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In eigener Sache 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

ich hoffe, alle von euch haben in diesem Jahr die 

Gelegenheit genutzt und sich an der Wahl des 

Betriebsrates in eurem Haus beteiligt. 

In jedem Falle aber ist die Zeit der Neuwahlen der 

Betriebsräte vorbei und wir können schon jetzt 
feststellen, dass nach bisherigem Stand der 

Auswertungen die Wahlbeteiligung in den 
Unternehmen insgesamt gestiegen ist (auch wenn 

das in einzelnen Unternehmen nicht so war). 

Die Anzahl der Gremien ist leicht angestiegen, die 
Größe der jeweiligen Betriebsräte ist nahezu 

gleichgeblieben bzw. leicht gesunken. 

Inzwischen haben alle neuen/alten Betriebsräte 
ihre Arbeit auf- und angenommen und es beginnt 

die Zeit, da sich die unterschiedlichen Gremien 

neu finden und sortieren müssen. 

Vielfältige, neue Aufgaben stehen für die 

nächsten Jahre an. Die Einführung der 

Digitalisierung in der Versicherungsbranche ist 
noch lange nicht beendet. Es werden sich neue 

Strukturen entwickeln und neue Arbeitsbereiche 

ergeben. Die Beschäftigten in dieser Phase des 
Strukturwandels zu begleiten, wird die 

Herausforderung für die nächsten 4 Jahre sein.  

Dafür wünsche ich allen neu gewählten und 

wiedergewählten Betriebsräten viel Erfolg!  

 

Alles Gute für eure Arbeit und gutes Gelingen bei 
der Überwindung vorhandener Meinungsverschie-

denheiten und Wahlkampfturbulenzen. Und 

denkt stets daran: Ihr seid jetzt verantwortlich für 
die Mitbestimmung in eurem Haus und vertretet 

die Arbeitnehmer/inneninteressen und ein 

geeinter Betriebsrat mit einem gemeinsamen Ziel 

kann und wird vieles bewegen. 

In diesem Sinne  

Christina Förster 

 

GUT ZU WISSEN 
 

ÜBRIGENS 

Seit 25.5.2018 gilt die EU-Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO), die 

auch alle Unternehmen und 

Privatpersonen in Deutschland betrifft 

und zu beachten ist. Also informiert 

euch und alle ehrenamtlichen ver.di- 

Kolleginnen und Kollegen, bitte füllt 

die neue Datenschutzerklärung aus 

und gebt sie im Fachbereich ab. 
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Am 1. Mai ist alles vorbei??   

Kleiner Exkurs über Dienstleistung und Sport 

Der Kampftag der Arbeit ist auch das offizielle 

Saisonende in der Profi Eishockeyliga. Für die in 

Sichtweite zum ver.di-Gebäudekomplex in der 

Köpenicker Straße gelegene Mercedes-Benz-Arena 

bedeutet dies das Ende der Eiszeit und 

Sommerpause für die Eisbären. Vielen 

Zeitgenossen ist nicht bewusst, dass Profi-Sportler 

als Arbeitnehmer gelten und in vielen Belangen 

dem gleichen Arbeitsrecht unterliegen, wie z.B. 

Versicherungs- oder Bankangestellte. Folglich ist 

es für jeden bezahlten Sportler, egal ob Mini-

Jobber (ab 200 EU mtl.) oder Großverdiener 

sinnvoll, gewerkschaftlich organisiert zu sein. Über 

den Organisationsgrad liegen keine verlässlichen 

Zahlen vor, er dürfte aber gering sein. 

Schließlich erbringen Profisportler eine 

Dienstleistung, wenn ihnen auf mehr oder 

weniger gut gefüllten Tribünen zahlende 

Zuschauer bei der Arbeit –Pardon- beim Spielen 

zusehen.  

Geht im Kampfgetümmel mal ein Zahn verloren 

oder bricht sich der Spieler das Bein, dann darf er 

Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung 

erwarten. Hierbei handelt es sich um dieselbe 

Berufsgenossenschaft (VBG), bei der auch 

Versicherungs- oder Bankangestellte gesetzlich 

versichert sind, denen man übrigens ein geringes 

Verletzungsrisiko am Arbeitsplatz nachsagt. 

Entsprechend unterschiedlich fallen logischerweise 

die Beitragssätze aus, die die BG für die jeweilige 

Risikogruppe erhebt. 

Anders verhält es sich bei Arbeitsplatzverlust zum 

Saisonende (1.Mai). Auch Profis zahlen 

gemeinsam mit dem Arbeitgeber paritätisch 

Beiträge zur Arbeitslosenversicherung ein. Leider 

hat sich in den vergangenen Jahren vielfach die 

Praxis eingeschliffen, dass sich Eishockeyprofis für 

die Zeit der Sommerpause bei der Agentur für 

Arbeit arbeitslos melden.  

Erklärung liefert der Arbeits-/Profivertrag, der für 

die meisten Spieler 9 Monate Festanstellung  

garantiert. Obwohl Profis nach vorsichtiger 

Schätzung 100.000 EU (für 9 Monate) auf die 

Hand bekommen dürften, steht ihnen gesetzlicher 

Regelung folgend tatsächlich auch der monatliche 

Höchstsatz an Arbeitslosengeld für die 

‚Sommerpause‘ zu, sofern kein anderer 

zumutbarer Arbeitsplatz durch die Agentur für 

Arbeit nachgewiesen wird.  

Dieser ‚seltsame‘ Umgang mit dem 

Unternehmerrisiko in Verbindung mit der 

‚Umverteilung‘ von Personalkosten auf die 

Allgemeinheit hat schon ein ‚Geschmäckle‘, das 

dem ehrlich zahlenden Zuschauer den 

Stadionbesuch etwas verleidet.  

Jörg Siewert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine: 

30.06.2018 ver.di –Bezirksfachbereichs-

konferenz Fidi Berlin 

02.07.2018 Sitzung Landesbezirksfach-

bereichsvorstand FiDi  

Berlin-Brandenburg 

06.07.2018 Spreeportfest  

im ver.di-Haus 

05.09.2018 Sitzung Fachgruppe 

Versicherungen 

25.09.2018 Jubilarehrung ver.di Bezirk 

Berlin 

06.10.2018 ver.di –Landesbezirksfach-

bereichskonferenz Fidi Berlin-

Brandenburg 

16.10.2018 Neumitgliederempfang im 

ver.di –Haus 

24.10.2018 Sitzung Landesbezirksfach-
bereichsvorstand FiDi  

Berlin-Brandenburg  

20.11.2018 Jubilarehrung ver.di Bezirk 

Berlin 

28.11.2018 Sitzung Fachgruppe 

Versicherungen 
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Es ist noch nicht vorbei… 

Der Tarifabschluss vom 30. August 2017 enthält 
neben Gehaltserhöhungen und ersten Schritten 

zum Schutz der Beschäftigten vor den Folgen der 

Digitalisierung auch eine Verhandlungsver-
pflichtung. ver.di und der AGV haben vereinbart, 

im Jahr 2018 über weitere wichtige Punkte zu 

verhandeln. 

Dazu zählen aus unserer Sicht bevorzugt  

 Regelungen für mobiles Arbeiten  

 Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen 
und 

 weitere Regelungen zur Qualifizierung.  

Der Arbeitgeberverband nannte als seine 

wichtigsten Themen  

 Vereinbarungen über Arbeitnehmerüber-

lassung zwischen Konzernunternehmen 
 Sonderregelungen für „deutlich übertariflich 

vergütete Arbeitnehmer“ und  

 Flexibilisierung von Arbeits- bzw. Ruhezeiten. 
 

Im März fand zwischen Vertretern beider Seiten 

ein Sondierungsgespräch statt. Es wird als 
konstruktiv und lösungsorientiert beschrieben. Die 

Verhandlungspartner haben Verhandlungen im 

Juni, September und November vereinbart. 
Am 12./13. Mai 2018 hat unsere große 

Tarifkommission (GTK) in Berlin getagt und ein 

Verhandlungsgremium unter Führung unserer 
Bundesfachgruppenleiterin Martina Grundler 

beauftragt, diese Gespräche zu führen. 

Auf dem Weg zu dem von uns geforderten 
„Digitalisierungstarifvertrag“ haben wir die ersten 

Teilerfolge erreicht. Weitere Schritte zur Sicherung 

unserer Arbeitsplätze, zum Schutz guter 
Arbeitsbedingungen und zur Beteiligung der 

Arbeitnehmer an Produktivitätsverbesserungen 

müssen jetzt folgen. 

Es geht um unsere Zukunft und um die Zukunft 

der Branche. Wenn wir im Wettbewerb um 

Fachkräfte eine Chance haben wollen, müssen wir 
gemeinsam einen Weg finden, gute und 

anspruchsvolle Arbeit menschengerecht – vor 

allem gerecht – zu gestalten. Unterstützen Sie Ihre 
Verhandlungskommission dabei. Wir halten Sie 

auf dem Laufenden. 

Dietmar Neuleuf 
Mitglied der GTK Versicherungen 

Wurden Sie ungerecht behandelt?  

Dagegen kann man doch was machen… 

Gegen Gesetzesverstöße kann man i. d. R. klagen 

aber ungerechte Behandlung? Dafür gibt es 

oftmals keine direkte Rechtsgrundlage und erst 

seit jüngster Zeit gibt es das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz oder das Entgelttrans-

parenzgesetz, wonach Frauen und Männer gleich 

bezahlt werden müssen, wenigstens theoretisch. 

Aber wie verhält es sich, wenn man in der 

Abteilung ständig benachteiligt wird, weil man z. 

B. immer Extra-Aufgaben erhält oder stets die 

ungeliebten Jobs zugewiesen bekommt? 

Dagegen helfen die „Beschwerde-Paragraphen“ 

Nr. 84 und 85 des Betriebsverfassungsgesetzes 

(BetrVG). Diese sind zwar keine Wundermittel, 

aber sie helfen doch, dem Arbeitgeber Grenzen 

aufzuzeigen. Nach § 84 BetrVG gilt  

(1) Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, sich bei den 

zuständigen Stellen des Betriebs zu beschweren 

Siehe: 

https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__84.html 

 

Ganz wichtig: Es darf sich nicht um einen 

Rechtsanspruch handeln, denn dieser muss ggf. 

gerichtlich bzw. über einen Anwalt oder den 

kostenfreien Gewerkschaftsrechtsschutz geltend 

gemacht werden. Oftmals fällt es einem 

Betroffenen schwer, das Unrecht oder die 

Benachteiligung klar zu erkennen, geschweige 

denn auf den Punkt zu bringen. Schon beim 

Aufsetzen der Beschwerde können die 

Betriebsräte helfen. Es reicht aber nicht, nur die 

Probleme zu benennen. Man sollte auch klar 

sagen, was man erwartet bzw. wie ein Missstand 

beseitigt werden kann.   

 

Damit eine Beschwerde Erfolg hat, sollte man 

dann, bevor man diese absendet, vertraulich mit 

dem Betriebsrat sprechen, wie die Kollegen den 

Sachverhalt beurteilen. Dies ist wichtig, um sicher 

zu gehen, dass diese das Beschwerdeanliegen 

unterstützen, falls der Arbeitgeber die Beschwerde 

nicht für berechtigt hält.  

https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__84.html
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Dies wird leider oft, teils mit abenteuerlichen und 

demotivierenden Begründungen, durch den 

Arbeitgeber vorgebracht, denn wer gibt schon 

gerne eigene Fehler offen zu? 

 

Und hier kommen wir zu dem zentralen 

Druckmittel, weshalb es in der Regel einem 

Arbeitgeber wichtig ist, auf die Beschwerde im 

Sinne einer einvernehmlichen Regelung zu 

reagieren. Nach § 85 BetrVG kann der Betriebsrat 

bei Meinungsverschiedenheiten mit dem 

Arbeitgeber die Einigungsstelle anrufen. 

  

Die Einigungsstelle: 

Die Einigungsstelle kann man als ein außer-

gerichtliches Mediationsverfahren bezeichnen, 

welches von einem Vorsitzenden (meist 

Arbeitsrichter) außerhalb des Arbeitsgerichtes 

geleitet wird und i. d. R. mindestens zwei 

Beisitzer auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite 

hat. Die Beisitzer sind oft ein Rechtsanwalt auf 

jeder Seite, die Führungskraft des Arbeitgebers 

und ein Betriebsratsmitglied. Man kann sich leicht 

vorstellen, dass dies nicht für „lau“ zu haben ist 

und damit kommen wir zu dem Drohpotential, 

welches hinter der Beschwerde steckt:  

 

1) Eine Einigungsstelle ist ein teures 

Unterfangen, welches pro Sitzungstag 

schnell ein paar tausend Euro kostet.  

 

2) Ein Einigungsstellenverfahren fällt unter 

Gerichts- und Prozesskosten in der Bilanz 

möglicherweise der Geschäftsführung/ 

Vorstand/Aufsichtsrat auf und wirft die 

Frage auf, warum nicht einvernehmlich 

geführt werden kann bzw. warum für 

zweifelhaftes- oder Fehlverhalten Gesell-

schaftsgeld aufgewendet werden muss. Die 

ganze Sache löst oft unangenehme Fragen 

aus, die keiner will. 

 

Das ist schon eine „kleine Artillerie“ und deshalb 

versteht es sich, dass man damit nicht auf 

„Spatzen“ schießen sollte. Also, es gibt im Leben 

keine totale Gerechtigkeit und man sollte kleine 

Ungerechtigkeiten auch mal wegstecken können. 

Jedes Schwert das man zieht, hat zwei Seiten und 

die zweite Seite ist die, dass man mit der 

Beschwerde beim Arbeitgeber natürlich einen 

„entsprechenden Eindruck“ hinterlassen hat. 

Dieser könnte z. B. Edeka (Ende der Karriere) sein. 

Ja, im Gesetz steht, dass man wegen einer 

Beschwerde nicht benachteiligt werden darf, aber 

Papier ist eben auch geduldig und ein 

Zusammenhang nicht immer nachweisbar. 

 

Was uns zum nächsten Tipp bringt: Dass man für 

eine Beschwerde gute, bzw. gewichtige Gründe 

haben sollte und man sich besser aufstellt, wenn 

man Gleichgesinnte findet, die ebenfalls von der 

Beschwerde betroffen sind.  

 

Beispiele gefällig? 

 Erteilung von Weisungen in unange-

messenem Ton 

 Beleidigung von Mitarbeitenden 

 Verteilung von ungeliebten Arbeiten stets 

an die gleichen Personen 

 

Aber auch Kollegen können Anlass zu einer 

Beschwerde geben z. B.: 

 Verstecken von Unterlagen oder Akten 

 Mangelnde Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit 

 Ungerechtfertigtes Denunzieren/ 

Verleumden 

 

Deswegen: Werden Sie ungerecht behandelt, 

sprechen Sie mit Ihrem Betriebsrat oder den 

Kollegen der Gewerkschaft. Zusammen können 

wir mehr erreichen und helfen uns gegenseitig. 

 

Christoph Paulsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Das Redaktionsteam ist zu erreichen unter: 

Tel.: 030/8866-5201 

Email: fb1.bb@verdi.de 
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Aktuelle Rechtsprechung  
 
Aufhebungsvertrag – Begünstigung eines 

Betriebsratsmitglieds 

Beabsichtigt der Arbeitgeber, das Arbeitsverhältnis 
mit einem Betriebsratsmitglied unter Berufung auf 

verhaltensbedingte Gründe außerordentlich zu 

kündigen und schließen Arbeitgeber und 
Betriebsratsmitglied nach Einleitung eines Verfah-

rens zur Ersetzung der Zustimmung des Betriebs-

rats zu der Kündigung und nach vorausgegan-
genen Verhandlungen eine Vereinbarung über die 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen 

Zahlung einer Abfindung und ggf. andere 
Zuwendungen, so liegt darin regelmäßig keine 

nach § 78 Satz 2 BetrVG unzulässige 

Begünstigung des Betriebsratsmitglieds. 
Der Kläger war seit 1983 bei der Beklagten 

beschäftigt und seit 2006 Vorsitzender des in 

ihrem Betrieb gebildeten Betriebsrats. Anfang Juli 
2013 hatte die Beklagte beim Arbeitsgericht unter 

Berufung auf - vom Kläger bestrittene - 

verhaltensbedingte Gründe ein Verfahren zur 
Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrats zur 

außerordentlichen Kündigung des Arbeitsver-

hältnisses des Klägers eingeleitet. Am 22. Juli 
2013 schlossen die Parteien außergerichtlich einen 

Aufhebungsvertrag, in dem u.a. die Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses zum 31. Dezember 2015, 
die Freistellung unter Vergütungsfortzahlung und 

eine noch im Verlauf des Arbeitsverhältnisses 

auszuzahlende Abfindung von 120.000,00 Euro 
netto vereinbart wurde. Nachdem der Kläger am 

23. Juli 2013 vereinbarungsgemäß von seinem 

Betriebsratsamt zurückgetreten und in der 
Folgezeit die Auszahlung der Abfindung an ihn 

erfolgt war, hat er mit der vorliegenden Klage den 

Fortbestand seines Arbeitsverhältnisses über den 
31. Dezember 2015 hinaus geltend gemacht. Er 

meint, der Aufhebungsvertrag sei nichtig, weil er 

durch diesen als Betriebsratsmitglied in 
unzulässiger Weise begünstigt werde. 

Die Klage blieb beim Bundesarbeitsgericht - wie 

bereits in den Vorinstanzen - ohne Erfolg. Nach § 
78 Satz 2 BetrVG dürfen Mitglieder des 

Betriebsrats wegen ihrer Betriebsratstätigkeit 

weder benachteiligt noch begünstigt werden. 
Vereinbarungen, die hiergegen verstoßen, sind 

nach § 134 BGB nichtig. Durch den Abschluss 

eines Aufhebungsvertrags wird das Betriebsrats-
mitglied allerdings regelmäßig nicht unzulässig 

begünstigt. Soweit die Verhandlungsposition des 

Betriebsratsmitglieds günstiger ist als die eines 

Arbeitnehmers ohne Betriebsratsamt, beruht dies 
auf dem in § 15 KSchG und § 103 BetrVG 

geregelten Sonderkündigungsschutz  

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21.03.2018,  
7 AZR 590/16 

LAG Saarland, Urteil vom 22.06.2016, 1 Sa 63/15 

 
Kündigung mit längerer Frist 

§ 22 Abs. 2 Nr. 2 BBiG legt keine zwingende 

Kündigungsfrist fest, die vom Auszubildenden 
nicht überschritten werden darf. Deshalb darf der 

Auszubildende bei einer Berufswechselkündigung 

das Ausbildungsverhältnis zu dem von ihm 
beabsichtigten Zeitpunkt der Aufgabe der 

Berufsausbildung auch mit einer längeren als der 

gesetzlich normierten Frist von vier Wochen 
kündigen 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 22.02.2018, 6 

AZR 50/17  
LAG Niedersachsen, Urteil vom 15. Dezember 

2016, 6 Sa 808/16  

 
Betriebsratsmitglied und Befristung: Kein 

Anspruch auf Übernahme 

Das Arbeitsverhältnis eines Betriebsratsmitglieds 
wurde aufgrund einer Befristung wirksam beendet. 

Befristete Arbeitsverträge nach § 14 Abs. 2 TzBfG 

können auch mit Betriebsratsmitgliedern 
geschlossen werden. Der europarechtlich 

geforderte Schutz von Arbeitnehmervertretern 

wird dadurch nicht unterlaufen. 
Das Benachteiligungsverbot von Betriebsratsmit-

gliedern in Deutschland ist in § 78 S.2 BetrVG 

geregelt. Das Betriebsratsmitglied muss nur dann 
unbefristet weiterbeschäftigt werden, wenn es 

allein wegen seiner Betriebsratstätigkeit nicht 

übernommen wurde. Die Beweislast dafür liegt 
beim Betriebsratsmitglied.  

LAG Niedersachsen, Urteil vom 08.08.2012, 2 Sa 

1733/11 
 

Hinterbliebenenversorgung - 

Altersabstandsklausel - Altersdiskriminierung  

Sieht eine Regelung in einer Versorgungsordnung 

vor, dass Ehegatten nur dann eine 

Hinterbliebenenversorgung erhalten, wenn sie 
nicht mehr als 15 Jahre jünger als der Versor-

gungsberechtigte sind, liegt darin keine gegen das 

Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
verstoßende Diskriminierung wegen des Alters. 
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Die Klägerin ist 1968 geboren. Sie hat ihren 1950 

geborenen und 2011 verstorbenen Ehemann im 
Jahr 1995 geheiratet. Dem verstorbenen Ehemann 

der Klägerin war von seinem Arbeitgeber u.a. eine 

Hinterbliebenenversorgung zugesagt worden. 
Nach der Versorgungsordnung setzt der Anspruch 

auf Leistungen an die Ehegatten voraus, dass sie 

nicht mehr als 15 Jahre jünger als der 
Versorgungsberechtigte sind.  

Nach Ansicht des Dritten Senats des 

Bundesarbeitsgerichts ist die durch diese Al-ters-
abstandsklausel bewirkte unmittelbare Benachtei-

ligung wegen des Alters gerechtfertigt. Der 

Arbeitgeber, der eine Hinterbliebenenversorgung 
zusagt, hat ein legitimes Interesse, das hiermit 

verbundene finanzielle Risiko zu begrenzen. Die 

Altersabstandsklausel ist auch erforderlich und 
angemessen. Sie führt nicht zu einer übermäßigen 

Beeinträchtigung der legitimen Interessen der 

versorgungsberechtigten Arbeitnehmer, die von 
der Klausel betroffen sind. Bei einem 

Altersabstand von mehr als 15 Jahren ist der 

gemeinsame Lebenszuschnitt der Ehepartner 
darauf angelegt, dass der Hinterbliebene einen 

Teil seines Lebens ohne den Versorgungs-

berechtigten verbringt. Zudem werden wegen des 
Altersabstands von mehr als 15 Jahren nur solche 

Ehegatten von dem Ausschluss erfasst, deren 

Altersabstand zum Ehepartner den üblichen 
Abstand erheblich übersteigt.  

Bundesarbeitsgericht Urteil vom 20. Februar 2018, 

3 AZR 43/17  
LAG Köln, Urteil vom 31. August 2016, 11 Sa 

81/16   

 
Entgeltumwandlung - Kündigung einer 

Direktversicherung im bestehenden 

Arbeitsverhältnis  

Der bloße Geldbedarf eines Arbeitnehmers, für 

den der Arbeitgeber eine Direktversicherung zur 

Durchführung der betrieblichen Altersversorgung 
im Wege der Entgeltumwandlung abgeschlossen 

hat, begründet für sich genommen keinen 

Anspruch gegen den Arbeitgeber, den 
Versicherungsvertrag gegenüber der Versiche-

rungsgesellschaft zu kündigen, damit der 

Arbeitnehmer den Rückkaufswert erhält. 
Der Kläger schloss mit der beklagten 

Arbeitgeberin im Jahr 2001 eine Entgelt-

umwandlungsvereinbarung. Danach war die 
Arbeitgeberin verpflichtet, jährlich ca. 1.000,00 

Euro in eine zugunsten des Klägers bestehende 

Direktversicherung, deren Versicherungsnehmerin 

sie ist, einzuzahlen. Die Versicherung, die von der 
Arbeitgeberin durch weitere Beiträge gefördert 

wird, ruht seit 2009. Mit seiner Klage verlangte 

der Kläger von der Beklagten die Kündigung des 
Versicherungsvertrags, weil er sich in einer 

finanziellen Notlage befinde. 

Der Dritte Senat hat - wie die Vorinstanzen - die 
Klage abgewiesen. Der Kläger hat kein schutz-

würdiges Interesse an der begehrten Kündigung. 

Die im Betriebsrentengesetz geregelte Entgelt-
umwandlung dient dazu, den Lebensstandard des 

Arbeitnehmers im Alter zumindest teilweise 

abzusichern. Mit dieser Zwecksetzung wäre es 
nicht vereinbar, wenn der Arbeitnehmer vom 

Arbeitgeber verlangen könnte, die Direkt-

versicherung lediglich deshalb zu kündigen, um 
dem versicherten Arbeitnehmer die Möglichkeit zu 

verschaffen, das für den Versorgungsfall bereits 

angesparte Kapital für den Ausgleich von 
Schulden.  

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 26. April 2018, 3 

AZR 586/16 
LAG Köln, Urteil vom 8. Juli 2016, 9 Sa 14/16  

 

 
Nachweispflichten bei krankheitsbedingter 

Arbeitsunfähigkeit – Zuständigkeit des 

Gesamtbetriebsrats 

Das Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 

BetrVG bei Regelungen über Nachweispflichten 

bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit steht 
originär den örtlichen Betriebsräten und nicht dem 

Gesamtbetriebsrat zu. 

Nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG hat der Betriebsrat 
mitzubestimmen bei Fragen der Ordnung des 

Betriebes und des Verhaltens der Arbeitnehmer im 

Betrieb. Verlangt der Arbeitgeber von 
Arbeitnehmern unabhängig von einer 

Arbeitsleistung in einer bestimmten Form und 

innerhalb einer bestimmten Frist den Nachweis 
jeglicher Arbeitsunfähigkeit, betrifft dieses 

regelhafte Verlangen nach der Rechtsprechung 

des Senats grundsätzlich das betriebliche 
Ordnungsverhalten  

Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 23.08.2016, 

1 ABR 43/14 
Beschluss des LAG Düsseldorf vom 25. März 

2014, 8 TaBV 129/13   

 
  

 


