück arbeiten kann, wenn er 

den ersten Ruhetag zu Beginn der ersten Arbeitswoche nehmen muss und den nächsten am Ende der 

zweiten Arbeitswoche. Die wöchentliche Ruhezeit für Arbeitnehmer muss nicht notwendigerweise an 

dem auf sechs aufeinanderfolgende Arbeitstage folgenden Tag gewährt werden, sondern kann an einem 

beliebigen Tag innerhalb jedes Siebentageszeitraums gewährt werden. 

Nach der Arbeitszeitrichtlinie (RL 2003/88/EG) hat jeder Arbeitnehmer pro Siebentageszeitraum 

Anspruch auf eine kontinuierliche Mindestruhezeit von 24 Stunden zuzüglich der täglichen Ruhezeit von 

elf Stunden. (Pressemitteilung des EuGH Nr. 115/2017).  

Für TV DN- Anwender sind allerdings in der Regel zehn aufeinanderfolgende Arbeitstage die Obergrenze, 

weil gemäß § 12 Abs. 1 TV DN innerhalb von 14 Tagen 4 Arbeitstage frei sein müssen. Allerdings eröffnet 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196495&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170115de.pdf
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§ 12 Absatz 1 Satz 3 TV DN die Möglichkeit, durch Dienstvereinbarung abweichendes zu regeln. In diesem 

Fall würde § 11 Absatz 1 ArbZG die Grenze bilden, nachdem Ersatzruhetage für Sonntagsarbeit binnen 

zwei Wochen zu gewähren ist, was der oben zitierten Rechtsprechung des EuGH entspricht.  

 

 

11. EuGH: Betriebsübergang durch Übernahme der für die Ausführung einer Dienstleistung 

unabdingbaren Ausrüstung 

Der EuGH, Urteil vom 19.10.2017 - Rs. C-200/16 (Securitas) hat entschieden,  dass ein Übergang von 

Unternehmen oder Betrieben i.S.v. Art. 1 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2001/23/EG vorliegt, wenn ein 

Auftraggeber einen Vertrag mit einem Unternehmen zur Erbringung von Bewachungs- und 

Sicherheitsdienstleistungen in seinen Anlagen gekündigt und anschließend für die Ausführung dieser 

Dienstleistung einen neuen Vertrag mit einem anderen Unternehmen geschlossen hat, das eine 

Übernahme der Arbeitnehmer des ersten Unternehmens ablehnt, , wenn die für die Ausführung der 

Dienstleistung unabdingbare Ausrüstung vom neuen Unternehmen übernommen wird. 

 

 

12. Bemessung der Höhe der Jahressonderzahlung mehreren Arbeitsverhältnisse zum selben 

Arbeitgeber im Kalenderjahr 

Nach Auffassung des BAG (BAG Urteil vom 12.12.2012 - 10 AZR 922/11) ist bei der Bemessung der Höhe 

der Jahressonderzahlung nicht nur das aktuell bestehende Arbeitsverhältnis zu berücksichtigen, sondern 

auch ein vorheriges Arbeitsverhältnis, das zu demselben Arbeitgeber im betreffenden Kalenderjahr 

bestanden hat, selbst wenn eine Unterbrechung vorliegt. Die Feststellungen erfolgten zur Regelung des 

TVöD, ist aber auf die Regelungen im TV DN und den AVR DD übertragbar. 

Der Anspruch auf eine ungekürzte Jahressonderzahlung besteht zweifelsohne, wenn der Beschäftigte 

während des gesamten Kalenderjahrs in einem Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber steht. Es ist 

nicht erforderlich, dass ein einheitliches Arbeitsverhältnis vorliegt. 

Beispiel: 

Der Beschäftigte war befristet für die Zeit vom 1.1. bis 31.10. angestellt. Er bekommt ab 1.11. einen 

unbefristeten Arbeitsvertrag. Die Jahressonderzahlung ist ungekürzt zu zahlen. Selbst wenn das 

ursprünglich begründete Arbeitsverhältnis rechtlich durch Fristablauf beendet ist, ist von einem 

einheitlichen Arbeitsverhältnis auszugehen, wenn sich ein weiteres Arbeitsverhältnis mit demselben 

Arbeitgeber ohne zeitliche Unterbrechung anschließt.  

Hinsichtlich der Jahressonderzahlung genügt es, dass der Beschäftigte in den Vormonaten von dem 

Arbeitgeber, bei dem er aktuell im Arbeitsverhältnis steht, Entgelt zu beanspruchen hatte. Jedenfalls bei 

einem nahtlosen Anschluss gebe es keinen sachlichen Grund, die im früheren Arbeitsverhältnis 

zurückgelegte Zeit zu negieren. Zu berücksichtigen sei dabei, dass die Jahressonderzahlung keine 

Betriebstreue mehr verlange. Vor diesem Hintergrund sind auch Zeiten, die ein Beschäftigter in einem 

vorangegangenen Arbeitsverhältnis zugebracht hat, anzurechnen. 

Das BAG hat darüber hinaus klargestellt, dass selbst im Falle einer Unterbrechung der Arbeitsverhältnisse 

bei der Bemessung der Höhe der Jahressonderzahlung nicht nur die Kalendermonate des aktuell 

bestehenden Arbeitsverhältnisses zu berücksichtigen sind, sondern alle Arbeitsverhältnisse, die im 

betroffenen Kalenderjahr mit demselben Arbeitgeber bestanden haben. Unerheblich ist somit, ob eine 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195740&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1132411
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=79f6edd2bf889f711c43753f49af20c9&nr=16511&pos=0&anz=1
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Unterbrechung vorlag, beispielsweise weil eine weitere Befristung sich nicht nahtlos an das vorherige 

Arbeitsverhältnis anschloss. 

Nach Auffassung des BAG sind für die Höhe der Jahressonderzahlung alle Arbeitsverhältnisse zu 

berücksichtigen, die im Kalenderjahr mit demselben Arbeitgeber bestanden haben. Unterbrechungen des 

Arbeitsverhältnisses zu demselben Arbeitgeber sind damit nur praxisrelevant, wenn in bestimmten 

Kalendermonaten wegen der Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses kein Entgelt gezahlt wurde. Und 

dann führen lediglich die Kalendermonate ohne Anspruch auf Entgelt zu einer Verminderung der 

Jahressonderzahlung. 

Vorstehende Ausführungen gelten auch, wenn zwischen den verschiedenen Arbeitsverhältnissen eine 

mehrmonatige Unterbrechung liegt. 

 

 

13. Aufstockungsverlangen eines teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers  

Nach § 9 TzBfG hat ein Arbeitgeber einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach 

einer Verlängerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat, bei der Besetzung eines 

entsprechenden freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung bevorzugt zu berücksichtigen, es sei denn, dass 

dringende betriebliche Gründe oder Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer 

entgegenstehen. Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 18. Juli 2017 – 9 AZR 259/16 entschieden: 

Besetzt ein Arbeitgeber eine freie Stelle iSd. § 9 TzBfG und führt dies zum Untergang des Anspruchs des 

Arbeitnehmers auf Vertragsänderung (§ 275 Abs. 1 BGB), hat er dem Arbeitnehmer Schadensersatz nach 

Maßgabe der §§ 249 ff. BGB zu leisten, sofern er das zur Unmöglichkeit führende Verhalten zu vertreten 

hat (§ 275 Abs. 1 und Abs. 4, § 280 Abs. 1 und Abs. 3, § 281 Abs. 2, § 283 Satz 1 BGB).  

Berücksichtigt ein Arbeitgeber einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach einer 

Verlängerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat, trotz dessen Eignung nicht bei der 

Besetzung eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes, geht der Anspruch des Arbeitnehmers auf 

Verlängerung seiner Arbeitszeit gemäß § 275 Abs. 1 BGB unter, sobald der Arbeitgeber den Arbeitsplatz 

mit einem anderen Arbeitnehmer besetzt. 

Hat der Arbeitgeber den Untergang des Anspruchs des Arbeitnehmers zu vertreten, hat dieser Anspruch 

auf Schadensersatz (§ 275 Abs. 1 und Abs. 4, § 280 Abs. 1 und Abs. 3, § 281 Abs. 2, § 283 Satz 1 BGB). § 

249 Abs. 1 BGB, dem zufolge der Zustand herzustellen ist, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz 

verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.  

Die unredliche Vereitelung einer gegnerischen Rechtsposition behandelt das Gesetz in § 162 BGB. Danach 

gilt eine Bedingung als eingetreten, wenn ihr Eintritt von der Partei, zu deren Nachteil ihr Eintritt 

gereichen würde, wider Treu und Glauben verhindert wird. 

Das Bundesarbeitsgericht zieht diesen Rechtsgedanken auch heran und verwehrt es – je nach den 

Umständen des Einzelfalls – einem Arbeitgeber, sich auf den Wegfall von Beschäftigungsmöglichkeiten im 

Kündigungszeitpunkt zu berufen, wenn der Arbeitgeber einen freien Arbeitsplatz, auf dem der gekündigte 

Arbeitnehmer hätte eingesetzt werden können, vor dem Zugang der Kündigung beim Arbeitnehmer mit 

einem anderen Arbeitnehmer treuwidrig besetzt hat. 

Dies führt jedoch nicht dazu, dass der Arbeitgeber verpflichtet wird, mit dem teilzeitbeschäftigten 

Arbeitnehmer die Verlängerung der Arbeitszeit zu vereinbaren. Die Wertung des Gesetzgebers in § 15 

Abs. 6 AGG, wonach der Arbeitnehmer selbst bei einem Verstoß des Arbeitgebers gegen das 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=19533
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Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 AGG grundsätzlich keinen Anspruch auf Begründung eines 

Arbeitsverhältnisses oder einen beruflichen Aufstieg hat, steht einem solchen Anspruch entgegen. Nach  

§ 15 Abs. 6 AGG hat der Arbeitnehmer bei einem Verstoß des Arbeitgebers gegen das 

Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 AGG grundsätzlich keinen Anspruch auf die Begründung eines 

Beschäftigungsverhältnisses oder auf einen beruflichen Aufstieg. Die Vorschrift schließt über ihren 

Wortlaut hinaus sämtliche Ansprüche aus, die den Abschluss eines Vertrags zum Gegenstand haben, 

insbesondere solche, die – wie vorliegend – auf die Änderung des Arbeitsvertrags im laufenden 

Arbeitsverhältnis abzielen. Der zu leistende Schadensersatz richtet sich in einem solchen Falle auf den 

finanziellen Ausgleich der Nachteile, die der Arbeitnehmer infolge der Stellenbesetzung in kausal-

adäquater Weise erleidet. § 15 Abs. 6 AGG enthalte einen allgemeinen Rechtsgedanken, der den 

Grundsatz der Naturalrestitution über den Bereich des Diskriminierungsschutzes hinaus einschränke. 

 

 

14. Kündigung wegen langanhaltender Krankheit 

Wegen des  regelmäßig bestehenden Interesses  an Fragen zur Rechtmäßigkeit krankheitsbedingter 

Kündigungen bringe ich hier die  interessante Anmerkung von Dr. Martin Kock  zu  BAG, Urt. v. 22.2.1980 

– 7 AZR 295/78 aus  NJW 2017, 3104,ff zur Kenntnis und Verweise auf die sehr ausführliche Darstellung 

im als Anlage 5 übersandten Beitrag von Prof. Dr. Schunder, aus NZA-Beil. 2015, 90) Das BAG entschied 

bereits  1980 (Leitsätze): 

1. Nach dem das Kündigungsschutzrecht beherrschenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit kommt 

eine ordentliche Kündigung wegen einer langanhaltenden Krankheit als letztes Mittel (ultima ratio) 

erst dann in Betracht, wenn dem Arbeitgeber die Durchführung von Überbrückungsmaßnahmen (z. B. 

Einstellung von Aushilfskräften, Durchführung von Über- oder Mehrarbeit, personelle 

Umorganisation, organisatorische Umstellungen) nicht möglich oder nicht mehr zumutbar ist. Bei der 

Bemessung der zeitlichen Zumutbarkeitsgrenze ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dadurch zu 

beachten, dass der Arbeitgeber bei einem langjährig beschäftigten Arbeitnehmer einen längeren 

Zeitraum für geeignete und zumutbare Überbrückungsmaßnahmen hinzunehmen hat als bei einem 

nur kurzfristig tätigen Arbeitnehmer. 

2. Eine aus Anlass einer langanhaltenden Erkrankung des Arbeitnehmers erklärte ordentliche Kündigung 

ist nicht bereits deswegen sozial ungerechtfertigt, weil der Arbeitgeber es unterlassen hat, sich vor 

Ausspruch der Kündigung über den voraussichtlichen Krankheitsverlauf sowie über die Art des 

möglichen künftigen Einsatzes des erkrankten Arbeitnehmers zu erkundigen. 

3. Es kommt vielmehr bei einer derartigen Kündigung darauf an, ob zum Zeitpunkt des 

Kündigungszuganges objektive Anhaltspunkte für ein langfristiges Fortdauern der Arbeitsunfähigkeit 

vorgelegen haben und ob es aus betrieblichen Gründen notwendig gewesen ist, den Arbeitsplatz des 

erkrankten Arbeitnehmers anderweitig auf Dauer zu besetzen. 

4. Wegen der erhöhten sozialen Schutzbedürftigkeit eines erkrankten Arbeitnehmers ist im Rahmen der 

Interessenabwägung ein strenger Maßstab anzulegen. 

5. Wirft der Arbeitnehmer am letzten Tag der dreiwöchigen Klagefrist des § 4 KSchG seine 

Kündigungsschutzklage in den normalen Briefkasten eines ArbG, so ist dies selbst dann fristwahrend, 

wenn zugleich ein Nachtbriefkasten vorhanden ist. Für den rechtzeitigen Einwurf der 

http://www.prinz.law/urteile/BAG_7_AZR_295-78.pdf
http://www.prinz.law/urteile/BAG_7_AZR_295-78.pdf
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Kündigungsschutzklage in den normalen Briefkasten ist der Arbeitnehmer darlegungs- und 

beweispflichtig. 

Eine Kündigung wegen Krankheit ist nach deutschem Recht zulässig, da darin eine Störung des 

Äquivalenzverhältnisses zulasten des Arbeitgebers liegt. Andererseits lässt das BAG diesen 

Kündigungsgrund nur in sehr engen Grenzen zu. Nach dem bekannten 3-stufigen Prüfschema bedarf es 

einer negativen Gesundheitsprognose, einer erheblichen Störung der betrieblichen Interessen sowie 

einer umfassenden Interessenabwägung, um eine Kündigung wegen Krankheit sozial zu rechtfertigen. 

Die „Latte“ hängt für den Arbeitgeber sehr hoch. Dazu hat diese Entscheidung erheblich beigetragen.  

Das BAG verankert die soziale Rechtfertigung gem. § 1 II 1 KSchG im Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Diesen Grundsatz, der eigentlich aus dem öffentlichen Recht stammt und im Arbeitsrecht aus dem 

Arbeitskampfrecht bekannt war, übertrug das BAG im Jahr 1978 auf das Kündigungsrecht. In der 

vorliegenden Entscheidung aus dem Jahr 1980 hat das Gericht dann erstmals den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit auf die krankheitsbedingte Kündigung angewandt. Der Leitsatz der Entscheidung ist 

daher ein Meilenstein in der Rechtsprechung des BAG, der bis heute deutlich sichtbar ist:  Das BAG 

betont in seinen Entscheidungen stets so oder ähnlich, dass eine Kündigung entsprechend dem das 

ganze Kündigungsrecht beherrschenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unverhältnismäßig und damit 

rechtsunwirksam ist, wenn sie durch andere, mildere Mittel vermieden werden kann, das heißt, wenn 

die Kündigung nicht zur Beseitigung der eingetretenen Vertragsstörung geeignet oder nicht erforderlich 

ist. Daher ist eine Kündigung als letztes Mittel nur zulässig, wenn der Arbeitgeber alle zumutbaren 

Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung ausgeschöpft hat. Dabei kommt bei einer krankheitsbedingten 

Kündigung nicht nur eine Weiterbeschäftigung auf einem anderen, freien Arbeitsplatz in Betracht. 

Mildere Mittel können auch die Umgestaltung des bisherigen Arbeitsbereichs oder die 

Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers auf einem anderen – leidensgerechten – Arbeitsplatz sein; ein 

solcher Arbeitsplatz ist gegebenenfalls „freizumachen“. Darüber hinaus kann sich aus dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit die Verpflichtung des Arbeitgebers ergeben, dem Arbeitnehmer vor einer 

Kündigung die Chance zu bieten, gegebenenfalls spezifische Behandlungsmaßnahmen zu ergreifen, um 

dadurch die Wahrscheinlichkeit künftiger Fehlzeiten auszuschließen. 

Seit 2004 kommen die Pflichten aus dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (bEM) gem. § 84 II 

SGB IX hinzu. Das BAG erkennt in der Norm eine gesetzliche Ausprägung des das Kündigungsrecht 

beherrschenden Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Das bEM ist dabei ein rechtlich regulierter 

verlaufs- und ergebnisoffener „Suchprozess“, der individuell angepasste Lösungen zur Vermeidung 

zukünftiger Arbeitsunfähigkeit ermitteln soll. Eine Verletzung der Pflichten des Arbeitgebers aus § 84 II 

SGB IX führt zwar nicht automatisch zur Unwirksamkeit der Kündigung. Die Durchführung des bEM ist 

keine formelle Wirksamkeitsvoraussetzung. Mithilfe des bEM können jedoch möglicherweise mildere 

Mittel als die Kündigung, zum Beispiel die Umgestaltung des Arbeitsplatzes oder die 

Weiterbeschäftigung zu geänderten Arbeitsbedingungen auf einem anderen, gegebenenfalls durch 

Umsetzung freizumachenden Arbeitsplatz erkannt und entwickelt werden. Auch gesetzlich vorgesehene 

Leistungen und Hilfen, die der Prävention oder Rehabilitation dienen, können mildere Mittel gegenüber 

einer Kündigung sein, ebenso der Wechsel von Voll- auf Teilzeit. Hätte sich die Kündigung durch das bEM 

vermeiden lassen, ist die Kündigung sozialwidrig. Der Arbeitgeber muss daher vor Gericht darlegen und 

beweisen, dass die Durchführung des bEM keinen Erfolg gebracht hätte. 
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Die umfassende Interessenabwägung bei einer Kündigung, die das BAG von jeher anwendet, führt 

bereits zu erheblicher Rechtsunsicherheit in Bezug auf die soziale Rechtfertigung. Die Anwendung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes macht die Sache nicht besser  und das bEM trägt auch sein Scherflein 

hierzu bei. Dies führt zwar zu größtmöglicher Einzelfallgerechtigkeit, aber als Kehrseite auch zu 

überspannten Anforderungen für Arbeitgeber und einer kaum mehr zu überschauenden Kasuistik. 

 

 

15. Versetzung von Nachtschicht in Wechselschicht - Betriebliches Eingliederungsmanagement  

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM ist) keine Voraussetzung für die Ausübung des 

Direktionsrechts. Für eine Versetzung kommt es allein darauf an, ob die Weisung des Arbeitgebers 

billigem Ermessen entspricht. Die Durchführung eines BEM ist keine formale Voraussetzung, hat nun das 

BAG (BAG, Urteil vom 18.10. 2017, Az. 10 AZR 47/17) entschieden – ohne jedoch den konkreten Fall final 

zu entscheiden. 

Der Kläger ist seit 1991 bei der Beklagten beschäftigt – seit 2005 durchgehend in der Nachtschicht. Ab 

2013 war der Kläger an mindestens 35 Arbeitstagen im Jahr arbeitsunfähig. Mitte März 2015 fand ein 

Krankenrückkehrgespräch statt. Dieses war von der Beklagten nicht als Maßnahme des betrieblichen 

Eingliederungsmanagements (BEM) beabsichtigt und/oder ausgestaltet. Zudem hatte die Beklagte nicht 

die Absicht, das Arbeitsverhältnis zu kündigen. Zur Vermeidung betrieblicher Störungen und weiterer 

Fehltage ordnete sie an, dass der Kläger zukünftig in der Wechselschicht beschäftigt werden sollte. 

Der Kläger war der Auffassung, die Anordnung sei bereits deshalb unwirksam, weil die Beklagte vor der 

Maßnahme kein BEM durchgeführt habe. Im Übrigen entspreche sie nicht billigem Ermessen i.S.v. § 106 

GewO, § 315 BGB. Die Beklagte meinte, eine Dauernachtschicht sei generell gesundheitlich belastender 

als jede andere Arbeitszeit. Deshalb habe sie mit der Versetzung prüfen dürfen, ob sich die 

gesundheitliche Situation des Klägers bei einem Einsatz in der Wechselschicht verbessere. 

Das Arbeitsgericht hat die auf Beschäftigung in der Nachtschicht gerichtete Klage abgewiesen, das LAG 

hat ihr stattgegeben. Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beklagte. Die Revision der Beklagten war 

vor dem BAG erfolgreich. Das BAG folgte nicht der Rechtsansicht des LAG und stellte klar, dass die 

Durchführung eines BEM keine formelle Voraussetzung einer Versetzung ist. Entscheidend sei vielmehr, 

ob die Weisung des Arbeitgebers unter Würdigung der Umstände des Einzelfalls erfolgt sei und billigem 

Ermessen entspreche. Der Arbeitgeber könne seine Anordnung (auch) auf Gründe stützen, die im 

Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand des Arbeitnehmers stünden. Da das LAG hierzu keine 

ausreichenden Feststellungen getroffen hatte, wurde die Sache zurückverwiesen. Das LAG hatte zuvor 

festgestellt, dass die Beklagte bei Ausübung ihres Direktionsrechts die Grenzen billigen Ermessens 

überschritten hatte. Die Weisung der Beklagten scheitere an der Ausübungskontrolle. Die bloße 

Erwartung, dass sich eine Maßnahme positiv auf den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit des 

Klägers auswirken würde, stellte nach Auffassung des LAG ohne ein BEM kein berechtigtes Interesse der 

Beklagten für die Ausübung des Direktionsrechts dar. Das BEM sei ein milderes und geeigneteres Mittel, 

um das von der Beklagten gewünschte Ziel zu erreichen. Die Beklagte könne sich ohne die Einleitung 

eines BEM nicht auf einen möglichen positiven Effekt einer Versetzung als betriebliches Interesse 

berufen, sondern sie wäre verpflichtet gewesen, dem Arbeitnehmer zunächst ein BEM anzubieten. 

Das BAG stellt in dieser Entscheidung, die aktuell nur als Pressemitteilung vorliegt, für die 

Arbeitgeberseite klar, dass die Durchführung eines BEM keine Wirksamkeitsvoraussetzung für die 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2017&nr=19540&pos=5&anz=50&titel=Versetzung_von_Nachtschicht_in_Wechselschicht_-_Betriebliches_Eingliederungsmanagement
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Ausübung des arbeitgeberseitigen Weisungsrechts ist. Es misst dem BEM – anders als das LAG – keine 

zusätzliche Funktion zu. Ob und wie ein BEM bei einer erforderlichen Ermessensabwägung berücksichtigt 

wird, ist aus den bisher vorliegenden Aussagen des BAG allerdings noch nicht ablesbar. Es bleibt daher 

abzuwarten, welche konkreten Begründungen das BAG für seine Entscheidung anführen wird. § 84 Abs. 2 

SGB IX normiert keine unmittelbaren Folgen für das Arbeitsverhältnis, insbesondere keine unmittelbare 

Nichtigkeit oder Unwirksamkeit arbeitsrechtlicher Maßnahmen. So hat das Fehlen eines BEM bei einer 

Kündigung nicht deren Unwirksamkeit zur Folge. Es ist nicht ersichtlich, warum dies für das 

arbeitgeberseitige Weisungsrecht anders zu beurteilen sein sollte. Weiter widersprach die Entscheidung 

des LAG dem Wesen des Weisungsrechts als einseitig ausgestaltete Maßnahme ohne Beteiligung des 

Arbeitnehmers. Es ist mit der Rechtsnatur des Weisungsrechts nicht vereinbar, wenn die Wirksamkeit von 

Weisungen des Arbeitgebers, die auf krankheitsbedingten Umständen beruhen, immer davon abhängig 

wären, ob der Betroffene im Rahmen eines BEM zuvor beteiligt wurde. 

 

 

16. BAG: Anzahl der Urlaubstage bei unterjähriger Änderung der Wochenarbeitstage 

Im Falle eines unterjährigen Wechsels der Arbeitszeitverteilung kann § 26 I 4 TVöD a.F. (entspricht § 32 

Abs. 9 Satz 2 TV DN) nicht dahingehend ausgelegt werden, dass der kalenderjährig bestimmte 

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

zu berechnen ist (Orientierungssatz der Richterinnen und Richter des BAG zum  Urteil vom 14.03.2017 - 9 

AZR 7/16). 

Auf das Arbeitsverhältnis der Parteien fand der TVöD Anwendung, der bei einer 5-Tage-Woche 30 

Arbeitstage Urlaub vorsah. § 26 I 4 TVöD a.F. (= § 26 I 3 TVöD n.F.) lautete: „Bei einer anderen Verteilung 

der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich der Urlaub 

entsprechend.“ Bruchteile bis 0,5 wurden ab-, Bruchteile ab 0,5 aufgerundet. Die Klägerin arbeitete bis 

Ende August 2013 in Teilzeit (32 Stunden verteilt auf 4 Tage). Ab Ende August arbeitete sie 23,5 Stunden 

verteilt auf 5 Tage. Bis Ende August hatte die Beklagte der Klägerin 23 Urlaubstage gewährt. Danach 

gewährte sie noch einen weiteren Tag. Die Klägerin verlangte zwei weitere Urlaubstage und 

argumentierte wie folgt: Bei einer 4-Tage-Woche habe ihr Urlaubsanspruch für das ganze Jahr 24 Tage 

betragen (= 4/5 x 30). Für die ersten acht Monate (= 2/3 des Jahres) hätten ihr also 2/3 x 24 = 16 Tage 

zugestanden. Für das letzte Drittel des Jahres in der 5-Tage-Woche hätten ihr 10 Tage zugestanden (1/3 x 

30). Zusammen ergäben sich 26 Tage, von denen ihr 24 gewährt worden seien. Das LAG gab der Klage 

statt. 

Die Revision der Beklagten war erfolgreich und führte zur Klageabweisung. Die zeitabschnittsweise 

Berechnungsmethode der Klägerin ergebe sich nicht aus dem Tarifvertrag. Vielmehr sei der für die 

Berechnung maßgebliche Zeitpunkt der, zu dem der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Urlaub gewährt. Die 

Klägerin habe vor dem Wechsel der Arbeitszeit noch einen Resturlaubsanspruch von einem Tag gehabt. 

Dieser verbliebene Urlaubstag sei aufgrund des Wechsels von der 4-Tage-Woche in die 5-Tage-Woche mit 

5/4 zu multiplizieren, abgerundet also ein Urlaubstag. Eine Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten liege 

nicht vor. Vielmehr stelle diese Auslegung sicher, dass die Gesamtdauer des Urlaubs von Teilzeit- und 

Vollzeitbeschäftigten gleichwertig sei. Soweit aufgrund der Rundungsvorschrift geringfügige 

Abweichungen zugunsten oder zulasten eines teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers aufträten, handele es 

sich um unbedenkliche Randunschärfen.  

https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=b0740a62d6dd7c0d9ddd4bed3b77b627&nr=19273&pos=0&anz=1
https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=b0740a62d6dd7c0d9ddd4bed3b77b627&nr=19273&pos=0&anz=1
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17. Unternehmensweite Bruttoentgeltlisten – und das Einsichtsrecht des örtlichen Betriebsrats  

In der ersten Ausgabe 2017 der DDN-Nachrichten hatte ich darüber berichtet, dass der KGH.EKD durch 

Beschluss vom 5. Dezember 2016 (Az.: II-0124/28-2016) entschieden hatte, dass  die  

Mitarbeitervertretung einen Anspruch auf  aus § 34 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Absatz 3 Satz 1 MVG-EKD (= § 35 

Abs. 1 S. 1 i.V.m. Absatz 3 Satz 1 MVG-K) habe. Die Dienststellenleitung sei verpflichtet, der 

Mitarbeitervertretung Bruttolohnlisten aller Mitarbeiter, aufgeschlüsselt nach sämtlichen 

Entgeltbestandteilen, die nach der Vergütungsordnung der Dienststelle und außerhalb der 

Vergütungsordnung der Dienststelle gezahlt werden, auszuhändigen. Damit ging das Kirchengericht 

zugunsten der Informationsrechte der Mitarbeitervertretungen deutlich über dasjenige der Betriebsräte 

hinaus, die gemäß  § 80 Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz BetrVG nur ein Einsichtsrecht für Listen über 

Bruttolöhne im Betrieb des Arbeitgebers haben. Auch der oben genannte  vom KGH.EKD festgestellte 

Anspruch der MAV beschränkt sich auf die Einrichtung (Dienststelle). 

Zum Einsichtsrecht der Betriebsräte hat das Bundesarbeitsgericht durch  Beschluss vom 26. September 

2017 – 1 ABR 27/16 entschieden, dass Arbeitgeber nicht verpflichtet sind, dem Betriebsrat Einblick in eine 

unternehmensweite Liste über Bruttolöhne und -gehälter von Arbeitnehmern zu gewähren, die nicht dem 

von ihm repräsentierten Betrieb angehören. 

Nach § 80 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BetrVG sind dem Betriebsrat auf Verlangen jederzeit die zur 

Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. In diesem Rahmen ist 

der Betriebsausschuss berechtigt, in die Listen über die Bruttolöhne und -gehälter Einblick zu nehmen. 

Das Einsichtsrecht nach § 80 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 BetrVG unterliegt aber den Grenzen der allgemeinen 

Regelung des § 80 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BetrVG. Danach setzt das Einsichtsrecht voraus, dass es zur 

Durchführung einer Aufgabe des Betriebsrats erforderlich ist. Ein solcher Aufgabenbezug ist regelmäßig 

schon deshalb gegeben, weil der Betriebsrat nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG darüber zu wachen hat, dass 

die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze und Tarifverträge durchgeführt werden. Hierzu 

gehört auch die sich aus § 75 Abs. 1 BetrVG ergebende Verpflichtung des Arbeitgebers zur Beachtung des 

allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes. Dieser findet allerdings unternehmensweit Anwendung, 

wenn eine verteilende Entscheidung des Arbeitgebers nicht auf einzelne Betriebe beschränkt ist, sondern 

sich auf alle oder mehrere Betriebe des Unternehmens bezieht. Aufgabe des Betriebsrats ist es aber, auf 

die Herstellung innerbetrieblicher Lohngerechtigkeit hinzuwirken. Dazu benötigt er die Kenntnis effektiv 

gezahlter Vergütungen, um sich ein Urteil darüber bilden zu können, ob insoweit ein Zustand 

innerbetrieblicher Lohngerechtigkeit existiert oder nur durch eine andere betriebliche Lohngestaltung 

erreicht werden kann. Ein Einsichtsrecht besteht deshalb auch dann, wenn der Betriebsrat gerade 

feststellen will, welche Arbeitnehmer welche Entgeltbestandteile erhalten und wie hoch diese sind.  

Grenzen des Einsichtsrechts liegen aber dort, wo ein Beteiligungsrecht oder eine sonstige Aufgabe 

offensichtlich nicht in Betracht kommt. Dem örtlichen Betriebsrat steht ein Einsichtsrecht in 

unternehmensweite Entgeltlisten nicht zu. Seine Mitbestimmungs- und Überwachungsrechte sind auf 

den örtlichen Betrieb begrenzt. Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz verpflichtet den 

Arbeitgeber in Bezug auf die bei ihm beschäftigten Arbeitnehmer. Dieser hat eine Gleichbehandlung auch 

betriebsübergreifend zu gewährleisten, wenn seine verteilende Entscheidung nicht auf den einzelnen 

Betrieb begrenzt ist, sondern sich auf alle oder mehrere Betriebe des Unternehmens bezieht. Dabei sind 

die Besonderheiten des Unternehmens und die seiner Betriebe zu berücksichtigen. Der 

https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/37322
https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&Datum=2017&nr=19602&pos=17&anz=365
https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&Datum=2017&nr=19602&pos=17&anz=365
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unternehmensbezogene Gleichbehandlungsgrundsatz betrifft danach nicht die innerbetriebliche, sondern 

die überbetriebliche Lohngerechtigkeit und deren Gestaltung.  

 

 

18. BAG zu unbilligen Weisungen 

Der 10. Senat des BAG vollzieht mit seiner Entscheidung vom 18.10.2017 - 10 AZR 330/16 nunmehr, 

nachdem das Anfrageverfahren beim EuGH das Tor geöffnet hat (s. BAG 14.6.2017 – 10 AZR 330/16 A –; 

14.9.2017 – 5 AS 7/17 –) die angekündigte und im Beschluss vom 14.6.2017 eingehend begründete 

Rechtsprechungsänderung: Ein Arbeitnehmer ist auch nicht vorläufig an eine Weisung (hier: Versetzung) 

gebunden, welche die Grenzen billigen Ermessens nicht wahrt. Besonderes Gewicht legt der Senat jetzt 

auf die Charakterisierung des „billigen Ermessens“ als unbestimmter Rechtsbegriff, bei dessen 

Anwendung dem Tatsachengericht ein Beurteilungsspielraum zusteht. Das gilt auch bei der 

Ausübungskontrolle des Weisungsrechts nach § 106 Abs. 1 GewO, § 315 BGB. Das Revisionsgericht hat 

insoweit nur zu überprüfen, ob das Tatsachengericht den Rechtsbegriff selbst verkannt hat, bei der 

Subsumtion Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze verletzt hat, ob alle wesentlichen Umstände 

berücksichtigt wurden und ob das Urteil widerspruchsfrei ist. Die Einschränkung der Überprüfung gibt 

den Instanzgerichten recht freie Hand. 

 

 

19. BAG: Stellenausschreibung, Bewerbung und Rechtsmissbrauch 

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 11. August 2016 - 8 AZR 4/15 entschieden, dass einer 

Entschädigungsforderung nach § 15 Abs. 2 AGG der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegenstehen 

kann, wenn sich eine Person ausschließlich auf Stellen bewirbt, die dem Anschein nach nicht 

diskriminierungsfrei ausgeschrieben wurden. Am Erfordernis einer „objektiven Eignung“ und 

einer"subjektiven Ernsthaftigkeit der Bewerbung" hält das BAG hingegen nicht mehr fest. Schon das 

Einreichen einer Bewerbung führe zur Eröffnung des persönlichen Anwendungsbereichs des AGG. 

Der 1953 geborene Kläger ist promovierter Jurist und seit dem Jahr 1988 als Einzelanwalt tätig. Er 

bewarb sich auf eine Stellenanzeige der Beklagten, einer Anwaltssozietät, in der diese einen 

"Rechtsanwalt (m/w) mit erster Berufserfahrung oder auch als    Berufsanfänger ...mit hervorragenden 

Rechtskenntnissen" suchte. Nach Erhalt der Absage machte er klageweise einen Anspruch auf Zahlung 

einer Entschädigung i. H. v. mindestens drei Bruttomonatsverdiensten à 5.000,00 € wegen 

Altersdiskriminierung gemäß § 7 Abs. 1 AGG i.V.m. § 1 AGG geltend. Die Beklagte hat beantragt, die 

Klage abzuweisen, da der Kläger schon kein Bewerber i. S. d. AGG und für die Stelle objektiv nicht 

geeignet sei. Weiterhin habe er rechtsmissbräuchlich eine Ablehnung provozieren wollen, um - wie in 

15 weiteren Fällen - einen Entschädigungsanspruch geltend zu machen. Das BAG hat der Revision des 

Klägers stattgegeben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das LAG zu- 

rückverwiesen. 

Das BAG stellt fest, dass schon das Einreichen einer Bewerbung zur Eröffnung des persönlichen 

Anwendungsbereichs des AGG führt. An dem Erfordernis der "subjektiven Ernsthaftigkeit der 

Bewerbung" für den Bewerberbegriff nach § 6 Abs. 1 S. 2 AGG hält das BAG   nicht fest, da es für den 

formalen Bewerberbegriff unerheblich sei, dass die Person sich nur beworben habe, um eine 

Entschädigung geltend zu machen. 

https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=539d81ba5423d5425eb7c5fb74971c7b&nr=19572&pos=0&anz=2
https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=3080d19cc2816e41839c1d4a3c47f7a3&nr=19037&pos=0&anz=1
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Weiterhin ist der Entschädigungsanspruch des Klägers nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil er für 

die zu besetzende Stelle von vornherein objektiv durch die fehlenden "hervorragenden 

Rechtskenntnisse" nicht geeignet gewesen sei. Die bisherige Rechtsprechung des Senats, nach der sich 

eine Person nur dann tatbestandlich in einer vergleichbaren Lage nach § 3 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 AGG 

befand, wenn sie für die ausgeschriebene Stelle "objektiv geeignet" war, wird aufgegeben. Könnte nur 

ein objektiv geeigneter Bewerber eine Entschädigung beanspruchen, wäre die Ausübung der durch die 

Unionsrechtsordnung - hier die Richtlinie 2000/78/EG - verliehenen Rechte nicht gewahrt. 

Der durch die fehlende Ernsthaftigkeit der Bewerbung rechtsmissbräuchlich erworbenen 

Bewerberposition könne aber der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegenstehen, § 242 

BGB. An die Annahme des Rechtsmissbrauchs seien hohe Anforderungen zu stellen. Vorliegend könne 

weder aus den Bewerbungsunterlagen des Klägers, aus seiner offensichtlichen Ungeeignetheit für die 

angestrebte Stelle, noch aus der Vielzahl anderer Bewerbungen auf Stellen, die scheinbar unter Verstoß 

gegen § 11 AGG ausgeschrieben wurden, mit anschließender identischer Geltendmachung von 

Ansprüchen nach dem AGG objektiv auf Rechtsmissbräuchlichkeit geschlossen werden. Diese liege nur 

vor, wenn sich ein systematisches und zielgerichtetes Vorgehen des Bewerbers hinsichtlich der 

Entschädigung feststellen lasse. Das BAG stellt allerdings fest, dass die Tatsache, dass sich eine Person 

allein oder fast ausschließlich auf Stellenanzeigen bewirbt, die den Anschein erwecken, die Stelle sei 

unter Verstoß gegen § 11 AGG ausgeschrieben worden, grundsätzlich bei der vorzunehmenden 

Gesamtwürdigung ein Indiz dafür sein kann, dass es der Person nur da- rauf ankam, die 

Erfolgsaussichten eines Entschädigungsprozesses zu erhöhen. 

 

 

20. AGG: Diese Fehler sollten Arbeitgeber bei der Stellenausschreibung vermeiden 

von RA Ralf-Dietrich Tiesler ; Haufe.-de, 2.11.2017 

Es gibt immer wieder Bewerber, die erkennbar nur auf eine Entschädigung aus sind. Diesen sogenannten 

AGG-Hoppern nachzuweisen, dass sie sich nur zum Schein beworben haben und damit 

rechtsmissbräuchlich handelten, wird künftig noch schwieriger für Arbeitgeber. Das Bundesarbeitsgericht 

(BAG) hat in einem neueren Urteil vom 26.1.2017, Az: 8 AZR 848/13 für die Annahme eines 

Rechtsmissbrauchs durch Scheinbewerber sehr hohe Anforderungen aufgestellt. Damit folgte der achte 

Senat den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs (EuGH).  

Mit der Stellenanzeige darf nicht der Eindruck entstehen, der Arbeitgeber sei nicht offen für alle objektiv 

geeigneten Bewerber. Wollen Unternehmen beispielsweise durch ein Traineeprogramm 

Nachwuchskräfte finden, muss sich die Stellenanzeige dennoch an Führungskräfte jeden Alters richten. 

Intern muss HR klar definieren: nach welchen Kriterien wählen wir Bewerber aus? Warum sind diese 

entscheidende Voraussetzungen für die jeweilige Tätigkeit? Es kann sinnvoll sein, die 

Mindestanforderungen in der Stellenanzeige zu nennen. 

Bei der Abfassung von Stellenanzeigen ist genau auf die Wortwahl zu achten. Einige Beispiele, die 

Arbeitgeber dringend vermeiden sollten: 

 Berufserfahrung von null bis drei Jahren 

 Junger und dynamischer Bewerber 

 für ein junges und dynamisches Team 

 frisch gebacken aus der Ausbildung kommend 

https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=0c9390f97cc47f558220ed4308433a91&nr=19303&pos=0&anz=2
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 Young Professional 

 Junior Project Manager 

 Nachwuchsführungskraft 

 Hochschulabschluss nicht älter als ein Jahr 

Bei einer Diskriminierung kann der Bewerber Schadensersatzansprüche geltend machen. In welchen 

Situationen Unternehmen vorsichtig agieren sollten: 

 Wenn das Unternehmen durch eine fehlerhafte Formulierung der Stellenausschreibung ein Indiz 

für einen Diskriminierung gesetzt hat, drohen Entschädigungsforderungen auch von solchen 

abgewiesenen Bewerbern, die nicht über die objektive Eignung für die Stelle verfügen. Darauf hat 

das BAG (Urteil vom 11.8.2016, Az: 8 AZR 406/14) hingewiesen. 

 Gegenüber einem AGG-Hopper muss der Arbeitgeber darlegen und beweisen, dass die 

Bewerbung „nicht ernsthaft“ war, sondern sich der Kandidat nur beworben hat, um eine 

Entschädigung zu bekommen. Für die Annahme eines Rechtsmissbrauchs reicht eine Vielzahl 

erfolgloser sonstiger Bewerbungen und das Führen mehrerer Entschädigungsprozesse nicht aus. 

Eine Scheinbewerbung liegt beispielsweise dann vor, wenn ihre Formulierung deutlich macht, 

dass eine Ablehnung provoziert werden soll. 

 Mangelnde Dokumentation: Es ist schwierig und an strenge Voraussetzungen geknüpft, eine 

Benachteiligung wegen des Alters zu rechtfertigen. Es ist im Einzelnen darzulegen und zu 

beweisen, dass ausschließlich (!) andere Gründe als das Alter des Kandidaten ausschlaggebend 

für die Ablehnung waren. 

 Unscharfes Anforderungsprofil: Kriterien wie Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung 

müssen eine klare Unterscheidung ermöglichen, wer die Anforderungen erfüllt und wer nicht. 

Dabei dürfen nur Anforderungen gestellt werden, die nach der Verkehrsanschauung durch 

Erfordernisse der zu erfüllenden Aufgaben gedeckt sind. 

 

In einer als Anlage 6 übersandten Broschüre hat der Bund Deutscher Arbeitgeber Formulierungen aus 

Stellenanzeigen und ihre rechtliche Bewertung durch das BAG aufgelistet. 

 

 

21. LAG Hamburg: AGB-Kontrolle eines Abwicklungsvertrages - Freistellung als angemessener Ausgleich 

für Klageverzicht  

Das LAG Hamburg hat mit Urteil vom 01.03.2017 - 5 Sa 65/16  folgendes entschieden: 

1. Der Abschluss eines wirksamen Abwicklungsvertrages, der die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses 

durch eine Kündigung regelt, lässt das Rechtsschutzinteresse für eine gleichwohl erhobene 

Kündigungsschutzklage regelmäßig entfallen, sie ist unzulässig. 

2. Abwicklungsverträge sind Auflösungsverträge i.S.v. § 623 BGB und bedürfen der Schriftform. 

3. Ein vor Ablauf von drei Wochen nach Kündigungszugang erklärter formularmäßiger Verzicht auf die 

Erhebung einer Kündigungsschutzklage ist ohne eine ihn angemessen kompensierende Gegenleistung 

des Arbeitgebers wegen unangemessener Benachteiligung des Arbeitnehmers gemäß § 307 I 1 BGB 

unwirksam). 

https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=9ac2ca57427bf721b7e709fa0310ab8e&nr=19045&pos=0&anz=1
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?feed=bsha-r&st=ent&showdoccase=1&paramfromHL=true&doc.id=JURE170038112
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4. Ein angemessener Ausgleich kann bei einem wirksam befristeten Arbeitsverhältnis, das ohnehin 

anderthalb Monate später als im Abwicklungsvertrag vereinbart geendet hätte, darin liegen, dass der 

Arbeitnehmer für einen Monat unter Vergütungsfortzahlung freigestellt wird. (amtl. Leitsätze) 

 

 

22. LAG München: Arbeitgeber muss den Betriebsrat über eine ihm mitgeteilte Schwangerschaft unter 

namentlicher Nennung informieren  

Laut LAG München, Beschluss vom 27.9.2017 - 11 TaBV 36/17 ist der Arbeitgeber selbst bei 

ausdrücklichem Widerspruch der Arbeitnehmerin verpflichtet, dem Betriebsrat eine mitgeteilte 

Schwangerschaft unter namentlicher Nennung der Arbeitnehmerin mitzuteilen. Weder das 

Persönlichkeitsrecht, noch Datenschutzrecht steht dem entgegen (in Anlehnung an BAG, 1 ABR 6/67, 

entgegen BVerwG 6 P 30/87).  Das LAG stützt seine Entscheidung auf § 80 Abs. 2 i.V.m. § 80 Nr. 1 BetrVG. 

Die dort geregelten Grundsätze sind inhaltlich ebenso im § 36 Abs. 3 Nr. 2  i.V.m. § 35 Abs. 1 und 3 MVG-

K, bzw. § 35 Abs. 3 Nr. 2  i.V.m. § 34 Abs. 1 und 3 MVG-EKD geregelt, so dass die Entscheidung auch für 

diakonische Einrichtungen relevant ist. 

 

 

23. LAG Niedersachsen: Der Notfall als Regelfall 

Der Arbeitgeber übergeht den Betriebsrat bei der Dienstplangestaltung und beruft sich dabei auf seine 

Alleinentscheidungskompetenz im Notfall. Und das bei jedem Dienstplan. Es sei eigentlich immer Notfall. 

Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen (8. Kammer, Beschluss vom 03.07.2017, 8 TaBV 42/16) fand 

klare Worte: „Ein „regelmäßiger“ Notfall ist ein Widerspruch in sich.“. 

Im Betrieb der Arbeitgeberin sind etwa 430 Mitarbeiter beschäftigt, davon etwa 175 auf den acht 

Stationen des allgemeinen Pflegebereichs, ca. 100 in verschiedenen Funktionsbereichen und etwa 60 im 

ärztlichen Dienst. Hinzu kommen Auszubildende, Stationssekretärinnen und Praktikanten. 

Mit dem Betriebsrat gab es seit einiger Zeit Auseinandersetzungen. Der Betriebsrat lehnte mehrfach 

Dienstpläne ab, es kam zu Gesprächen und auch zu Verfahren bei der Einigungsstelle. Die Arbeitgeberin 

setzte Dienstpläne auch ohne Beteiligung des Betriebsrats in Kraft.  

Selbst von dieser eigenmächtigen Dienstplangestaltung wich sie mehrfach ab. Im Zeitraum März bis Juni 

2015 setzte sie insgesamt 51 mal Arbeitnehmer früher oder später ein als zunächst eingeplant. 19 mal 

verlegte sie Schichten, 21 mal sagte sie Schichten ab und 58 mal setzte sie Arbeitnehmer ein, obwohl sie 

nach dem Dienstplan frei gehabt hätten. Allein im Juni 2015 wurden 24 Mitarbeitern während ihrer 

Arbeitszeit keine Pausen gewährt. 

Der Betriebsrat wehrte sich gegen diese Vorgehensweise. Er beantragte beim Arbeitsgericht, der 

Arbeitgeberin zu untersagen Dienstpläne ohne vorherige Zustimmung des Betriebsrats in Kraft zu setzen. 

Die Arbeitgeberin dürfe auch nur bei einem ausgesprochenen Notfall von diesen Dienstplänen 

abweichen. 

Die Arbeitgeberin wehrte sich gegen diese Unterlassungsverfügung unter anderem mit dem Argument, 

im Krankenhaus sei der Notfall der Regelfall. Es möge ja sein, dass in anderen Branchen nur sehr seltene 

Ereignisse wie Brände und Überschwemmungen als Notfall zu definieren seien, im Krankenhaus finde 

aber täglich mehrfach ein Notfall statt, beispielsweise in der Notaufnahme.  

http://www.arbg.bayern.de/imperia/md/content/stmas/lag/muenchen/entscheidungen2017/kammer11/11tabv36_17.pdf
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=JURE170035134&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
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Dieses, wie auch die anderen Argumente der Arbeitgeberin, überzeugten das Landesarbeitsgericht nicht. 

Da dem Betriebsrat bei der Dienstplangestaltung ein Mitbestimmungsrecht zustehe, könne er verlangen, 

dass die Arbeitgeberin eine einseitige Dienstplanfestlegung unterlässt. 

Das Mitbestimmungsrecht sei bei Notfällen eingeschränkt. Es müsse sich aber um unvorhersehbare und 

schwerwiegende Extremsituationen handeln. Das Mitbestimmungsrecht entfalle auch nur dann, wenn 

dem Betrieb oder den Arbeitnehmern sonst nicht wiedergutzumachende Schäden entstünden. Gehe es 

lediglich darum, auf unerwartet auftretenden Bedarf an Dienstplanveränderungen und/oder 

Überstunden rasch reagieren zu können, so müsse dies in entsprechenden Regelungen in den 

Betriebsvereinbarungen festgelegt werden. Solchen Vereinbarungen dürfe sich der Betriebsrat nicht 

versagen. 

Die von den Dienstplänen abweichenden Einsätze seien deshalb gerade keine Notfälle. Die Arbeitgeberin 

habe ja grade selbst erklärt, dass aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle kurzfristig angeordnete 

Arbeitseinsätze unumgänglich seien, um die Patientenversorgung sicher zu stellen.  Wenn aber aus den 

genannten Gründen schon klar sei, dass Arbeitseinsätze regelmäßig kurzfristig 

angeordnet werden müssten, könne es sich nicht um eine unvorhersehbare und schwerwiegende 

Extremsituation handeln.  

 

 

24. LAG Hamm: Darlegungspflicht des Kündigungsberechtigten für Einhaltung der Ausschlussfrist des § 

626 II BGB 

Das LAG Hamm hat mit Urteil vom 16.06.2017 - 15 Sa 1193/16 entschieden  

1. Gemäß § 626 II BGB hat der Kündigende die zweiwöchige Ausschlussfrist einzuhalten. Die Frist des  

§ 626 II 1 BGB beginnt nach Satz 2 der Vorschrift mit dem Zeitpunkt, in dem der 

Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt. Dies ist 

der Fall, sobald er eine zuverlässige und hinreichend vollständige Kenntnis der einschlägigen 

Tatsachen hat, die ihm die Entscheidung darüber ermöglicht, ob er das Arbeitsverhältnis fortsetzen 

soll oder nicht. Selbst eine grob fahrlässige Unkenntnis setzt die Frist nicht in Gang. Zu den 

maßgebenden Tatsachen gehören sowohl die für als auch die gegen die Kündigung sprechenden 

Umstände. 

2. Der Kündigungsberechtigte, der gewisse Anhaltspunkte für einen Sachverhalt hat, der zur 

außerordentlichen Kündigung berechtigen könnte, kann nach pflichtgemäßem Ermessen weitere 

Ermittlungen anstellen und dazu auch den Betroffenen anhören, ohne dass die Frist des § 626 II BGB 

zu laufen begänne. Dies gilt allerdings nur solange, wie er aus verständigen Gründen und mit der 

gebotenen Eile Ermittlungen durchführt, die ihm eine umfassende und zuverlässige Kenntnis des 

Kündigungssachverhalts verschaffen sollen. Für die Ermittlungen gilt mit Ausnahme des Falls der 

Anhörung des Kündigungsgegners keine Regelfrist. Es ist fallbezogen zu beurteilen, ob sie hinreichend 

zügig betrieben wurden. 

3. Der Kündigungsberechtigte ist für die Einhaltung der Ausschlussfrist darlegungs- und beweispflichtig. 

Derjenige, der eine Kündigung aus wichtigem Grund ausspricht, muss darlegen und ggf. beweisen, 

dass er von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen erst innerhalb der letzten zwei Wochen 

vor ihrem Ausspruch erfahren hat. Der Kündigende muss die Umstände schildern, aus denen sich 

ergibt, wann und wodurch er von den maßgebenden Tatsachen erfahren hat. Um den Zeitpunkt, in 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/hamm/lag_hamm/j2017/15_Sa_1193_16_Urteil_20170616.html


 
- 21 – 

 

 
 

- DDN- Diakonischer Dienstgeberverband Niedersachsen - 

dem der Wissensstand des Kündigungsberechtigten ausreicht, bestimmen zu können, und um es dem 

Gekündigten zu ermöglichen, die behauptete Schilderung zu überprüfen und gegebenenfalls 

qualifiziert zu bestreiten, muss grundsätzlich angegeben werden, wie es zu der Aufdeckung des 

Kündigungsgrundes gekommen sein soll. Hat der Kündigungsberechtigte noch Ermittlungen 

durchgeführt, muss er hierzu weiter darlegen, welche Tatsachenbehauptungen unklar und daher 

ermittlungsbedürftig waren, und welche - sei es auch nur aus damaliger Sicht - weiteren Ermittlungen 

er zur Klärung der Zweifel angestellt hat.  

 

 

25. LAG Niedersachsen: Keine zeitliche Begrenzung des Vorbeschäftigungsverbots für sachgrundlose 

Befristungen 

Entgegen der Rechtsprechung des BAG aus dem Jahr 2011  hat das LAG Niedersachsen mit Urteil v. 

20.7.2017 – 6 Sa 1125/16 entschieden, dass das Vorbeschäftigungsverbot bei sachgrundlosen 

Befristungen gem. § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG zeitlich unbegrenzt gilt. Ein etwaiges Vertrauen des 

Arbeitgebers auf die Rechtsprechung des BAG ist nicht schutzwürdig. 

Die Parteien streiten im Wesentlichen über die Wirksamkeit einer sachgrundlosen Befristung. Die 

klagende Arbeitnehmerin war bereits 2008 bei der Beklagten beschäftigt gewesen. Aufgrund eines 

sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrags vom 30.4.2014 sowie dreier Verlängerungsabreden (zuletzt vom 

12.1.2016) beschäftigte die Beklagte die Klägerin in der Zeit vom 2.5.2014 bis zum 30.4.2016 erneut. 

Das LAG hat die sachgrundlose Befristung wegen des bereits 2008 zwischen den Parteien bestehenden 

Arbeitsverhältnisses aufgrund des Vorbeschäftigungsverbots des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG als unwirksam 

angesehen. Die Kammer folge der neueren Rechtsprechung des BAG aus dem Jahr 2011 nicht, wonach 

das in § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG geregelte Vorbeschäftigungsverbot nicht eingreife, wenn das Ende des 

vorangegangenen Arbeitsverhältnisses mehr als drei Jahre zurückliege (BAG, Urt. v. 6.4.2011 – 7 AZR 

716/09). § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG sei vielmehr dahingehend auszulegen, dass eine sachgrundlose 

Befristung auch dann ausscheide, wenn das Ende eines vorangegangenen Arbeitsverhältnisses zwischen 

den Parteien mehr als drei Jahre zurückliege  Dies ergebe sich aus dem Wortlaut, der 

Entstehungsgeschichte sowie der Systematik des Gesetzes. Diese Auslegung verstoße auch nicht gegen 

Art. 12 Abs. 1 GG. Aufgrund der überwiegend deutlichen Kritik im Schrifttum an der 

Rechtsprechungsänderung des BAG im Jahr 2011 habe die Beklagte auch nicht auf die Wirksamkeit der 

Befristung vertrauen dürfen. 

Zuletzt verweigerten mehrere Kammern unterschiedlicher LAG dem BAG in dieser Frage die Gefolgschaft 

(LAG Baden-Württemberg, Urt. v. 11.8.2016 – 3 Sa 8/16, n.rkr.; Urt. v. 26.9.2013 – 6 Sa 28/13, n.rkr.; 

Hessisches LAG, Urt. v. 11.7.2017 – 8 Sa 1578/16, nicht rkr.; LAG Niedersachsen, Urt. v. 23.5.2017 – 9 Sa 

1304/16, n.rkr.; LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 24.1.2014 – 1 Sa 490/13, n.rkr.; LAG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 

29.5.2017 – 6 Sa 405/15, n.rkr.; LAG Schleswig-Holstein, Urt. v. 27.7.2017 – 4 Sa 221/16, n.rkr.; Vorlage an 

das BVerfG gem. Art. 100 Abs. 1 GG; dem BAG hingegen folgend: LAG Hamm, Urt. v. 15.12.2016 – 11 Sa 

735/16, n.rkr.; LAG Köln, Urt. v. 28.4.2016 – 8 Sa 1015/15, n.rkr.; LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 9.8.2012 – 2 

Sa 239/12, n.rkr.; Sächsisches LAG, Urt. v. 24.3.2015 – 1 Sa 639/14,). Dieser Widerstand und eine 

zwischenzeitlicher Richterwechsel im zuständigen Senat des BAG machen es denkbar, dass das BAG seine 

Rechtsprechung erneut ändern könnte. Bis zu einer erneuten Entscheidung dieser Frage durch das BAG 

bleibt es dabei: Arbeitgeber, die kein Risiko eingehen wollen, sollten vor einer sachgrundlosen Befristung 

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml;jsessionid=41ACE29AEEA8028BF5D7329E28A18220.jp22?doc.id=KARE600053177&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml;jsessionid=41ACE29AEEA8028BF5D7329E28A18220.jp22?doc.id=KARE600053177&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=b34b5783fadc1f339d2679888bd6fce5&nr=15353&pos=0&anz=1
https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=b34b5783fadc1f339d2679888bd6fce5&nr=15353&pos=0&anz=1
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abfragen, ob eine Vorbeschäftigung gegeben ist, und das Fehlen der Vorbeschäftigung zur 

Vertragsgrundlage machen. 

 

 

26. LAG Baden-Württemberg: Schwerbehindertenvertretung und Abmahnung 

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

der Schwerbehindertenvertretung nach staatlichem Recht. Das LAG Baden-Württemberg (Beschluss v. 

07.04.2017 – 7 TaBV 1/17) hat entschieden, dass die Schwerbehindertenvertretung im Regelfall keinen 

Anspruch auf eine Beteiligung vor dem Ausspruch einer Abmahnung gegenüber einem 

schwerbehinderten Menschen hat. Dies folge nicht aus § 95 Abs. 2 Satz 1 SGB IX (ab 01.01.2018 § 178 

SGB IX) und auch nicht aus § 84 Abs. 1 SGB IX (b 01.01.2018 § 167 Abs. 1 SGB IX). 

Eine Beteiligungspflicht könne aber bestehen, wenn es um den Ausgleich behinderungsbedingter 

Nachteile i.S.v. § 95 Abs. 2 Satz 1 SGB IX geht. Das könnte möglicherweise dann der Fall sein, wenn ein 

Mitarbeiter wegen verspätetem Erscheinen am Arbeitsplatz abgemahnt wird und seine 

Schwerbehinderung im Zusammenhang mit einer Gehbehinderung steht. Eine Beteiligungspflicht bestehe 

wiederum nicht, wenn die Abmahnung ohne Bezug zur Behinderung des betroffenen schwerbehinderten 

Menschen stehe.  Es kommt also auf den konkreten Einzelfall an.  

Darüber hinaus bestehen auch keine Beteiligungsrechte der Schwerbehindertenvertretung gem. § 84 Abs. 

1 SGB IX (zukünftig § 167 Abs. 1 SGB IX). Der Ausspruch der Abmahnung gefährde das Arbeitsverhältnis 

nicht, im Gegenteil. Es ginge bei der Abmahnung darum, dass der Arbeitnehmer sich zukünftig so 

verhalten solle, dass eine Gefährdung des Arbeitsverhältnisses ausgeschlossen sei. 

 

 

27. Probezeitverlängerung bei Nicht-Bewährung von Mitarbeitern 

Ein häufig von Einrichtungsleitungen genannter Wunsch ist es, für Mitarbeitende, die in den ersten sechs 

Beschäftigungsmonaten nicht überzeugen konnten, die vereinbarte Probezeit verlängern zu können. In 

einem als Anlage 7 übersandten Beitrag aus der NZA 2017, S. 1433 stellt Rechtsanwalt Professor Dr. 

Michael Fuhlrott die Vorgaben der Rechtsprechung, nämlich Kündigung mit kurzer 

Probezeitkündigungsfrist und weiterer Erprobung des Arbeitnehmers mit längerer Kündigungsfrist, vor 

und diskutiert die Zulässigkeitsanforderungen dieser „Probezeitverlängerungen“. 

 

 

28. Widerruflich, freiwillig oder paradox: Sechs Merksätze zu Zulagen 

von Alexander R. Zumkeller Haufe.de 15.11.2017; Serie Kolumne Arbeitsrecht  

Spätestens mit Geltung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auch im Arbeitsrecht – 

also seit der „Schuldrechtsreform“ zum 1. Januar 2002 – ist das Thema „Zulagen“ ein wenig mirakulös. 

Insbesondere das Transparenzgebot und die Inhaltskontrolle hinsichtlich widerruflicher Zulagen traf und 

trifft in der Literatur auf vielfältige Formulierungsvorschläge – häufig sehr ins Detail gehend. Einige 

neuere Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts (zuletzt des ersten Senats vom 24.1.2017, Az. 1 AZR 

774/14) sind Anlass genug, eine kurze Zusammenfassung der Zulagen-Kasuistik zu geben. 

 

 

https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=97500f444d688dc78d16015be57abe2f&nr=19290&pos=0&anz=1
https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=97500f444d688dc78d16015be57abe2f&nr=19290&pos=0&anz=1
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Funktionszulage: Einfacher Mechanismus, schwierige Einschätzung 

Eine Funktionszulage kann gewährt werden, wenn eine bestimmte Funktion zusätzlich vergütet werden 

soll – zum Beispiel bei einem Vorarbeiter, Auslandseinsatz et cetera. Der Mechanismus ist einfach, 

letztlich handelt es sich um die Zahlung einer Zulage unter einer auflösenden Bedingung: Fällt der 

begünstigte Einsatz oder die begünstigte Funktion weg, entfällt auch die Zulage. 

So weit, so einfach? Bei Auslandseinsätzen, Schmutzzulagen et cetera mag dies noch relativ problemlos 

als „Automatismus“ darstellbar sein. Aber: Bei „echten“ Funktionen, etwa Vorarbeiter oder 

Umweltschutzbeauftragter, gibt es den Automatismus nur scheinbar. Ja, fällt die Funktion hinweg, fällt 

auch die die Zulage weg.  

Aber Vorsicht: Denn die Funktion selbst kann eben häufig nicht einfach entzogen werden, sondern unter 

Umständen ist das Einverständnis des Betroffenen erforderlich – oder sogar eine Änderungskündigung 

(die wiederum hinsichtlich der sozialen Rechtfertigung überprüfbar ist). 

Merke also: Die Funktionszulage ist grundsätzlich zulässig. Es bleibt aber die Frage, wie man die Funktion 

ändert. 

 

Befristete Zulage: Das Befristungsrecht wird ins AGB-Recht übertragen 

Eine andere auflösende Bedingung ist der Zeitablauf. Die Befristung von Zulagen (wie auch anderer 

einzelner Vertragsbedingungen) ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung zulässig, wenn hierdurch der 

Kündigungsschutz nicht umgangen wird und das heißt zumeist: wenn ein Sachgrund diese Befristung auch 

tragen würde (etwa BAG vom 23. 1. 2002, Az. 7 AZR 563/00 und vom 8.8.2007, Az. 7 AZR 855/06). Das 

Recht des Teilzeit- und Befristungsgesetzes wird also in das AGB-Recht „transponiert“. 

Merke also: Nur ein Sachgrund „hält“ eine befristete Zulage – und der muss im Zweifel belegbar sein. 

 

Freiwillige Zulage: Vorsicht beim Freiwilligkeitsvorbehalt 

Eine Zulage ist eine freiwillige Zulage, wenn sie freiwillig ist. Das klingt einfach? Mitnichten. Wird eine 

künftige Leistung zugesagt oder in Aussicht gestellt, aber wird diese Zusage mit einem 

Freiwilligkeitsvorbehalt verbunden („Sie erhalten eine Weihnachtsgratifikation, die freiwillig ist“), ist 

dieser Vorbehalt unwirksam (BAG vom 30.7.2008, Az. 10 AZR 606/07). Heißt: Der Freiwilligkeitsvorbehalt 

lässt sich mit irgendeiner vertraglich verbundenen Hoffnung oder Option auf eine Leistung – wenn 

überhaupt – nur sehr schwer verbinden. Als Marketing- oder Bindungsinstrument also ungeeignet! 

Merke also: Eine leichtfertige Zusage macht die „Freiwilligkeit“ einer Zulage schnell kaputt! 

 

Widerrufliche Zulage: Wie konkret muss es sein? 

Vielfältig sind die Vorschläge in der Literatur, die Widerruflichkeit einer Leistung möglichst konkret und 

damit transparent zu fassen. Manch ein Vorschlag geht dabei in Details wie etwa Prozentsätze von 

Umsatzrückgängen, andere sind mutiger und schlagen allgemeine Formulierungen wie „wirtschaftliche 

Schwierigkeiten“ vor. 

Das BAG hat nun neuerlich zusammengefasst: „Bei den Widerrufsgründen muss zumindest die Richtung 

angegeben werden, aus der der Widerruf möglich sein soll, zum Beispiel wirtschaftliche Gründe, Leistung 

oder Verhalten des Arbeitnehmers“ (Az. 1 AZR 774/14 vom 24.1.2017). Zulässig war im entschiedenen 

Fall die Formulierung: „Der Arbeitgeber behält sich vor, diese Leistung im Fall der wirtschaftlichen 

http://lexetius.com/2002,788
http://lexetius.com/2007,3738
http://lexetius.com/2008,2339
https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=8175d48004ee37548cc489591315a129&nr=19290&pos=0&anz=1
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Notlage zu widerrufen“. Andererseits hat das BAG im Jahr 2010 einen Widerrufsvorbehalt „aus 

wirtschaftlichen Gründen“ (bei einem Dienstwagen) als nicht zureichend eingestuft. 

Merke also: Zu hohe Anforderungen stellt das BAG an den Widerrufsvorbehalt nicht – aber ein wenig 

konkret sollte es schon sein! 

 

Paradoxe Zulagen: Zwischen freiwillig und widerruflich entscheiden 

Eine „freiwillige jederzeit widerrufliche Zulage“ ist alles – nur weder freiwillig noch jemals widerruflich. 

Die Autoren solcher Regelungen meinen es mit dem Arbeitgeber wohl etwas zu gut – mit dem Ergebnis 

des Bumerangs. Nach dem Transparenzgebot kann es sich um keine freiwillige Leistung handeln, da der 

Widerrufsvorbehalt ja gerade einen Anspruch erfordert und damit freiwilligkeitsvorbehaltsfeindlich ist. 

Für einen Widerrufsvorbehalt fehlt wiederum die Umschreibung des Widerrufsgrundes (BAG 14. 9. 2011, 

Az. 10 AZR 526/10). 

Merke also: Eine Entscheidung tut Not, welche Grundlage eine Zulage nun haben soll. Dabei ist mehr 

nicht notgedrungen immer besser. 

 

Anrechenbarkeit von Zulagen als Allzweckwaffe 

An die Anrechenbarkeit von Zulagen legt das BAG keine wirklich hohen Anforderungen. Von Detailfragen 

bei Mitbestimmung, Anrechnung von Einmalzahlungen oder stufenweisen Tariferhöhungen abgesehen, 

lässt es die Anrechnung von Tariferhöhungen auf übertarifliche Zulagen grundsätzlich zu (zuletzt ebenfalls 

BAG vom 24.1.2017, Az. 1 ABR 6/15). Einer besonderen vertraglichen Vorbehaltsformulierung bedarf es 

nach bisheriger Rechtsprechung nicht. 

Merke also: Eine Maßnahme, wenn alle Stricke reißen – und weder Widerruf noch Freiwilligkeit, weder 

inhaltliche noch zeitliche auflösende Bedingung ziehen. Ziehen kann es sich allerdings in die Länge, je 

nach Höhe der anrechenbaren Tariferhöhungen. 

 

 

29. Religiöse Symbole und Kleidungsstücke am Arbeitsplatz 

Neutralitätsvorgaben des Arbeitgebers, die über Religion hinausgehen und konsequent gegenüber allen 

Beschäftigten angewandt werden, sind zulässig, sagt der EuGH; nur bei konkreter Gefahr für andere 

Rechtsgüter, aber nicht anlasslos, sagt das BVerfG. Ein Spannungsfeld mit zahlreichen Facetten – über das 

Arbeitsrecht hinaus. 

Symbole einer Religion zu tragen heißt, sich zu dieser zu bekennen. Dieses Bekenntnis ist untrennbar mit 

der Persönlichkeit, der Würde des Menschen verbunden. Es ist deshalb nicht weniger schützenswert als 

körperbezogene Merkmale wie Geschlecht oder Behinderung. Also nicht Glauben im Geheimen, sondern 

es ist gerade auch das offene Bekennen, das Teil der Religionsfreiheit ist. Das BAG formulierte 2002, dass 

diese es jedem Einzelnen überlässt, welche religiösen Symbole er anerkennt und verwendet, unabhängig 

davon, was religiöse Autoritäten vorgeben. Während aber Symbole aus dem christlichen Kulturkreis (das 

Kreuz), die Kippa im Judentum oder Kopfbedeckungen wie Dastar oder Turban weitestgehend akzeptiert 

sind – auch am Arbeitsplatz – entzünden sich an islamischen Symbolen und insbesondere an 

Kleidungssymbolen von Frauen große Streitigkeiten. Kopftücher, Burkas, Nikabs, Tschadors etc. werden 

als Beleg der Unterdrückung von Frauen, als Zeichen einer insgesamt nicht gewünschten Religion oder 

schlicht als störend betrachtet. In der Rechtsprechung kommt es deshalb und wegen der gestiegenen Zahl 

https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=58c8819b7e688ca9ea9458e9ad9422f0&nr=15578&pos=0&anz=1
https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=58c8819b7e688ca9ea9458e9ad9422f0&nr=15578&pos=0&anz=1
https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=5cba90993910d501a8479f5e1d3982f2&nr=19238&pos=0&anz=1
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erwerbstätiger Menschen islamischen Glaubens immer häufiger zu Fragen, wie die Religionsfreiheit am 

Arbeitsplatz wirkt. Beschränkt werden kann sie als vorbehaltlos gewährtes Grundrecht aber nur, wenn 

Güter entgegenstehen, die ihrerseits Verfassungsrang haben und die jeweilige Einschränkung 

verhältnismäßig ist. Abstrakte unterschiedliche Prüfungslevels je nach Religionstyp („Christentum vor 

Islam“) gibt es dabei nicht, einen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf, von der Wahrnehmung 

anderer religiöser Bekenntnisse verschont zu werden, ebenso wenig. Der  als Anlage 8 übersandte  

Beitrag von Professor Dr. Jens M. Schubert aus  NJW 2017, S. 2582 will in diesem sensiblen Feld aktuelle 

Entwicklungen aufzeigen und die jüngste Rechtsprechung – insbesondere die Entscheidungen des EuGH 

vom 14.3.2017 – einordnen und bewerten. 

 

 

30. Handlungsempfehlungen zum Entgelttransparenz 

Das Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern ist am 6. Juli 2017 in 

Kraft getreten. Es kann unter folgendem hier nachgelesen werden. Kleine und mittlere Unternehmen 

wurden durch den Schwellenwert von 200 Beschäftigten pro Betrieb im Laufe des 

Gesetzgebungsverfahrens aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen. Damit werden sie 

nicht dem unverhältnismäßig hohen zeitlichen Mehraufwand des Gesetzes ausgesetzt. Des Weiteren 

konnte die elementare Angemessenheitsvermutung hinsichtlich der Entgeltgleichheit für tarifvertragliche 

Regelungen durchgesetzt werden. Infolgedessen enthält das Gesetzes deutliche Privilegierungen für 

tarifgebundene und tarifanwendende Arbeitgeber. 

Im Mittelpunkt des Gesetzes steht ein Auskunftsanspruch des einzelnen Beschäftigten zum Entgelt des 

jeweils anderen Geschlechts in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten. Darüber hinaus enthält das 

Gesetz eine Aufforderung an den Arbeitgeber zur Durchführung von Prüfverfahren hinsichtlich der 

Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots sowie eine Berichtspflicht des Arbeitgebers mit mehr als 500 

Beschäftigten zu statistischen Angaben und die im Unternehmen durchgeführten 

Gleichstellungsmaßnahmen. Der Auskunftsanspruch kann erstmals ab Februar 2018 geltend gemacht 

werden. Der Gleichstellungsbericht ist erstmals im Jahr 2018 für das Jahr 2016 zu erstellen. 

Der als Anlage 9  übersandte, vom Bund Deutscher Arbeitgeber veröffentlichte Leitfaden soll Arbeitgeber 

bei der Umsetzung des Gesetzes unterstützen. Er orientiert sich hinsichtlich der Auskunftsverpflichtung 

an der grundsätzlichen Unterscheidung des Gesetzes zwischen tarifgebundenen und tarifanwendenden 

Arbeitgebern und nicht tarifgebundenen und nicht tarifanwendenden Arbeitgebern.  

 

 

31. Flexible Arbeitszeitmodelle - Überblick und Umsetzung 

In der jetzt erschienenen Broschüre baua: Praxis "Flexible Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung" 

stellt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) insgesamt 16 verschiedene 

Arbeitszeitmodelle vor (Teilzeit, Jobsharing, Altersteilzeit, Kurzarbeit, Mehrarbeit, Gleitzeit Funktionszeit, 

Wahlarbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit, Jahresarbeitszeit, Nacht- und Schichtarbeit, Telearbeit, 

Lebensarbeitszeit, Sabbatical, Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft) und zeigt die damit verbundenen 

Chancen und Risiken auf. Zudem vermittelt sie kompakt und praxisorientiert Grundlagen des 

gesetzlichen Arbeitszeitschutzes sowie aktuelle arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse. Damit bietet sie 

den Verantwortlichen in Unternehmen einen umfangreichen und zugleich übersichtlich strukturierten 

https://www.gesetze-im-internet.de/entgtranspg/BJNR215210017.html
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Einstieg in das Thema. 

Die Broschüre "Flexible Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung" gibt es hier. 

 

 

32. Leitfaden Arbeitsmedizin in der Kirche  

Die arbeitsmedizinische Betreuung ist für alle evangelischen Kirchengemeinden, deren Einrichtungen und 

alle kirchlichen Körperschaften in den Gliedkirchen der EKD einfach geregelt: Sie alle fallen unter den 

Betreuungsvertrag, den die EKD mit der BAD Gesundheitsfürsorge und Sicherheitstechnik GmbH 

geschlossen hat. Dieser Vertrag beinhaltet alle gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen, die ein 

Betriebsarzt/eine Betriebsärztin für ein Unternehmen erbringen muss. Die arbeitsmedizinische Betreuung 

ist für die einzelne Einrichtung in der evangelischen Kirche sogar kostenlos. Die Betreuungskosten werden 

über eine Umlage gemeinschaftlich getragen. Etwas komplexer wird es bei der Frage, was die Leistungen 

der BAD GmbH im Einzelnen sind und wie die Arbeitsmedizin Sie bei der Umsetzung des Arbeitsschutzes 

unterstützen kann. Hierüber gibt die Broschüre „Ihr Leitfaden zur arbeitsmedizinischen Betreuung“ 

anhand von drei Themenblöcken detailliert Auskunft: 

Im Bereich der Vorsorge werden die klassisch ärztlichen Tätigkeiten, wie individuelle Beratungen, 

Untersuchungen und Impfungen erläutert und von Einstellungsuntersuchungen, die nicht dem 

Arbeitsschutz dienen, abgegrenzt. Dieser Themenblock ist nach den Tätigkeiten in der Kirche übersichtlich 

gegliedert. Die arbeitsmedizinische Beratung für Arbeitgeber, Mitarbeitende und 

Mitarbeitervertretungen beruht auf dem Arbeitssicherheitsgesetz und enthält u. a. 

Arbeitsplatzbegehungen, Empfehlungen zur Gestaltung der Arbeit und der Arbeitsplätze sowie die 

Unterstützung bei der Organisation des Arbeitsschutzes in der Einrichtung. Auch bei gesundheitlichen 

Problemen im Zusammenhang mit der Arbeit können Betriebsärzte zu Rate gezogen werden. Die 

Mitwirkung von Arbeitsmedizinerinnen und -medizinern kann im Rahmen des Mutter- und 

Jugendschutzes sowie der Wiedereingliederung langzeiterkrankter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

Anspruch genommen werden. Sie kann individuelle Beratungen und Untersuchungen beinhalten und 

beruht auf eigenen gesetzlichen Grundlagen, wie z. B. dem Mutterschutzgesetz. 

Im Anhang der Broschüre finden Sie weitere Informationen, Beispiele und Erläuterungen sowie eine 

Vorlage, um Vorsorgen und Untersuchungen zu beauftragen. Dieser Leitfaden steht nun wieder als 

Download zur Verfügung oder kann kostenlos bei der EFAS als Druckexemplar bestellt werden. Alle 

kirchlichen Arbeitgeber mit Personalverantwortung sollten die Inhalte dieses Leitfadens kennen, damit 

sie ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum Wohl der Mitarbeitenden mit Hilfe der BAD GmbH nachkommen 

können. 

 

 

33. Änderungen  infolge  des  Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) 

In ihren Rundschreiben November 2017 informiert die Evangelische Zusatzversorgungskasse (EZVK) über 

im BRSG geregelte Maßnahmen, die auch für die bei der Zusatzversorgungskasse beteiligten Arbeitgeber 

zu gewissen Entlastungseffekten führen können. Folgende Änderungen sind für Arbeitgeber im Hinblick 

auf die Zusatzversorgung die Wesentlichsten: 

 

 

https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A49.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.efas-online.de/images/files/themenschwerpunkte/Leitfaden_Arbeitsmedizin_2017.pdf?pk_campaign=Leitfaden%20Arbeitsmedizin&pk_kwd=Broschuere
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a) BAV-Förderbeitrag  (§ 100 EStG) 

Für Beschäftigte mit einem monatlichen Bruttoeinkommen bis zu 2.200 Euro (26.400  Euro jährlich) 

erhalten Arbeitgeber bei der von ihnen finanzierten Altersvorsorge einen staatlichen Zuschuss: Wenn 

Arbeitgeber einen Beitrag von mindestens 240 Euro im Jahr leisten, können sie 30 % davon von der 

Lohnsteuer einbehalten. Im Ergebnis wendet ein Arbeitgeber demnach nur 70 % des tatsächlichen 

Beitrags auf. Die Förderung ist begrenzt auf Beiträge bis zu 480 Euro. 

Auch bestehende Zusagen werden gefördert. allerdings nur, soweit der Arbeitgeber zusätzliche Beiträge 

gegenüber dem Referenzjahr 2016 in eine betriebliche Altersversorgung zahlt. Für die Pflichtversicherung 

Ihrer Beschäftigten bedeutet dies, dass die Beitragserhöhungen unter den neuen Fördertatbestand fallen 

(Hinweis d. DDN: Der auf die Eigenbeteiligung entfallende Betrag ist nicht förderfähig). 

Beispiel: 

Das Bruttoeinkommen eines Beschäftigten beträgt 26.400 Euro. Im Jahr 2016 entrichteten der 

Arbeitgeber darauf einen Pflichtbeitragssatz von 4.8 %  also 1.267,20 Euro. Im Jahr 2018 beträgt 

der Beitragssatz bei der EZVK 5.2 %. Der Arbeitgeber zahlt demnach 1.372,80 Euro. Die Differenz 

beträgt 105,60 Euro. Dieser zusätzliche Beitrag ist grundsätzlich förderfähig, insbesondere wird 

der Mindestbeitrag von 240 Euro erreicht, weil hierfür der gesamte Betrag von 1.372 80 Euro 

maßgeblich ist. 

Der BAV-Förderbetrag beträgt 30 % des tatsächlichen Beitrags, höchstens 480  Euro. Zugleich ist der 

Förderbetrag begrenzt auf den im Vergleich zu 2016 zusätzlich entrichteten  Beitrag. 

Der BAV-Förderbetrag im Jahr 2018 beläuft sich also in diesem  Beispiel  auf 30 % von 480  Euro 

(= 144  Euro), begrenzt auf den oben errechneten Differenzbetrag von 105,60 Euro. Die Erhöhung des 

Beitragssatzes wird vollständig über den BAV-Förderbetrag finanziert. 

Übersteigt der Förderbetrag die zu entrichtende Lohnsteuer, kann der Arbeitgeber einen Antrag auf 

Erstattung des Differenzbetrags bei seinem Betriebsstätten-Finanzamt stellen. Die mit dem Förderbetrag 

einhergehende  Entlastung  des Arbeitgebers kann zusätzlich zum steuerlichen  Freibetrag des§ 3 Nr. 63  

EStG genutzt  werden. Zusätzlich  ist  der  Förderbetrag beitragsfrei  in der Sozialversicherung. 

Die Arbeitnehmer müssen im ersten Dienstverhältnis angestellt sein und die bereits genannte gesetzliche 

Einkommensgrenze von monatlich 2.200 Euro bzw. 26.400 Euro jährlich darf nicht überschritten werden. 

 

b) Erhöhung der steuerfreien  Höchstbeiträge (§ 3 Nr. 63 EStG} 

Für Beitragszahlungen im Rahmen des§ 3 Nr. 63 EStG galt bisher ein steuerlicher Freibetrag von maximal 

4 % der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung (BBG-West). Das sind 3.048 Euro 

im Jahr 2017. Mit dem BRSG wird dieser steuerfreie Dotierungsrahmen ab dem 01.01. 2018 auf 8 % 

angehoben. Gleichzeitig entfällt der bisher geltende zusätzliche Frei betrag von jährlich 1.800 Euro. 

Auf die Unterscheidung zwischen Alt- und Neuzusage wird künftig verzichtet. Voraussetzung für die 

Anwendung der Pauschalbesteuerung nach § 40b ESt G a. F. ist demnach nur noch, dass bei dem 

betroffenen Beschäftigten vor 2018 mindestens einmal ein Beitrag für die betriebliche Altersversorgung 

rechtmäßig nach § 40b EStG a. F. pauschal besteuert wurde, auch wenn dies in einem anderen Vertrag 

oder einem anderen Arbeitsverhältnis der Fall war. Bereits genutzte Freibeträge - gleichgültig ob 

steuerfrei oder pauschal versteuert - werden auf den neuen steuerfreien 8%igen Höchstbeitrag 

angerechnet. Wichtig: Die Sozialversicherungsfreiheit der Beiträge bleibt auf 4 % der BBG-West begrenzt. 
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Insbesondere hinsichtlich der detaillierten Umsetzung dieser Regelung wird eine Klarstellung des 

Bundesfinanzministeriums erwartet (BMF-Schreiben} (Hinweis d. DDN: Das BMF-Schreiben ist am 

6.12.2017 veröffentlicht und unter diesem Link abzurufen: BMF-Schreiben vom 6. Dezember 2017 

„Steuerliche Förderung der betrieblichen Altersversorgung“ 

 

Erst ein Jahr später, also zum 01.01.2019, wird eine weitere Neuerung wirksam: 

c) Weitergabe eingesparter Sozialversicherungsbeiträge bei Entgeltumwandlung(§ 1a Abs. 1a 

BetrAVG) 

Nehmen Beschäftigte an der Entgeltumwandlung teil, sind die Arbeitgeber künftig verpflichtet, einen 

Zuschuss zu leisten, soweit durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge eingespart 

werden. Die Höhe dieses Arbeitgeberzuschusses beträgt pauschaliert 15 % des sozialversicherungsfreien 

Entgeltumwandlungsbetrags und ist zugunsten der Beschäftigten an die Versorgungseinrichtung 

weiterzugeben. Der Zuschuss ist sofort unverfallbar. Weitere Details vor allem zum exakten 

Anwendungsbereich dieser Regelung wurden beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales angefragt. 

Diese Regelung ist allerdings „tarifdispositiv", d. h. von ihr kann abgewichen werden, wenn ein 

entsprechender Tarifvertrag das vorgibt. Ansonsten gilt diese Neuregelung für 

Entgeltumwandlungsvereinbarungen, die ab dem 01.01.2019 abgeschlossen werden. Für bereits 

bestehende Entgeltumwandlungsvereinbarungen wird der Arbeitgeberzuschuss erst nach einer 

vierjährigen Übergangsfrist ab dem  01.01.2022 verpflichtend 

 

 

34. Pflegeheime: Bedarf an Pflegeplätzen steigt, Personalknappheit auch 

Den meisten deutschen Pflegeheimen geht es momentan wirtschaftlich gut. In den nächsten Jahren wird 

die zunehmende Alterung der Gesellschaft aber voraussichtlich zu Engpässen bei stationären 

Pflegeplätzen und Pflegepersonal führen. Zu diesen Ergebnissen kommt der aktuelle „Pflegeheim Rating 

Report 2017“ von RWI, hcb GmbH und Deloitte GmbH, mit Unterstützung der Terranus Consulting GmbH. 

Er untersucht die derzeitige und zukünftige Situation des deutschen Pflegemarkts und schlägt 

Maßnahmen gegen die drohenden Engpässe vor. Dieser Pressemitteilung vom 23.11.2017 liegt die Studie 

„Pflegeheim Rating Report 2017“ zugrunde. 

Die meisten deutschen Pflegeheime sind in einer guten wirtschaftlichen Lage. Im Jahr 2015 befanden sich 

lediglich 2 Prozent im „roten Bereich“ mit erhöhter Insolvenzgefahr, 82 Prozent im „grünen Bereich“ mit 

geringer Insolvenzgefahr und 16 Prozent im „gelben Bereich“ dazwischen. Ihre durchschnittliche 

Ausfallwahrscheinlichkeit (Zahlungsunfähigkeit) lag mit 0,54 Prozent deutlich niedriger als die von 

Krankenhäusern. Ihre Ertragslage hat sich ebenfalls verbessert. Schrieben 2013 noch 20 Prozent der 

Pflegeheime einen Jahresverlust, so waren es im Jahr 2015 nur noch 10 Prozent. Dies sind einige der 

Ergebnisse des aktuellen „Pflegeheim Rating Report 2017“, in dem das RWI – Leibniz-Institut für 

Wirtschaftsforschung, die Institute for Health Care Business GmbH (hcb) und die Deloitte GmbH mit 

Unterstützung der Terranus Consulting GmbH die derzeitige und zukünftige Situation des deutschen 

Pflegemarkts untersucht haben. Für die aktuelle Ausgabe des alle zwei Jahre erscheinenden Reports 

wurden 432 Jahresabschlüsse ausgewertet, die insgesamt 2 050 Pflegeheime umfassen. Zudem 

berücksichtigt der Report amtliche Daten des Statistischen Bundesamts von allen rund 13 600 

Pflegeheimen und 13 300 ambulanten Diensten. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-12-06-Steuerliche-Foerderung-private-Altersvorsorge-betriebliche-Altersversorgung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-12-06-Steuerliche-Foerderung-private-Altersvorsorge-betriebliche-Altersversorgung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.rwi-essen.de/presse/mitteilung/300/
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Wie die Analyse zeigt, war die wirtschaftliche Situation der Heime in Mecklenburg-

Vorpommern/Brandenburg/Berlin, Sachsen-Anhalt/Thüringen, Sachsen und Baden-Württemberg am 

besten und in Niedersachsen/Bremen, Bayern, Schleswig-Holstein/Hamburg und Hessen am 

schlechtesten. Ketten schnitten etwas besser ab als Einzelheime. 

Viele bereits im „Pflegeheim Rating Report 2015“ beobachtete Trends haben sich fortgesetzt. So hat die 

Personalknappheit weiter zugenommen: Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen bei Heimen lag im Juli 

2017 mehr als dreimal so hoch wie im Juli 2007. Zudem werden immer mehr Pflegebedürftige in privaten 

Einrichtungen versorgt. In Pflegeheimen betrug ihr Anteil im Jahr 2015 37,7 Prozent (2013: 36,4 Prozent), 

bei ambulanten Diensten 50,6 Prozent (2013: 49,5 Prozent). 

Besonders auffällig ist die kontinuierlich wachsende Zahl der Neuzugänge von Pflegeheimen direkt aus 

dem Krankenhaus. 2015 wurden 385 000 Personen aus Krankenhäusern in ein Heim überwiesen. Bei 

einer durchschnittlichen Verweildauer in einem Pflegeheim von 18 Monaten entsprach dies 74 Prozent 

aller Neuzugänge. 2005 betrug dieser Anteil noch 31 Prozent. Die Ursachen dafür sind unklar. 

Möglicherweise hat die Umstellung der Krankenhausvergütung auf Fallpauschalen diese Entwicklung in 

Gang gesetzt. Es stellt sich allerdings auch die Frage, ob einige Pflegefälle nicht hätten vermieden werden 

können, wenn während des Krankenhausaufenthalts dazu entsprechende Maßnahmen eingeleitet 

worden wären. Vor diesem Hintergrund sollte das Prinzip „Reha vor Pflege“ stärker in den Fokus 

genommen werden. 

Der gesamte deutsche Pflegemarkt bleibt ein Wachstumsmarkt. Sein Anteil am Gesundheitsmarkt beträgt 

mittlerweile 13,6 Prozent (2013: 12,7 Prozent). Damit liegt die Pflege an dritter Stelle hinter 

Krankenhäusern und Arztpraxen. Insgesamt gab es im Jahr 2015 2,9 Millionen Pflegebedürftige. 

Hauptgrund für das Wachstum des Pflegemarkts ist die zunehmende Alterung der Gesellschaft. Zudem 

wurde mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz zum 1. Januar 2017 ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff 

eingeführt, der durch die Gleichbehandlung körperlicher, kognitiver und psychischer Beeinträchtigungen 

die Zahl der Leistungsberechtigten deutlich ausgeweitet hat. Insgesamt wird die Zahl der 

Pflegebedürftigen bis zum Jahr 2030 voraussichtlich auf 4,1 Millionen ansteigen. 

Damit verbunden ist ein zusätzlicher Bedarf von voraussichtlich 271 000 stationären Pflegeplätzen bis 

zum Jahr 2030. Die dafür erforderlichen Neu- und Re-Investitionen belaufen sich auf 53 bis 85 Milliarden 

Euro. Hierzu wird insbesondere privates Kapital benötigt. Die Politik sollte Heimgesetze so schlank wie 

möglich gestalten, um entsprechende Rahmenbedingungen für private Investitionen zu schaffen. So sind 

zum Beispiel Vorgaben zur Heimgröße oder zum Anteil der Ein-Bett-Zimmer überflüssig. Insbesondere 

zeigt sich, dass die regionale Konkurrenzsituation die Heimpreise beeinflusst: ein stärkerer Wettbewerb 

zwischen Pflegeheimanbietern in einer Region führt zu niedrigeren Preisen. Darüber hinaus ist auch mehr 

Personal erforderlich. Bis 2030 ist mit insgesamt 130 000 bis 307 000 zusätzlichen Stellen (Vollkräfte) in 

der stationären und mit 83 000 bis 172 000 in der ambulanten Pflege zu rechnen. 

Um dem zu erwartenden Mangel an Pflegefachkräften zu begegnen, sollte in erster Linie der Pflegeberuf 

attraktiver werden. Ziel sollte es sein, die Verweildauer im Pflegeberuf zu verlängern, die Vollzeitquote 

auszuweiten und neue Auszubildende zu gewinnen. Dazu werden die Löhne für qualifiziertes Personal 

gegenüber Hilfskräften steigen müssen. Allerdings spielen auch weiche Faktoren eine wesentliche Rolle, 

z.B. weniger Bürokratie, eine gute Führungskultur, größeres gesellschaftliches Ansehen des Berufs, 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bessere Karrieremöglichkeiten. Darüber hinaus könnte 
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die Zuwanderung qualifizierter Pflegefachkräfte den Fachkräftemangel lindern. Zudem sollte auch in der 

Pflege über arbeitssparenden Technikeinsatz verstärkt nachgedacht werden. 

Steigen die Löhne im Pflegebereich an, wird das zunächst die wirtschaftliche Lage der Pflegeheime 

verschlechtern. Ohne arbeitssparenden Technikeinsatz müsste der Lohndruck dann über steigende Preise 

für Pflegeleistungen aufgefangen werden. Die dadurch bedingte höhere finanzielle Belastung der 

Pflegebedürftigen und der Sozialhilfeträger wird allerdings Gegenreaktionen auslösen. Heime, die dem 

Kostendruck durch effizientere Abläufe entgegenwirken können, werden sich Wettbewerbsvorteile 

verschaffen. Zudem lässt sich die betriebliche Effizienz über horizontale und vertikale Integration weiter 

erhöhen. Denn der Pflegemarkt in Deutschland ist nach wie vor sehr kleinteilig. Die Bildung großer 

Verbünde zur Nutzung gemeinsamer Ressourcen ist daher noch in großem Maße möglich.  

 

 
 
 
Ich verabschiede mich mit den besten Wünschen für eine besinnliche Adventszeit, gesegnete 
Weihnachtsfeiertage und einen guten Jahreswechsel. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

Robert Johns  
Geschäftsführer 
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