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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Hauptversammlung des niedersächsischen Landesverbandes des Marburger Bunds (MB) 
verabschiedete am 27. April die Forderung nach Abschaffung des Dritten Weges. Danach werde der 
Landesverband in allen Gremien auf Landes- und Bundesebene darauf hinwirken, dass der als Dritter Weg 
bezeichnete Sonderweg der Kirchen im Arbeitsrecht abgeschafft werde. Das gelte für die Caritas ebenso 
wie für die Diakonie. Die Delegierten beschlossen, dass der MB alle Krankenhäuser im sogenannten 
Dritten Weg zu Tarifverhandlungen auffordern werde. Es sei an der Zeit, so der Landesvorsitzende Hans 
Martin Wollenberg, den Missbrauch der Sonderstellung der Kirchen zu Lasten der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zu unterbinden.  
Wer ist hier eigentlich im falschen Film? Für die AVR Caritas und AVR Diakonie sind von den jweiligen 
paritätisch besetzten Arbeitsrechtlichen Kommissionen die gleichen, oder im Fall der AVR Diakonie sogar 
bessere Arbeitsbedingungen beschlossen worden, wie sie der MB für die kommunalen Krankenhäuser per 
Tarifvertrag vereinbart hat.  Lag das etwa nicht daran, dass der Marburger Bund in den Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen nicht unmaßgeblich an den Beschlussfassungen mitgewirkt hat? Glaubt Herr Wollenberg 
wirklich, dass der MB in kirchlichen Krankenhäusern im Tarifvertragssystem noch mehr für Ärztinnen und 
Ärzte herausgeholt hätte?  
Man kann jetzt nicht erwarten, dass die MB-Delegierten ein vertieftes Verständnis vom Auftrag zur 
Diakonie und den daraus resultierenden Prinzipien der der Erfüllung dieses Auftrag verpflichteten 
Dienstgemeinschaft entwickelt. Aber ein Blick über den Zuständigkeitsbereich des MB hinaus auf die zur 
Daseinsvorsorge am Gesundheits- und Sozialmarkt tätigen Unternehmen zeigt die enorme 
gesellschaftliche Bedeutung des Dritten Wegs der Kirchen im Arbeitsrecht. Von diesen sind die wenigsten 
an einen Tarifvertrag gebunden, wohl aber eine stattliche Zahl als an ein Arbeitsrecht des Dritten Wegs 
der Kirchen.  Mögen auch Tarifverträge im Krankenhaussektor angemessene Arbeitsbedingungen 
bewirken, so ist es doch in deutlich größerer Anzahl der am Gesundheits- und Sozialmarkt tätigen 
Unternehmen der Daseinsvorsorge der Dritte Weg der Kirchen, auf dem ohne Arbeitskampf verbindlich 
gerechte und gute Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vereinbart werden. 
Das ist insbesondere für die Altenpflegeeinrichtungen durch das Ergebnis der flächendeckend erfassten 

mailto:gf@ddniedersachsen.de
http://www.ddniedersachsen.de/
https://www.marburger-bund.de/niedersachsen/meldungen/hauptversammlung-niedersachsen-0


 
- 2 – 

 

 
 

- DDN- Diakonischer Dienstgeberverband Niedersachsen - 

Meldungen gem. §§ § 72, 82c SGB XI in Deutschland erwiesen. Die Gewerkschaften konnten im 
Tarifvertragssystem bisher nichts Vergleichbares bewirken, nicht mal bei den zur freien Wohlfahrtspflege 
zählenden gemeinnützigen Unternehmen.  
Will der MB wirklich seine erfolgreiche Interessenvertretung für seine Mitglieder in kirchlichen 
Krankenhäusern beenden? Ein Arbeitskampfrecht werden sie in den die AVR Caritas bzw. AVR Diakonie 
korrekt anwendenden Krankenhäusern nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht erlangen, dafür 
aber den Einfluss auf die Regelung der Arbeitsbedingungen der dort beschäftigten Ärztinnen und Ärzte 
verlieren. 
Der DDN geht davon aus, dass unter die Geltung des TV DN fallende Krankenhäuser während der Laufzeit 
dieses Tarifvertrags keinen MB-Forderungen ausgesetzt sein werden. 
Nun fragt man sich, ob die MB-Vertreter unbewusst ausklammern, dass das Zustandekommen des 
zwischen DDN, MB und Verdi geschlossenen TV DN auf dem den Dritten Weg kennzeichnenden 
Verfahrensmodell der verbindlich zugesicherten Konfliktlösung durch Schlichtung unter Ausschluss des 
Arbeitskampfs basiert. Deshalb ist auch das höchstrichterlich abgesegnete Verfahren des Verhandelns 
und Schließens von kirchengemäßen Tarifverträgen unter dem Postulat Schlichtung statt Arbeitskampf 
eine Variante des Dritten Wegs der Kirchen. Die vom MB mit den niedersächsischen evangelischen Kirche 
und Ihren Diakonischen Werken geschlossene Sozialpartnerschaftsvereinbarung und die mit dem DDN 
bestehenden Schlichtungsvereinbarung machen den auch von Ihnen unterzeichneten TV DN zu 
kirchengemäß auf einer Variante des Dritten Wegs zustande gekommenes Arbeitsrecht.  
 
Lesen Sie nun nachfolgend über die sich seit Anfang März des Jahres eigneten arbeits- und 
personalrechtlich relevanten Entwicklungen: 

1. DDN-Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Daub erneut in den VdDD - Vorstand gewählt 
2. TV DN in der aktuellen Fassung ab sofort als Broschüre erhältlich 
3. BAG: Einigungsstellenspruch unwirksam, wenn der Regelungsauftrag nicht klar formuliert war 
4. BAG: Urlaubsanspruch – Mitwirkungsobliegenheit bei Langzeiterkrankung 
5. BAG: Urlaubsgewährung bei nicht geäußertem Urlaubswunsch 
6. BAG zur Darlegungs- und Beweislast im Überstundenvergütungsprozess 
7. BAG: Unterbliebene Stellenmeldung bei der Agentur für Arbeit begründet 

Diskriminierungsverdacht 
8. BAG: Ersatzruhetage für Arbeit an Feiertagen, die auf Werktage fallen 
9. BAG: Streit um Corona-Prämie für Pflegepersonal gehört vor Sozialgericht 
10. LAG: Auszahlung von Corona-Prämie auch bei längerer Krankheit 
11. LAG zur Pfändbarkeit einer tariflichen Corona-Prämie 
12. LAG: Kündigung bei Verstoß gegen betrieblich angeordnete Maskenpflicht  
13. ArbG: Keine Beschäftigung Ungeimpfter in Seniorenheim 
14. LAG: Entschädigungsanspruch wegen Diskriminierung (Religion) 
15. Besserer Schutz für Hinweisgeber  
16. Praxisrelevante BMF-Schreiben überarbeitet 
17. FG: Erstattung von Parkgebühren an Arbeitnehmer als Arbeitslohn 

https://www.ddniedersachsen.de/assets/material/Vereinbarung_Soziale_Partnerschaft.pdf
https://www.ddniedersachsen.de/assets/material/2018-09-12-schlichtungsvereinbarung-orginal.pdf
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1. DDN-Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Daub erneut in den VdDD - Vorstand gewählt 
Die Mitgliederversammlung des Verbandes diakonischer 
Dienstgeber in Deutschland e.V. (VdDD) hat am 5. Mai 
2022 einen neuen Vorstand gewählt. Vorsitzender Dr. 
Ingo Habenicht und Stellvertreter Hubertus Jaeger 
wurden in ihren Ämtern bestätigt. Der Vorstand des 
VdDD ist damit auf 15 Mitglieder angewachsen. Die 
nächsten regulären VdDD- Vorstandswahlen finden im 
Mai 2026 statt. 
 

Dem VdDD-Vorstand gehören künftig folgende Mitglieder an: 
• Hans-Peter Daub, Vorstand Dachstiftung Diakonie, Gifhorn 
• Christoph Dürdoth, Vorstand Personal Johannesstift Diakonie, Berlin 
• Dr. Ingo Habenicht, Geschäftsführer Evangelisches Johanneswerk, Bielefeld 
• Verena Hölken, Evangelische Stiftung Hephata, Mönchengladbach 
• Hubertus Jaeger, Kaufmännischer Vorstand Deutscher Gemeinschafts Diakonieverband Stiftung, 

Marburg 
• Mandy Köhler, Vorständin Diakonie St. Martin, Rothenburg/Oberlausitz 
• Jörg Lüssem, Vorstand Johanniter-Unfall-Hilfe, Berlin 
• Dietmar Motzer, Kaufmännischer Vorstand Diakoneo, Neuendettelsau 
• Dr. Rainer Norden, Vorstand v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, Bielefeld 
• Dietmar Prexl, Vorstand Diakonie Stetten, Kernen-Stetten 
• Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer Evangelische Heimstiftung, Stuttgart 
• Frank Stefan, Vorstand Diakonie Kork, Kehl-Kork 
• Constance von Struensee, Agaplesion gAG, Frankfurt am Main 
• Dr. Andreas Theurich, Vorsteher Stiftung Das Rauhe Haus, Hamburg 
• Dr. Edda Weise, Vorsteherin Pfeiffersche Stiftungen, Magdeburg 

 
 
2. TV DN in der aktuellen Fassung ab sofort als Broschüre erhältlich 
Ab sofort kann der Tarifvertrag Diakonie Niedersachsen (TV DN) vom 19.09.2014 in der durchgeschrieben 
aktuellen Fassung des 9. Änderungstarifvertrags vom 16.02.2022 als Broschüre zum Preis von 1,50 € je 
Exemplar bestellt werden. 
Zur Ansicht auf das Bild klicken 

Das Vertriebsverfahren hat sich geändert. Ein direkte Bestellung bei der 
Geschäftsstelle des DDN ist nicht mehr möglich. Der Vertrieb der Broschüre erfolgt 
ausschließlich im nachfolgend dargestellte Verfahren. 
Bitte benutzen Sie für Ihre Bestellung ausschließlich den nachfolgenden Link. 
 
Bestellformular für TV DN - Broschüre 

https://www.ddniedersachsen.de/assets/contract/9.-anderungstarifvertrag-zum-tv-dn.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TgsWtkfAV0Kx0q0s89SErkKzZcNzNX9DmsPnR_zRr9BUQk1PUkVTNzc4Mk1NOVlKMVZMV1IyVko2OC4u&web=1&wdLOR=c75CA9DC6-A260-4DAC-872F-09181B9EC5C9
https://www.ddniedersachsen.de/assets/contract/ddn_tarifvertrag_2022-03-30-final.pdf
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Füllen Sie das nach Betätigung des Links erscheinende Formular mit den gewünschten Angaben aus und 
betätigen dann abschließend den Button „absenden“. Ihre Bestellung wird dann unverzüglich bearbeitet. 
 
 
3. BAG: Einigungsstellenspruch unwirksam, wenn der Regelungsauftrag nicht klar formuliert war 
Die Festlegung von Mindestpersonalquoten ist in vielen Betrieben ein umstrittenes Thema. Um eine 
gesundheitsgefährdende Überlastung des Personals zu verhindern, fordern Betriebsräte, bestimmte 
Personalschlüssel festzulegen und hierbei mitzubestimmen. Arbeitgeber lehnen dies vielfach ab und 
wenden ein, dass durch einen festgelegten Personalschlüssel die Beschäftigtenanzahl bestimmt wird, 
diese jedoch allein durch den Arbeitgeber festzulegen sei. 
Das LAG Hamburg (Beschluss vom 16.07.2020 – 8 TaBV 8/19) hat im Fall einer Hamburger Klinik 
entschieden, dass dem Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei der Festlegung von Personalschlüsseln 
zusteht. Das Gericht hat dabei ausdrücklich gegensätzlich zu einer Entscheidung des LAG Schleswig-
Holstein (vom 25.04.2018 – 6 TaBV 21/17) entschieden, in der das Gericht ein solches 
Mitbestimmungsrecht abgelehnt hatte. Gegen die Entscheidung das LAG Hamburg ist Rechtsmittel 
eingelegt worden. 
In einer Hamburger Klinik hatten Betriebsrat und Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung zu 
Gefährdungsbeurteilungen und den daraus abzuleitenden Maßnahmen geschlossen. Ein jahrelang 
verhandelter Streitpunkt bestand darin, ob der Arbeitgeber mehr Personal einsetzen muss, weil ein zu 
geringer Personalansatz zu einer gesundheitsgefährdenden Überlastung der Beschäftigten führt. 
Mehrere externe Sachverständige begutachteten die Belastung der Mitarbeiter, insbesondere durch 
Befragungen. Die Feststellungen und Bewertungen der Sachverständigen wurden in einer Einigungsstelle 
diskutiert und die abzuleitenden Maßnahmen verhandelt. Der Betriebsrat drängte darauf, eine 
Mindestpersonalquote pro Patientenbett festzulegen. Die Arbeitgeberin lehnte dies jedoch ab. 
Die Einigungsstelle entschied durch einen Spruch, in dem sie eine Mindestpersonalquote festlegte. Diesen 
Spruch hat die Arbeitgeberin zunächst erfolgreich beim Arbeitsgericht Hamburg angefochten. Das LAG 
beurteilte den Spruch der Einigungsstelle als wirksam und gestand dem Betriebsrat damit ein 
Mitbestimmungsrecht bei Personalquoten zu (LAG Hamburg vom 16.07.2020 - 8 TaBV 8/19). Gegen 
diesen Beschluss legte die Arbeitgeberin Beschwerde ein. 
Das BAG gab mit Beschluss vom 17.12.2021 -1 ABR 25/20 der Beschwerde statt und erklärte den 
Einigungsstellenspruch für unwirksam. Es sei im vorliegenden Fall sei schon nicht ersichtlich, welchen 
Regelungsauftrag die Einigungsstelle gehabt habe. Dieser könne weit gefasst werden, was auch dem im 
Einigungsstellenverfahren angelegten Einigungsvorrang (vgl. § 76 Abs. 3 Satz 3 BetrVG) entspricht. Stets 
aber müsse hinreichend klar sein, über welchen Gegenstand die Einigungsstelle überhaupt verhandeln 
und ggf. durch Spruch befinden soll. 
Auch aus dem Beschluss des LAG Hamburg lasse sich nicht entnehmen, ob die Einigungsstelle eingesetzt 
worden sei, um über Streitigkeiten aus er Betriebsvereinbarung "Arbeitsschutz" zu verhandeln oder über 
Maßnahmen in den Kliniken. Ein nicht hinreichend bestimmter Regelungsauftrag könne der 
Einigungsstelle nicht die erforderliche Spruchkompetenz vermitteln. Ein entsprechender Mangel hat die 
Unwirksamkeit des gesamten Einigungsstellenspruchs zur Folge. 

https://www.iww.de/quellenmaterial/id/226850
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/2o3m/page/bsshoprod.psml;jsessionid=C7DDBE0C3F649416A2D2BE582B113E12.jp14?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE180010202%3Ajuris-r02&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/1-abr-25-20/
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Zudem fehle es an einem Mitbestimmungsrecht. Im Arbeitsschutz richte sich das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG. Das Mitbestimmungsrecht beziehe sich auf Maßnahmen 
des Arbeitgebers zur Verhütung von Gesundheitsschäden, die Rahmenvorschriften konkretisieren. 
Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei vom Arbeitgeber zu treffenden Schutzmaßnahmen setze 
aber erst ein, wenn eine konkrete Gefährdung der Arbeitnehmer 

• nach Art und Umfang zwischen den Betriebsparteien feststeht 
• oder im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung (§ 5 Abs. 1 ArbSchG)  

festgestellt wurde. Ein Mitbestimmungsrecht in dieser Frage nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG (vergl. § 40 
Buchst. b MVG-EKD) komme erst in Betracht, wenn eine Gefährdungsbeurteilung die Überlastungsgefahr 
festgestellt hat. 
Eine Gefährdungsbeurteilung iSv. § 5 ArbSchG ist eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen, um zu 
überprüfen 

• ob und ggf. welche Gefährdungen mit einer Tätigkeit einhergehen, 
• wie wahrscheinlich ihr Eintritt ist, 
• ob Schutzmaßnahmen geboten sind und 
• ob dringender Handlungsbedarf besteht 

Diese Gefährdungsbeurteilung, so das BAG, sei aber nicht gemeinsame Sache der Betriebsparteien oder 
der Einigungsstelle, sondern vom Arbeitgeber durchzuführen. Die Einigungsstelle ist weder die nach § 13 
Abs. 1 ArbSchG verantwortliche Person für die Erfüllung der sich ua. aus § 5 ArbSchG ergebenden 
Pflichten des Arbeitgebers. Auch können keine Arbeitsschutzpflichten iSd. § 13 Abs. 2 ArbSchG an die 
Einigungsstelle delegiert werden. Daher ist es auch nicht ihre Aufgabe, die Gefährdungsbeurteilung selbst 
vorzunehmen oder diese durch Hinzuziehung von Sachverständigen zu ermitteln. 
In dieser Situation könne die Einigungsstelle nur eine Regelung über das Verfahren zur Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen vereinbaren - aber keine konkreten Maßnahmen wie das Festlegen eines 
Personalschlüssels. 
Das BAG hält an seiner bisherigen Auffassung fest, dass der Betriebsrat im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz nur ein abgestuftes Mitbestimmungsrecht hat - denn das ArbSchG berechtigt und 
verpflichtet allein den Arbeitgeber, Schutzmaßnahmen in seinem Betrieb zu treffen. Auch die 
Gefährdungsbeurteilung ist primär Sache des Arbeitgebers. 
Mitbestimmt ausgestaltet ist aber das Verfahren zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen. Erst wenn die 
Gefährdungsbeurteilung nach diesen Grundsätzen ergebe, dass Schutzmaßnahmen erforderlich sind, 
habe der Arbeitgeber diese Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 ArbSchG – möglichst zeitnah – zu treffen. 
Könne der Gefährdung mittels unterschiedlicher Schutzmaßnahmen begegnet werden, besteht ein 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG bei der Entscheidung, welche der 
möglichen Maßnahmen umgesetzt werden sollen (Rn. 30 des Beschlusses). 
Eine weitere wichtige Aussage trifft der Beschluss: Eine mit der Regelung von Maßnahmen iSv. § 3 Abs. 1 
ArbSchG beauftragte Einigungsstelle kann Sachverständige hinzuziehen, wenn sie diese für die 
Beurteilung benötigt, welche Schutzmaßnahmen gegen eine Gefährdung in Betracht kommen. 
Allerdings müssen die Gefährdungen, ihre Schwere und das Risiko einer Schadensrealisierung im Sinne 
von § 5 Abs. 1 ArbSchG unstreitig feststehen oder durch eine Gefährdungsbeurteilung ermittelt sein. 
Grund und Ausmaß der Gefährdungen festzustellen ist dagegen nicht Sache der Einigungsstelle. Daran 
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fehlt es hier nach Auffassung des BAG, weil bis zuletzt zwischen den Parteien noch streitig war, ob die 
Beschäftigten in der Klinik tatsächlich durch psychische Belastungen gefährdet sind. 
 
 
4. BAG: Urlaubsanspruch – Mitwirkungsobliegenheit bei Langzeiterkrankung 
Nach einem Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts vom 19. Februar 2019 9 AZR 541/15 trifft 
den Arbeitgeber eine Mitwirkungsobliegenheit hinsichtlich der Verwirklichung des 
Urlaubsanspruchs durch den Beschäftigten. Der nicht erfüllte Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub erlischt in der Regel nur dann durch Ablauf der maßgeblichen Verfallfrist, wenn der 
Arbeitnehmer den Urlaub aus freien Stücken nicht genommen hat, obwohl der Arbeitgeber ihn 
zuvor über den möglichen Verfall seines Urlaubsanspruchs unterrichtet 
Die Frage, ob dieselben Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers auch gegenüber 
langzeiterkrankten Beschäftigten bestehen, war bislang vom Bundesarbeitsgericht nicht geklärt. 
Verschiedene Landesarbeitsgerichte (u.a. LAG Hamm, Urt. v.  24. Juli 2019 – 5 Sa 676/19 -, LAG 
Rheinland-Pfalz, Urt. v. 15. Januar 2020 7 Sa 284/19 -) haben zwischenzeitlich vertreten, dass bei 
langfristig erkrankten Arbeitnehmern keine Belehrungspflicht des Arbeitgebers dahingehend 
besteht, dass Urlaubsansprüche bei Nichtinanspruchnahme bis zum 31.12. des Kalenderjahres 
oder bis zum 31.3. des Folgejahres im Fall der Übertragung erlöschen; diese Pflicht bestehe erst 
wieder nach Wiedergenesung bezogen auf die konkreten Ansprüche der Arbeitnehmer. Denn die 
bestehenden Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers hätten den Zweck, zu verhindern, 
dass der Arbeitnehmer den Urlaubsanspruch nicht wahrnehme, weil der Arbeitgeber ihn hierzu 
nicht in die Lage versetze. Im Falle eines Langzeiterkrankten könne der Arbeitgeber jedoch ohnehin 
keinen Urlaub gewähren, was die Hinweispflicht obsolet mache. Hier sei ein Urlaubsverfall daher 
auch ohne Hinweis des Arbeitgebers europarechtskonform möglich. 
Mit einer aktuellen Entscheidung hat das Bundesarbeitsgericht jetzt (BAG, Urteil vom 7. September 2021 
– 9 AZR 3/21 (A)) ausgeurteilt, dass Urlaub verfallen kann, wenn der Arbeitgeber zwar nicht auf den 
Verfall hingewiesen hat, der Arbeitnehmer aber zu keiner Zeit im entsprechenden Urlaubsjahr oder dem 
sich anschließenden Übertragungszeitraum arbeitsfähig war.  

Der Entscheidung sind u.a. folgende Leitsätze vorangestellt: 

1. § 7 Abs 3 BUrlG ist unionsrechtskonform dahingehend auszulegen, dass der gesetzliche Urlaub nicht 
verfällt, wenn der Arbeitnehmer bis zum Ende des Urlaubsjahrs und/oder des 
Übertragungszeitraums krankheitsbedingt arbeitsunfähig ist und es ihm deshalb nicht möglich ist, 
den Urlaub zu nehmen. Der aufrechterhaltene Urlaubsanspruch tritt in diesem Fall zu dem im 
Folgejahr entstandenen Urlaubsanspruch hinzu und ist damit erneut nach § 7 Abs 3 BUrlG befristet. 
Er erlischt allerdings bei fortdauernder Arbeitsunfähigkeit 15 Monate nach dem Ende des 
Urlaubsjahrs. 

2. Die Befristung des Urlaubsanspruchs nach § 7 Abs 3 BUrlG setzt bei einer mit Art 7 EGRL 88/2003 
konformen Auslegung von § 7 BUrlG grundsätzlich voraus, dass der Arbeitgeber konkret und in 
völliger Transparenz dafür Sorge trägt, dass der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage ist, seinen 
bezahlten Jahresurlaub zu nehmen. Dazu muss er den Arbeitnehmer erforderlichenfalls förmlich 
auffordern, seinen Urlaub zu nehmen, und ihm klar und rechtzeitig mitteilen, dass der Urlaub mit 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/9-azr-541-15/?highlight=9+AZR+541%2F15+
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/9-azr-3-21-a/?highlight=9+AZR+3%2F21+%28A%29
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/9-azr-3-21-a/?highlight=9+AZR+3%2F21+%28A%29
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Ablauf des Kalenderjahrs oder Übertragungszeitraums verfällt, wenn er ihn nicht beantragt. 

3. Die Aufforderungs- und Hinweisobliegenheiten des Arbeitgebers bestehen auch, wenn und solange 
der Arbeitnehmer arbeitsunfähig ist. 

4. Allerdings ist die Befristung des Urlaubsanspruchs bei einem richtlinienkonformen Verständnis des § 
7 Abs 3 BUrlG nicht von der Erfüllung der Aufforderungs- und Hinweisobliegenheiten abhängig, wenn 
es was erst im Nachhinein feststellbar ist objektiv unmöglich gewesen wäre, den Arbeitnehmer 
durch Mitwirkung des Arbeitgebers in die Lage zu versetzen, den Urlaubsanspruch zu realisieren. 
War der Arbeitnehmer seit Beginn des Urlaubsjahrs durchgehend bis zum 31. März des zweiten auf 
das Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahrs arbeitsunfähig oder trat die bis zu diesem Zeitpunkt 
fortbestehende Arbeitsunfähigkeit im Verlauf des Urlaubsjahrs ein, ohne dass dem Arbeitnehmer 
vor deren Beginn (weiterer) Urlaub hätte gewährt werden können, sind nicht Handlungen oder 
Unterlassungen des Arbeitgebers, sondern allein die Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers für den 
Verfall des Urlaubs kausal. 

In seinen Entscheidungsgründen hat das Bundesarbeitsgericht hinsichtlich der Erfüllung der 
Mitwirkungsobliegenheit zunächst bestätigt, dass hierzu grundsätzlich gehöre, dass der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer auffordere, seinen Urlaub zu nehmen und ihm klar und rechtzeitig mitteile, dass der Urlaub 
mit Ablauf des Kalenderjahres oder Übertragungszeitraums verfalle, wenn er ihn nicht beantrage. Hat der 
Arbeitgeber dieser Mitwirkungsobliegenheit nicht entsprochen, verfällt der Urlaub für das betreffende 
Jahr nicht. 
Grundsätzlich bestehe diese Obliegenheit des Arbeitgebers auch dann, wenn der Beschäftigte 
arbeitsunfähig ist. 
Allerdings, so das BAG, sei die Befristung des Urlaubsanspruchs nicht von der Erfüllung der Aufforderungs- 
und Hinweisobliegenheiten abhängig, wenn es objektiv unmöglich gewesen sei, den Arbeitnehmer durch 
Mitwirkung des Arbeitgebers in die Lage zu versetzen, den Urlaubsanspruch zu nehmen. Ist der 
Beschäftigte ab dem Beginn des Urlaubsjahres durchgehend bis zum 31. März des zweiten auf das 
Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahres arbeitsunfähig oder trat die bis zu diesem Zeitpunkt fortbestehende 
Arbeitsunfähigkeit im Verlaufe des Urlaubsjahres ein, ohne dass dem Arbeitnehmer vor deren Beginn 
Urlaub hätte gewährt werden können, sind nicht Handlungen oder Unterlassungen des Arbeitgebers, 
sondern allein die Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers für den Verfall des Urlaubs kausal. 
Die Frage, ob das auch dann gilt, wenn ein Arbeitnehmer noch vor der Erkrankung hätte Urlaub nehmen 
können, wurde nicht beantwortet. Insoweit verweist das BAG auf seine Vorlage der Frage beim 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) – 9 AZR 401/19 (A) –. Vor diesem Hintergrund halten wir an unserer 
Empfehlung, jedenfalls auch bei langanhaltender Erkrankung den Mitwirkungsobliegenheiten 
nachzukommen, weiterhin fest. 
Unabhängig von der Mitwirkungspflicht stellte das BAG weiter fest, dass es sich bei Urlaubsangaben auf 
Entgeltabrechnungen regelmäßig lediglich um Wissenserklärungen des Arbeitgebers handele. Der 
Arbeitnehmer könne aus den Angaben einer Entgeltabrechnung nicht ohne weiteres ableiten, es handele 
sich um eine auf Bestätigung oder gar Veränderung der Rechtslage gerichtete Willenserklärung. Für ein 
solches Verständnis müssten besondere Anhaltspunkte vorliegen. 
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5. BAG: Urlaubsgewährung bei nicht geäußertem Urlaubswunsch 
Nach § 7 Abs. 1 BUrlG hat der Arbeitgeber bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs die Urlaubswünsche 
des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche 
Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang 
verdienen, entgegenstehen. 
Allerdings ist ein dem Arbeitgeber mitgeteilter Urlaubswunsch nicht Voraussetzung für dessen Recht, die 
zeitliche Lage des Urlaubs festzulegen. 
Das BAG entschied mit Urteil vom 25. Januar 2022 – 9 AZR 230/21, dass dieie ohne einen Wunsch des 
Arbeitnehmers erfolgte zeitliche Festlegung des Urlaubs durch den Arbeitgeber rechtswirksam ist, wenn 
der Arbeitnehmer auf die Erklärung des Arbeitgebers hin keinen anderweitigen Urlaubswunsch äußert. 
 
 
6. BAG zur Darlegungs- und Beweislast im Überstundenvergütungsprozess 
Das BAG hat (PM zu BAG v. 4.5.2022 - 5 AZR 359/21) entschieden, dass sich an den hergebrachten 
Grundsätzen zur Verteilung der Darlegungs- und Beweislast im Prozess über Überstundenvergütung 
durch die unionsrechtliche Pflicht zur Einführung eines Systems zur Messung der täglichen Arbeitszeit (s. 
EuGH, Urt. v. 14.5.2019 – C-55/18 – CCOO, [Marquardt]) nichts ändert. Arbeitnehmer müssen also zur 
Begründung einer Klage auf Vergütung von Überstunden weiterhin darlegen, dass sie Arbeit in einem die 
Normalarbeitszeit übersteigenden Umfang geleistet oder sich auf Weisung des Arbeitgebers hierzu 
bereitgehalten haben und der Arbeitgeber die geleisteten Überstunden ausdrücklich oder konkludent 
angeordnet, geduldet oder nachträglich gebilligt hat. Entgegen dem erstinstanzlichen Urteil in dieser 
Sache (ArbG Emden, Urt. v. 20.2.2020 – 2 Ca 94/19, [Schewiola/Grünewald]) sei eine positive Kenntnis 
des Arbeitsgebers von den Überstunden weiterhin auch dann erforderlich, wenn sich der Arbeitgeber 
diese durch Einführung einer Arbeitszeitfassung hätte verschaffen können. Der Arbeitnehmer hat zur 
Begründung einer Klage auf Vergütung geleisteter Überstunden darzulegen, dass er Arbeit in einem die 
Normalarbeitszeit übersteigenden Umfang geleistet oder sich auf Weisung des Arbeitgebers hierzu 
bereitgehalten hat. Er hat weiter vorzutragen, dass der Arbeitgeber die geleisteten Überstunden 
ausdrücklich oder konkludent angeordnet, geduldet oder nachträglich gebilligt hat. Diese vom BAG 
entwickelten Grundsätze zur Verteilung der Darlegungs- und Beweislast für die Leistung von Überstunden 
durch den Arbeitnehmer und deren Veranlassung durch den Arbeitgeber werden durch die auf 
Unionsrecht beruhende Pflicht zur Einführung eines Systems zur Messung der vom Arbeitnehmer 
geleisteten täglichen Arbeitszeit nicht verändert. 
Der Kläger war bei der Beklagten, die ein Einzelhandelsunternehmen betreibt, als Auslieferungsfahrer 
beschäftigt. Seine Arbeitszeit erfasste der Kläger mittels technischer Zeitaufzeichnung, wobei nur Beginn 
und Ende der täglichen Arbeitszeit, nicht jedoch die Pausenzeiten aufgezeichnet wurden. Zum Ende des 
Arbeitsverhältnisses ergab die Auswertung der Zeitaufzeichnungen einen positiven Saldo von 348 
Stunden zugunsten des Klägers. Mit seiner Klage verlangt der Kläger Überstundenvergütung i.H.v. rd. 
5.200 € brutto. Er machte geltend, er habe die gesamte aufgezeichnete Zeit gearbeitet. Pausen zu 
nehmen sei nicht möglich gewesen, weil sonst die Auslieferungsaufträge nicht hätten abgearbeitet 
werden können. Die Beklagte bestritt dies. 
Das ArbG gab der Klage statt. Durch das EuGH-Urteil vom 14.5.2019 (C-55/18), wonach die 
Mitgliedstaaten die Arbeitgeber verpflichten müssen, ein objektives, verlässliches und zugängliches 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/9-azr-230-21/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/presse/darlegungs-und-beweislast-im-ueberstundenverguetungsprozess/
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Arbeitszeiterfassungssystem einzuführen, werde die Darlegungslast im Überstundenvergütungsprozess 
modifiziert. Die positive Kenntnis von Überstunden als eine Voraussetzung für deren arbeitgeberseitige 
Veranlassung sei jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn der Arbeitgeber sich die Kenntnis durch 
Einführung, Überwachung und Kontrolle der Arbeitszeiterfassung hätte verschaffen können. Ausreichend 
für eine schlüssige Begründung der Klage sei, die Zahl der geleisteten Überstunden vorzutragen. Da die 
Beklagte ihrerseits nicht hinreichend konkret die Inanspruchnahme von Pausenzeiten durch den Kläger 
dargelegt habe, sei die Klage begründet. 
Das LAG wies die Klage - mit Ausnahme bereits von der Beklagten abgerechneter Überstunden - ab. Die 
hiergegen gerichtete Revision des Klägers hatte vor dem BAG keinen Erfolg. 
Das LAG hat richtig erkannt, dass vom Erfordernis der Darlegung der arbeitgeberseitigen Veranlassung 
und Zurechnung von Überstunden durch den Arbeitnehmer auch nicht vor dem Hintergrund der 
genannten Entscheidung des EuGH abzurücken ist. 
Diese Entscheidung ist zur Auslegung und Anwendung der Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG und von Art. 
31 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ergangen. Nach gesicherter EuGH-
Rechtsprechung beschränken sich diese Bestimmungen darauf, Aspekte der Arbeitszeitgestaltung zu 
regeln, um den Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Sie finden 
indes grundsätzlich keine Anwendung auf die Vergütung der Arbeitnehmer. Die unionsrechtlich 
begründete Pflicht zur Messung der täglichen Arbeitszeit hat deshalb keine Auswirkung auf die nach 
deutschem materiellen und Prozessrecht entwickelten Grundsätze über die Verteilung der Darlegungs- 
und Beweislast im Überstundenvergütungsprozess. 
Hiervon ausgehend hat das LAG zutreffend angenommen, der Kläger habe nicht hinreichend konkret 
dargelegt, dass es erforderlich gewesen sei, ohne Pausenzeiten durchzuarbeiten, um die 
Auslieferungsfahrten zu erledigen. Die bloße pauschale Behauptung ohne nähere Beschreibung des 
Umfangs der Arbeiten genügt hierfür nicht. Das LAG konnte daher offenlassen, ob die von der Beklagten 
bestrittene Behauptung des Klägers, er habe keine Pausen gehabt, überhaupt stimmt. 
 
 
7. BAG: Unterbliebene Stellenmeldung bei der Agentur für Arbeit begründet 

Diskriminierungsverdacht 
Das BAG hat mit Urteil vom 25. November 2021 – 8 AZR 313/20, entschieden, dass ein Verstoß des 
Arbeitgebers gegen die Meldepflicht nach § 165 S. 1 SGB IX grundsätzlich geeignet ist, um die Vermutung 
der Benachteiligung iSd. § 22 AGG zu begründen. 
Der beklagte Landkreis veröffentlichte im November 2017 über die Jobbörse der Bundesagentur für 
Arbeit eine Stellenausschreibung, mit welcher die Amtsleitung des Rechts- und Kommunalamts des 
Beklagten ausgeschrieben wurde. Der schwerbehinderte Kläger bewarb sich unter Angabe seiner 
Schwerbehinderung auf die Stelle. Zu einem Vorstellungsgespräch ist der Kläger nicht eingeladen worden. 
Er beanstandete daraufhin gegenüber dem Beklagten, als schwerbehinderter Bewerber bereits im 
Vorverfahren des Bewerbungsverfahrens nicht berücksichtigt worden zu sein und machte zugleich einen 
Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 AGG in dem Schreiben geltend. Auf dieses reagierte der 
Beklagte nicht. 
Das BAG hat dem Begehren des Klägers stattgegeben und einen Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 
AGG bejaht. Dabei geht es auf die unter Umständen bestehende fachliche Ungeeignetheit des Klägers für 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/8-azr-313-20/
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die ausgeschriebene Stelle nicht ein. Für einen Entschädigungsanspruch nach dem AGG kommt es nach 
dieser Entscheidung nicht auf die Eignung des Bewerbers an. Schon die unterlassene Meldung der Stelle 
an die Bundesagentur für Arbeit begründe einen Entschädigungsanspruch. Das BAG ging entgegen den 
Vorinstanzen nicht auf die für die ausgeschriebene Stelle erforderliche Eignung des Klägers ein, sondern 
ließ für einen Entschädigungsanspruch nach dem AGG genügen, dass der Beklagte es entgegen § 165 S. 1 
SGB IX unterlassen habe, die freie Stelle der zuständigen Agentur für Arbeit zu melden.  
Für private Arbeitgeber ergibt sich die Pflicht, freie Arbeitsplätze an die zuständige Agentur zu melden, 
aus § 164 Abs. 1 S. 1, 2 SGB IX. Der Arbeitgeber hat hierzu frühzeitig Verbindung mit der Agentur 
aufzunehmen. Ist die Meldung nicht erfolgt, kann darin eine Verletzung der Obliegenheiten aus § 164 
Abs. 1 SGB IX gesehen werden und dies begründet ein ausreichendes Indiz für die Benachteiligung wegen 
der Behinderung iSv. § 22 AGG. Ein schuldhaftes Handeln oder gar eine Benachteiligungsabsicht sind 
hierfür nicht erforderlich. Ist eine Meldung unterblieben, kann diese auch nicht im Nachhinein, etwa 
durch eine Nachmeldung geheilt werden. 
Selbst eine Veröffentlichung der Stellen auf der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit genügt nicht, um 
der Meldeverpflichtung nachzukommen. Nur die direkte Meldung bei der zuständigen Agentur wird als 
ausreichend angesehen. 
 
 
8. BAG: Ersatzruhetage für Arbeit an Feiertagen, die auf Werktage fallen 
Das BAG entschied mit Urteil vom 8.12.2021 – 10 AZR 641/19, dass ein Ersatzruhetag nach § 11 Abs. 3 
Satz 2 ArbZG ein Werktag sei, an dem der Arbeitnehmer von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr keine Arbeitsleistung 
erbringt. 
Die Parteien streiten um die Auslegung des Begriffs „Ersatzruhetag“ in § 11 Abs. 3 Satz 2 ArbZG. 
Die Beklagte ist ein Logistikdienstleister für die Lebensmittelindustrie. Der Kläger ist im 
Distributionszentrum der Beklagten in Vollzeit als Lkw-Verlader tätig, ausschließlich in der Nachtschicht. 
Er arbeitet regelmäßig an fünf Tagen in der Woche, beginnend zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr und 
endend zwischen 2:00 Uhr und 3:30 Uhr. An einem wechselnden Werktag wird dem Kläger in jeder 
Woche ein sog. Rolltag gewährt. Er hat dann nach Schichtende frei und nimmt seine Arbeit erst am Abend 
des darauffolgenden Werktages wieder auf. Regelmäßig arbeitet der Kläger an Wochen-Feiertagen. Auf 
das Arbeitsverhältnis findet kraft arbeitsvertraglicher Bezugnahme der Manteltarifvertrag für 
Arbeitnehmer im Groß- und Außenhandel NRW aus dem Jahre 2012 Anwendung. 
Mit seiner Klage begehrt der Kläger die Feststellung, dass als Ersatzruhetag infolge einer Arbeit an einem 
Wochen-Feiertag nur ein ganzer Werktag von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Betracht komme. Die Beklagte ist 
der Auffassung, als Ersatzruhetag reiche auch ein individueller Zeitraum. Mit der Gewährung von 
Rolltagen sei dieser Ersatzruhetag erfüllt. 
Die Entscheidung des Gerichts Der Feststellungsklage des Klägers wurde in allen drei Instanzen 
stattgegeben. Ersatzruhetag i.S.d. § 11 Abs. 3 Satz 2 ArbZG ist nach Auffassung des 10. Senats des BAG ein 
Werktag, an dem der Arbeitnehmer von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr keine Arbeitsleistung erbringt. Ein davon 
abweichender individueller Zeitraum mit einer Dauer von 24 Stunden genüge nicht. Dies ergebe eine 
Auslegung von § 11 Abs. 3 Satz 2 ArbZG. In einem Tarifvertrag nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 ArbZG könne zwar 
abweichend von § 11 Abs. 3 Satz 2 ArbZG geregelt werden, dass keine Ersatzruhetage gewährt werden 
müssen. Eine solche Regelung bestehe vorliegend jedoch nicht. 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/10-azr-641-19/?highlight=10+AZR+641%2F19+
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Unternehmen können sich nunmehr darauf einstellen, dass ein Ersatzruhetag, der sich über zwei Tage 
erstreckt, auch wenn er einen Zeitraum von 24 Stunden beinhaltet, nicht ausreicht. Dies mag in 
Schichtbetrieben zu einer Änderung von Schichtplänen führen. Abweichungen können aber nur über eine 
tarifvertragliche Regelung Geltung beanspruchen. 
Die Gewährung eines Ersatzruhetags kann auch durch einen Schichtplan erfolgen, ohne dass dieser den 
freien Tag ausdrücklich als Ersatzruhetag für den betroffenen Arbeitnehmer bezeichnet. Der in § 11 Abs. 
3 Satz 2 ArbZG vorgeschriebene Ersatzruhetag für die Arbeit an einem Wochenfeiertag kann an jedem 
Werktag und damit auch an einem ohnehin arbeitsfreien Samstag oder einem schichtplanmäßig freien 
sonstigen Werktag gewährt werden. Arbeitnehmer können keine bezahlte Freistellung an einem 
Beschäftigungstag verlangen (BAG, Urteil vom 23. März 2006 - 6 AZR 497/05 zu § 11 Abs. 3 Satz 2 ArbZG). 
 
 
9. BAG: Streit um Corona-Prämie für Pflegepersonal gehört vor Sozialgericht 
Das BAG (BAG, Beschluss vom 01.03.2022 - 9 AZB 25/21) entschied, dass Streitigkeiten über die Höhe der 
staatlichen Corona-Prämie, die von einer Pflegeeinrichtung an ihre Arbeitnehmer auszuzahlen ist, von 
den Sozialgerichten entschieden werden müssen. Das Bundesarbeitsgericht befand, dass es um 
öffentlich-rechtliche Ansprüche geht – nämlich um eine Sonderleistung aus den Mitteln der sozialen 
Pflegeversicherung. 
Ein Pfleger war der Auffassung, dass seine Arbeitgeberin ihm einen Teil der ihm zustehenden Corona-
Prämie vorenthalten habe. Tatsächlich hatte der Verein statt der vom Mitarbeiter ausgerechneten 1.500 
Euro lediglich etwas über 800 Euro ausgezahlt. Begründet wurde dies damit, dass die Einrichtung in 
Pflegeheimplätze und solche der Eingliederungshilfe aufgeteilt sei. Die Angestellten seien zu 56% in der 
Pflege beschäftigt, und nur diese Tätigkeit bilde die Grundlage für die Prämie. Der Beschäftigte hielt 
dagegen, dass er als Pflegefachkraft eingestellt worden sei. Inhaltlich befassten sich die Arbeitsgerichte 
nicht mit seiner Klage. Zwar waren das Arbeitsgericht Rostock und das Landesarbeitsgericht 
Mecklenburg-Vorpommern der Auffassung, dass der Fall in ihre Jurisdiktion falle. Auf die 
Rechtsbeschwerde der Arbeitgeberin hin verwies das BAG die Sache aber an das Sozialgericht Rostock. 
Die Erfurter Richter arbeiteten heraus, dass eine Zuständigkeit der Arbeitsgerichte nicht in Betracht 
kommt, und stimmten insoweit dem Präsidenten des BSG, Rainer Schlegel, zu (NJW 2020, 1911 Rn. 38). 
Es handle sich um eine Streitigkeit auf öffentlich-rechtlicher Grundlage: Nach § 150a Abs. 1 Satz 1 SGB XI 
in Verbindung mit § 150a Abs. 9 Satz 1 SGB XI sei den Einrichtungen die Pflicht zur Auszahlung vom Staat 
"auferlegt" worden. Der 9. Senat betonte, dass der Arbeitgeber insoweit lediglich Zahlstelle für die 
Sonderleistung aus Mitteln der sozialen Pflegeversicherung ist. Die Normen des SGB regelten auch die Art 
und den Umfang der Auszahlung – das bürgerliche Recht könne zum richtigen Umgang mit einer 
kombinierten Einrichtung keine Aussagen treffen. 
 
 
10. LAG: Auszahlung von Corona-Prämie auch bei längerer Krankheit 
Der vorstehend dargestellte Beschluss des BAG zur Zuständigkeit der Sozialgerichtsbarkeit bei 
Streitigkeiten um die Zahlung der Corona-Prämie gemäß § 150a SGB XI war dem LAG Berlin-Brandenburg 
wohl noch nicht bekannt, als es entschied, dass dann, wenn eine Pflegekraft mehrfach über einen 

https://www.arbeit-und-arbeitsrecht.de/kommentare/ersatzruhetage-fuer-arbeit-wochenfeiertagen
https://www.bundesarbeitsgericht.de/wp-content/uploads/2022/03/9-AZB-25-21.pdf
https://www.lto.de/gerichte/aktuelle-urteile-und-adresse/landesarbeitsgericht-berlin-brandenburg/
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längeren Zeitraum krank war, sie trotzdem die Corona-Prämie ausgezahlt bekommt, solange sie 
insgesamt 90 Tage im Jahr gearbeitet hat (PM zu Urt. v. 24.03.2022, Az. 5 Sa 1708/21).  
Längere Krankheitszeiten ließen den Anspruch auf eine Corona-Prämie nicht entfallen. 
Pflegeeinrichtungen müssten die Prämie für das Jahr 2020 auch dann auszahlen, wenn eine Pflegekraft 
mehrfach über 14 Tage lang krank war. Ausschlaggebend ist, dass sie insgesamt 90 über das Jahr Tage 
gearbeitet hat.  
Eine Pflegekraft war vom 1. März bis zum 31. Oktober 2020 bei einer zugelassenen Pflegeeinrichtung 
angestellt. In diesen acht Monaten war sie jedoch mehrfach jeweils über 14 Tage lang krankgeschrieben. 
Die Pflegeeinrichtung lehnte deshalb die Zahlung einer Corona-Prämie für das Jahr mit dem Argument ab, 
die Pflegekraft sei nicht die dafür erforderlichen 90 Tage tätig gewesen – zumindest nicht 
zusammenhängend. Daraufhin klagte die Pflegekraft auf Zahlung der Corona-Prämie, verstarb aber kurz 
nach Klageerhebung. Den Rechtsstreit führte ein Erbe weiter – und zwar erfolgreich, wie sich nun zeigte. 
Das LAG verurteilte die Pflegeeinrichtung zur Zahlung der Prämie an den Erben. Nach dem einschlägigen § 
150a Sozialgesetzbuch (SGB) XI müsse der dreimonatige Tätigkeitszeitraum nicht zusammenhängend 
geleistet werden. Ist eine Pflegekraft mehr als 14 Tage krank, beginne der Zeitraum nicht neu zu laufen. 
Stattdessen seien die Tätigkeitszeiträume, in denen sie nicht krank war, zusammenzurechnen. In der 
Summe komme die Frau damit auf die notwendigen mindestens 90 Tage. 
 
 
11. LAG zur Pfändbarkeit einer tariflichen Corona-Prämie 
Nach Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg (PM z. Urteil vom 23. Februar 2022, Az. 
23 Sa 1254/21) sind entgegen der Ansicht des LAG Niedersachsen, Leitsatz LAG Niedersachsen, Urteil vom 
25.11.2021 – 6 Sa 216/21, vergl. DDN-Nachrichten 1/2022, Nr. 17),  die tariflichen Corona-Prämien im 
Bereich des regionalen Nahverkehrs für die Jahre 2020 und 2021 kein unpfändbares Arbeitseinkommen 
und können unter Beachtung der Pfändungsfreigrenzen gepfändet werden. 
Ein Omnibusfahrer im Personennahverkehr hat im Rahmen eines Insolvenzverfahrens über sein 
Vermögen die pfändbaren Anteile seines Arbeitseinkommens an die Insolvenzverwalterin abgetreten. 
Seine Arbeitgeberin zahlte an ihre Beschäftigten im Jahr 2020 und 2021 eine tarifvertraglich geregelte 
Corona-Prämie. Voraussetzung für die Zahlung ist nach der tarifvertraglichen Regelung ein bestehendes 
Arbeitsverhältnis an einem bestimmten Stichtag und ein Anspruch auf Arbeitsentgelt an mindestens 
einem Tag in einem festgelegten Referenzzeitraum. An den Omnibusfahrer zahlte sie einen Teil der 
Prämie unter Hinweis auf die Pfändung und eine deshalb bestehende Verpflichtung zur Zahlung an die 
Insolvenzverwalterin nicht aus. Mit seiner Klage hat der Omnibusfahrer die vollständige Auszahlung der 
Corona-Prämien an sich verlangt und geltend gemacht, die Corona-Prämie gehöre nicht zum pfändbaren 
Arbeitseinkommen. 
Das Landesarbeitsgericht hat entschieden, die Arbeitgeberin habe zu Recht den pfändbaren Teil der 
tariflichen Corona-Prämien nicht an den Omnibusfahrer ausgezahlt. Die tariflichen Corona-Prämien seien 
kein unpfändbares Arbeitseinkommen im Sinne von § 850a Zivilprozessordnung. Es handle sich 
insbesondere um keine unpfändbare Gefahren- oder Erschwerniszulage oder Aufwandsentschädigung in 
diesem Sinne. Dies ergebe sich aus der Ausgestaltung der tariflichen Regelung. Diese unterscheide nicht 
danach, in welchem Maße die Beschäftigten aufgrund der Corona-Krise besonderen Belastungen 
ausgesetzt seien, vielmehr sollten hier alle Beschäftigten unabhängig von den Umständen der 

https://www.berlin.de/gerichte/arbeitsgericht/presse/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1199972.php
https://www.berlin.de/gerichte/arbeitsgericht/presse/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1198971.php
https://www.berlin.de/gerichte/arbeitsgericht/presse/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1198971.php
https://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=JURE210020522&st=null&showdoccase=1
https://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=JURE210020522&st=null&showdoccase=1
https://www.ddniedersachsen.de/assets/messages/ddn_nachrichtem_1_22.pdf
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Arbeitsleistung gleichermaßen von der Prämie profitieren. Insofern handle es sich um eine andere 
Regelung als beispielsweise die Prämien im Pflegebereich nach § 150a Sozialgesetzbuch XI, bei denen es 
für Zahlungsansprüche darauf ankomme, in welchem Maße eine direkte Betreuung von Pflegebedürftigen 
erfolgt sei. 
Das Landesarbeitsgericht hat zur Klärung der Frage der Pfändbarkeit der tariflichen Corona-Prämie die 
Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen. 
 
 
12. LAG: Kündigung bei Verstoß gegen betrieblich angeordnete Maskenpflicht  
Ein Verstoß gegen die betrieblich wirksam angeordnete Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 
zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus ist grds. geeignet, eine ordentliche 
verhaltensbedingte Kündigung zu rechtfertigen. 
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer ordentlichen verhaltensbedingten Kündigung. 
Zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie hatte die Beklagte im Mai 2020 angeordnet, dass die 
Beschäftigten in den betrieblichen Räumlichkeiten eine Mund-Nase-Bedeckung tragen müssen. Die 
Maske dürfe nur abgenommen werden, wenn dauerhaft der Mindestabstand von 1,5 bis zwei Metern 
eingehalten werden könne und mit einer plötzlichen Unterschreitung dieser Distanzregel nicht zu 
rechnen sei. Die Masken stellte die Beklagte den Beschäftigten kostenlos zur Verfügung. Der Kläger 
wurde zudem als Alternative zur Mund-Nase-Bedeckung mit einem Gesichtsvisier aus Plexiglas (Face-
Shield) ausgestattet. 
Nach zwei einschlägigen Abmahnungen wegen einem Verstoß gegen die Maskenpflicht kündigte die 
Beklagte dem Kläger anlässlich eines weiteren Verstoßes im September 2020 ordentlich 
verhaltensbedingt. 
Im Kündigungsschutzprozess beruft sich der Kläger auf gesundheitliche Einschränkungen. Ein von ihm 
vorgelegtes, nicht datiertes Attest führt aus, dass er sehr stark beim Tragen einer Maske leide, was mit 
der Frage verknüpft wird, ob es nicht vielleicht möglich sei, für den Kläger eine Ausnahme von der 
Maskenpflicht zu machen. Ein weiteres vom Kläger vorgelegtes Attest datiert aus März 2021 und führt 
aus, dass das Tragen einer Maske für ihn aktuell schwierig sein könne. 
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. 
Das LAG Niedersachsen Urt. v. 22.12.2021 – 13 Sa 275/21 bestätigt die erstinstanzliche Entscheidung und 
weist die Berufung des Klägers zurück. 
Das Anordnen der betrieblichen Maskenpflicht sei vom Direktionsrecht der Beklagten gedeckt und 
entspreche auch billigem Ermessen. Die Beklagte habe eine gesetzliche Verpflichtung, ihre Beschäftigten 
nach Möglichkeit vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen. Die Anordnung der Maskenpflicht sei 
insoweit ein geeignetes Mittel zur Begegnung der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus; sie diene 
zugleich einer möglichst umfassenden Aufrechterhaltung der Betriebstätigkeit in Pandemiezeiten. Dabei 
sei der mit der angeordneten Maskenpflicht verbundene Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit als 
gering anzusehen und im Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Ziel eines möglichst effektiven 
Infektionsschutzes hinzunehmen. 
Der Kläger habe keine hinreichenden Anknüpfungspunkte dafür vorgetragen, dass er aus medizinischen 
Gründen in der Zeit vor Ausspruch der Kündigung am Tragen einer Maske verhindert gewesen sei. Beide 
vorgelegten Atteste enthielten insoweit keine nachvollziehbaren Tatsachen. Insbesondere sei nicht 

https://openjur.de/u/2391879.html
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dargelegt, warum der Kläger nicht zumindest das zur Verfügung gestellte Face-Shield habe nutzen 
können. 
Im Ergebnis habe die Beklagte dem einschlägig abgemahnten Kläger somit wirksam kündigen können. 
Sollte ein Arbeitnehmer tatsächlich aus medizinischen Gründen daran gehindert sein, eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen, so ist er nicht in der Lage, seine Arbeitsleistung ordnungsgemäß anzubieten, sofern 
und solange das betriebliche Hygienekonzept eine Maskenpflicht für die Beschäftigten zwingend vorsieht 
und dies auch erforderlich ist. Der Arbeitgeber ist dann nicht verpflichtet, ihn auch ohne Maske zu 
beschäftigen; der Schutz der übrigen Beschäftigten geht vor (vgl. zu dieser Konstellation LAG Köln, Urt. v. 
12.4.2021 – 2 SaGa 1/21). 
 
 
13. ArbG: Keine Beschäftigung Ungeimpfter in Seniorenheim 
Das ArbG Gießen – 5 Ga 1/22 und 5 Ga 2/22, PM Nr. 01/2022 vom 12.4.2022 entschied, dass zwar § 20 a 
Abs. Abs.3 Satz 4 IfSG unmittelbar ein Beschäftigungsverbot im Falle der Nichtvorlage eines Impf- oder 
Genesenennachweises nur für ab dem 16.3.2022 neu eingestellte Personen vorsieht, nicht aber für 
bislang schon beschäftigte Personen vor. Dennoch steht es der Arbeitgeberin unter Zugrundelegung der 
gesetzlichen Wertungen des § 20 a IfSG im Rahmen billigen Ermessens frei, im Hinblick auf das besondere 
Schutzbedürfnis der Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheims Beschäftigte, die weder geimpft 
noch genesen sind und der Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises nicht 
nachkommen, von der Arbeitsleistung (ohne Gehaltsanspruch) freizustellen. Gegenüber dem Interesse 
der Beschäftigten an der Ausübung ihrer Tätigkeit überwiege insofern das Interesse der Bewohnerinnen 
und Bewohner an deren Gesundheitsschutz. 
 
 
14. LAG: Entschädigungsanspruch wegen Diskriminierung (Religion) 
Leitsätze zu LAG Hessen, Urteil vom 12.11.2021 – 7 Sa 1341/19: 
1. Die Frage an eine Bewerberin für eine Stelle als Erzieherin durch den zukünftigen Arbeitgeber (AG) 

nach ihrer Bereitschaft, während der Dienstzeit ein religiöses Symbol abzulegen und nicht zu tragen 
mit der Begründung, beim Arbeitgeber gebe es eine entspr. Neutralitätsanordnung, stellt zumindest 
eine mittelbare Diskriminierung gemäß § 3 II AGG wegen der Religion dar, wenn danach eine 
Stellenbesetzung unterbleibt. 

2. Geschützt wird nicht nur das Recht, eine religiöse Überzeugung zu haben, sondern auch sie zu äußern 
mit entsprechender Bekleidung oder sonstigen Zeichen. 

3. Eine Benachteiligung wegen der Religion liegt bereits dann vor, wenn jemand im Zusammenhang mit 
der Religion einen Nachteil erleidet. Das Verbot jeder Bekundung einer Religion oder Weltanschauung 
in einer Neutralitätsanordnung des AG schließt nicht generell eine Ungleichbehandlung aus (EuGH 
15.7.2021 – C-804/18, 342/19, BeckRS 2021, 18431). 

4. Der zukünftige AG muss Umstände darlegen, die diese mittelbare Ungleichbehandlung wegen der 
Religion rechtfertigen können. 

5. Eine von der unternehmerischen Freiheit umfasste Maßnahme, wie eine Neutralitätspolitik, setzt sich 
nur im konkreten Einzelfall gegen das Diskriminierungsverbot durch, sofern sie einem wirklichen 
Bedürfnis des AG dient (EuGH 15.7.2021 – C-804/18, 342/19, BeckRS 2021, 18431). 

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/koeln/lag_koeln/j2021/2_SaGa_1_21_Urteil_20210412.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/koeln/lag_koeln/j2021/2_SaGa_1_21_Urteil_20210412.html
https://arbeitsgerichtsbarkeit.hessen.de/presse/einstweilige-verfuegungen-auf-beschaeftigung-ungeimpfter-in-seniorenheim-zurueckgewiesen
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE220002524
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6. Der AG muss beweisen, dass bei der Einführung der internen Regel eine hinreichend konkrete Gefahr 
der Beeinträchtigung des Ziels der Neutralität bestand und gegenwärtig besteht (zum Beispiel die 
Gefahr konkreter Unruhe innerhalb des Unternehmens oder von Ertragseinbußen). 

7. Für eine tatsächliche, konkrete Gefahr oder Beeinträchtigung der genannten Rechtsgüter reicht die 
empirisch nicht untermauerte Prognose nicht aus, dass möglicherweise sämtliche Mitarbeiter 
desselben Glaubens oder derselben Weltanschauung dies offen zeigen könnten und deshalb eine 
Beeinflussung der negativen Glaubensfreiheit der Kinder der Tagesstätte und deren Eltern entstehen 
könnte. 

8. Eine verfassungskonforme Auslegung (Art. 4 GG) ändert unter Würdigung der Grundrechtspositionen 
der Kinder, deren Eltern und der Bewerberin nichts, wenn aus dem Tatsachenvortrag des AG nicht 
hervorgeht, dass eine solche Gefahr schon eingetreten ist oder unmittelbar oder unvermeidlich 
bevorsteht. () 

Die Klägerin verlangt eine Entschädigung wegen religiöser Diskriminierung (Tragen eines islamischen 
Kopftuchs). Sie hatte sich erfolglos auf eine Stelle als Erzieherin in einer Kita bei der Beklagten 
(Stadtgemeinde) beworben. Bei dieser gilt eine Dienstanweisung, nach der die Beschäftigten sich im 
Dienst politisch, weltanschaulich und religiös neutral zu verhalten haben, insbesondere Kleidungsstücke, 
Symbole oder andere Merkmale nicht tragen oder verwenden dürfen, die objektiv geeignet sind, das 
Vertrauen in die Neutralität ihrer Amtsführung zu beeinträchtigen oder den politischen, religiösen oder 
weltanschaulichen Frieden zu gefährden. Im Vorstellungsgespräch hat sie das Ablegen des Kopftuchs 
während der Dienstzeit wegen ihrer religiösen Verpflichtung zunächst abgelehnt. Nach Mitteilung der 
Beklagten, sie sei nicht in die engere Auswahl gekommen, hat sie ihre Bereitschaft hierzu erklärt. Im 
Rechtsstreit vor dem ArbG hat die Beklagte insbesondere vorgetragen, es läge allenfalls eine mittelbare 
Benachteiligung vor, die aber aus sachlichen Gründen (Neutralitätsgebot) gerechtfertigt sei. Das ArbG hat 
der Klägerin eine Entschädigung in Höhe von 1,5 Bruttomonatsgehältern zugesprochen. 
Das LAG hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen und das Urteil des ArbG bestätigt. Dabei hat es 
sich weitgehend auf die tragenden Grundsätze der Entscheidung des EuGH vom 15.7.2021 gestützt (siehe 
die ausführlichen Leitsätze). Im konkreten Fall hat es insbesondere eine konkrete gegenwärtige Gefahr 
für das Neutralitätsgebot verneint. Dabei hat es sich ausdrücklich auf Entscheidungen des BVerfG 
bezogen. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Erarbeitung einer „dogmatische(n) Linie“, hat es die 
Revision zugelassen. 
Die Entscheidung bestätigt die in der Literatur überwiegend vertretene, dass mit der Entscheidung des 
EuGH vom 15.7.2021 der befürchtete Konflikt zwischen dem EU- und nationalem Recht zumindest vorerst 
abgewendet werden konnte und die nationale Rechtsprechung als zulässig und mit EU-Recht vereinbar 
eingeschätzt werden kann. Öffentlichen und privaten Arbeitgebern ist dringend zu raten, sich bei 
Anwendung von Neutralitätsregelungen im Einzelfall an die strengen Kriterien der Rspr. zu halten. 
 
 
15. Besserer Schutz für Hinweisgeber  
Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat am 13.4.2022 einen Referentenentwurf für ein "Gesetz für 
einen besseren Schutz hinweisgebender Personen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden" veröffentlicht. 
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Der Referentenentwurf dient der Umsetzung der sog. Hinweisgeberschutzrichtlinie des Europäischen 
Parlaments. Die Richtlinie war bis zum 17.12.2021 in den Mitgliedstaaten umzusetzen. 
Seit 2019 kennt die EU ein neues, einstufiges Vertragsverletzungsverfahren. Bei diesem Verfahren kann 
ein Feststellungs- und Sanktionsurteil bereits knapp zwei Jahre nach Ablauf der Umsetzungsfrist folgen. 
Zum Vergleich: Beim zweistufigen Vertragsverletzungsverfahren lagen zwischen dem Ablauf der 
Umsetzungsfrist und dem Sanktionsurteil locker sieben Jahre Whistleblower-Richtlinie hätte bis 2021 in 
nationales Recht überführt werden müssen. – und damit viel Zeit, um nachzubessern und einer 
Strafzahlung zu entgehen. Ein erster Fall, der sowohl die Bundesrepublik insgesamt als auch nachgelagert 
Niedersachsen betrifft, ist die sogenannte Whistleblower-Richtlinie. Diese EU-Regelung zum Schutz von 
Beschäftigten, die Rechtsverstöße in ihren Unternehmen oder Behörden melden, hätte bis 2021 in 
nationales Recht überführt werden müssen. 
Das BMJ hatte bereits im Dezember 2020 einen Referentenentwurf zur Umsetzung der Richtlinie in 
Deutschland in die Ressortabstimmung gegeben. Er konnte allerdings wegen des Widerspruchs damals 
unionsgeführter Ressorts nicht veröffentlicht werden. 
Am 17. Dezember ist die Umsetzungsfrist verstrichen, Ende Januar informierte die EU-Kommission die 
Bundesregierung über das Versäumnis, Anfang Februar machte die Brüsseler Behörde den Vorgang 
offiziell. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat nun Anfang April seinen Gesetzentwurf in die 
Ressortabstimmung gegeben. Sobald der Bund gehandelt hat, muss das Land entsprechend nachziehen. 
Geschieht dies rasch genug, kommen alle noch mit einem blauen Auge davon. Käme es jedoch zu einem 
Sanktionsurteil, bevor der Bundestag entschieden hat, träfe die pauschale Strafzahlung Bund und Länder 
gleichermaßen – allerdings das tägliche Strafgeld zunächst nur den Bund.  
Mit DDN-Info vom 8. April 2022 hatten wir über das Gesetzgebungsvorhaben, dessen Abschluss zeitnah 
erwartet wird, informiert und die Mitgliedseinrichtungen über das von den UVN unterbretete Angebot 
technischer System zur Erfüllung der dann bestehenden gesetzlichen Anforderungen informiert. 
Das BMJ hat nun einen überarbeiteten Gesetzentwurf zur Umsetzung der Hinweisgeberschutzrichtlinie 
erstellt. Zentraler Bestandteil des Entwurfs ist das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG). Es wird begleitet 
von notwendigen Anpassungen bestehender gesetzlicher Regelungen. Den vom Bundeskabinett 
beschlossenen Gesetzentwurf finden Sie hier. Die wesentlichen Bestandteile des Gesetzentwurfs 
entnehmen Sie bitte der Anlage 1. 
 
 
16. Praxisrelevante BMF-Schreiben überarbeitet 
 Das Bundesministerium der Finanzen hat die BMF-Schreiben „Lohnsteuerliche Behandlung der 
Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs an Arbeitnehmer“ und „Abgrenzung zwischen 
Geldleistung und Sachbezug“ überarbeitet. Auf Initiative des BDI wird im neuen BMF-Schreiben zu 
Geldleistung und Sachbezug die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 50 EStG für Beträge, die der Arbeitnehmer 
vom Arbeitgeber erhält, um sie für ihn auszugeben (durchlaufende Gelder) und für Beträge, durch die 
Auslagen des Arbeitnehmers für den Arbeitgeber ersetzt werden (Auslagenersatz), anhand eines 
ergänzenden Beispiels klargestellt. (Kol)  
Praxishinweis: Die Finanzverwaltung lässt nunmehr eine rückwirkende Änderung des Lohnsteuerabzugs 
vor Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung für folgende Fälle grundsätzlich zu:  

https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Hinweisgeberschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-03-03-lohnsteuerliche-behandlung-der-ueberlassung-eines-betrieblichen-kraftfahrzeugs-an-arbeitnehmer.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-03-03-lohnsteuerliche-behandlung-der-ueberlassung-eines-betrieblichen-kraftfahrzeugs-an-arbeitnehmer.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-03-15-abgrenzung-zwischen-geldleistung-und-sachbezug.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-03-15-abgrenzung-zwischen-geldleistung-und-sachbezug.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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• Wechsel von der pauschalen Nutzungswertmethode (1 Prozent-Methode) zur Fahrtenbuchmethode 
oder umgekehrt für das gesamte Kalenderjahr  

• Wechsel von der 0,03 Prozent-Regelung zur Einzelbewertung oder umgekehrt für das gesamte 
Kalenderjahr (Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 

 
 
17. FG: Erstattung von Parkgebühren an Arbeitnehmer als Arbeitslohn 
Die Erstattung von Parkgebühren an Arbeitnehmer führt laut FG Niedersachsen, Urteil vom 27.10.2021 - 
14 K 239/18, Rz. 76 ff bei diesen zu Arbeitslohn, wenn die Kosten bereits mit der gesetzlichen 
Entfernungspauschale (§ 9 I 2 Nr. 4 S. 2 EStG) abgegolten sind. Auch wenn die Erstattung von Parkkosten 
bei fehlenden kostenlosen Parkmöglichkeiten ein pünktliches Erscheinen der Beschäftigten am 
Arbeitsplatz und damit einen reibungslosen Betriebsablauf begünstigen, so erfolgt die Übernahme der 
Parkkosten dennoch nicht im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers, sondern immer 
auch im Interesse der Arbeitnehmer, die diese Kosten anderenfalls zu tragen hätten. 
 
 
Damit beende ich diese Ausgabe der DDN-Nachrichten und wünsche Ihnen Gesundheit und einen Freiheit 
und Unbeschwertheit verheißenden Frühling 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

Robert Johns 
Geschäftsführer 
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