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In eigener Sache  

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

unter dem Motto „Europa, jetzt aber richtig!“ 

feiern wir in diesem Jahr bundesweit den 1.Mai.  

Warum Europa das zentrale Thema in diesem Jahr 

ist? Nun, weil in der EU viele Themen eine Rolle 

spielen. Arbeitszeit, Mutterschutz und Urlaub sind 

nur einige davon, für die die EU neue, verbesserte 

Regelungen getroffen hat. In vielen Bereichen der 

Arbeitswelt wurden durch die EU die Rechte der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erweitert 

und verbessert. 

Und trotzdem ist es jetzt an der Zeit, für die EU zu 

werben, denn mehr und mehr stehen wirtschaftli-

che Interessen im Mittelpunkt Die Interessen der 

Märkte haben oft Vorrang vor sozialen Belangen. 

Europa muss sozialer werden und dafür steht in 

diesem Jahr der 1. Mai.  

 

Ich hoffe, wir sehen uns hier in Berlin zur Demo!  

Wir treffen uns am 1. Mai gegen 09:30 Uhr in der 

Spandauer Str. am Hackeschen Markt und nach 

der Demo wird am Brandenburger Tor gefeiert! 

Und für alle, die ver.di des Öfteren streiken sehen, 

hier die Anmerkung:  

Derzeit wird im Bankenbereich gestreikt. Hier 

laufen die Tarifverhandlungen. Im Versicherungs-

bereich wird sicher auch noch Gelegenheit sein. 

Hier läuft der Tarifvertrag am 31.8.2019 aus. 

Da die Arbeitgeber alle gemeinsam Urlaub haben, 

können wir leider erst am 19.09.2019 mit der 

Tarifrunde beginnen, also wieder einmal droht 

eine tariflose Zeit! Weitere Verhandlungstermine 

sind am 30.10. und am 29.11.2019. Zu den For-

derungen informieren wir euch zeitnah. 

 

In diesem Sinne, gutes Gelingen aller Tarifaktio-

nen, viel Spaß bei den Vorbereitungen in den 

Unternehmen und, wir sehen uns am 1. Mai! 
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Flucht in Krankheit? Absentismus als 

Kündigungsgrund 

 

Aufgrund höheren Leistungsdrucks und stärkerer 

Beanspruchung ist inzwischen jeder sechste Kran-

kentag in Deutschland psychischer Belastung ge-

schuldet. Im Schnitt ist jeder Arbeitnehmer in 

Deutschland rund 18 Tage im Jahr krank. 

 

Nun sehen einige Arbeitgeber - auch in unserer 

Branche - den Mitarbeiter als Kostenfaktor statt 

als wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg. 

Die Deutsche Versicherungsakademie bietet dazu 

auch ein Seminar „Kranke Arbeitnehmer - richtig 

reagieren...“ an.  

 

Deshalb ist für Mitarbeiter und Betriebsräte wich-

tig, den aktuellen Rechtsstand zum Thema 

„Krankheitsbedingte Kündigung“ zu kennen. Der 

Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 

18.1.2018 folgende Aussagen getroffen: 

 

1. Es liegt keine Diskriminierung vor, auch wenn 

die Krankheit einer Behinderung geschuldet 

ist. 

 

2. Absentismus am Arbeitsplatz, der sich in 

krankheitsbedingter unregelmäßiger und 

kurzzeitiger Abwesenheit vom Arbeitsplatz 

äußere, mit Blick auf die Erhöhung der Ar-

beitsproduktivität und -effizienz wird vom Ge-

setzgeber schon seit Langem als ein Grund für 

die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ange-

sehen, um eine unangebrachte Erhöhung der 

Arbeitskosten für die Unternehmen zu ver-

meiden.   

 

3. Vorliegend kann der Kampf gegen Absentis-

mus am Arbeitsplatz als ein sachlich gerecht-

fertigtes Ziel im Sinne von Art. 2 Abs. 2 

Buchst. b Ziff. i der Richtlinie 2000/78 ange-

sehen werden, da es sich um eine beschäfti-

gungspolitische Maßnahme handelt (vgl. in 

diesem Sinne Urteil vom 11. April 2013, HK 

Danmark, C-335/11 und C-337/11, 

EU:C:2013:222, Rn. 82).  

 

Dies ist natürlich kein arbeitnehmerfreundliches 

Urteil, da inzwischen nicht nur längere Erkrankun-

gen sondern auch häufige Kurzzeiterkrankungen 

im Fokus stehen. 

Als Gewerkschaft Ver.di können wir Ihnen folgen-

de erste Tipps mit auf den Weg geben: 

 

 Verraten Sie grundsätzlich niemandem 

den Grund Ihrer Erkrankung. In Deutsch-

land muss der Arbeitgeber dem Arbeits-

gericht nämlich im Fall der Kündigung ei-

ne so genannte „negative Prognose“ zu 

künftigen Ausfallzeiten darlegen. Das 

kann er ohne Information nur schwer.  

 Beteiligen Sie sich am „BEM-Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement“. Hier ist der 

Arbeitgeber verpflichtet, ggf. zu ändernde 

krankheitsfördernde Arbeitsumstände zu 

erfragen und abzuschaffen.  

 Kontaktieren Sie bei Fragen zum Thema 

Ihren Betriebsrat oder Ihre Gewerkschaft!  

 Nehmen Sie zu allen Gesprächen mit dem 

Arbeitgeber eine Person Ihres Vertrauens, 

z.B. einen Betriebsrat mit! 

 

Bleiben oder werden Sie gesund!!! 
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Krank ins Büro 

 

Ständige Temperaturschwankungen, schlechtes 

Wetter = Grippewelle. In Großraumbüros ist die 

Ansteckungsgefahr besonders groß. Kommen 

Kollegen krank zur Arbeit, ist der Arbeitsplatz eine 

Virenfalle für alle. Präsentismus heißt das Phäno-

men.  

 

Die häufigsten Gründe, warum kranke Arbeit-

nehmer nicht zu Hause bleiben sind:  

 Pflichtbewusstsein 

 schlechtes Gewissen 

 ein befristeter Vertrag 

 Angst um den Arbeitsplatz 

 

Doch das ist nicht nur für den Einzelnen schädlich 

für die Gesundheit, sondern nach einer Studie der 

Uni Erlangen-Nürnberg führt ein derartiges Verhal-

ten sogar zu volkswirtschaftlichen Schäden. Wer 

trotz Krankheit arbeitet ist körperlich und seelisch 

beeinträchtigt und damit nicht so produktiv wie 

an Tagen, an denen er gesund ist. Arbeits- und 

Leistungsfähigkeit sinken, die Häufigkeit von Feh-

lern oder sogar Arbeitsunfällen steigt proportional. 

Wer sich dagegen 1 oder 2 Tage zu Hause ausruht 

und auskuriert, kann dann wieder richtig produk-

tiv tätig sein und ist viel leistungsfähiger, als wenn 

er sich tagelang mit einer Erkältung ins Büro 

schleppt und dazu noch die Ansteckung anderer 

Kolleginnen und Kollegen riskiert! 

 

Fehlzeiten 

  

Diese Berufsgruppen fehlen am häufigsten 

am Arbeitsplatz 

 

Eine Studie hat Fehlzeiten am Arbeitsplatz unter-

sucht. Je nach Beruf ergeben sich Unterschiede. 

Am wenigsten fehlen Unimitarbeiter.  

Entsorger, beispielsweise von der Müllabfuhr, 

haben die häufigsten Fehlzeiten am Arbeitsplatz. 

Wer eine körperlich harte Arbeit leistet, ist auch 

häufiger krank und fehlt am Arbeitsplatz. Das 

geht aus einer Studie des Wissenschaftlichen Insti-

tuts der AOK nach Auswertung von Daten von 

knapp 14 Millionen AOK-Versicherten hervor. 

Demnach hängen Fehlzeiten am Arbeitsplatz we-

niger vom Alter, als vielmehr vom Beruf ab.  

 

Im vergangenen Jahr fehlten laut der Studie am 

häufigsten Mitarbeiter aus der Versorgungswirt-

schaft, also beispielsweise Mitarbeiter von Strom-

kraft- und Wasserwerken, sowie der Entsor-

gungswirtschaft, also beispielsweise Mitarbeiter 

der Müllabfuhr. Sie kamen im Schnitt auf 32,5 

Fehltage. Auch würden in dieser Arbeitsgruppe 

häufiger als in anderen Berufsgruppen Muskel-

Skelett-Probleme auftreten. 

 

Nach Angaben des Arbeitgeberverbands Versiche-

rungen in Deutschland waren 2018 Innendienst-

mitarbeiter im Versicherungsbereich im Schnitt 

knapp 16 Tage krank. Das stellt eine Fehlzeiten-

quote von 6,4 % dar (Fehlzeitenquote 2017 – 6,3 

%). Ursache für den Anstieg der Fehlzeiten war 

einerseits eine Erkältungswelle zu Beginn 2018 

und der Anstieg psychischer Erkrankungen um 2,7 

%.   

Die durchschnittliche Dauer einer Erkrankung liegt 

bei 11,8 Tagen, wohingegen psychische Erkran-

kungen i.d.R. doppelt so lange dauern, nämlich 

durchschnittlich 26,3 Tage pro psychischer Erkran-

kung. 

 

Krankheit muss gemeldet werden 

 

Der Arbeitgeber und die Krankenkasse müssen 

informiert werden, wenn man wegen einer 

Krankheit länger als drei Kalendertage nicht arbei-

ten kann. (i.d.R. am 1. Tag der Krankheit) 

Eine Krankheit im rechtlichen Sinne liegt vor, 

wenn die Notwendigkeit einer ärztlichen Behand-

lung besteht und die Arbeitsunfähigkeit verursacht 

wird (BAG 9.1.1985-5 AZR 415/82). Das kann der 

Fall sein, wenn der Arbeitnehmer aufgrund der 

Krankheit, die geschuldete Leistung nicht mehr 

erbringen kann. 
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Was Hänschen nicht lernt… 

 

seit Wochen befeuert die Schülerin Greta Thun-

berg eine Diskussion, die bei Licht betrachtet 

längst überfällig war. Da nimmt sie sich doch das 

Recht heraus, freitags die Schule zu schwänzen 

um die Erwachsenen auf deren fatales Denken 

und Handeln aufmerksam zu machen. Es geht um 

nichts weniger als die Zukunft unserer Gesell-

schaftsordnung, unseres Konsumdenkens und ja, 

um die Zukunft unseres Planeten und die der da-

rauf lebenden Menschen, Tiere und Pflanzen. 

 

Die Aktion einer einzelnen Schülerin wäre wohl 

wie ein kleines Strohfeuer verraucht, hätte es 

Greta nicht vermocht, ihre Mitschüler zu Mitstrei-

tern zu machen. Das Mittel der Wahl war ein 

großflächig ausgerufener Schulstreik, der die jun-

gen Menschen auf die Straße trieb.  

 

Die Reaktion der ‚gesetzten‘ Gesellschaft fiel un-

terschiedlich aus. Neben initiativ handelnden Leh-

rern, die ihre Schulklasse zum Streikort begleite-

ten, versuchten ‚ordnungsliebende‘ Zeitgenossen 

auf das ‚unrechte‘ Handeln hinzuweisen und ge-

mahnten an die Schulpflicht.  Konsequenz… ein 

Eintrag ins Klassenbuch und ausgewiesene unent-

schuldigte Fehlzeiten auf dem Schulzeugnis. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in nächster Zeit 

werden etliche Schülerinnen und Schüler einen 

Ausbildungsplatz hoffentlich auch in Betrieben 

unserer Branche suchen. Ein Blick auf das Zeugnis 

wird unter der Rubrik „unentschuldigte Fehlzei-

ten“ u.U. auf eine Bewerberin/einen Bewerber 

hindeuten, die/ der Rückgrat genug hat, für wich-

tige Ziele alle gewaltfreien Protestmittel auch ge-

gen Druck von oben anzuwenden. Der Schulstreik 

hat eine Diskussion in Gang gesetzt, die sonst 

untergegangen wäre. Weitaus schwieriger wird es 

aber werden, die propagierten Ziele auch umzu-

setzen.  

 

Genau solche jungen Leute wünsche ich mir als 

Kollegin/Kollegen an meiner Seite, entweder am 

Arbeitsplatz oder wichtiger noch als aktive Teil-

nehmer an Arbeitskämpfen. Auch hier ist in aller 

Regel erst durch Streikaktionen ein Umdenken 

beim Verhandlungspartner zu erzielen. 

 

Übrigens, manchmal lernt man freitags mehr als 

im ganzen Verlauf einer mehrjährigen Ausbildung.  

 

Die Zukunft wird’s zeigen. 

                                                                                                                                                                  

 

Termine: 

- 11. April 2019 Sitzung der großen Tarifkom-
mission mit Festlegung der Forderungen für 
die Tarifrunde 2019 

- 21./22. April 2019 Ostern 

- 1. Mai 2019 unter dem Motto:“ Europa jetzt 
aber richtig!“, Demo ab 10:00 Uhr und danach 
Familienfest am Brandenburger Tor 

- 22. Mai 2019 Fachgruppenvorstand Versiche-
rungen ab 16:00 Uhr R.2.12 im ver.di-Haus 

-  9./10. Juni 2019 Pfingsten 

- 20. Juni- 02. August Sommerferien in Berlin 

- 19. September 2019 Start der Tarifrunde  
Versicherungen in Wuppertal 

- 30. Oktober 2019 2. Tarifrunde  
Versicherungen in Hannover 

- 29. November 2019 3. Tarifrunde  
Versicherungen in München (?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: fb01.bb@verdi.de 
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Aktuelle Rechtsprechung  

 

Verfall von Urlaubsansprüchen 

 

Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten 

Jahresurlaub erlischt nur dann, wenn der Arbeit-

geber den Arbeitnehmer konkret dazu aufgefor-

dert hat, Urlaub zu nehmen und er klar und recht-

zeitig mitgeteilt hat, dass der Urlaub am Ende des 

Bezugszeitraums verfallen wird, wenn er ihn nicht 

nimmt.  

Gemäß § 7 III S. 1 BurlG verfällt der Urlaub, der bis 

Jahresende nicht gewährt und genommen wurde. 

Nach bisheriger Rechtsprechung galt dies sogar 

dann, wenn der Arbeitnehmer den Arbeitgeber 

rechtzeitig aber erfolglos aufgefordert hatte, ihm 

Urlaub zu gewähren. Hieraus konnten unter be-

stimmten Voraussetzungen Schadensersatzan-

sprüche resultieren. In Fortentwicklung dieser 

Rechtsprechung und unter Aufgreifen der Vorga-

ben des Gerichtshofs der Europäischen Union ist 

der Arbeitgeber jetzt gehalten, konkret und in 

völliger Transparenz dafür zu sorgen, dass der 

Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage ist, seinen 

bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, indem er ihn – 

erforderlichenfalls förmlich – auffordert, dies zu 

tun.    

 

BAG, Urteil vom 19. Februar 2019 – 9 AZR 541/15 

– 

Vorinstanz: LAG München, Urteil vom 6.Mai 2015 

– 8 SA 982/ 14 – 

 

Überstundenzuschläge für Teilzeitkräfte 

 

Überstundenzuschläge für angeordnete Mehrar-

beit sind bei Teilzeitkräften auch dann zu zahlen, 

wenn die Vollarbeitszeit nicht erreicht wird. Teil-

zeitkräfte haben Anspruch auf Zuschläge für die 

Arbeitszeit, die über die individuell festgelegte 

Arbeitszeit hinausgeht.  

Teilzeitkräfte würden benachteiligt, wenn die Zahl 

der Arbeitsstunden, von denen an ein Anspruch 

auf Mehrarbeitsvergütung besteht, nicht proporti-

onal zu ihrer vereinbarten Arbeitszeit vermindert 

würde.   

 

BAG, Urteil vom 19.12.2018 – 10 AZR 231/18 – 

Vorinstanz: LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 

26.1.2018 – 2 Sa 1365/17 -  

 

Erfassung von Abwesenheitszeiten in Excel-

liste 

 

Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats gemäß 

§ 87 I Nr.6 BetrVG greift auch dann, wenn Abwe-

senheiten in einer Excelliste erfasst werden und 

dies lediglich der Erleichterung der Additionsvor-

gänge dienen soll. Die Nutzung und der Einsatz 

von softwarebasierten Personalverwaltungspro-

grammen unterliegt § 87 I Nr. 6 BetrVG ohne dass 

eine Erheblichkeits – bzw. Üblichkeitsschwelle zu 

beachten wäre.  

 

BAG, Beschluss vom 23.10.2018 – 1 ABN 36/18 – 

 

Streikmobilisierung auf Firmenparkplatz  

 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Rechtmäßigkeit 

der Durchführung streikbegleitender Maßnahmen 

einer Gewerkschaft bestätigt.  

In dem bestreikten Betrieb hatte ver.di auf dem 

Parkplatzgelände Stehtische und Sonnenschirme 

mit ver.di-Logo aufgebaut, da dies im öffentlichen 

Straßenland nicht möglich war. Da es sich bei dem 

Parkplatz um Betriebsgelände handelte, forderte 

der Arbeitgeber ver.di auf, den Parkplatz zu ver-

lassen. Das Bundesarbeitsgericht urteilte, dass die 

gewerkschaftlichen Maßnahmen keine Besitzstö-

rung darstellten und nach richterrechtlichen 

Grundsätzen des Arbeitskampfrechts gestattet 

wären.  

 

BAG, Urteil vom 20.11.2018 – 1 AZR 189/17 – 

Vorinstanz: LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 

29. März 2017 – 24 Sa 979/16 - 

 

Warum viele Einzelverstöße eine Kündigung 

nicht immer rechtfertigen 

 

Viele kleine Pflichtverstöße eines Arbeitnehmers, 

die alleine für eine Kündigung nicht ausreichend 
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wären, können nicht ohne weiteres aufsummiert 

und als Gesamtverstoß gewertet und für eine 

fristlose Kündigung genutzt werden.  

Das Gericht hält eine derartige fristlose Kündigung 

für unwirksam. Für eine fristlose Kündigung fehlt 

der wichtige Grund. Nach Auffassung des LAG 

Köln würde auch die Zusammenfassung aller klei-

neren Pflichtverletzungen keinen solch erheblichen 

Gesamtverstoß darstellen, der ohne vorherige 

Abmahnung eine Kündigung rechtfertigt. 

Die Abmahnung soll dem Arbeitnehmer sein Fehl-

verhalten aufzeigen und die möglichen Konse-

quenzen, wenn dieses Fehlverhalten nicht verän-

dert wird. 

Fehlt diese „letzte Warnung“, kann der Arbeit-

nehmer nicht erkennen, dass arbeitsrechtliche 

Konsequenzen bis hin zur Kündigung drohen. 

 

LAG Köln, Urteil vom 6.09.2018 – 6 Sa 64/18 - 

  

 

Ist Reisezeit Arbeitszeit? 

 

Reisezeit ist Arbeitszeit, wenn das Reisen zu den 

Hauptpflichten des Arbeitsverhältnisses gehört. 

Dies gilt vor allem bei Außendienstmitarbeitern.  

 

Schwierig wird es, wenn das Reisen nicht zu den 

Hauptpflichten des Arbeitsverhältnisses gehört. In 

diesem Fall wird die Reisezeit bezahlt, die der 

Arbeitszeit zuzurechnen ist. Sofern der Beschäftig-

te abends von einer Dienstreise zurückfährt, hängt 

es nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-

richts davon ab, ob es eine Regelung im Arbeits- 

oder Tarifvertrag gibt oder ob eine Vergütung den 

Umständen nach zu erwarten ist.  

Im Urteil des BAG vom 3. September 1997 mit 

dem Aktenzeichen 428/96 5 AZR heißt es:  

Reisezeiten, die ein Arbeitnehmer über die regel-

mäßige Arbeitszeit hinaus im Interesse des Arbeit-

gebers aufwendet, hat der Arbeitgeber als Ar-

beitszeit zu vergüten, wenn das vereinbart oder 

eine Vergütung den Umständen nach zu erwarten 

ist (§ 612 I BGB). Sofern der Arbeitnehmer direkt 

von Zuhause zu einer Arbeitsstelle außerhalb des 

Betriebes fährt, ist nach der Rechtsprechung des 

Bundesarbeitsgerichts davon auszugehen, dass 

von der tatsächlichen Reisezeit von Zuhause zu der 

außerbetrieblichen Arbeitsstätte die übliche Reise-

zeit von Zuhause zum Betrieb abzuziehen ist. Im 

Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 22.4.2009 

mit dem Aktenzeichen 5 AZR 292/08 heißt es 

dazu:  Kann sich der Arbeitnehmer von seiner 

Wohnung aus unmittelbar zu einem außerhalb 

gelegenen Arbeitsplatz begeben anstatt den Um-

weg über den Betrieb nehmen zu müssen, kommt 

die Anrechnung einer Ersparnis in Betracht.  

 

Für die Bewertung von Auslandsreisen hat das 

Bundesarbeitsgericht ganz aktuell am 17.10.2018 

unter dem Aktenzeichen 5 AZR 553/17 festgehal-

ten, dass ein Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer 

auf Dienstreise ins Ausland schickt, die gesamte 

für Hin- und Rückreise erforderliche Reisezeit als 

reguläre Arbeitszeit zu vergüten hat.   

 

 

Brückenteilzeit seit dem 1.1.2019 

 

Die Arbeitszeit kann für 1-5- Jahre reduziert wer-

den ohne dass besondere Gründe vorgewiesen 

werden müssten. Voraussetzung ist nur, dass der 

Arbeitnehmer bereits länger als 6 Monate in ei-

nem Betrieb mit mindestens 46 Beschäftigten tätig 

ist und keine schwerwiegenden betrieblichen 

Gründe dagegensprechen. Danach besteht ein 

Anspruch auf Rückkehr in den Vollzeitjob.  

Quelle: Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeit-

rechts – Einführung einer Brückenteilzeit 

 

 

Fahrtkostenzuschuss 

 

Zuschüsse und Sachbezüge, die der Arbeitgeber 

für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel leistet, 

sind seit dem 1.1.2019 von der Steuer befreit. 

Damit besteht ein tariflicher Anspruch auf einen 

Zuschuss für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln von der Wohnung zur Arbeitsstätte in Höhe 

von 20 bzw. 25 € gemäß § 2a Gehaltstarifvertrag 

Versicherungen 


