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In eigener Sache  

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

heute präsentieren wir euch die neuste Ausgabe 

unserer Fachgruppenzeitung. Wir haben uns 

bemüht, für euch interessante Themen zu 

suchen und zu finden und natürlich informieren 

wir euch auch zur aktuellen Rechtsprechung. 

 

So vielfältig, wie die Themen für die aktuelle 

Rechtsprechung, so vielfältig sind auch unsere 

Aktionen in diesem Jahr. 

 

Zunächst haben wir in einigen Unternehmen 

wieder Rosen zum Frauentag verteilt und in 

anderen unsere Glückwunschkarte zum 

internationalen Frauentag. Überall sind wir auf 

Zustimmung gestoßen und konnten das eine 

oder andere interessante Gespräch führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber das war es noch nicht für dieses Quartal, 

denn kaum sind die Weihnachtsgeschenke 

ausgepackt und verstaut, steht das Osterfest vor 

der Tür. Und auch hier wollen wir in einigen 

Unternehmen Aktionen durchführen. 

 

Dann genießen alle ihre freien Tage und schon 

steht der 1. Mai 2016 vor der Tür. Auch wenn es 

in diesem Jahr ein Sonntag ist, nutzen wir den 

Kampf-und Arbeitertag für eine Demonstration 

durch die Stadt und unser anschließendes 

Familienfest am Brandenburger Tor. Gern 

würden wir auch als Fachbereich den Demozug 

mit einer eigenen Aktion begleiten. 

Wenn ihr also Vorschläge für wichtige, 

dringliche Themen oder gar Aktionen habt, her 

damit!  Wir sind dankbar für jede Anregung und 

das gilt auch für unsere heutige Ausgabe der 

Innen und Außen. Wenn ihr Hinweise, 

Anmerkungen oder gar Wünsche habt, wendet 

euch an unser Redaktionsteam, wir werden 

versuchen, alles zu berücksichtigen. 

 

In diesem Sinne alles Gute, viel Spaß beim Lesen 

unserer heutigen Innen und Außen und beteiligt 

euch an der vorbereitenden Kampagne, wenn 

ihr etwas in euren Unternehmen erreichen und 

verändern wollt. 

 

 

Christina Förster 
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ver.di – Mobilisierungskampagne zur 

Vorbereitung der Tarifrunde 2017 

 

Wie ihr hoffentlich alle wisst, haben wir in der 

Fachgruppe Versicherungen in diesem Jahr keine 

Tarifverhandlungen. D.h. für uns aber nicht, dass 

wir uns  alle gelassen zurücklehnen und warten, 

was uns 2017 bringt. Stattdessen hat sich die 

große Tarifkommission entschlossen, eine 

Kampagne zu entwickeln, die zum einen zu 

einer gemeinsamen Forderungsfindung führt 

und zum anderen vielleicht das eine oder andere 

langjährige Mitglied zu einem aktiven Mitstreiter 

und noch nicht Organisierte zu ver.di –

Mitgliedern werden lässt. 

Dieses Konzept sieht unter anderem auch zwei 

Online-Umfragen für alle Versicherungsbeschäf-

tigten vor und auf diesem Wege möchte ich 

euch alle bitten, euch auch zahlreich an diesen 

Umfragen zu beteiligen. Das ist ein wichtiges 

Hilfsmittel für die Kolleginnen und Kollegen der 

Tarifkommission und, was uns noch wichtiger 

ist, ihr alle sollt euch an dem Prozess der 

Vorbereitung der nächsten Tarifverhandlungen 

beteiligen! 

Die Online-Befragungen werden zunächst mit 

der Frage beginnen, ob es sinnvoll ist, wie in den 

letzten Jahren ausschließlich Gehaltstarifver-

handlungen zu führen oder ob wir besser wieder 

dazu übergehen, manteltarifvertragliche Rege-

lungen in die Verhandlungen einzubeziehen. 

In einem 2. Schritt werden dann alle befragt, 

welche Forderung jedem einzelnen so wichtig 

ist, dass sie/er auch tatsächlich selbst aktiv wird. 

Diese Umfragen werden dann den TK-

Mitgliedern bei der Findung der Forderungen für 

die kommende Tarifrunde helfen und sie bei den 

anstehenden Verhandlungen unterstützen. 

 

Deshalb nochmals die herzliche Bitte, beteiligt 

euch an diesen Umfragen! 

 

Es geht um eure Tarifrunde, um eure 

Forderungen und ihr unterstützt eure eigene 

Tarifkommission! 

Christina Förster 

 

 

 

Kassen-Wechsel 

 

Ein Blick auf die erste Gehaltsabrechnung zeigt 

es schwarz auf weiß: Das Nettogehalt ist wieder 

einmal geschrumpft! Auslöser diesmal, der 

angehobene Beitragssatz für die gesetzliche 

Krankenversicherung.  

An sich nichts Neues, läge da nicht die 

Zustimmung des Bundesversicherungsamtes, die 

den antragstellenden Kassen genehmigte, 

Zusatzbeiträge zwischen 0,5% bis 2% zu 

erheben. Das wären im günstigsten Fall 7,3%, 

im ungünstigsten Fall 9,3% vom Bruttogehalt. 

Der Arbeitgeber hingegen genießt das Privileg, 

weiterhin nur 7,3% vom Bruttoentgelt seines/ 

seiner Angestellten abführen zu müssen. Noch 

Fragen? 

Für Arbeitnehmer/innen bleibt nur ein 

Kassenwechsel. Je nach Einkommenslage kann 

man so mehrere hundert EURO jährlich ein-

sparen. Was ist dabei zu beachten? Laut SGB V 

kann  jeder Arbeitnehmer seine Krankenkasse 

frei wählen. Hat man sich für eine Kasse 

entschieden, ist man für 18 Monate an die Kasse 

gebunden. Erst danach ist eine ORDENTLICHE 

KÜNDIGUNG möglich.  

Wegen der absoluten Versicherungspflicht wäre 

die Kündigung zudem erst wirksam, wenn die 

unmittelbar anschließende Mitgliedschaft in ei-

ner anderen GKV oder PKV als gesichert gilt.  

Ein Sonderkündigungsrecht gilt nur, wenn 

erstmalig ein Zusatzbeitrag erhoben wird bzw. 

dieser erhöht werden soll. 

Dennoch sollte ein Kassenwechsel nicht 

vorschnell und nur mit Blick auf den Beitragssatz 

vollzogen werden. Viele Kassen bieten im 

Rahmen ihrer Satzung interessante Zusatzl-

eistungen, die ihr Geld wert sind. (wie z.B. 

Sonderkuren, Vorsorgeuntersuchungen etc.) 

 

Fazit:  
Es ist endlich wieder solidarische und paritätische 
Verantwortung aller Sozialpartner gefordert. 
 
 

Jörg Siewert 
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Mein Kind ist krank. Was soll ich tun? 

 

Nun, das ist kein medizinischer Ratgeber. Ob Sie 

Ihr Kind einem Arzt vorstellen oder nicht, ist 

auch nicht Gegenstand dieses Artikels. Hier geht 

es um die Frage: Wer zahlt, wenn ich wegen der 

Erkrankung des Kindes nicht arbeiten gehen 

kann? 

Es gibt mehrere unterschiedlich alte 

Rechtsgrundlagen zu dieser Frage. Unsere 

Urgroßeltern riskierten noch eine Entlassung, 

wenn sie der Arbeit fern blieben. 

Gilt kein Tarifvertrag, so regelt der §616 BGB 

den Anspruch auf Freistellung von der 

Arbeitspflicht unter Fortzahlung der Vergütung. 

Für Mitarbeiter/innen in tarifgebundenen 

Versicherungsbetrieben gilt § 14 des Manteltarif-

vertrages des privaten Versicherungsgewerbes. 

Danach stellt der Arbeitgeber sie für die Pflege 

Ihres schwer erkrankten Kindes (jünger als 12 

Jahre) bis zu 3 Tage unter Fortzahlung der 

Bezüge frei. Zusammen mit anderen 

„Sonderfreistellungen“ dürfen sie maximal 12 

Tage im Jahr dafür beanspruchen. Ab dem 

vierten Tag erhalten sie dann i. d. R. 

Krankengeld von der gesetzlichen Kranken-

versicherung, maximal 10 Tage pro Kalenderjahr, 

Kind und Elternteil. Mit  Zustimmung des Arbeit-

gebers und der Krankenkasse können sich die 

Eltern diese Tage gegenseitig übertragen. Als 

Alleinerziehende/r können sie bis zu 20 Tage  

p. a. Krankengeld von der Krankenkasse in 

Anspruch nehmen.  

Über die Frage, wann eine Erkrankung „schwer“ 

ist, gehen die Ansichten oft auseinander. Das ist 

verständlich, weil es in § 14 Abs. 1 heißt: „§ 616 

BGB bleibt unberührt.“ Der (Arbeitgeber-) 

Kommentar zum Tarifvertrag setzt „schwer“ mit 

„lebensbedrohlich“ gleich. Insofern stellt diese 

spezielle Regelung eine Verschlechterung 

gegenüber der gesetzlichen dar. Da die 

gesetzliche Bestimmung abdingbar ist, können 

abweichende Bestimmungen günstiger oder 

eben auch ungünstiger sein. 

 

 

 

Natürlich fragt sich der geneigte Leser, was die 

Gewerkschaften bewegt haben könnte, eine 

verschlechternde Absprache zu treffen. Dabei ist 

zu beachten, dass Tarifverträge oft 

gegensätzliche Vorstellungen in Übereinstim-

mung bringen. Das bedeutet auch, dass man 

gelegentlich Zugeständnisse machen muss, um 

an anderer Stelle seinen Standpunkt durch-

zusetzen („Tauschgeschäft“, „Kompromiss“, 

„Paketlösung“ oder auch „Kuhhandel“). Das ist 

besonders bei mangelnder Durchsetzungs-

fähigkeit der Fall. 

 

Oft gibt es Betriebsvereinbarungen, die auch 

Freistellungen regeln. Der Tarifvertrag lässt 

„günstigere betriebliche Regelungen“ zu. Das 

gilt aus Sicht der Arbeitnehmer. Häufig wird 

daher für Krankheitsfälle in der Familie das 

Gehalt für eine vereinbarte Dauer  fortgezahlt, 

wenn ein Familienmitglied erkrankt und durch 

den Arbeitnehmer gepflegt wird. Damit wird ein 

praktisches Bedürfnis erfüllt, denn es kommt oft 

vor, dass insbesondere Schul- oder 

Kindergartenkinder plötzlich erkranken und 

keine Großeltern erreichbar sind, um sie zu 

betreuen, weil sie selbst berufstätig sind oder in 

einer anderen Stadt leben. Dauert die 

Erkrankung länger an und findet sich keine 

Betreuung, bleibt neben dem Bezug von 

Krankengeld die Möglichkeit, Urlaub zu 

beantragen. 

Moderne Betriebe, die Telearbeit ermöglichen, 

bieten hier einen deutlichen Vorteil, der auch 

Ihnen zu Gute kommt. 

Dietmar Neuleuf 

Das Redaktionsteam ist zu erreichen unter: 

Tel.: 030/8866-5201 

Email: fb1.bb@verdi.de 
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Gemeinsame Initiative von ver.di und AGV 

zur aktuellen Flüchtlingssituation 

ver.di und der Arbeitgeberverband der 

Versicherungsunternehmen in Deutschland 

haben am 5. Februar 2016 eine gemeinsame 

Initiative zur Integration von Flüchtlingen 

unterzeichnet. 

Das Dokument zum download gibt es unter: 

http://fidi-bb.verdi.de/versicherungen 

 

 

BUCHTIPP 

 

Schwierige Menschen am Arbeitsplatz: 

Handlungsstrategien für den Umgang mit 

herausfordernden Persönlichkeiten 

Taschenbuch – 1. Juni 2015  

 

von Heidrun Schüler-Lubienetzki (Autorin), Ulf 

Lubienetzki (Mitwirkende)  

Springer-Verlag, Heidelberg; 132 Seiten; 24,99 
Euro. 

Dieses Buch hilft Berufstätigen beim Umgang 

mit schwierigen oder gar gefährlichen Kollegen, 

Mitarbeitern oder Vorgesetzten. Manche 

Menschen vergiften die Arbeitsatmosphäre, 

machen andere Menschen krank und kosten ihre 

Unternehmen sehr viel Geld. Oft liegt die 

Ursache in einer psychischen Auffälligkeit, wir 

haben es dann häufig mit Narzissten oder 

Psychopathen zu tun, meistens liegt dem 

zerstörerischen Verhalten jedoch (noch) keine 

psychische Störung zugrunde. Dieses Buch führt 

einen Sammelbegriff für solche Menschen ein – 

es bezeichnet sie als „Toxiker“ – und hilft 

sowohl Betroffenen als auch Verantwortlichen in 

Unternehmen und Organisationen, diese zu 

erkennen, sich und andere vor ihnen zu 

schützen sowie erfolgversprechend gegen sie 

vorzugehen.  

 

 

Termine 2016 

 

1. Mai 2016  bundesweite Demos zum Tag der 

Arbeit unter dem Motto : „Zeit für mehr 

Solidarität“ (Damit gleiche Arbeit gleich entlohnt 

wird) 

 

20.- 24. Juni 2016  ver.di-Aktionswoche  zum 

Thema : „Gute Arbeit- guter Lohn“ 

07.-11. Nov. 2016  ver.di- Aktionswoche zum 

Thema : „ Gute Arbeit- gute Ausbildung“ 

 

Tarifrunde Banken 

04. Mai 2016    Auftakt in Berlin 

01. Juni 2016    2. Verhandlungsrunde 

28. Juni 2016    3. Verhandlungsrunde 

 

aktuelle Infos zur Tarifrunde unter:  

http://fidi-bb.verdi.de/ 

 

Jubilarehrung für langjährige ver.di-

Mitglieder 

11. Oktober 2016 

22. November 2016 

 

Nächste Sitzungen der 

Landesbezirksfachgruppe Versicherungen 

Bln.-Brbg. 

20. April 2016  

25. Mai  2016 

 

Wir wünschen  
allen Lesern 

Frohe Ostern! 

V.i.S.d.P.: Christina Förster, ver.di Berlin, Fachbereich 1 - Finanzdienstleistungen  Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin 
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Aktuelle Rechtsprechung  

 
Die NAG ist keine Gewerkschaft 
Das Bundesarbeitsgericht hat mit Beschluss 
vom 17.11.2015 – Az.: 1 ABN 39/15 - die 
Nichtzulassungsbeschwerde der NAG gegen 
die Entscheidung des Hessischen Landes-
arbeitsgerichts vom 9.4.2015 – Az.: 9 TaBV 
225/14 - zurück gewiesen. Damit ist 
rechtskräftig festgestellt, dass die NAG keine 
Gewerkschaft ist. Diese Entscheidung wirkt für 
und gegen jedermann. Das bedeutet, dass der 
NAG keine Befugnisse einer Gewerkschaft 
eingeräumt werden dürfen. Das haben u.a. 
Betriebsräte und Wahlvorstände zu beachten. 
Der NAG stehen keine Rechte aus dem 
Betriebsverfassungsgesetz zu, beispielsweise 
besteht kein Recht auf beratende Teilnahme an 
Betriebs- und Abteilungsversammlungen, die 
NAG hat auch kein Zugangsrecht zum Betrieb 
zur Wahrung betriebsverfassungsrechtlicher 
Aufgaben, außerdem sind Wahlvorschläge der 
NAG zurück zu weisen.   
 
Keine Anrechnung eines vorausgegangenen 
Praktikums auf die Probezeit im 
Berufsausbildungsverhältnis    
§20 Satz1 BBiG ordnet zwingend an, dass das 
Berufsausbildungsverhältnis mit einer Probe-
zeit beginnt. Beide Vertragspartner sollen 
damit ausreichend Gelegenheit haben, die für 
die Ausbildung im konkreten Ausbildungs-
beruf wesentlichen Umstände eingehend zu 
prüfen. Dies ist nur unter den Bedingungen des 
Berufsausbildungsverhältnisses mit seinen 
spezifischen Pflichten möglich. Die Dauer 
eines vorausgegangenen Praktikums ist des-
halb nicht auf die Probezeit in einem folgenden 
Berufsausbildungsverhältnis anzurechnen. Auf 
den Inhalt und die Zielsetzung des Praktikums 
kommt es nicht an. 
Bundesarbeitsgericht 
Urteil vom 19. November 2015 - 6 AZR 844/14 
- Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Hamm 
Urteil vom 30. Juli 2014 - 3 Sa 523/14 – 

 
Betriebsrat - Mitbestimmung - 
Umkleidezeiten 
Die betriebliche Arbeitszeit iSd. § 87 Abs. 1 
Nr. 2 BetrVG kann die Zeiten für das An- und 
Ablegen einer besonders auffälligen 
Dienstkleidung umfassen. Um eine solche 
handelt es sich, wenn die Arbeitnehmer im 
öffentlichen Raum aufgrund der Ausgestaltung 
ihrer Kleidungsstücke ohne Weiteres als 
Angehörige ihres Arbeitgebers erkannt werden 
können. 
Bundesarbeitsgericht  Beschluss vom 
17.11.2015, 1 ABR 76/13 
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Baden-
Württemberg                                                   
Beschluss vom 8.August 2013 – 18 TaBV 3/13  
 
Änderungskündigung - Beteiligung der 
Mitarbeitervertretung 
1. Eine der Mitbestimmung unterliegende 
Maßnahme gilt nach § 38 Abs. 3 Satz 1 MVG-
EKiR als gebilligt, wenn die Mitarbeiter-
vertretung nicht innerhalb von zwei Wochen 
die Zustimmung schriftlich verweigert oder 
eine mündliche Erörterung beantragt. Eine 
Erklärung der Mitarbeitervertretung, die zwar 
abschließend ist, aber keine Zustimmung 
darstellt, bewirkt keinen vorzeitigen Eintritt 
der Fiktion. 
 
2. Ein Mangel in der Kündigungserklärung 
kann auch dann zum Erfolg einer Änderungs-
schutzklage führen, wenn die Änderungskün-
digung "überflüssig" war und der 
Arbeitnehmer das "Änderungsangebot" unter 
Vorbehalt angenommen hat. 
Bundesarbeitsgericht Urteil vom 22.10.2015, 2 
AZR 124/14 
Vorinstanz: Landesarbeitsgerichts Düsseldorf  
Urteil vom 19. Dezember 2013 - 15 Sa 
207/13 - 
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Urlaubsdauer bei kurzfristiger 
Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses  
Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
entsteht nach § 7 Abs. 4 BurlG ein Anspruch 
auf Abgeltung des wegen der Beendigung 
nicht erfüllten Anspruchs auf Urlaub. Wird 
danach ein neues Arbeitsverhältnis mit 
demselben Arbeitgeber begründet, ist dies in 
der Regel urlaubsrechtlich eigenständig zu 
behandeln. Der volle Urlaubsanspruch wird 
erst nach (erneuter) Erfüllung der Wartezeit 
des § 4 BurlG erworben. Der Teilurlaub gemäß 
§ 5 BurlG berechnet sich grundsätzlich 
eigenständig für jedes Arbeitsverhältnis. 
Wenn bereits vor Beendigung des ersten 
Arbeitsverhältnisses feststeht, dass die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses vereinbart 
wird, und nur für eine kurze Zeit (z.B. einen 
arbeitsfreien Sonntag) eine Unterbrechung 
eintritt, sind beide Arbeitsverhältnisse 
urlaubsrechtlich als Einheit zu betrachten. Es 
entsteht deshalb ein Anspruch auf Vollurlaub, 
wenn das zweite Arbeitsverhältnis in der 
zweiten Hälfte des Kalenderjahres endet und 
der Arbeitnehmer mit seiner Gesamtbeschäfti-
gungsdauer die sechsmonatige Wartezeit des 
§ 4 BUrlG erfüllt hat (Umkehrschluss aus § 5 
Abs. 1 Buchst. c). 
Bundesarbeitsgericht 
Urteil vom 20. Oktober 2015 - 9 AZR 224/14 – 
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Düsseldorf 
Urteil vom 19. Februar 2014 - 1 Sa 1273/13 –  
 
Kündigung wegen privater Internetnutzung 
– Auswertung des Browserverlaufs ohne 
Zustimmung des Arbeitnehmers 
Der Arbeitgeber ist berechtigt, zur Feststellung 
eines Kündigungssachverhalts den Browser-
verlauf des Dienstrechners des Arbeitnehmers 
auszuwerten, ohne dass hierzu eine Zustim-
mung des Arbeitnehmers vorliegen muss. Dies 
hat das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg entschieden. 

 
Der Arbeitgeber hatte dem Arbeitnehmer zur 
Arbeitsleistung einen Dienstrechner überlas-
sen; eine private Nutzung des Internets war 
dem Arbeitnehmer allenfalls in 
Ausnahmefällen während der Arbeitspausen 
gestattet. Nachdem Hinweise auf eine 
erhebliche private Nutzung des Internets 
vorlagen, wertete der Arbeitgeber ohne 
Zustimmung des Arbeitnehmers den 
Browserverlauf des Dienstrechners aus. Er 
kündigte anschließend das Arbeitsverhältnis 
wegen der festgestellten Privatnutzung von 
insgesamt ca. fünf Tagen in einem Zeitraum 
von 30 Arbeitstagen aus wichtigem Grund.  
Das Landesarbeitsgericht hat die außeror-
dentliche Kündigung für rechtswirksam 
gehalten. Die unerlaubte Nutzung des Internets 
rechtfertige nach Abwägung der beiderseitigen 
Interessen eine sofortige Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses. Hinsichtlich des 
Browserverlaufs liege ein Beweisverwertungs-
verbot zu Lasten des Arbeitgebers nicht vor. 
Zwar handele es sich um personenbezogene 
Daten, in deren Kontrolle der Arbeitnehmer 
nicht eingewilligt habe. Eine Verwertung der 
Daten sei jedoch statthaft, weil das 
Bundesdatenschutzgesetz eine Speicherung 
und Auswertung des Browserverlaufs zur 
Missbrauchskontrolle auch ohne eine derartige 
Einwilligung erlaube und der Arbeitgeber im 
vorliegenden Fall keine Möglichkeit gehabt 
habe, mit anderen Mitteln den Umfang der 
unerlaubten Internetnutzung nachzuweisen.  
Das Landesarbeitsgericht hat die Revision an 
das Bundesarbeitsgericht zugelassen.  
 
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, 
Urteil vom 14.01.2016 – 5 Sa 657/15  
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Betriebsvereinbarung - Altersgrenze - 
Beendigungstermin 
Betriebsvereinbarungen, nach denen das 
Arbeitsverhältnis mit der Vollendung des 65. 
Lebensjahres endet, sind nach der Anhebung 
des Regelrentenalters regelmäßig dahingehend 
auszulegen, dass die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses erst mit der Vollendung 
des für den Bezug einer Regelaltersrente 
maßgeblichen Lebensalters erfolgen soll. 
Bundesarbeitsgericht Urteil vom 13.10.2015, 1 
AZR 853/13 
Vorinstanz: Landesarbeitsgerichts Berlin-
Brandenburg Urteil vom 20. August 2013 -
 7 Sa 83/13 - 
 
Hinterbliebenenversorgung - 
Spätehenklausel - Diskriminierung wegen 
des Alters  
Die Parteien streiten darüber, ob die Beklagte 
verpflichtet ist, an die Klägerin eine 
Hinterbliebenenversorgung zu zahlen. 
 
Die Klägerin ist die Witwe eines im April 1947 
geborenen und im Dezember 2010 
verstorbenen ehemaligen Mitarbeiters der 
Beklagten. Diesem waren Leistungen der 
betrieblichen Altersversorgung einschließlich 
einer Witwenversorgung zugesagt worden. Die 
maßgebliche Pensionsregelung enthält eine 
„Spätehenklausel“, nach der zusätzliche 
Voraussetzung für die Zahlung der Witwen/-
Witwerrente ist, dass der versorgungs-
berechtigte Mitarbeiter die Ehe vor der 
Vollendung seines 60. Lebensjahres 
geschlossen hat. Diese Voraussetzung erfüllte 
der verstorbene Ehemann der Klägerin nicht; 
die Ehe war erst am 8. August 2008 
geschlossen worden. Die Beklagte weigerte 
sich aus diesem Grund, an die Klägerin eine 
Witwenrente zu zahlen.  
Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. 
Die Revision der Klägerin hatte vor dem 
Dritten Senat des Bundesarbeitsgerichts Erfolg.  
 
 

 
Die „Spätehenklausel“ ist gemäß § 7 Abs. 2 
AGG unwirksam. Der verstorbene Ehemann  
der Klägerin wurde durch die 
„Spätehenklausel“ unmittelbar wegen des 
Alters benachteiligt. Die Benachteiligung kann 
weder in direkter noch in entsprechender 
Anwendung von § 10 Satz 3 Nr. 4 AGG  
gerechtfertigt werden. Diese Bestimmung lässt 
bei den betrieblichen Systemen der sozialen 
Sicherheit Unterscheidungen nach dem Alter 
unter erleichterten Voraussetzungen zu. Sie 
erfasst, soweit es um Altersgrenzen als 
Voraussetzung für den Bezug von Leistungen 
der betrieblichen Altersversorgung geht, nur 
die Alters- und Invaliditätsversorgung und 
nicht die Hinterbliebenenversorgung und damit 
auch nicht die Witwen-/Witwerversorgung. Die 
Voraussetzungen für eine Rechtfertigung der 
unmittelbaren Benachteiligung wegen des 
Alters nach § 10 Sätze 1 und 2 AGG liegen 
nicht vor. Die „Spätehenklausel“ führt zu einer 
übermäßigen Beeinträchtigung der legitimen 
Interessen der versorgungsberechtigten 
Arbeitnehmer.     
Bundesarbeitsgericht 
Urteil vom 4. August 2015 - 3 AZR 137/13 - 
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht München 
Urteil vom 15. Januar 2013 - 7 Sa 573/12 – 

 
Anspruch auf bezahlte Raucherpausen 
Hat der Arbeitgeber während sog. 
Raucherpausen, für die die Arbeitnehmer ihren 
Arbeitsplatz jederzeit verlassen durften, das 
Entgelt weitergezahlt, ohne die genaue 
Häufigkeit und Dauer der jeweiligen Pausen zu 
kennen, können die Arbeitnehmer nicht darauf 
vertrauen, dass der Arbeitgeber diese Praxis 
weiterführt. Ein Anspruch aus betrieblicher 
Übung entsteht nicht. 
Landesarbeitsgericht Nürnberg, Urteil vom 
05.08.2015 - 2 Sa 132/15  
Vorinstanz: Arbeitsgericht Würzburg Urteil 
vom 03.03.2015 – 10 Ca 996/14 – 
 

 



Innen und Außen      

 

 
Anhörung - Betriebsrat - Kündigung  
Der Ausspruch einer Kündigung vor Ablauf 
der Anhörungsfrist des Betriebsrates führt zu 
deren Unwirksamkeit. Der Betriebsrat darf die 
Wochenfrist des § 102 BetrVG voll 
ausschöpfen. 
Nach § 102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG ist eine ohne 
Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene 
Kündigung unwirksam. Nach § 102 Abs. 2 
Satz 1 BetrVG muss der Betriebsrat dem 
Arbeitgeber etwaige Bedenken gegen die 
beabsichtigte Kündigung innerhalb einer 
Woche schriftlich mitteilen. Eine vor Ablauf 
der Frist ausgesprochene Kündigung ist nach § 
102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG unwirksam (st. Rspr., 
vgl. etwa BAG, Urteil vom 3. April 2008 - 2 
AZR 965/06), es sei denn, der Betriebsrat hat 
zuvor eine abschließende Stellungnahme zur 
Kündigungsabsicht abgegeben 

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 
Urteil vom 03.09.2015  – 10 Sa 415/15 –
Vorinstanz: Arbeitsgericht Berlin, Urteil 
vom 10.11.2014 – 19 Ca 8583/14 - 
 
 

Betriebliches Eingliederungsmanagement – 
Wiedereingliederung durch organisierten 
Suchprozess 
Ist ein Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres 
länger als sechs Wochen ununterbrochen oder 
wiederholt arbeitsunfähig krank, hat der 
Arbeitgeber ein betriebliches Eingliederungs-
managements (BEM) mit dem Ziel der 
Wiedereingliederung des Arbeitnehmers 
durchzuführen, § 84 Abs. 2 Sozialgesetzbuch 
Neuntes Buch (SGB IX). Hierzu hat der 
Arbeitgeber im Rahmen eines organisierten 
Suchprozesses zu prüfen, ob und ggf. in 
welcher Weise der Arbeitnehmer (wieder) 
beschäftigt werden kann. Zu diesem 
Suchprozess gehören das Gespräch zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, u.U. die 
Einbeziehung von externem Sachverstand und 
– in dafür geeigneten Fällen – die stufenweise  
 

 
Wiedereingliederung des Arbeitnehmers im 
Rahmen des sog. „Hamburger Modells“.  
Zu prüfen sind mögliche Änderungen der 
Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte als 
auch eine mögliche Umgestaltung der 
Arbeitsplätze, des Arbeitsumfeldes, der 
Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit. Wird 
ein derartiges BEM nicht durchgeführt, kann 
eine ausgesprochene krankheitsbedingte 
Kündigung unwirksam sein. Dies hat das 
Arbeitsgericht Berlin unter Konkretisierung 
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
entschieden.  
 
Der Arbeitnehmer war wegen einer 
Tumorerkrankung länger als ein Jahr 
arbeitsunfähig krank. Der Arbeitgeber 
kündigte das Arbeitsverhältnis wegen dieser 
Fehlzeit und der ihm dadurch entstehenden 
Kosten; er ging dabei davon aus, dass der 
Arbeitnehmer wegen der Schwere seiner 
Erkrankung nicht mehr zurückkehren werde.  
 
Das Arbeitsgericht hat die Kündigung für 
rechtsunwirksam erklärt. Der Arbeitgeber habe 
nicht hinreichend im Rahmen eines BEM 
geprüft, warum der Arbeitnehmer auf dem 
bisherigen Arbeitsplatz nicht weiterbeschäftigt 
werden könne, warum ein Einsatz nach 
leidensgerechter Anpassung und Veränderung 
des bisherigen Arbeitsplatzes ausgeschlossen 
und warum auch eine Beschäftigung auf einem 
anderen Arbeitsplatz mit einer anderen 
Tätigkeit nicht möglich sei. Die Kündigung sei  
deshalb unverhältnismäßig und damit 
rechtsunwirksam.  
 
Gegen das Urteil ist das Rechtsmittel der 
Berufung an das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg eingelegt worden.  
 
Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 16.10.1215, 
Aktenzeichen 28 Ca 9065/15  
 


