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1. Neues vom Mindestlohn 

 

a.) Mindestlohn in der Pflege seit 01.01.2017 angestiegen auf 10,20 EUR brutto  
 

Seit 01.01.2017 ist der Pflegemindestlohn nochmals angestiegen, nämlich auf 10,20 EUR brutto (von 9,75 
EUR) im Westen und 9,50 EUR (bis 31.12.2016: 9,00 EUR) im Osten (Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen). Ab 01.01.2018 steigt er nochmals auf 10,55 / 
10,05 EUR. 
 

- Für wen gilt der Pflegemindestlohn?   
 

Die Zweite Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche (Pflegearbeits-
bedingungenverordnung, PflArbbV) gilt für Pflegemitarbeiterinnen/-mitarbeiter in Pflegebetrieben, also 
Betriebe, die überwiegend Pflegeleistungen oder ambulante Krankenpflegeleistungen für Pflegebedürftige 
erbringen. Betreuungskräfte fallen seit Oktober 2015 ebenfalls in den Anwendungsbereich der 
Verordnung.  
 

Zu den Pflegebetrieben gehören nicht:  
 

- Einrichtungen, in denen die Leistungen zur medizinischen Vorsorge, zur medizinischen 
Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben oder am Leben in der Gemeinschaft, die schulische 
Ausbildung oder die Erziehung kranker oder behinderter Menschen im Vordergrund des Zwecks 
der Einrichtung stehen, sowie  

- Krankenhäuser oder   
- Privathaushalte  

 

Außerhalb dieses Anwendungsbereichs gilt für Arbeitsverhältnisse nicht der Pflegemindestlohn, sondern 
der gesetzliche Mindestlohn des Mindestlohngesetzes.  
 

b.) Berechnung des Pflegemindestlohns für Bereitschaftsdienste 
 

Die Verordnung enthält eine Definition für Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaft. Diese ist jedoch 
nicht allgemeingültig, sondern auf die Frage der Mindestvergütung zugeschnitten. 
  

Bereitschaftsdienste im Sinne der Verordnung 
  

 
 

Die Bereitschaftsdienste sind im Dienstplan zu hinterlegen. Zum Zwecke der Entgeltberechnung kann die 
Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit auf der Grundlage einer 
kollektivrechtlichen oder einer schriftlichen einzelvertraglichen Regelung mit mindestens 25 Prozent als 
Arbeitszeit bewertet werden. 
 

Die Berechnung des Mindestlohns für Bereitschaftsdienste gestaltet sich wie folgt:  

leisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 

außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle 

aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit 

anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung mindestens 75 Prozent beträgt.  
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Fallen in einem Kalendermonat mehr als acht Bereitschaftsdienste an, muss die Zeit jedes weiteren 
Bereitschaftsdienstes zusätzlich mit mindestens 15% als Arbeitszeit gewertet werden. Umfasst die 
Arbeitsleistung innerhalb des Bereitschaftsdienstes mehr als 25 Prozent, ist die darüberhinausgehende 
Arbeitsleistung zusätzlich mit dem Pflegemindestlohn zu vergüten. Damit soll die durch viele 
Bereitschaftsdienste entstehende Belastung ausgeglichen werden. 
 

Anmerkung: Mit dieser Regelung hat der Verordnungsgeber auf die Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts vom 19.11.2014 – 5 AZR 1101/12 reagiert. Das Bundesarbeitsgericht hatte 
damals entschieden, dass der Pflegemindestlohn komplett auch für Bereitschaftsdienste oder 
Arbeitsbereitschaft zu zahlen sei. Die Entscheidung ist nun für den Pflegemindestlohn überholt, 
maßgeblich ist die genannte, differenzierte Regelung in § 2 Abs. 3 PflArbbV. 
 

c.) Gesetzlicher Mindestlohn seit 01.01.2017 gestiegen auf 8,84 EUR brutto 
 

Der gesetzliche Mindestlohn beträgt seit 01.01.2017 8,84 EUR (MindestlohnanpassungsVO v. 15.11.2016 
= Bundesgesetzblatt I 2016, 2530). Ab seiner Einführung hatte der Mindestlohn 8,50 EUR brutto betragen.  
 
 
 

 

d.) Mindestlohnfähige Lohnbestandteile – auf Mindestlohn anrechenbare Arbeitgeberleistungen  
 

Bei der Anrechnung von Leistungen auf den gesetzlich begründeten Mindestlohn ist darauf abzustellen, 
ob die vom Arbeitgeber erbrachte Leistung ihrem Zweck nach diejenige Arbeitsleistung des 
Arbeitnehmers entgelten soll, die mit dem gesetzlichen Mindestlohn zu vergüten ist. Daher ist dem 
erkennbaren Zweck des gesetzlichen Mindestlohnes, den der Arbeitnehmer als unmittelbare 
Gegenleistung für die erbrachte Arbeitsleistung begehrt, der zu ermittelnde Zweck der jeweiligen Leistung 
des Arbeitgebers, die dieser aufgrund anderer (individual- oder kollektivrechtlicher) Regelungen erbracht 
hat, gegenüberzustellen. Besteht danach eine funktionale Gleichwertigkeit der zu vergleichenden 
Leistungen, ist die erbrachte Leistung auf den zu erfüllenden Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn 
anzurechnen. 
 

Bundesarbeitsgericht (BAG), Urteil vom 21.12.2016 - 5 AZR 374/16 
 

 

 
2. Außerordentliche Kündigung wegen Schließung der Küche eines Altenpflegeheims – Anhörung 

der Mitarbeitervertretung 
 

Es ist – so lehrt diese Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen - nicht ein und dasselbe, 
wenn die Mitarbeitervertretung zu einer außerordentlichen Kündigung mit sozialer Auslauffrist und nicht 
zu einer, ausschließlich rechtlich möglichen, ordentlichen Kündigung (trotz „Unkündbarkeit“) wegen des 
Ausnahmefalls der Einschränkung oder Stilllegung von Betriebsteilen beteiligt wird. Es lohnt sich also, die 
Art und Weise der Beteiligung der Mitarbeitervertretung in Kündigungsfällen genau unter die Lupe zu 
nehmen.  
Die Klägerin war seit 1999 in der Küche eines Altenpflegeheims mit zuletzt 88 Mitarbeitern tätig. Auf das 
Arbeitsverhältnis der Parteien finden gemäß § 2 des Arbeitsvertrages die Arbeitsvertragsrichtlinien des 
Deutschen Caritasverbandes (AVR Caritas) Anwendung. Es besteht eine Mitarbeitervertretung (MAV). 
Nachdem sich der Geschäftsführer des Altenpflegeheims entschied, die dort bestehende Küche mit 
Wirkung zum 30.06.2016 endgültig zu schließen, kündigte die Beklagte allen Küchenmitarbeiterinnen/-
mitarbeitern, insgesamt also 18 Beschäftigten. Die Beklagte hatte die Mitarbeitervertretung zur 
beabsichtigten außerordentlichen Kündigung der Klägerin mit sozialer Auslauffrist zum 30.06.2016 

Beispiele für auf den Mindestlohn anrechenbare Lohnbestandteile: 
- Wechselschichtzulage (siehe BAG v. 21.12.2016 – 5 AZR 374/16) 
- Leistungsprämien und Leistungszulagen (Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm v. 

22.04.2016 – 16 Sa 1627/15, BeckRS 2016, 68881) 

Wichtig: Im Anwendungsbereich der Pflegearbeitsbedingungenverordnung gilt nicht der 

gesetzliche, sondern der Pflegemindestlohn.   
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angehört. Die MAV widersprach der Kündigung. Nachdem die Betriebsleitung die Mitarbeitervertretung 
zu einer „gemeinsamen Sitzung“ einlud und dies mit den Worten „Anhörung und Mitberatung gem. §§ 30, 
31 MAVO Kündigung der in der Küche der Einrichtung Altenpflegeheim X beschäftigten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Y, Z, A, B, …“ ankündigte, nahm die MAV von den Einwendungen gegenüber 
verschiedenen zu kündigenden Beschäftigten Abstand, blieb jedoch beim Widerspruch gegen die 
Kündigung der Klägerin. Daraufhin kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis der Klägerin 
außerordentlich mit sozialer Auslauffrist zum 30.06.2016. Die Klägerin hat sich erstinstanzlich gegen diese 
Kündigung zur Wehr gesetzt.  
 

Das Arbeitsgericht ist der Kündigungsschutzklage gefolgt, die Klägerin wurde daraufhin weiter beschäftigt, 
allerdings erledigt mittlerweile eine Fremdfirma die Anlieferung und Portionierung des Essens. Die 
Klägerin arbeitet mit den Arbeitnehmern der Fremdfirma im Rahmen der Prozessbeschäftigung 
zusammen. Auch beim Landesarbeitsgericht unterliegt der Beschäftigungsbetrieb, die Beschäftigte bleibt 
mit ihrer Kündigungsschutzklage erfolgreich. 
 

Die wesentliche Begründung des Landesarbeitsgerichts besteht darin, dass die außerordentliche 
Kündigung mit sozialer Auslauffrist gemäß § 16 Abs. 2 AVR Caritas ausgeschlossen ist. Die Klägerin war 
nach § 14 Abs. 5 AVR Caritas aufgrund ihres Lebensalters und der Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit nicht 
mehr ordentlich kündbar. Eine ordentliche Kündigung wäre gemäß § 15 Abs. 1 AVR Caritas möglich 
gewesen, sei aber nicht ausgesprochen worden, sondern eine außerordentliche Kündigung. Die 
beabsichtigte Schließung der Küche mit der Kündigung aller dort tätigen 18 Beschäftigten stelle eine 
„wesentliche Einschränkung“ gemäß § 15 Abs. 1 lit. a AVR Caritas dar. 
 

Wenn man nun angenommen hätte, dass es doch „egal“ ist, wie die Kündigung gemeint war, ob als 
ordentliche oder außerordentliche Kündigung mit sozialer Auslauffrist (die der maßgeblichen tariflichen 
Kündigungsfrist für ordentliche Kündigungen entsprochen hätte), wird eines Besseren belehrt: Das 
Landesarbeitsgericht lässt eine sogenannte „Umdeutung“ der außerordentlichen Kündigung mit sozialer 
Auslauffrist in eine ordentliche Kündigung mit gleicher Kündigungsfrist gemäß § 140 BGB an der 
fehlenden ordnungsgemäßen Beteiligung der MAV hinsichtlich einer ordentlichen Kündigung gemäß § 30 
MAVO scheitern. 

-  

- Auch bei der Beteiligung der MAV gebe es unterschiedliche Fristen je nachdem, ob eine 
außerordentliche Kündigung ausgesprochen werden soll (dann drei Tage mit der Möglichkeit der 
Verkürzung auf 48 Stunden) oder aber ob eine ordentliche Kündigung beabsichtigt ist (dann 
sieben Tage).  

- Wenn auch ein Widerspruchsrecht mit der Rechtsfolge einer vorläufigen Weiterbeschäftigung in 
§ 30 MAVO nicht vorgesehen sei, so habe doch die Erhebung von Einwendungen immerhin zur 
Rechtsfolge, dass der Dienstgeber verpflichtet werde, die Mitarbeitervertretung zu einer 
gemeinsamen Sitzung einzuladen, um diese Einwendungen dort mit dem Ziel einer Verständigung 
zu beraten (§ 30 Abs. 2 MAVO). Daraus lasse sich der Schluss ziehen, dass die Beteiligungsrechte 
der Mitarbeitervertretung vor Ausspruch der Kündigung ähnlich ausgestaltet seien wie die 
Beteiligungsrechte des Betriebsrats im Rahmen des § 102 des Betriebsverfassungsgesetzes. 
Jedenfalls überwögen „die Gemeinsamkeiten die Unterschiede“, so das Landesarbeitsgericht. 

-  

Hinweise für die Praxis: 
Die Entscheidung zeigt, dass trotz der folgenschweren Entscheidung dieses Arbeitgebers, mit der jahre- 
oder gar jahrzehntelange (Teil-)Betriebsstrukturen in kürzester Zeit beseitigt werden, nicht immer alles 
korrekt laufen muss. Der Fall zeigt allerdings auch, dass der erfolgreich prozessierende Beschäftigte nicht 
selten „in der Luft“ hängt, zumal die zugrundeliegende Personalmaßnahme ja umgesetzt wurde: Der 
externe Lieferant hat die Aufgabe längst übernommen (LAG Niedersachsen Urt. v. 26.1.2017 – 5 Sa 
912/16, BeckRS 2017, 103689). Dies lässt sich auch mit einer erfolgreichen Kündigungsschutzklage nicht 
mehr zurückdrehen.   
 

 

Warum muss übrigens in diesem Fall der Beschäftigte nicht von der Fremdfirma weiterbeschäftigt 

werden?  
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Das dürfte auch in diesem Fall an der Rechtsprechung zum sogenannten Teilbetriebsübergang liegen: 
Wenn kein identitätswahrender Übergang der wirtschaftlichen Einheit „Heimküche“ vorliegt, werden die 
Folgen des § 613a des Bürgerlichen Gesetzbuchs, in dem der Betriebsübergang geregelt ist, nicht 
ausgelöst. Das Bundesarbeitsgericht geht im Einklang mit dem Europäischen Gerichtshof in ständiger 
Rechtsprechung davon aus, dass die Auftragsnachfolge selbst noch kein Betriebsübergang ist (EuGH, NZA 
2009, 251 – Rechtssache Klarenberg).  
 

3. Gestellungsverträge von DRK-Schwestern: Arbeitnehmerüberlassung! 
 

 
 

Dies hat das Bundesarbeitsgericht vor kurzem klargestellt. 
 

Diese Rechtsentwicklung hat enorme Auswirkungen auf die Beschäftigung von Rotkreuzschwestern in 
Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen, zumal das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
zwischenzeitlich auf Betreiben der Großen Koalition geändert wurde, was unter anderem zu einer 
nunmehr zu beachtenden Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten geführt hat.   
Eine weitere Folge, die sich unmittelbar abzeichnet, besteht darin, dass der Betriebsrat des 
aufnehmenden Krankenhauses bei Gestellung einer DRK-Schwester dieser als „Einstellung“ zu 
klassifizierenden Maßnahme die Zustimmung verweigern kann, wenn der Einsatz gegen das Verbot der 
nicht vorübergehenden Arbeitnehmerüberlassung nach § 1 Abs. 1 S. 2 des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) verstößt. 
 

Die Arbeitgeberin beabsichtigte zum 01.01.2012 eine Krankenschwester in ihrem Krankenhausbetrieb 
einzusetzen, die Mitglied einer DRK-Schwesternschaft ist. Dies sollte auch hier – wie sonst auch - auf 
einem sogenannten „Gestellungsvertrag“ zwischen Krankenhausbetreiber und der jeweiligen 
Schwesternschaft, die als Vereine organisiert sind, basieren.  
 

Der Betriebsrat des Krankenhauses verweigerte jedoch seine Zustimmung zu der Einstellung mit der 
Begründung, die hierin liegende Arbeitnehmerüberlassung sei unzulässig, weil nicht mehr nur 
vorübergehend. In § 1 Abs. 1 Satz 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes ist geregelt, dass die 
Arbeitnehmerüberlassung nur vorübergehend erfolgen darf.   
 

Das Bundesarbeitsgericht wollte vom Europäischen Gerichtshof wissen, ob diese Gestellungsverträge als 
Arbeitnehmerüberlassung zu qualifizieren sind. Der EuGH hat dies dann bejaht, indem er in der 
Rechtssache Ruhrlandklinik (17.11.2016 - C-216/15) auch die Gestellung von DRK-Schwestern als 
Arbeitnehmerüberlassung im Sinne der Leiharbeitsrichtlinie ansah, obwohl die Schwesternschaften keinen 
Erwerbszweck verfolgen.  
 

Im Hinblick darauf hat das Bundesarbeitsgericht nun entschieden, dass der Betriebsrat die Zustimmung zu 
Recht verweigert habe, da es sich bei der Gestellung der DRK-Schwester um „Arbeitnehmerüberlassung“ 
handle.  Quelle: Bundesarbeitsgericht v. 21.02.2017 - 1 ABR 62/12 - Pressemitteilung Nr. 10/17  
 

4. Neue Entgeltordnung VKA – aktuelle Fragen zur Überleitung 
 

Die Entgeltordnung im Bereich der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) im TVöD ist 
nun zum 01.01.2017 in Kraft getreten (ausführliche Darstellung bspw. bei Günther, Zeitschrift für das 
öffentliche Tarif- und Arbeitsrecht (öAT) 2017, 1).  
Eine besondere Problemstellung bei der Überleitung stellt die Aufteilung der Entgeltgruppe 9 in die 
neuen Entgeltgruppen 9 a und 9 b sowie die Schaffung einer echten neuen Entgeltgruppe 9 c dar.  

-  

- § 29c des Überleitungstarifvertrags (TVÜ-VKA) regelt die Überleitung der bislang in EG 9 
eingruppierten Beschäftigten in die neuen Entgeltgruppen 9 a und 9 b. Diejenigen Beschäftigten, 
die bisher der sogenannten großen Entgeltgruppe 9 zugeordnet waren (EG 9 ohne besondere 
Stufenregelungen), werden gemäß § 29 c Abs. 2 TVÜ-VKA der Entgeltgruppe 9 b zugeordnet, dabei 

Wird eine DRK-Schwester, die als Mitglied einer DRK-Schwesternschaft angehört, von dieser in 

einem vom Dritten betriebenen Krankenhaus eingesetzt um dort nach dessen Weisung gegen Entgelt 

tätig zu sein, handelt es sich um Arbeitnehmerüberlassung.  
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werden die Stufenlaufzeiten sowie die Entgeltstufe mitgenommen. Für diese Beschäftigten ändert 
sich demnach nichts an der Vergütung, es wird lediglich die Entgeltgruppe 9 b mit denselben 
Stufen zugeordnet zzgl. Stufenrestlaufzeiten (Günther, öAT 2017, 1 ff.). Diese Überleitungen 
gelten nicht als Höhergruppierungen. Deshalb fallen auch keine Besitzstände weg, die 
möglicherweise bei einem Antrag auf Höhergruppierung zur Disposition stehen könnten.  

- Nach § 29 c Abs. 3 TVÜ-VKA werden Angestellte, die bisher der sogenannten kleinen EG 9 
zugeordnet waren, übergeleitet. Diese werden der jeweiligen neuen Stufe unter Berücksichtigung 
bereits bisher zurückgelegter Stufenlaufzeiten zugeordnet. Bis zum Ablauf der Stufe 2 gelten die 
alten Tabellenwerte weiter, bevor diese Beschäftigten dann die Stufe 3 der neuen Entgelttabelle 
erreichen. Für Beschäftigte, die bereits am 01.01.2017 der Entgeltstufe 4 zugeordnet waren, gilt, 
dass diese der Stufe 5 zugeordnet werden, wenn sie  mehr als vier Jahre in der Stufe 4 verbracht 
haben. Die vier Jahre übersteigende Zeit wird in die Stufe 5 mitgenommen.  

-  

Wollen Beschäftigte eine bessere Eingruppierung erreichen, die durch die neue Entgeltordnung eröffnet 
wird, müssen Sie einen Antrag stellen, § 29 b TVÜ-VKA. Dafür besteht eine abschließende Frist bis zum 
31.12.2017.  

-  

- Die Stufenzuordnung nach Antragstellung findet zwingend nach dem § 17 Abs. 4  TVöD-VKA in 
seiner alten Fassung statt. Die Höhergruppierung erfolgt also nicht wie die Überleitung 
stufengleich, sondern nach der in § 17 Abs. 4 TVöD geregelten Betrachtung.  

- Im Falle der Antragstellung fallen, worauf Günther hinweist, die Besitzstände aus § 9 TVÜ-VKA 
(Vergütungsgruppenzulage) sowie die Besitzstände gemäß § 17 Abs. 6 TVÜ-VKA (Meisterzulage, 
Technikerzulage, Programmierzulage) weg. Zur Ermittlung der neuen Entgeltstufe wird die 
Besitzstandszulage aus § 9 TVÜ-VKA zunächst dem Tabellenentgelt hinzugerechnet (§ 29 b Abs. 3 
TVÜ-VKA). Gemäß § 29 c Abs. 6 Satz 1 TVÜ-VKA wird der Strukturausgleich auf den 
Unterschiedsbetrag bei Höhergruppierungen angerechnet. Das heißt, die Antragstellung kann 
zwar mitunter zu einer Höhergruppierung führen, jedoch können weitere Entgeltbestandteile 
ganz oder teilweise wegfallen.  

 
5. Änderung der Durchführungsanweisungen der Bundesagentur für Arbeit – unwiderrufliche 

Freistellung und Arbeitslosengeldberechnung 
 

Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre Geschäftsanweisung zu § 150 Abs. 1 des Sozialgesetzbuchs Drittes 
Buch (SGB III) mit einer Aktualisierung 07/2016 geändert. Die Änderung betrifft den Bemessungszeitraum 
für die Berechnung des Arbeitslosengeldes und lautet:  
 

 
 

Die Auswirkungen dieser Änderung auf die Berechnung von Arbeitslosengeldansprüchen nach einer 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Zeiträumen unwiderruflicher Freistellung sind noch nicht  
absehbar. Nach aus Sicht des Bearbeiters zutreffender Auffassung geht es vorliegend nur um den 
Bemessungszeitraum für die Berechnung der Höhe des Arbeitslosengeldanspruchs. Dieser Zeitraum ist 
normalerweise zwölf Monate vor dem Ausscheiden. Die Durchführungsanweisung weist daraufhin, dass 
es sich um einen abgerechneten Zeitraum beim Ausscheiden handeln muss.  Das wäre bei einer 
unwiderruflichen Freistellung der Zeitraum von zwölf Monaten vor der unwiderruflichen Freistellung. 
Bislang hat sich hier aber noch keine einheitliche Auffassung durchgesetzt, so dass die weitere 
Entwicklung zu beobachten bleibt.  
 

Praxistipp: 

 

Der Bemessungszeitraum umfasst Entgeltabrechnungszeiträume versicherungspflichtiger  Beschäftigun-

gen nach § 25 Abs. 1 Satz 1, … soweit sie beim Ausscheiden abgerechnet sind. … Zeiten einer 

unwiderruflichen Freistellung und alle anderen Versicherungszeiten bleiben außer Betracht. (Z. 150.1.2) 

Wenn Sie beim Arbeitgeber aufgrund einer einvernehmlichen Vereinbarung ausscheiden, sollten 

Sie anwaltlich (am besten durch einen Fachanwalt für Arbeits- oder Sozialrecht) prüfen lassen, ob 

die Phase einer längeren Freistellung zu Nachteilen beim Arbeitslosengeld führen kann.  
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6. Wettbewerbsverbot bei Krankenschwestern – Patientenschutzklauseln 
 

Ein bundesweit tätiges Intensivpflegeunternehmen verlangte in diesem Rechtsstreit von einer Kinder-
krankenschwester die Zahlung von Schadensersatz wegen Verstoßes gegen eine arbeitsvertragliche 
Patientenschutzklausel.  
 

Die in Anspruch Genommene war bei dem Unternehmen als Kinderkrankenschwester und Teamleitung 
mit einem Nettoverdienst von ca. 1.600 EUR beschäftigt. In einem schriftlichen Arbeitsvertrag hieß es 
unter anderem:  
 

 
 

Die Krankenschwester betreute die Patientin M im Team mit anderen Mitarbeiterinnen. Die 
Krankenschwester kündigte das mit dem Arbeitgeber bestehende Arbeitsverhältnis zum 31.12.2014. Nach 
ihrem Ausscheiden nahm sie ab dem 01.01.2015 bei dem Pflegedienst B eine Tätigkeit auf. Der neue 
Arbeitgeber übernahm die Versorgung der Patientin M ab dem 01.02.2015, zum Einsatz kam auch die 
beklagte Krankenschwester.  
Der Arbeitgeber verlangt nun von der Krankenschwester Schadensersatz in Höhe von 25.000 EUR. 
 

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Auch das Landesarbeitsgericht sieht keinen 
Schadensersatzanspruch des Arbeitgebers. Die oben beschriebene Vereinbarung im Arbeitsvertrag sei 
unwirksam, da dieser ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ohne Zusage einer Karenzentschädigung 
enthalte, welches auch in der vorliegenden Fallgestaltung nicht zulässig vereinbart werden konnte.  
 

Der Arbeitsvertrags enthalte ein sogenanntes „nachvertragliches Wettbewerbsverbot“, welches gemäß § 
§ 110 Satz 2 der Gewerbeordnung und § 74 Abs. des Handelsgesetzbuchs rechtsunwirksam ist. Auch die 
Vereinbarung einer Kundenschutzklausel beschränke den Arbeitnehmer in seiner beruflichen Betätigung. 
Eine solche Beschränkung der beruflichen Betätigung sei nichts anderes als ein Wettbewerbsverbot, da 
der Arbeitnehmer dadurch gehindert werde, Wettbewerb im bereits bestehenden Kundenstamm des 
ehemaligen Arbeitgebers auszuüben. Die Zahlung einer Karenzentschädigung hätten die Parteien nicht 
vereinbart. Der Arbeitgeber habe aber die berufliche Tätigkeit der Krankenschwester nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses nicht ohne Zusage einer Karenzentschädigung wirksam beschränken können.  
 

Anmerkung: 
§ 74 Absatz 2 HGB sieht vor, dass ein Wettbewerbsverbot nur verbindlich ist, wenn sich der Arbeitgeber 
verpflichtet, für die Dauer des Verbots eine Entschädigung zu zahlen, die für jedes Jahr des Verbots 
mindestens die Hälfte der von dem Arbeitnehmer zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen erreicht. 
Wer als Arbeitgeber nicht einmal dazu bereit ist, eine solche „Karenzentschädigung“ zu zahlen, kann mit 
dem Arbeitnehmer nicht wirksam eine Patientenschutzklausel oder ein nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot vereinbaren. Das Verbot ist nicht wirksam, Schadensersatz ist nicht geschuldet. 
 

Praxishinweis: 

 
 

s. LAG Hamm v. 19.02.2016 – 10 Sa 1194/15 = BeckRS 2016, 67852 
 

 

„Der Arbeitnehmer verpflichtet sich … , … im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses keine 
Patienten, die er im Laufe der Tätigkeit beim Arbeitgeber versorgt hat, selbst oder durch seine 
Vermittlung an einen Dritten, für eigene oder fremde Rechnung zu übernehmen oder zu betreuen. Im 
Falle des Verstoßes verpflichtet sich der Arbeitnehmer … zur Zahlung eines Schadensersatzes in Höhe 
von pauschal 25.000,00 Euro (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro). … Gleiches gilt für den Fall, 
dass der Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne ausdrückliche Genehmigung 
des Arbeitgebers Kontakt zum Patienten aufnimmt … .“  

Wer sich als Beschäftigter einem solchen Ersatzanspruch ausgesetzt sieht, sollte unbedingt 
anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. Es sollte unbedingt geprüft werden, ob eine Verpflichtung 
zur Wettbewerbsenthaltung besteht, gegen die der Beschäftigte möglicherweise verstoßen hat 
und ob eine solche Wettbewerbsbeschränkung wirksam vereinbart wurde.  
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7. Pflegehelferinnen und Religionsfreiheit – Waschen von männlichen Patienten 
 

Eine Pflegehelferin muslimischen Glaubens hatte das Waschen von Männern unter Berufung auf die 
Religionsfreiheit verweigert und daraufhin eine Kündigung erhalten. Das Arbeitsgericht Mannheim fand 
jetzt: zu Recht. Es hat die Klage der 40-jährigen Beschäftigten abgewiesen, die sich gegen die Kündigung 
durch den Arbeitgeber, einem ambulanten Pflegedienst, zur Wehr setzen wollte. Hierüber hat die 
Deutsche Presseagentur berichtet (https://www.welt.de/politik/deutschland/article163122595/Frau-
waescht-keine-Maenner-Gericht-bestaetigt-Kuendigung.html)  
 

Die Klägerin habe in Litauen Medizin studiert und lebe seit drei Jahren in Deutschland. Sie sei 
muslimischen Glaubens. Nachdem sich die Klägerin unter Berufung auf ihren Glauben geweigert hatte, 
männliche Patienten zu waschen, kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis innerhalb der 
sechsmonatigen Probezeit. Die Klägerin berief sich darauf, dass die Religion ihr es verbiete, Männer zu 
waschen. Das Arbeitsgericht Mannheim hat die Klage abgewiesen (Urteil v. 23.03.2017 – 3 Ca 282/16). Die 
Klage sei bereits verspätet eingereicht worden und deswegen schon nicht erfolgreich. Die Kammer teilte 
jedoch auch mit, die Kündigung sei nicht „missbräuchlich“.  
 

Inhaltlich musste in dieser Sache nicht aufgeklärt werden, ob der muslimische Glaube tatsächlich Frauen 
das Waschen von Männern verbietet. Selbst wenn dies aber der Fall wäre, müsste natürlich auch 
abgewogen werden zwischen der Religionsfreiheit der Mitarbeiterin und den Grundregeln des 
Arbeitsverhältnisses, zu denen ja das Erbringen der vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung gehört. Wer 
als Pflegehelferin arbeitet, wird daher nach der hier vertretenen Auffassung in der Regel auch Angehörige 
des anderen Geschlechts waschen müssen.   
 

Hinweis:  

 
 

8. Dauerthema Pausen – Berliner Klinikum muss Ordnungsgeld zahlen 
 

Der DBfK hat mit seiner Kampagne „Mein Recht auf Frei“ eine erhebliche Resonanz zu dem Thema 
Freizeitgewährung im Pflegearbeitsrecht entfacht.  
 

https://www.dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/Mein-Recht-auf-Frei_Sammelband-2016.pdf  
 

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat gegen ein Berliner Klinikum ein Ordnungsgeld von 
88.000,00 EUR verhängt, weil dort die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Gewährung von Ruhepausen 
gemäß § 4 des Arbeitszeitgesetzes im Jahr 2015 in 44 festgestellten Fällen nicht erfüllt wurde. Die 
Entscheidung erging auf Betreiben des Betriebsrats des Klinikums. Die Mitarbeiter hatten sich zuvor seit 
mehreren Jahren massiv über Pausenausfälle beschwert. Das Landesarbeitsgericht hatte bereits im Jahr 
2014 eine Verletzung der gesetzlichen Pausenregelungen festgestellt. 
 

Gemäß § 4 des Arbeitszeitgesetzes ist die Arbeit durch im Voraus feststehende Ruhepausen von 
mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei 
einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen. Die Ruhepausen können in 
Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als sechs Stunden 
hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.  
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg v. 05.04.2017 -  15 TaBV 1522/16 (nicht rechtskräftig) 
 

9. Fristlose Kündigung: Beharrliches Überschreiten der zulässigen Zahl von Minusstunden 
 

Das Landesarbeitsgericht Hamburg hat die fristlose Kündigung eines Mitarbeiters wegen massiver 
Überschreitung der zulässigen Zahl von Minusstunden bestätigt. In der Dienststelle besteht eine 
Vereinbarung zur Gleitzeit. Dort ist eine sogenannte „Grünphase“ beschrieben, innerhalb derer über bis 
zu 20 Minusstunden eigenverantwortlich disponiert werden kann. Die „Rotphase“ ist als Überschreitung 

Gegen eine schriftliche Kündigung kann nur innerhalb von drei Wochen seit ihrem Zugang 

Kündigungsschutzklage erhoben werden, sonst gilt sie als von Anfang an unwirksam, §§ 4, 7 des 

Kündigungsschutzgesetzes. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article163122595/Frau-waescht-keine-Maenner-Gericht-bestaetigt-Kuendigung.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article163122595/Frau-waescht-keine-Maenner-Gericht-bestaetigt-Kuendigung.html
https://www.dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/Mein-Recht-auf-Frei_Sammelband-2016.pdf
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des Zeitsaldos von 20 Minusstunden beschrieben, diese sei nicht möglich. Wer die Grünphase 
überschreite, müsse den Vorgesetzten unverzüglich hierüber unterrichten und dafür sorgen, dass der 
Zeitsaldo innerhalb eines Monats wieder in die Grünphase zurückgeführt werde.  
Der Kläger wurde in einer Vielzahl von Fällen wegen des vorzeitigen Verlassens der Dienststelle ermahnt 
bzw. abgemahnt. Ab Oktober 2014 befand sich das Zeitkonto des Klägers in der Rotphase. Zuletzt waren 
auf dem Zeitkonto 59 Minusstunden aufgelaufen.  
Das Gericht sieht bei dem Kläger durch das beharrliche Verstoßen gegen die Dienstvereinbarung zur 
Gleitzeit eine Verletzung der Hauptpflichten des Arbeitsverhältnisses. Damit sei ein wichtiger Grund für 
eine außerordentliche Kündigung an sich gegeben. Die Abmahnungen, so das Landesarbeitsgericht, seien 
einschlägig wegen der Verletzung der Hauptleistungspflicht erfolgt und damit maßgeblich für die 
Kündigung gewesen.  
 

Praxishinweis: 

 
 

Landesarbeitsgericht (LAG) Hamburg v. 02.11.2016 – 5 Sa 19/16, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht – 
Rechtsprechungsreport (NZA-RR) 2017, 190, nicht rechtskräftig 
 

10. Europäischer Gerichtshof zur Dynamik von Bezugnahmeklauseln bei Betriebsübergang – 
Rechtssache Asklepios 

 

Ein Gärtner und eine Stationshelferin haben in einer Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber, einer 
Privatklinik in Hessen, vor dem Europäischen Gerichtshof einen wichtigen Sieg errungen.  
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied, dass individualvertraglich, also in einzelnen Arbeits-
verträgen enthaltene Bezugnahmeklauseln auch nach einem Betriebsübergang weiter gelten. Das hatte 
der neue Arbeitgeber der Beschäftigten anders gesehen und wollte ihnen nicht den dynamisch erhöhten 
tariflichen Lohn zahlen. Der jetzige Arbeitgeber, der die Klinik übernommen hatte, gehört keinem 
Arbeitgeberverband an und ist somit nicht an Branchentarifverträge gebunden. Beide Beschäftigte 
verfügten in ihren Altarbeitsverträgen aber über eine Klausel, nach der auch die Tariflohnerhöhungen an 
sie weiterzugeben seien. An diese Klauseln sei der Arbeitgeber als Erwerber eines Betriebs gebunden.  
 

Der europäische Gerichtshof sieht dieses Ergebnis aber unter der Bedingung, dass "… das nationale Recht 
sowohl einvernehmliche als auch einseitige Anpassungsmöglichkeiten für den Erwerber vorsieht". Dem 
muss das Bundesarbeitsgericht nun nachgehen, denn es handelte sich um ein sogenanntes 
Vorabentscheidungsersuchen in zwei vor dem Bundesarbeitsgericht anhängigen Rechtsstreitigkeiten der 
Kläger. Das Bundesarbeitsgericht hatte zuvor die Auffassung vertreten, dass bei Betriebsübergängen  
derartige „dynamische Anpassungsklauseln“ ihre Gültigkeit behalten. Davon könne der Arbeitgeber 
allenfalls durch eine Änderungskündigung loskommen, an deren Zulässigkeit aber hohe Anforderungen 
gestellt würden.  
Europäischer Gerichtshof (EuGH) v. 27.04.2017 - C-680/15,  C-681/15, abrufbar im Internet unter: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190164&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&
dir=&occ=first&part=1&cid=477392  

 
Dr. Bert Howald * 
Rechtsanwalt      mail: kontakt@gassmann-seidel.de   
Fachanwalt für Arbeitsrecht     web: http://www.gassmann-seidel.de  
            

© Anwaltskanzlei Gaßmann & Seidel 2017 
 

* Der Verfasser ist in der Mitgliederrechtsberatung für den DBfK Südwest e. V. tätig. Die Beiträge geben 
ausschließlich die persönliche Meinung des Verfassers wieder. 

Die Vorgaben für Arbeitszeitkonten können je nach Betrieb verschieden sein. So ist die Anrechnung 

von Minusstunden durch den Arbeitgeber nicht in jedem Fall zulässig. In Zweifelsfällen sollte ein 

fachkundiger Berater hinzugezogen werden. Betriebsräte oder Mitarbeitervertretungen können 

hierüber Auskunft geben. Die Richtigstellung eines vom Arbeitgeber unrichtig verbuchten Zeitsaldos 

kann aber tariflichen oder arbeitsvertraglichen Ausschlussfristen unterliegen.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190164&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=477392
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190164&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=477392
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