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1. Mindestlohn – neue Entscheidung 
 

Das Thema Mindestlohn entwickelt sich weiter in der Rechtsprechung (wir haben bereits berichtet).  
 

Die Gerichte haben sich in den letzten Monaten wesentlich mit der Frage der Anrechenbarkeit von 
Lohnbestandteilen auf den (Pflege)-Mindestlohn befasst und damit offene Fragen zur Zusammensetzung 
des Mindestlohns weiter einer Klärung zugeführt.  
 

a.) Anrechenbarkeit einer Funktionszulage auf den Mindestlohn nach der PflegeArbbV 
(Funktionszulage für Inkontinenzbeauftragte) 

 

Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg v. 29.01.2016 – 6 Sa 273/15 
 
Auf den Mindestlohnanspruch einer Pflegeassistentin nach § 2 der  Pflegearbeits-
bedingungenverordnung (PflegeArbbV) ist eine „Funktionszulage Inkontinenzbeauftragte“ anrechenbar, 
wenn die Zulage für die arbeitsvertraglich geschuldete Normaltätigkeit (hier: Verwalten und Bestellen 
von Inkontinenzmitteln) und nicht für eine überobligatorische Arbeitsleistung gezahlt wird. 
 

Die Beschäftigte ist Pflegeassistentin in der stationären Pflege in Vollzeit. Sie hat einen Lehrgang zur 
Inkontinenzbeauftragten absolviert. Inkontinenzbeauftragte haben den Bestand von Inkontinenzutensilien 
zu kontrollieren und zu bestellen. Die Vergütung von 1.330,00 EUR liegt unterhalb des Pflege-
Mindestlohns. Nach § 2 Abs. 2 PflegeArbbV betrug der Mindestlohn in Pflegebetrieben für Mitarbeiter mit 
überwiegend pflegerischer Tätigkeit seit 01.07.2013 8,00,- EUR brutto / Stunde. Rechnet man die 
Funktionszulage von 100,00 EUR brutto hinzu, liegt der Lohn über dem Mindestlohn.  
 

Die Beschäftigte verlangt für die Zeit von Juli 2013 bis November 2014 insgesamt 962,88 EUR brutto. Sie 
meint, die Funktionszulage sei nicht auf den Mindestlohn anrechenbar. Das Arbeitsgericht hat der Klage 
stattgegeben, das Landesarbeitsgericht entscheidet umgekehrt und weist die Klage ab. Es meint, die 
Funktionszulage dürfe auf den Pflege-Mindestlohn angerechnet werden, weil weder die PflegeArbbV noch 
das Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) oder das Mindestlohngesetz (MiLoG) Regelungen zu der Frage 
enthielten, welche Entgeltbestandteile auf den Mindestlohn anzurechnen seien. Eine Funktionszulage sei 
anrechenbar, wenn sie für die einzelvertraglich vereinbarte Normaltätigkeit gezahlt werde. Vorliegend sei 
die Tätigkeit als Inkontinenzbeauftragte nach dem Arbeitsvertrag keine „überobligatorische“ Leistung. 
Insofern sei die Funktionszulage Vergütung für die arbeitsvertraglich definierte Normaltätigkeit. 
 

Das Landesarbeitsgericht hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen, die Revision ist 
derzeit beim Bundesarbeitsgericht anhängig.  
 

Fazit: 
Dies ist sicher kein erfreuliches Ergebnis für die Beschäftigte, denn sie verdient ohnehin schon nicht sehr 
viel mehr als den Pflege-Mindestlohn.  
Der Rechtsstreit wird nun beim Bundesarbeitsgericht endgültig entschieden werden müssen, wenn sich 
die Parteien nicht gütlich einigen. Es bleibt abzuwarten, wie die Sache ausgeht. Das Bundesarbeitsgericht 
hat aber bereits in der Entscheidung vom 16.04.2014 (4 AZR 802/11 = Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht - 
NZA 2014, 1277) geurteilt, dass bei der Erfüllungswirkung von Leistungen des Arbeitgebers auf 
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Mindestlohnansprüche darauf abzustellen ist, welche Gegenleistung des Arbeitnehmers durch die 
Leistung des Arbeitgebers ihrem Zweck nach vergütet werden soll. Bestehe zwischen dem Zweck der 
tatsächlich erbrachten Leistung und dem Zweck des tariflichen Mindestlohns eine funktionale 
Gleichwertigkeit, sei die erbrachte Leistung auf den zu erfüllenden Anspruch anzurechnen.  
 

b.) Mindestentgelt bei ambulanter Pflege „Rund-um-die-Uhr“ 
 

BAG v. 18.11.2015 – 5 AZR 761/13 
 

- Bei der ambulanten Pflege Rund-um-die-Uhr wird das Mindestentgelt nach der PflegeArbbV 
geschuldet, wenn die Vollarbeit in der Grundpflege nach § 14 Abs. 4 Nr.1 bis 3 SGB XI die 
hauswirtschaftliche Versorgung in den Bereichen des § 14 Abs. 4 Nr. 4 SGB XI überwiegt und die 
Pflegekraft sich im Übrigen beim Pflegebedürftigen bereit halten muss, bei Bedarf weitere 
Pflegeleistungen in der Grundpflege zu erbringen.   
 

- Das Mindestentgelt nach § 2 PflegeArbbV ist für tatsächliche Arbeit (Vollarbeit, 
Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst) zu zahlen und als Geldfaktor in die Berechnung der 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall einzustellen. Der Anspruch auf den Pflege-Mindestlohn 
wird durch Nachtarbeitszuschläge (§ 6 Abs. 5 ArbZG) nicht erfüllt.  
 

- Zuschläge für Überstunden sowie Sonn- und Feiertage sind auf den Pflege-Mindestlohn 
anzurechnen. Dasselbe gilt für Prämien, mit denen geleistete Arbeit entgolten wird. 
Arbeitgeberbeiträge zu vermögenswirksamen Leistungen können nicht auf den Pflege-
Mindestlohn angerechnet werden. Echter Aufwendungsersatz ist kein Arbeitsentgelt, § 2 
PflegeArbbV bleibt unberührt. 

  

Die Arbeitgeberin ist ein Pflegedienst mit häuslicher Kranken-, Alten- und Familienpflege im Sinne von § 1 
Abs. 2 der Pflegearbeitsbedingungenverordnung (PflegeArbbV). Zusätzlich werden auch Pflegedienste 
Rund-um-die-Uhr angeboten, dabei wohnt eine Pflegekraft bei den zu Pflegenden und steht täglich bis zu 
24 Stunden zur ambulanten Pflege zur Verfügung. Die Beschäftigte war bei der Arbeitgeberin als 
Pflegehelferin in der häuslichen Pflege beschäftigt und kam in der Pflege Rund-um-die-Uhr zum Einsatz. 
Im Arbeitsvertrag waren unter anderem eine Prämie sowie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit vereinbart. Die Beschäftigte erbrachte überwiegend Leistungen der Grundpflege, zu kleineren 
Anteilen aber auch Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung nach SGB XI.  
 

Die Beschäftigte verlangt zusätzlichen Lohn aufgrund des Abstands zum Mindestlohn der PflegeArbbV.  
 

Das Bundesarbeitsgericht hält den Geltungsbereich der PflegeArbbV in der ambulanten Pflege Rund-um-
die-Uhr für eröffnet. Deshalb sei hier auch der Pflege-Mindestlohn anzusetzen. Allerdings müsse die 
Vollarbeit in der Grundpflege (Körperpflege, Ernährung und Mobilität) nach § 14 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 SGB XI 
die hauswirtschaftliche Versorgung überwiegen und die Pflegekraft müsse sich im Übrigen beim 
Pflegebedürftigen bereithalten, um bei Bedarf weitere Pflegeleistungen zu erbringen.  
 

§ 14 Abs. 4 Nr. 1-3 SGB XI erfordere nicht, dass bezogen auf die Vollarbeit überwiegend (mehr als die 
Hälfte der Arbeitszeit) pflegerische Tätigkeiten in der Grundpflege ausgeübt werden, da in der Pflege 
Rund-um-die-Uhr kaum mehr als zwölf Stunden Vollarbeit in der Grundpflege anfallen können. 
Systematisch sind nicht grundpflegerische Zusammenhangtätigkeiten, wie Arbeitsbereitschaft und 
Bereitschaftsdienst, in die Bewertung einzubeziehen, auch in die Entgeltfortzahlung, da diese Arbeitszeit 
nach §§ 2 Abs. 1 S. 1 des Arbeitszeitgesetzes, § 7 Abs. 1 Nr. 1a ArbZG und damit vergütungspflichtig iSv § 
611 Abs. 1 BGB sei.  
 

Das Bundesarbeitsgericht stellt nochmals klar, dass der Pflege-Mindestlohn nicht durch Nacht-
arbeitszuschläge – „Belastungsausgleich“ – erfüllt wird. Bestätigt wird außerdem, dass Überstunden-, 
Sonn- und Feiertagszuschläge sowie Prämien für geleistete Arbeit auf das Mindestentgelt anzurechnen 
sind, nicht aber Arbeitgeberbeiträge zu vermögenswirksamen Leistungen und echter Aufwendungsersatz. 
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2. Neue Entgeltordnung im TVöD - VKA (Kommunale Arbeitgeber) tritt am 01.01.2017 in Kraft!   
 

Die Beschäftigten im Bereich der kommunalen Arbeitgeber erhalten ab dem nächsten Jahr eine neue 
Entgeltordnung. Die mehrjährigen Verhandlungen von ver.di und VKA haben also nun zu einem Ergebnis 
geführt. Für die Pflege wurden neue P-Entgeltgruppen geschaffen.  
 

a.) Wie vollzieht sich die Überleitung bei gleichbleibender Tätigkeit? 
 

Die Überleitung erfolgt, so heißt es bei den Tarifpartnern, automatisch. Der Beschäftigte braucht nichts zu 
veranlassen. Mit anderen Worten: Für die gleiche, unveränderte Tätigkeit wird keine erneute 
Eingruppierungsentscheidung getroffen. Die Stufenlaufzeit ändere sich nicht. Korrigierende 
Rückgruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung seien ausgeschlossen.  
 

b.) Was ist, wenn ich trotz gleichbleibender Tätigkeit erstmals in eine höhere Entgeltgruppe 
kommen kann, etwas weil ich eine abgeschlossene Fachweiterbildung mitbringe, die nun eine 
höhere Entgeltgruppe rechtfertigt?  

 

Wer aufgrund der neuen Systematik eine höhere Entgeltgruppe beanspruchen kann, ist noch bis 
31.12.2017 auf Antrag in die entsprechend höhere Entgeltgruppe einzugruppieren. Allerdings wird die 
Höhergruppierung nicht stufengleich erfolgen. Denn wer aufgrund der neuen Entgeltordnung 
höhergruppiert wird, wird nach dem bisherigen Tarifrecht höhergruppiert. Eine stufengleiche 
Höhergruppierung gibt es nicht aufgrund der neuen Entgeltordnung, sondern nur ab dem 01.03.2017 
aufgrund einer dann geltenden, bereits jetzt beschlossenen Änderung des Tarifrechts. Bislang sah der § 17 
Abs. 4 TVöD vor, dass der Beschäftigte  bei einer Höhergruppierung nicht stufengleich in die höhere 
Entgeltgruppe kommt, sondern in die nächsthöhere Entgeltgruppe in diejenige Stufe einsteigt, in welcher 
er mindestens das bisherige Tabellenentgelt erhält, mindestens aber in Stufe 2. Zusätzlich gibt es sog. 
Garantiebeträge, die ein Beschäftigter bei einer Höhergruppierung in jedem Fall erhält (siehe 
Spengler/Dick, in: Burger, Kommentar zum TVöD, § 17 Randnummer 16 f.).  
 

c.) Was ändert sich? 
 

Die neuen Entgeltgruppen in der Pflege von P5 bis P16 bringen insbesondere folgende Änderungen:  
 

- Leitendes Personal wird in EG P10 bis P16 eingruppiert (bisher KR9b bis KR12a). Bei 
Leitungspositionen kommt es nicht mehr schwerpunktmäßig auf die Anzahl unterstellter 
Beschäftigter an, sondern es werden mehrere Faktoren berücksichtigt.  

- Beschäftigte mit abgeschlossener 720-stündiger Fachweiterbildung können in EG P9 eingruppiert 
werden.  

- Beschäftigte mit mindestens dreijähriger Ausbildung werden künftig in P7 und P8 eingruppiert 
(bisher KR7a und KR8a). Dort gibt es keine Stufe 1 mehr, die Stufenlaufzeit beginnt in der Stufe 2, 
die Stufenlaufzeit beträgt dort künftig drei Jahre statt zwei Jahre. 

- In der EG P8 (bisher KR8a) Fallgruppe 1 wird vorausgesetzt, dass die Tätigkeit in einem 
„Spezialbereich“ erbracht wird. Unter Spezialbereiche werden Bereiche verstanden, in denen nach 
DKG-Empfehlung eine 720-stündige Fachweiterbildung vorgesehen ist.  

- Lehrkräfte im Bereich der Pflege werden künftig bei entsprechender Tätigkeit in EG13 
eingruppiert, wenn sie eine wissenschaftliche Hochschulbildung vorweisen können. Lehrkräfte mit 
Pflegeausbildung und Zusatzqualifikation (Unterrichtspfleger) sind zukünftig in EG 10, Lehrkräfte 
mit abgeschlossener Hochschulbildung in EG 11 eingruppiert.  

 

Tipp:  
 

Beschäftigte sollten die neuen Bezügemitteilungen genau unter die Lupe nehmen. Wer Unstimmigkeiten 
feststellt, sollte den Arbeitgeber bitten, die Zusammensetzung der Bezüge zu erklären. Arbeitgeber sind nicht 
verpflichtet, Beschäftigte hinsichtlich der neuen Tarifsystematik in rechtlicher Hinsicht zu beraten. Der 
Arbeitgeber teilt dem Beschäftigten nur mit, wie er das Gehalt berechnet. Wenn also in rechtlicher Hinsicht 
Zweifel an der Richtigkeit der Gehaltsfindung bestehen, sollte eine entsprechende Rechtsberatung aufgesucht 
werden. Verbands- bzw. Gewerkschaftsmitglieder können sich aufgrund der entsprechenden Mitglieds-
leistungen beraten lassen.  



4 

3. Keine Verpflichtung zur Teilnahme an einem Personalgespräch während einer 
Arbeitsunfähigkeit 

 

Bundesarbeitsgericht v. 02.11.2016 - 10 AZR 596/15 (Pressemitteilung Nr. 59/16 v. 02.11.2016) 
 

Krankenpfleger K war länger unfallbedingt bei der Arbeit ausgefallen. Beim Arbeitgeber wird er daher 
vorübergehend als medizinischer Dokumentationsassistent eingesetzt. In dieser Zeit, nämlich ab Ende 
November 2013 bis Mitte Februar 2014, fehlte K erneut krankheitsbedingt. Der Arbeitgeber lud ihn mit 
Schreiben vom 18.12.2013 „zur Klärung der weiteren Beschäftigungsmöglichkeit“ zu einem 
Personalgespräch am 06.01.2014 ein. K wies gegenüber dem Arbeitgeber auf seine ärztlich bescheinigte 
Arbeitsunfähigkeit hin und teilte mit, dass er an dem Gespräch nicht teilnehmen könne. Der Arbeitgeber 
lud ihn daraufhin erneut auf den 11.02.2014 zu einem Gespräch mit der Mitteilung, er möge 
gesundheitliche Hinderungsgründe durch Vorlage eines speziellen ärztlichen Attests nachweisen. 
Nachdem K erneut auf seine Arbeitsunfähigkeit hinwies und mitteilte, dass er nicht erscheinen könne, 
erhielt er vom Arbeitgeber eine Abmahnung.  
 

Mit seiner Klage begehrt K die Entfernung der Abmahnung aus seiner Personalakte. Nachdem er vor dem 
Arbeitsgericht obsiegt hat, geht der Arbeitgeber in Berufung. Auch das Landesarbeitsgericht verurteilt den 
Arbeitgeber zur Entfernung der Abmahnung. Der Arbeitgeber will es aber nun wissen und geht beim  
Bundesarbeitsgericht in Revision.  
 

Auch diese bleibt allerdings für den Arbeitgeber erfolglos:  
Das Bundesarbeitsgericht führt aus, dass die Arbeitspflicht des Beschäftigten auch die Pflicht zur 
Teilnahme an einem vom Arbeitgeber während der Arbeitszeit im Betrieb angewiesenen Gespräch 
umfasst, wenn Thema des Gesprächs der Inhalt, Ort und die Zeit der zu erbringenden Arbeitsleistung sein 
soll. Weil aber der arbeitsunfähig erkrankte Beschäftigte während der Arbeitsunfähigkeit seiner Pflicht zur 
Arbeitsleistung nicht nachkommen muss, ist er grundsätzlich auch nicht verpflichtet, im Betrieb zu 
erscheinen oder sonstige, mit seiner Hauptleistung unmittelbar zusammenhängende Nebenpflichten zu 
erfüllen.  
 

Es gibt aber nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts auch Ausnahmen: Während der 
Arbeitsunfähigkeit könne der Arbeitgeber durchaus mit dem erkrankten Arbeitnehmer in einem zeitlich 
angemessenen Umfang in Kontakt treten, um mit ihm im Rahmen der arbeitsvertraglichen 
Vereinbarungen die Möglichkeiten der weiteren Beschäftigung nach dem Ende der Arbeitsunfähigkeit zu 
erörtern. Dazu müsse der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse aufzeigen. Erscheinen müsse der 
arbeitsunfähige Beschäftigte im Betrieb aber nicht, es sei denn, dies wäre ausnahmsweise aus 
betrieblichen Gründen unverzichtbar und der Arbeitnehmer wäre dazu gesundheitlich in der Lage. 
 

Der Arbeitgeber musste die Abmahnung demnach aus der Personalakte entfernen, der K durfte dem 
Gespräch fernbleiben.  
 
 

4. Mitbestimmung bei konzernweiter Mitarbeiterbefragung  
 

LAG Hamburg v. 14.06.2016 – 2 TaBV 2/16  
 

Bei einer konzernweiten Mitarbeiterbefragung steht dem örtlichen Betriebsrat ein 
Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 7 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) zu, auch wenn die 
beteiligten Arbeitgeber nur mit einem Teil der gestellten Fragen etwa erforderliche Maßnahmen des 
Gesundheitsschutzes zu identifizieren beabsichtigen, soweit es sich bei dem Fragebogen um ein 
unauflösbares Gesamtwerk handelt. 
  
Eine Konzernobergesellschaft, zu der ein Universitätsklinikum und ein Unternehmen für die Diagnostik 
und Therapie sämtlicher Herz- und Kreislauferkrankungen gehört, plant eine Mitarbeiterbefragung mittels 
eines beauftragten externen Unternehmens durchzuführen. Ein Teil der Fragen betrifft den 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Ähnliche Befragungen waren in der Vergangenheit bereits 
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durchgeführt worden. Der Betriebsrat einer Tochtergesellschaft des Konzerns und der Konzernbetriebsrat 
sehen ihre Mitbestimmungsrechte verletzt. Das Landesarbeitsgericht meint, dass der Betriebsrat der 
Tochtergesellschaft ein Mitbestimmungsrecht habe, der Konzernbetriebsrat jedoch nicht.  
 

Die Mitarbeiterbefragung sei als Maßnahme des Gesundheitsschutzes nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG 
mitbestimmungspflichtig. Die Mitbestimmung setzte bereits ein, wenn die zu treffende Maßnahme 
mittelbar dem Gesundheitsschutz diene. Dies sei bei der Bestandsaufnahme und Analyse der Gefährdung 
der Fall, da sich diese im gesundheitsnahen Bereich befinde. Auch liege das erforderliche subjektive 
Element, also eine entsprechende Zwecksetzung vor, da Maßnahmen des Gesundheitsschutzes 
identifiziert werden sollten. Die Zuständigkeit des örtlichen Betriebsrats und nicht des 
Konzernbetriebsrats ergebe sich im Übrigen aus dem Grundsatz der Zuständigkeitstrennung. Mögliche 
Gefährdungen seien größtenteils von den örtlichen Gegebenheiten des einzelnen Betriebs abhängig und 
verlangten nach einer betriebsbezogenen Gestaltung. 
 
 

5. Überstunden- und Urlaubsabgeltung einer Pflegedienstleiterin bei Tätigkeit auf der Basis von 
Dienstplänen 

 

LAG Schleswig-Holstein v. 09.02.2016 – 1 Sa 321/15 
 

- Der Arbeitnehmer, der unter Vorlage eines arbeitgeberseitig erstellten Dienstplans vorträgt, er 
habe entsprechend den Eintragungen in diesem Dienstplan gearbeitet und die Vergütung der 
am Monatsende ausgewiesenen Plussalden verlangt, genügt seiner Darlegungslast im Hinblick 
auf Bestehen und Umfang der Forderung. Der Einwand des Arbeitgebers, die im Dienstplan 
ausgewiesenen Stunden seien zwar gearbeitet worden, seien aber nicht erforderlich gewesen, 
ist jedenfalls dann unerheblich, wenn der Arbeitnehmer nach seinem Arbeitsvertrag verpflichtet 
ist, nach Dienstplan zu arbeiten. 
 

- Der Einwand des Arbeitgebers, der Arbeitnehmer habe den überwiegenden Teil der im 
Dienstplan ausgewiesenen Stunden mit "Spielen am PC" verbracht, ist unsubstantiiert. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist der Arbeitgeber gehalten, im Einzelnen 
vorzutragen, an welchen Tag von wann bis wann der Arbeitnehmer die ihm zugewiesenen 
Arbeit nicht erledigt habe.  
 

- Der Arbeitgeber ist nicht gehalten, ohne Urlaubsantrag dem Arbeitnehmer im laufenden 
Kalenderjahr Urlaub zu gewähren. Mit Ablauf des Kalenderjahres erlischt daher der 
Urlaubsanspruch, sofern kein Übertragungstatbestand vorliegt.  

 
Anmerkung: Die Entscheidung zeigt auf, dass Mitarbeiter, die nach einem Dienstplan arbeiten, höhere 
Chancen haben, für ausgewiesene Stunden eine Vergütung ggf. auch mit Überstunden zu verlangen, 
als Mitarbeiter, die in der klassischen Situation stecken, dass sie die von ihnen geleistete Mehrarbeit 
nicht dokumentieren können, weil sie nicht über belastbare Stundenaufzeichnungen verfügen. 

 

Die Beschäftigte war als Pflegedienstleiterin beim Arbeitgeber tätig. Der Arbeitgeber betreibt zwei Pflege-
einrichtungen. Die Beschäftigte begehrt nach beendetem Arbeitsverhältnis noch Überstundenvergütung 
sowie Urlaubsabgeltung für das Jahr 2013. Die vereinbarte Vergütung betrug 2.500,00 EUR brutto 
monatlich. Im Arbeitsvertrag hatten  die Parteien eine Arbeitszeit war von regelmäßig 40 Stunden pro 
Woche und 173 Stunden im Monat vereinbart. Die Arbeit erfolgte nach Dienstplan. Zur Mehrarbeit hieß 
es, dass diese vorrangig in Freizeit auszugleichen sei. Die Beschäftigte sollte jährlich 30 Arbeitstage Urlaub 
haben. Den Dienstplan erstellte ein anderer Mitarbeiter. Der Arbeitgeber hatte monatliche Kenntnis von 
den Dienstplänen. Die Beschäftigte war zu den Dienstplanzeiten im Betrieb zugegen, ihre Arbeiten hat sie 
nach eigenem Vortrag geleistet. Urlaub beantragte und erhielt sie im Jahr 2013 keinen.  
 

Das Gericht spricht für die Arbeit nach Dienstplan in einer der beiden Einrichtungen eine 
Überstundenvergütung zu. Im Übrigen weist es die Klage ab.  
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Anhand des Dienstplanes für eine der beiden Einrichtungen des Arbeitgebers konnte die Beschäftigte 
aufzeigen, wann sie sich konkret für den Arbeitgeber zur Arbeit bereitgehalten hatte. Die Einwände des 
Arbeitgebers, dass die Arbeit nicht erledigt worden sei, hielt das Arbeitsgericht für zu pauschal. Das 
Landesarbeitsgericht sah des Weiteren keinen Urlaubsabgeltungsanspruch der Beschäftigten. Sie hatte 
weder einen Urlaubsantrag gestellt, noch dargelegt, weshalb der Urlaub wegen dringender betrieblicher 
Belange nicht genommen werden konnte. Entgegen der Auffassung des Landesarbeitsgerichts Berlin-
Brandenburg verfällt in diesem Fall der Urlaub, wenn er im Kalenderjahr nicht genommen wird.   
 
Dr. Bert Howald * 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht  
 
mail: kontakt@gassmann-seidel.de  
web: http://www.gassmann-seidel.de  
 

 
 
© Anwaltskanzlei Gaßmann & Seidel 2016 
 
 
* Der Verfasser ist in der Mitgliederrechtsberatung für den DBfK Südwest e. V. tätig.  
  

mailto:kontakt@gassmann-seidel.de
http://www.gassmann-seidel.de/

