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Aktuelles aus der AK  

Bericht zur Sitzung der Bundeskommission vom 8. Dezember 2022 

Im Mittelpunkt der Dezembersitzung der Bundes-
kommission in Fulda standen Verhandlungen 
zum Auftakt der Tarifrunde 2023. Nach intensiven 
Verhandlungen hat die AK eine Inflationsaus-
gleichsprämie für alle Mitarbeitenden der Caritas 
beschlossen. Weiterer Bestandteil des Teilab-
schlusses zur Tarifrunde ist ein Beschluss zur 
Verlängerung des Zugangs zur Altersteilzeit. 

Weitere Beschlüsse wurden zu den Themen 
elektronischer Arbeitsunfähigkeitsnachweis, An-
passung Anlage 7 an das MT-Berufe-Gesetz und 
Betreuungskräfte VG 10 Anlage 2 AVR gefasst. 

Zudem hat die Bundeskommission den Regional-
kommissionen Baden-Württemberg und Ost die 
Kompetenz zur Festlegung der Fälligkeit des Aus-
zahlungszeitraums der Einmalzahlung(en) der 
Anlage 33 übertragen.  

Beschluss zur Tarifrunde 2023 Teil 1 – Inflati-
onsausgleichsprämie und Verlängerung der 
Regelung der Altersteilzeit  

In den Jahren 2023 und 2024 erhalten Vollzeitbe-
schäftigte aus allen Bereichen der Caritas 3.000 
Euro unter Ausschöpfung der gesetzlichen Rege-
lung der Steuer- und Abgabenfreiheit. Auszubil-
dende bei der Caritas werden 1.000 Euro bekom-
men. Nähere Informationen enthält die Be-
schlussanalyse auf Seite 3. 

Wie schon mit Beschluss vom 25. Februar 2021 
wurde die Möglichkeit der Wahrnehmung von Al-
tersteilzeit verlängert. Nunmehr gilt Anlage 17a 
für solche Mitarbeitende, die bis zum 30. Juni 
2024 die Voraussetzungen der Anlage 17a erfül-
len und deren Altersteilzeit vor dem 1. Juli 2024 
begonnen hat. Mit dieser Verlängerung um ein 
Jahr soll dem nach wie vor bestehenden Bedarf 
auf Mitarbeiter- und Dienstgeberseite nach Alters-
teilzeit Rechnung getragen werden. Der Verlän-
gerungszeitraum soll aber genutzt werden, um 
das bislang unveränderte Modell auf seine künf-
tige Tragfähigkeit zu prüfen und gegebenenfalls 
grundlegendere Änderungen vorzunehmen. 

Beschluss zur Tarifrunde SuE Teil 2 

Mit dem zweiten Teilbeschluss wurden die bisher 
nicht nachvollzogenen Teile der Tarifeinigung für 
den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst zum 
TVöD-B/VKA auch für den Geltungsbereich der 
Anlage 33 umgesetzt. 

Enthalten sind im Wesentlichen die folgenden Än-
derungen 

• zum Umfang der Vorbereitungs- und Qualifi-
zierungszeiten, 

• zur fachpraktischen Ausbildung als einschlä-
gige Berufserfahrung, 

• zu den Änderungen und Ergänzungen der 
Tätigkeitsmerkmale, 

• zu den Änderungen der Stufenlaufzeiten ab 
1. Oktober 2024 und 

• zu den Anpassungen der Werte der Entgelt-
gruppe S 9 ab 1. Oktober 2024. 

Der Stundenumfang der Vorbereitungs- und Qua-
lifikationszeit wird von 19,5 auf 30 Stunden er-
höht. Zudem wurde beschlossen, dass eine fach-
praktische Ausbildung stets als einschlägige Be-
rufserfahrung gilt, unabhängig davon, ob sie im 
AVR-Bereich erbracht wurde oder nicht. Zudem 
enthält der Beschluss einige Änderungen und Er-
gänzungen einzelner Tätigkeitsmerkmale und An-
merkungen, die im Einzelnen dem Beschluss zu 
entnehmen sind.  

Sofern sich für Mitarbeiter durch diese Änderun-
gen in Anhang B der Anlage 33 Änderungen er-
geben, erfolgt eine Höhergruppierung nur auf An-
trag des Mitarbeiters, um mögliche Schlechter-
stellungen zu vermeiden. Dieser Antrag kann von 
Mitarbeitern, die am 31. Dezember 2022 in An-
lage 33 eingruppiert sind, bis zum 30. Juni 2023 
gestellt werden und wirkt bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen für die Höhergruppierung, in An-
lehnung an das Inkrafttreten der Regelungen im 
öffentlichen Dienst, auf den 1. Juli 2022 zurück. 
Über den Antrag ist dabei unter Zugrundelegung 
der ab dem 1. Januar 2023 geltenden Regelun-
gen zu entscheiden. 

Die Änderungen zu den Stufenlaufzeiten und die 
damit zusammenhängenden Anpassungen der 
Werte der Entgeltgruppe S 9 gelten erst ab dem 
1. Oktober 2024. 

Elektronischer Arbeitsunfähigkeitsnachweis – 
Anpassung in Anlage 1 Abschnitt XIIa AVR 

Am 1. Januar 2023 tritt nach zweimaliger Ver-
schiebung die mit dem Dritten Bürokratieentlas-
tungsgesetz vorgesehene Änderung zum Nach-
weis der Arbeitsunfähigkeit durch die so genannte 
„elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung“ 
(eAU) in § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz und den 
Datenübermittlungsvorschriften nach den SGB in 
Kraft. Für gesetzlich Versicherte wird danach der 
Nachweis der Arbeitsunfähigkeit durch die schrift-
liche ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
(AUB) durch eine Verpflichtung des Mitarbeiters 
ersetzt, die Arbeitsunfähigkeit ärztlich feststellen 
zu lassen. Der Dienstgeber muss den entspre-
chenden Nachweis dann elektronisch bei der 
Krankenkasse abholen. Abschnitt XIIa der Anlage 
1 wurde nun durch Ergänzung einer Anmerkung 
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an die neue Rechtslage angepasst, die diese ver-
änderte Nachweispflicht für gesetzlich Versi-
cherte nun ebenfalls vorsieht. Hinsichtlich der 
Zeitpunkte gelten für die neue Feststellungspflicht 
zur eAU dieselben Zeitpunkte wie für die bishe-
rige AUB. Auch für die eAU gilt, dass sie nach den 
AVR nur im Einzelfall früher verlangt werden 
kann. Für nicht gesetzlich Versicherte oder für die 
Fälle, in denen kein zugelassener Kassenarzt die 
Arbeitsunfähigkeit bestätigt, verbleibt es bei den 
bisherigen Regelungen. 

Anpassung Anlage 7 an das MT-Berufe-Ge-
setz 

Für die bisher im MTA-Gesetz geregelten Berufe 
tritt am 1. Januar 2023 das MT-Berufe-Gesetz 
(MTBG) mit der dazugehörigen Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung in Kraft. Dies beinhaltet auch 
abgewandelte Berufsbezeichnungen. In Abschnitt 
D des Teils II. der neuen Anlage 7 war diese neue 
Gesetzeslage noch nicht berücksichtigt. Diese 
Ausbildungen wurden nunmehr in den Anwen-
dungsbereich des § 1 dieses Abschnittes zusätz-
lich aufgenommen. Für sie gelten damit die bisher 
auch für die MTA-Berufe geltenden Ausbildungs-
bedingungen. Die bisherigen MTA-Berufe verblei-
ben noch im Anwendungsbereich des Abschnit-
tes, da die Ausbildung nach dem alten Recht noch 
bis zum 31. Dezember 2022 begonnen werden 
kann. 

Betreuungskräfte VG 10 Anlage 2 AVR – Er-
gänzung der Anmerkung Ziffer 148 

Durch einen Ergänzungsbeschluss wurde durch 
die Bundeskommission jetzt klargestellt, dass die 
neue Hochziffer 148, die mit Beschluss vom 20. 
Oktober 2022 in der Anlage 2 in den Anmerkun-
gen zu den Tätigkeitsmerkmalen neu hinzugefügt 

wurde, nicht nur für Neueinstellungen ab dem 
01.11.2022, sondern auch für Bestandsmitarbei-
tende gilt, die die Stufe 4 noch nicht erreicht ha-
ben. Für alle ist gleichermaßen die Stufe 4 die 
Eingangsstufe. 

Anträge der RK Baden-Württemberg und der 
RK Ost zur Kompetenzübertragung: Fälligkeit 
der Einmalzahlung Anlage 33  

Zugestimmt hat die Bundeskommission auch An-
trägen der Regionalkommission Baden-Württem-
berg und der Regionalkommission Ost auf Über-
tragung der Kompetenz zur Festlegung der Fällig-
keit und des Auszahlungszeitraums der Einmal-
zahlung nach § 12b der Anlage 33 (Ziffer I.3. des 
Beschlusses der Bundeskommission vom 20. Ok-
tober 2022). Damit wird der Regionalkommission 
Baden-Württemberg die Möglichkeit eröffnet, den 
Zeitpunkt der Fälligkeit und den Auszahlungszeit-
raum insoweit festlegen zu können, dass die Ein-
malzahlung ab dem 1. Januar 2023 fällig wird und 
spätestens bis zum 31. März 2023 auszuzahlen 
ist. Vor dem 1. Januar 2023 erfolgte Auszahlun-
gen werden darauf angerechnet. Die Regional-
kommission Ost hatte diesen Beschluss bereits 
am 3. November 2022 unter der Bedingung ge-
fasst, dass die Kompetenz übertragen wird, so 
dass der bedingte Beschluss jetzt ebenfalls wirk-
sam wird.  

Weiteres 

Das Thema „Anmerkung zum Abtretungsverbot in 
Abschnitt X Abs. (f) Anlage 1 zu den AVR“ wurde 
von der Tagesordnung genommen. Die Kommis-
sion wird sich damit weiter befassen. 

Marcel Bieniek, Dr. Pascal Krimmer, Helge Martin 
Krollmann, Marc Riede Florido Martins, Yolanda 
Thau

 

Arbeitsrechtliche Analyse 

Inflationsausgleichsprämie für Caritas-Beschäftigte

In der Sitzung der Bundeskommission vom 8. De-
zember 2022 wurde der Beschluss gefasst, an die 
vollzeitbeschäftigten Mitarbeitenden aller Anla-
gen der AVR Caritas eine Prämie zum Ausgleich 
der gestiegenen Verbraucherpreise im Sinne des 
§ 3 Nr. 11c EStG in Höhe von 3.000,00 Euro zu 
zahlen. Die Prämie ist steuer- und sozialversiche-
rungsfrei und kein zusatzversorgungspflichtiges 
Entgelt. 

Der Beschluss stellt einen ersten Teilabschluss 
der allgemeinen Tarifrunde 2023 dar und geht auf 
ein entsprechendes Angebot der Caritas-Dienst-
geber zurück. Weitere Elemente werden folgen. 
Durch die nun erfolgte Regelung im Rahmen ei-
nes eigenen Tarifangebots wird den Caritas-

Dienstgebern angesichts der erheblichen finanzi-
ellen Belastung größtmögliche Flexibilität ermög-
licht. Es wurde eine Regelung vereinbart, die die 
Auszahlungsmodalitäten der Prämie zwar grund-
sätzlich festlegt, aber Abweichungsmöglichkeiten 
durch Dienstvereinbarungen (bzw. individuelle 
Vereinbarungen in Einrichtungen ohne MAV) vor-
sieht. 

Gemäß der neuen Anlage 1c erhalten vollzeitbe-
schäftigte Mitarbeitende aller Anlagen eine 
steuer- und sozialabgabenfreie Einmalzahlung in 
Höhe von insgesamt 3.000,00 Euro, die grund-
sätzlich in zwei Raten zu je 1.500,00 Euro auszu-
zahlen ist. Als Auszahlungszeitpunkte wurden der 
30. Juni 2023 und der 30. Juni 2024 festgelegt. 
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Die Auszahlung erfolgt an die Mitarbeitenden, die 
im Auszahlungsmonat Anspruch auf Dienstbe-
züge im Sinne der Norm haben und an die die 
Prämie im Sinne des § 3 Nr. 11c EStG noch nicht 
vollumfänglich (etwa von einem anderen Dienst-
geber) ausgezahlt wurde. Der Auszahlungsbetrag 
wird bei Teilzeitbeschäftigten entsprechend ihrem 
Beschäftigungsumfang gekürzt, sie erhalten je-
doch einen Mindestbetrag in Höhe von insgesamt 
500,00 Euro. 

Durch Dienstvereinbarung kann von den Auszah-
lungszeitpunkten und der Höhe der jeweiligen 
Auszahlungsbeträge abgewichen werden. Auf-
grund der gesetzlichen Grundlage dieser Zahlung 
ist der späteste Auszahlungstermin für den Ge-
samtbetrag der 31. Dezember 2024. 

Diese Abweichungsmöglichkeiten bieten erhebli-
che Flexibilisierungsoptionen auf Einrichtungs-
ebene. So kann etwa aus 

Refinanzierungsgründen die gesamte Zahlung in 
Höhe von 3.000,00 Euro in das Jahr 2024 ver-
schoben werden. Aufgrund der heterogenen Li-
quiditätssituation in den Caritas-Einrichtungen 
war es jedoch auch erforderlich, die Auszahlung 
des Gesamtbetrags im Jahr 2023 grundsätzlich 
zu ermöglichen. Um die punktuelle finanzielle Be-
lastung gering zu halten, kann der Betrag bei-
spielsweise auch auf 24 Raten zu je 125,00 Euro 
aufgeteilt werden.  

Auszubildende erhalten eine Einmalzahlung in 
Höhe von insgesamt 1.000,00 Euro. Die Auszah-
lung erfolgt hier in zwei Raten zu je 500,00 Euro 
jeweils zum 30. Juni 2023 und 30. Juni 2024. Vo-
raussetzung ist der Anspruch auf Ausbildungsver-
gütung im Auszahlungsmonat. 

Yolanda Thau 

 

 

Ökonomische Analyse 

Steigende Löhne und Eigenanteile in der stationären Pflege 

Wie wirken die beiden Aspekte - ansteigende 
Löhne und Eigenanteile - zusammen? Der Artikel 
betrachtet beide Seiten der Medaille. 

Die Nachrichten von steigenden Löhnen in den 
Pflegeberufen – wie sie zum Beispiel vom Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in 
der Publikation „Entgelte von Pflegekräften 2021“ 
veröffentlicht wurden – sind erfreulich. Sie zeigen 
deutlich die positive Entwicklung der Entgelte von 
Pflegkräften in den letzten zehn Jahren. Aller-
dings sind die steigenden Löhne insbesondere in 
der stationären Langzeitpflege nur eine Seite der 
Medaille. Auf der anderen Seite der Medaille sind 
die steigenden Eigenanteile der Pflegebedürfti-
gen (einrichtungseinheitlichen Eigenanteile 
(EEE)) in der stationären Langzeitpflege. Deren 
ebenfalls rasante Entwicklung geht aus einer ak-
tuellen Auswertung der „Echtdaten“ aus dem Pfle-
genavigator der AOK des Wissenschaftlichen In-
stituts der AOK (WIdO) hervor. Beide Aspekte so-
wie deren Zusammenwirken werden im Folgen-
den beleuchtet. 

Entwicklung der Entgelte von Pflegekräften 

In der Publikation des IAB wird neben der nomi-
nalen Entwicklung der Löhne auch die reale Ent-
wicklung betrachtet. Diese ist vor dem Hinter-
grund der aktuellen Entwicklung der Verbraucher-
preise („Inflationsrate“) ein wichtiger Aspekt. Die 
Waren und Dienstleistungen, die vom statisti-
schen Bundesamt bei der Entwicklung der Ver-
braucherpreise im Verbraucherpreisindex berück-
sichtigt werden, sind zwischen 2012 und 2021 um 
12 Prozent teurer geworden. 

Abbildung 1: Entwicklung der um den Verbraucher-
preisindex bereinigten monatlichen Bruttoentgelte in 
ausgewählten Pflegeberufen in Deutschland im Ver-
gleich, 2012–2021 

Jeweils 31. Dezember, Entgelte in Euro, Index: 2012 = 
100, Veränderung in % 

 

 

Abbildung 1 zeigt die reale Lohnentwicklung (der 
Medianwerte) für Beschäftigte in der Pflege sowie 
für alle Beschäftigten. Bei der realen Betrachtung 
werden die nominalen Steigerungsraten um die 
Preisentwicklung bereinigt. Real bleiben von der 
nominalen Steigerung des Medianlohns aller Be-
schäftigten in Höhe von 22 Prozent nur noch neun 
Prozent Steigerung übrig. Auch die Lohnzu-
wächse im Bereich der Pflege fallen bei einer Be-
trachtung unter Berücksichtigung der Preisent-
wicklung deutlich geringer aus. Der reale Lohnzu-
wachs von Fachkräften in der Altenhilfe liegt aber 
im betrachteten Zeitraum noch immer bei satten 
25 Prozent, der von Helfern bei 24 Prozent. In der 
Krankenpflege waren die nominalen Zuwächse 
im betrachteten Zeitraum deutlich geringer. Aus 

https://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/Entgelte_von_Pflegekraeften_2021.pdf
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diesem Grund liegen die realen Lohnsteigerun-
gen hier zwischen 12 Prozent für Helfer und 15 
Prozent für Fachkräfte. Somit haben sich auch die 
preisbereinigten Löhne in der Pflege noch deut-
lich besser entwickelt als in der Gesamtwirtschaft. 

Die nominalen Ergebnisse aus dem Entgeltatlas 
2021 werden in dem Artikel „Entgeltstatistik und 
Beschäftigungsstruktur in der Gesundheits- und 
Pflegebranche“ umfassend analysiert und im Ver-
gleich zur Caritas dargestellt. Hier wird dargelegt, 
dass das Medianentgelt für Fachkräfte in der Al-
tenhilfe 2021 über dem mittleren Monatsentgelt 
aller Fachkräfte lag. 

Entwicklung der einrichtungseinheitlichen Ei-
genanteile 

Die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile (EEE) 
der Pflegebedürftigen in der stationären Pflege 
steigen schon seit mehreren Jahren kontinuierlich 
an. Für das Jahr 2022 hat das Wissenschaftliche 
Institut der AOK (WIdO) nun anhand einer ersten 
Auswertung der „Echtdaten“ aus dem Pflegenavi-
gator der AOK einen besonders starken Anstieg 
der Eigenanteile festgestellt. Dieser starke An-
stieg ist im Wesentlichen auf die seit dem 1. Sep-
tember 2022 bestehende Verpflichtung zur Be-
zahlung des Pflegepersonals auf Tarifniveau zu-
rückzuführen. Laut der WldO liegen die EEE Mitte 
November 2022 um durchschnittlich 21 Prozent 
höher als im Jahr zuvor. Die Entwicklung des EEE 
in den letzten fünf Jahren ist in Abbildung 2 dar-
gestellt. Die jährliche Kostensteigerung lag dem-
nach zwischen 2017 und 2021 zwischen elf Pro-
zent und 14 Prozent und ist nun zuletzt sprunghaft 
um sieben Prozentpunkte gestiegen. 

Abbildung 2: Anstieg der einrichtungseinheitlichen Ei-
genanteile (EEE) ohne Berücksichtigung der nach 
Wohndauer gestaffelten Leistungszuschläge jeweils 
zum Stichtag 1. Oktober bzw. 15. November 

 

 

In Euro ausgedrückt liegen die durchschnittlichen 
monatlichen pflegebedingten Kosten, die über 
den EEE von den Pflegebedürftigen zu tragen 
sind, aktuell bei 697 Euro. Hinzu kommen die 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung in Höhe 
von durchschnittlich 836 Euro sowie die Investiti-
onskosten von durchschnittlich 468 Euro. Die 

monatlichen Kosten summieren sich damit auf 
durchschnittlich 2.001 Euro. Dabei sind die seit 
Anfang 2022 eingeführten Leistungszuschläge, 
deren Höhe von der Dauer der stationären Pflege 
abhängt, bereits berücksichtigt. Über die Zeit be-
trachtet, müssen die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner mit einem Wohnaufenthalt bis zu einem Jahr 
insgesamt 2.438 Euro an monatlichen Kosten 
selbst tragen. Dieser Betrag reduziert sich jährlich 
und beträgt ab einem Aufenthalt von mehr als drei 
Jahren noch 1.662 Euro. Die tatsächliche Höhe 
der von Bewohnerinnen und Bewohnern durch-
schnittlich selbst zu tragenden Pflegekosten sind 
regional sehr unterschiedlich. Sie liegen unter Be-
rücksichtigung des Leistungszuschlags zwischen 
1.525 Euro in Sachsen-Anhalt und 2.374 Euro im 
Saarland. Ebenfalls in der Spitzengruppe sind Ba-
den-Württemberg mit 2.244 Euro und Nordrhein-
Westfalen mit 2.320 Euro selbst zu tragenden 
Kosten für Pflege, Unterkunft und Verpflegung so-
wie den Investitionskosten. Weitere Zahlen kön-
nen der Pressemitteilung des AOK-Bundesver-
bandes vom 16. November 2022 zum Anstieg der 
Eigenanteile in der stationären Versorgung ent-
nommen werden. 

Fazit und Ausblick 

Die beiden dargestellten Entwicklungen hängen 
aufgrund der Konstruktion der deutschen Sozia-
len Pflegeversicherung zusammen und sind quasi 
zwei Seiten einer Medaille. Da die Soziale Pflege-
versicherung als Teilleistungssystem organisiert 
ist, muss ein wesentlicher Teil der Kosten von den 
Pflegebedürftigen selbst getragen werden. Bei 
den zusätzlichen Kosten, die durch die höheren 
Löhne entstanden sind, geht der AOK-Bundes-
verband z.B. davon aus, dass rund 60 Prozent der 
Mehrkosten von den Pflegebedürftigen selbst zu 
tragen sind. Der Rest – rund 40 Prozent – wird 
aus der Sozialen Pflegeversicherung finanziert. 
Dies macht deutlich, dass Lohnsteigerungen sys-
tembedingt immer zu einem guten Teil „weiterge-
reicht“ werden und zu Lasten der Pflegebedürfti-
gen gehen. Dies gilt auch für die Steigerungen, 
die auf den gestiegenen Pflegemindestlohn oder 
die Tarifanwendung aufgrund des GVWG zurück-
zuführen sind. Die aktuelle allgemeine Preisent-
wicklung wird für eine weitere Kostendynamik sor-
gen: Zum einen direkt über die höheren Sachkos-
ten, die sich schon kurzfristig in den Kosten für 
Unterkunft und Verpflegung niederschlagen wer-
den, und zum anderen auch über die auf Grund 
der hohen Inflation erwartbaren Lohnsteigerun-
gen in den anstehenden Tarifrunden 2023. 

Vor diesem Hintergrund ist die Sicherung der Fi-
nanzierung der defizitären Sozialen Pflegeversi-
cherung ein weiteres wichtiges Thema, das die 
Politik vor große Herausforderungen stellen wird. 

Dr. Pascal Krimmer 

https://caritas-dienstgeber.de/infothek/analysiert-und-bewertet/oekonomische-analysen/detail/entgeltstatistik-und-beschaeftigungsstruktur-in-der-gesundheits-und-pflegebranche
https://caritas-dienstgeber.de/infothek/analysiert-und-bewertet/oekonomische-analysen/detail/entgeltstatistik-und-beschaeftigungsstruktur-in-der-gesundheits-und-pflegebranche
https://caritas-dienstgeber.de/infothek/analysiert-und-bewertet/oekonomische-analysen/detail/entgeltstatistik-und-beschaeftigungsstruktur-in-der-gesundheits-und-pflegebranche
https://www.aok-bv.de/imperia/md/aokbv/presse/pressemitteilungen/archiv/pm_221116_eigenanteile_pflege.pdf
https://www.aok-bv.de/imperia/md/aokbv/presse/pressemitteilungen/archiv/pm_221116_eigenanteile_pflege.pdf
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Aktuelles aus der Gesetzgebung 

Bundestag beschließt Gesetz zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf

Es wurden mehrere Änderungen im Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetz, im Pflegezeitge-
setz, Familienpflegezeitgesetz und im Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz beschlossen.  

Der Bundestag hat am 1. Dezember 2022 in zwei-
ter und dritter Lesung verschiedene Änderungen 
im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, im 
Pflegezeitgesetz und im Familienpflegezeitgesetz 
sowie im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
in Form eines Umsetzungsgesetzes zur Verein-
barkeitsrichtlinie der EU beschlossen. Es ist da-
von auszugehen, dass das Gesetz noch in der 
Sitzung des Bundesrats am 16. Dezember 2022 
gebilligt wird. Es tritt einen Tag nach seiner Ver-
kündung im Gesetzblatt in Kraft. 

Damit treten vor allem für kleinere Einrichtungen 
und Dienste neue Pflichten in Kraft: 

• Künftig müssen Arbeitgeber unabhängig von 
der Betriebsgröße die Ablehnung eines An-
trags auf flexible Arbeitsregelungen in der El-
ternzeit begründen. 

• Künftig können auch Beschäftigte in Kleinbe-
trieben eine teilweise Freistellung von der Ar-
beitspflicht für maximal 24 Monate (so ge-
nannte Familienpflegezeit, § 2 FPfZG), sowie 
eine Pflegezeit oder sonstige Freistellung für 
einen Zeitraum von längstens sechs Monaten 
für jeden pflegebedürftigen nahen Angehöri-
gen (§§ 3, 4 PflegeZG) beantragen. Bislang 
war dies nur in Betrieben mit in der Regel 
mehr als 15 (PflegeZG) bzw. 25 (FPfZG) 

Beschäftigten möglich. Der Arbeitgeber muss 
den Antrag binnen vier Wochen nach Zugang 
beantworten; lehnt er ihn ab, hat er die Be-
gründung für die Ablehnung mitzuteilen (§ 2a 
Abs. 5a Satz 2, 3 FPfZG (n.F.) bzw. § 3 Abs. 
6a Satz 2, 3 PflegeZG (n.F.)). 

• Diese Neuregelung für Kleinbetriebe wird er-
gänzt durch einen Kündigungsschutz für die 
Dauer der vereinbarten Freistellung nach 
dem Pflegezeit- oder Familienpflegezeitge-
setz gem. § 5 Abs. 1 Satz 2 PflegeZG (n.F.). 

• Zudem sollen auch in Kleinbetrieben nun-
mehr Arbeitnehmer die Freistellung vorzeitig 
beenden können, wenn die oder der nahe An-
gehörige nicht mehr pflegebedürftig oder die 
häusliche Pflege der oder des nahen Ange-
hörigen unmöglich oder unzumutbar ist (§ 2a 
Abs. 5a S. 4 FPfZG (n.F.)). 

• An die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
sollen sich zukünftig auch Beschäftigte wen-
den können, die der Ansicht sind, aufgrund 
der Beantragung oder der Inanspruchnahme 
ihrer Rechte als Eltern oder pflegende Ange-
hörige auf Freistellung von der Arbeitsleis-
tung oder Anpassung der Arbeitszeit nach 
dem BEEG, dem PflegeZG oder dem FPZG, 
oder auf Verweigerung der Arbeitsleistung 
aus dringenden familiären Gründen nach § 2 
PflegeZG oder vorübergehender persönlicher 
Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 3 BGB be-
nachteiligt worden zu sein.  

Marc Riede Florido Martins 

 

Aktuelles aus der Rechtsprechung 

BAG: Fortbestand der Schwerbehindertenvertretung bei Absinken der Anzahl der 
schwerbehinderten Beschäftigten in einem Betrieb unter fünf 

Bundesarbeitsgericht (BAG), Beschluss vom 
19.10.2022, Az. 7 ABR 27/21 

Das Amt der Schwerbehindertenvertretung ist bei 
Absinken der Anzahl schwerbehinderter Beschäf-
tigter unter den Schwellenwert nach § 177 Abs. 1 
Satz 1 SGB IX nicht vorzeitig beendet. Eine aus-
drückliche Regelung, die das Erlöschen der 
Schwerbehindertenvertretung vorsieht, besteht 
im Gesetz nicht. 

Sachverhalt 

In einem Kölner Betrieb einer Arbeitgeberin mit 
ungefähr 120 Mitarbeitern wurde im November 
2019 eine Schwerbehindertenvertretung gewählt. 
Zum 1. August 2020 sank die Zahl der 

schwerbehinderten Menschen in diesem Betrieb 
auf vier Beschäftigte. Die Arbeitgeberin infor-
mierte die Schwerbehindertenvertretung darüber, 
dass sie nicht mehr existiere und die schwerbe-
hinderten Beschäftigten von der Schwerbehinder-
tenvertretung in einem anderen Betrieb vertreten 
würden. 

In dem von der Schwerbehindertenvertretung ein-
geleiteten Verfahren hat sie die Feststellung be-
gehrt, dass ihr Amt nicht aufgrund des Absinkens 
der Anzahl schwerbehinderter Menschen im Be-
trieb vorzeitig beendet ist. Arbeitsgericht und Lan-
desarbeitsgericht haben den Antrag mit der Be-
gründung abgewiesen, dass die Folgen des Un-
terschreitens des Schwellenwertes für die 
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Behindertenvertretung im SGB IX ebenso wenig 
geregelt sei, wie der Fall des Schwunds der Wahl-
berechtigten für die Belegschaftsvertretung im 
BetrVG. Doch nach allgemeiner Auffassung ende 
dann für den Betriebsrat die Amtszeit. Dieser 
Grundsatz sei auf das Schwerbehindertenrecht 
zu übertragen. 

Entscheidung 

Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde der 
Schwerbehindertenvertretung hatte vor dem Sie-
benten Senat des Bundesarbeitsgerichts Erfolg. 
Die Schwerbehindertenvertretung ist die Interes-
senvertretung der schwerbehinderten und gleich-
gestellten Beschäftigten. Sie wird nach § 177 
Abs. 1 Satz 1 SGB IX in Betrieben mit wenigstens 
fünf – nicht nur vorübergehend beschäftigten – 
schwerbehinderten Menschen für eine Amtszeit 
von regelmäßig vier Jahren gewählt. Sinkt die An-
zahl schwerbehinderter Beschäftigter im Betrieb 
unter den Schwellenwert von fünf, ist das Amt der 
Schwerbehindertenvertretung nicht vorzeitig be-
endet. Eine ausdrückliche Regelung, die das Er-
löschen der Schwerbehindertenvertretung bei Ab-
sinken der Anzahl schwerbehinderter Beschäftig-
ter unter den Schwellenwert nach § 177 Abs. 1 
Satz 1 SGB IX vorsieht, besteht im Gesetz gerade 
nicht, so das BAG. 

Eine vorzeitige Beendigung der Amtszeit ist auch 
nicht aus gesetzessystematischen Gründen oder 
im Hinblick auf Sinn und Zweck des Schwellen-
werts geboten. Daher darf die gewählte Schwer-
behindertenvertretung bis zum Ende ihrer 

Amtszeit weiter ihr Amt ausüben, auch wenn we-
niger als fünf schwerbehinderte Menschen im Be-
trieb beschäftigt sind. 

Bewertung 

Das BAG stärkt durch den Beschluss die Schwer-
behindertenvertretungen und damit die Rechte 
der schwerbehinderten Beschäftigten, die auch 
bei Absinken ihrer Anzahl im Betrieb unter den 
Schwellenwert von fünf weiter durch eine bereits 
gewählte Schwerbehindertenvertretung reprä-
sentiert werden. Es ist aber nicht nur so, dass 
eine ausdrückliche Regelung, die das Erlöschen 
der Schwerbehindertenvertretung bei Absinken 
der Anzahl schwerbehinderter Beschäftigter unter 
den Schwellenwert nach § 177 Abs. 1 Satz 1 SGB 
IX vorsieht, im Gesetz nicht besteht, wie das BAG 
betont, sondern auch die Fälle der vorzeitigen Be-
endigung der Amtszeit abschließend in § 177 
Abs. 7 Satz 3 geregelt sind. Der Fall des Absin-
kens des Schwellenwertes ist dort nicht erwähnt.  

Die Entscheidung greift auch im kirchlichen Be-
reich. In der Mitarbeitervertretungsordnung finden 
sich Regelungen zur Schwerbehindertenvertre-
tung in den §§ 28a und 52. Hinsichtlich der Wahl 
und der Amtszeit wird aber auf die Regelungen 
des SGB IX verwiesen. Der Entscheidung des 
BAG entgegenstehende Regelungen, die wohl 
auch nicht zulässig wären, kennt die Mitarbeiter-
vertretungsordnung nicht. 

Marc Riede Florido Martins

 

BAG: Übergehen des Integrationsamts bei Kündigung kann Indiz für eine Diskrimi-
nierung sein

Bundesarbeitsgericht (BAG), Urteil vom 
02.06.2022, Az. 8 AZR 191/21 

Der Arbeitgeber muss die Zustimmung des In-
tegrationsamts einholen, bevor er einen schwer-
behinderten Menschen kündigen kann. Missach-
tet der Arbeitgeber diese Vorschrift, kann eine 
rechtswidrige Benachteiligung vorliegen. Für ei-
nen Anspruch auf Entschädigung bedarf es aber 
konkreter Anhaltspunkte. 

Sachverhalt 

Der Kläger, der bei der Beklagten beschäftigt war, 
wurde im Rahmen einer Personalgestellung als 
Hausmeister für eine Grundschule bei der Stadt 
L. eingesetzt. Seit dem 11. Februar 2018 ist er ar-
beitsunfähig erkrankt. Dies wurde dem Arbeitge-
ber am 12. Februar 2018 telefonisch mitgeteilt. 

Mit Schreiben vom 14. Februar 2018 kündigte die 
Stadt L. den Vertrag über eine Personalgestel-
lung. Ende März/Anfang April 2018 kündigte der 
Arbeitgeber das mit dem Kläger bestehende 

Arbeitsverhältnis mit dem Hinweis darauf, dass 
der Vertrag zwischen ihm und der Stadt L. ende. 
Eine Kündigungsschutzklage des Arbeitnehmers 
endete mit einem Vergleich vor dem Arbeitsge-
richt. 

Weiterhin verlangt der Kläger von seinem frühe-
ren Arbeitgeber eine Entschädigung nach § 15 
Abs. 2 AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsge-
setz). Der Arbeitgeber habe ihn wegen seiner 
(Schwer-) Behinderung benachteiligt, indem er 
bei der Kündigung nicht die Zustimmung des In-
tegrationsamts eingeholt hat. 

Das ist für die Kündigung eines schwerbehinder-
ten Menschen in § 168 SGB IX vorgeschrieben. 
Der Kläger macht geltend, seine Schwerbehinde-
rung sei für den Arbeitgeber zum Zeitpunkt der 
Kündigung offenkundig gewesen, auch wenn der 
Kläger zu dem Zeitpunkt noch keine Anerken-
nung als schwerbehinderter Mensch beantragt 
hatte. Dem Arbeitgeber sei seit dem 12. Februar 
2018 bekannt gewesen, dass er am 11. Februar 
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2018 einen Schlaganfall erlitten und mit halbseiti-
ger Lähmung auf der Intensivstation gelegen 
habe. 

Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht haben 
die Klage abgewiesen (LAG Sachsen-Anhalt, 
26.01.2021 – 6 Sa 29/19). 

Entscheidung 

Auch vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte 
der Kläger keinen Erfolg. Das Gericht sieht die 
Voraussetzungen für eine Entschädigung nach 
§ 15 Abs. 2 AGG nicht als erfüllt an. Das AGG hat 
eine eigene Beweisregel: Kann der Betroffene In-
dizien dafür angeben, dass er wegen seiner Be-
hinderung oder eines anderen persönlichen 
Merkmals benachteiligt worden ist, kann dies eine 
Vermutung begründen, dass tatsächlich ein Ver-
stoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor 
Benachteiligungen vorgelegen hat (§ 22 AGG). In 
diesem Fall ist das BAG der Ansicht, dass solche 
Indizien nicht vorliegen. 

Grundsätzlich könne ein Verstoß des Arbeitge-
bers gegen Verfahrensvorschriften, die zuguns-
ten schwerbehinderter Menschen gelten, die Ver-
mutung begründen, dass die Benachteiligung, die 
der schwerbehinderte Mensch erfahren hat, we-
gen der Schwerbehinderung erfolgte. Zu diesen 

Vorschriften gehöre auch das Zustimmungsver-
fahren bei Kündigungen nach § 168 SGB IX. 

Der Kläger habe aber nicht schlüssig dargetan, 
wie und womit der Arbeitgeber gegen diese Be-
stimmung verstoßen haben soll. Selbst wenn es 
zutreffen sollte, dass der Kläger am 11. Februar 
2018 einen Schlaganfall erlitten und noch am 12. 
Februar 2018 mit halbseitiger Lähmung auf der 
Intensivstation behandelt wurde, lägen keine Um-
stände vor, nach denen im Zeitpunkt der Kündi-
gung durch den Beklagten von einer „offenkundi-
gen Schwerbehinderung“ auszugehen war. Auch 
andere Indizien für eine Benachteiligung für eine 
Benachteiligung wegen einer (Schwer-)Behinde-
rung gebe es nicht. 

Bewertung  

Das Urteil des BAG sorgt für mehr Sicherheit bei 
den Arbeitgebern: Ohne nachweisliche Kenntnis 
des Arbeitgebers von einer Schwerbehinderung 
beinhaltet die Kündigung ohne Einholung der Zu-
stimmung des Integrationsamtes keine schadens-
ersatzpflichtige Diskriminierung. 

Marc Riede Florido Martins 

 

LAG Mecklenburg-Vorpommern: Keine AGG-Entschädigung wegen Kündigung in 
Schwangerschaft

Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vor-
pommern, Urteil vom 16.08.2022, Az. 5 Sa 6/22 

Die Diskriminierungsvermutung des AGG bei 
Kündigungen, die gegen § 17 MuSchG versto-
ßen, kann widerlegt werden, wenn die Schwan-
gerschaft für die Kündigung nicht von Bedeutung 
war. 

Sachverhalt 

Die Klägerin war beim Beklagten seit 2018 als 
Rechtsanwältin beschäftigt und betreute die Au-
ßenstelle einer Kanzlei. Nachdem sie Ende 2020 
schwanger und im Mai 2021 arbeitsunfähig 
wurde, übernahm ein Kollege die sich bereits in 
Auflösung befindende Außenstelle. Dabei stellte 
er fest, dass die Klägerin zuvor zahlreiche Doku-
mente aus elektronischen Akten gelöscht hatte, 
die jeweils ihren Ehemann und ihre Schwieger-
mutter betrafen. Der Beklagte schloss daraus, 
dass die Klägerin Privatakten über die Kanzlei be-
arbeitet und anschließend gelöscht habe, um 
diese nicht abrechnen zu müssen. Er kündigte da-
her das Arbeitsverhältnis fristlos, ohne eine be-
hördliche Zustimmung zur Kündigung der 
schwangeren Mitarbeiterin einzuholen, die sich 
bereits im Mutterschutz befand. 

Die Klägerin kündigte das Arbeitsverhältnis spä-
ter selbst und wirksam, verlangte jedoch vom Be-
klagten eine Entschädigung in Höhe von drei Mo-
natsgehältern. Er habe sie wegen ihres Ge-
schlechts diskriminiert, indem er sie in unmittelba-
rem Zusammenhang mit dem Mutterschutz ge-
kündigt habe. Der Beklagte gab an, dass er bei 
Vorliegen derartiger Pflichtverletzungen jedem 
Mitarbeiter gekündigt hätte. 

Die Vorinstanz hat die Klage abgewiesen. 

Entscheidung 

Das LAG schloss sich der Vorinstanz an und ver-
neinte einen Entschädigungsanspruch der Kläge-
rin. Die Kündigung der Klägerin habe ihre Ursa-
che nicht in der Schwangerschaft und sei daher 
keine diskriminierende Maßnahme. Die Missach-
tung der besonderen Schutzvorschriften des Mut-
terschutzes bei Erklärung einer Kündigung indi-
ziere zwar eine Benachteiligung der Frau wegen 
ihrer Schwangerschaft und damit wegen ihres 
Geschlechts. Der Beklagte habe diese Vermu-
tung hier jedoch widerlegen können, da er hinrei-
chend dargelegt habe, dass die Kündigung aus-
schließlich auf anderen Gründen beruhe. Gegen 
eine Diskriminierung spreche es, wenn jeder an-
dere – unabhängig vom Geschlecht oder einer 
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Schwangerschaft – ebenso behandelt worden 
wäre. 

Bewertung 

Die Entscheidung des LAG stellt einen der selte-
nen Fälle dar, in denen die indizierte Benachteili-
gung bei Kündigungen, die gegen § 17 MuSchG 
verstoßen, durch den Arbeitgeber widerlegt wer-
den und so ein Entschädigungsanspruch nach 
§ 15 Abs. 2 Satz 1 AGG ausgeschlossen werden 
konnte. 

Aus gutem Grund sind werdende Mütter im Ar-
beitsrecht besonders geschützt. So sind Kündi-
gungen während der Schwangerschaft gemäß 
§ 17 MuSchG grundsätzlich unwirksam, wenn 
keine Zustimmung der jeweils zuständigen Be-
hörde vorliegt. Das Kündigungsverbot besteht, 
sobald die Dienstnehmerin dem Dienstgeber die 
Schwangerschaft (generell oder bis spätestens 
zwei Wochen nach dem Zugang einer Kündi-
gung) mitteilt. Die Behörde stimmt der Kündigung 
nur in den seltenen Fällen zu, in denen der 
Dienstgeber belegen kann, dass betriebs- oder 
verhaltensbedingte Kündigungsgründe vorliegen, 
die nichts mit der Schwangerschaft zu tun haben. 

Unterlässt der Dienstgeber die Einholung der Zu-
stimmung, wird im Rahmen des Entschädigungs-
anspruchs nach § 15 Abs. 2 S. 1 AGG 

konsequenterweise angenommen, dass die Kün-
digung in Zusammenhang mit der Schwanger-
schaft steht und damit eine Diskriminierung im 
Sinne des AGG darstellt. Um diese Vermutung zu 
entkräften, muss der Dienstgeber – wie im vorlie-
genden Fall – überzeugend darlegen, dass zwi-
schen der Kündigung als benachteiligende Be-
handlung im Sinne des § 1 AGG und dem Merk-
mal „Schwangerschaft/Geschlecht“ kein Kausal-
zusammenhang gegeben ist. Dies ist in der Praxis 
äußerst selten so eindeutig wie hier zu belegen, 
da dieser Kausalzusammenhang bereits dann 
vorliegt, wenn die Schwangerschaft Bestandteil 
eines Motivbündels ist, das die Kündigungsent-
scheidung beeinflusst hat. Es muss also weder 
der vorherrschende Grund noch das Hauptmotiv 
gewesen sein, eine bloße Mitursächlichkeit ge-
nügt. 

Das Urteil ändert folglich nichts daran, dass es in 
der Praxis kaum möglich ist, eine Mitursächlich-
keit der Schwangerschaft an einer Kündigung 
auszuschließen. Scheitert der Dienstgeber mit 
der entsprechenden Darlegung schon auf der be-
hördlichen Zustimmungsebene, steht allerdings – 
anders als in den Fällen einer Kündigung ohne die 
Zustimmung – zumindest noch kein Entschädi-
gungsanspruch gegen ihn im Raum. 
 

Yolanda Thau

 

LAG Schleswig-Holstein: Dienstplanänderung während der Freizeit

Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein, 
Urteil vom 27.09.2022, Az. 1 Sa 39 öD/22 

Arbeitnehmer sind in ihrer Freizeit nicht verpflich-
tet, sich über Dienstplanänderungen zu informie-
ren. 

Sachverhalt 

Der Kläger arbeitet bei der Beklagten als  
Notfallsanitäter. Im April 2021 änderte die Be-
klagte den Dienstplan des Klägers zwei Mal kurz-
fristig (wozu sie nach einer Betriebsvereinbarung 
befugt war), während der Kläger frei hatte. In bei-
den Fällen sah der Dienstplan vor dem freien Tag 
des Klägers vor, dass er sich um 7:30 Uhr zu ei-
nen „unkonkreten Springerdienst“ zu melden 
habe. Nach den Änderungen durch die Beklagte 
sah der Dienstplan einen Dienstbeginn um 6:00 
Uhr bzw. 6:30 Uhr vor. Die Beklagte informierte 
den Kläger über die jeweils für den Folgetag er-
folgte Änderung seiner Einsatzzeiten per SMS 
und versuchte vergeblich, ihn telefonisch zu errei-
chen. Der Ist-Dienstplan ist zudem im Internet für 
die Beschäftigten abrufbar. Nach seinen freien 
Tagen zeigte der Kläger um 7:30 Uhr seine Be-
reitschaft zur Arbeitsleistung an. Beim ersten Mal 

wurde er von der Beklagten an dem Tag nicht wei-
ter eingesetzt, da sie zwischenzeitlich einen an-
deren Mitarbeiter aus der Rufbereitschaft heran-
gezogen hatte. Die Beklagte bewertete den Tag 
als unentschuldigtes Fehlen, zog dem Kläger elf 
Stunden von seinem Arbeitszeitkonto ab und er-
teilte ihm eine Ermahnung. Beim zweiten gleich-
gearteten Vorfall forderte die Beklagte den Kläger 
nach dessen Mitteilung der Arbeitsbereitschaft 
auf, seinen Dienst aufzunehmen. Dies tat der Klä-
ger um 8:26 Uhr. Die Beklagte wertete die Zeit 
von 6:30 Uhr bis 8:26 Uhr als unentschuldigtes 
Fehlen, zog dem Kläger 1,93 Stunden vom Ar-
beitszeitkonto ab und erteilte ihm eine Abmah-
nung. Die Klage, mit welcher der Kläger die Gut-
schrift der abgezogenen Stunden auf das Arbeits-
zeitkonto und die Entfernung der Abmahnung aus 
der Personalakte begehrt, wurde in der ersten In-
stanz abgelehnt. 

Entscheidung 

Das LAG Schleswig-Holstein hält die Berufung 
des Klägers dagegen für begründet. 

Mit der Änderung des Dienstplans übe ein Arbeit-
geber das ihm zustehende Weisung- bzw. 
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Direktionsrecht aus. Bei diesem handle es sich 
um eine empfangsbedürftige Willenserklärung, 
die dem Arbeitnehmer entsprechend zugehen 
müsse. Dies sei hier allerdings nicht geschehen. 
Der Kläger hat unstreitig nicht auf die Anrufe der 
Beklagten reagiert. Zur telefonischen Erreichbar-
keit sei er aufgrund seines Rechts auf Nichter-
reichbarkeit auch nicht verpflichtet gewesen. Es 
gehöre zu den vornehmsten Persönlichkeitsrech-
ten, dass ein Mensch in seiner Freizeit selbst ent-
scheiden könne, für wen er in dieser Zeit erreich-
bar sein möchte. 

Der Kläger war zudem nicht verpflichtet, die auf 
seinem Handy eingegangen SMS der Beklagten 
vor seinem Dienstbeginn am Folgetag um 7:30 
Uhr zu lesen. Denn beim Lesen einer derartigen 
SMS (bzw. beim Abrufen des Dienstplans im In-
ternet) handle es sich um Arbeitszeit. Das Lesen 
sei eine Arbeitsleistung, da der Kläger damit aus-
schließlich fremde Bedürfnisse befriedige, näm-
lich die der Beklagten, die Organisation ihrer Ar-
beitsabläufe durch eine sachgemäße Personal-
planung zu gewährleisten. Dem stehe der zeitlich 
minimale Aufwand, der mit dem Aufrufen einer 
SMS verbunden ist, nicht entgegen. Arbeit werde 
nicht deshalb zu Freizeit, weil sie nur in zeitlich 
geringem Umfang anfalle. 

Bewertung 

Das Urteil des LAG Schleswig-Holstein mag auf 
den ersten Blick überraschen, wird doch eine 

derartige Informationspflicht der Arbeitnehmer 
häufig als eine arbeitsvertragliche Nebenpflicht 
empfunden. Letztlich wendet das LAG aber 
schlicht die Grundsätze der Gewährleistung des 
Gesundheitsschutzes durch Gewährleistung aus-
reichender Ruhezeiten (§ 5 Abs. 1 ArbZG) konse-
quent auf den zugrundeliegenden Sachverhalt 
an. Da die Freizeit nicht durch Arbeitsleistung zu 
unterbrechen ist, kann der Dienstgeber von sei-
nen Mitarbeitenden nicht erwarten, dass diese 
eine Dienstplanänderung an ihren freien Tagen 
zur Kenntnis nehmen – unabhängig davon, wie 
gering der Aufwand für diese Kenntnisnahme 
wäre. 

Das Urteil ist nachvollziehbar. In Zeiten der stetig 
zunehmenden Digitalisierung verschwimmen die 
Grenzen zwischen Freizeit und Arbeitszeit immer 
mehr. Um die gesetzlich vorgeschriebenen Min-
destruhepausen weiter gewährleisten zu können, 
sind strenge Grenzen notwendig. Dienstgeber 
müssen diese Entscheidung bei ihrer Dienstpla-
nung entsprechend berücksichtigen. Kurzfristige 
Dienstplanänderungen erfolgen bestenfalls wäh-
rend der Arbeitszeit der betroffenen Mitarbeiten-
den. Anderenfalls trägt der Dienstgeber das Ri-
siko, einen Mitarbeitenden nicht erreichen zu kön-
nen. 

Das Urteil des LAG Schleswig-Holstein finden Sie 
hier. 
 
Yolanda Thau 

 

Neues aus dem DGS-Netzwerk

Mitgliederwechsel in den Regionen 

RK Nord: Prof. Dr. Martin Pohlmann (Landes-
Caritasverband für Oldenburg e.V.) ist zum 
08.11.2022 auf Klaus Brokamp gefolgt.  

Wir bedanken uns sehr bei Herrn Brokamp für 
sein jahrelanges Engagement und die 

konstruktive Zusammenarbeit. Ebenso heißen wir 
Herrn Prof. Dr. Pohlmann herzlich willkommen 
und wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles 
Gute und Gottes Segen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/JURE220036158
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Liebe Leserinnen und Leser, 

im Zuge der Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit der Caritas-Dienstgeber schicken wir Ihnen als 
neuen Service unseren Newsletter – den Dienstgeberbrief – in deutlich erhöhter Frequenz zu. Künftig er-
halten Sie circa 14-tägig direkt in Ihren Posteingang unsere arbeitsrechtlichen und ökonomischen Analysen, 
die Kommentierungen zu den Beschlüssen der AK Caritas mit wertvollen Praxishinweisen sowie die wich-
tigsten Informationen über aktuelle tarifpolitische Entwicklungen. So verpassen Sie keine Inhalte mehr auf 
caritas-dienstgeber.de und sind in Sachen kirchliches Arbeitsrecht und Tarifpolitik in der Wohlfahrtsbranche 
immer up to date! Weiterhin bieten wir im Anschluss an die Sitzungen der Bundeskommission den Dienst-
geberbrief mit Sitzungsbericht zusätzlich auch im PDF-Format an. 

Sollten Sie Anregungen oder Fragen zur Homepage oder unserem Newsletterservice haben, setzen Sie 
sich gerne telefonisch (0761 200 792) oder per E-Mail (info@caritas-dienstgeber.de) mit der Geschäftsstelle 
der Caritas-Dienstgeber in Verbindung. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen! 

Ihnen allen einen schönen 3. Advent 

Ihr 
Marcel Bieniek, Geschäftsführer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anregungen, Lob, Kritik? 
 
Wir freuen uns über Ihr Feedback: 
 
0761 200-792 
info@caritas-dienstgeber.de  
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