Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
mit diesem „Newsletter“ verabschieden wir uns in die Sommerpause.

1. Verlängerung der Ausschlussfrist für Anträge auf Neufestsetzung der
Eingruppierung
Die ADK hat in ihrer April-Sitzung eine Verlängerung der Ausschlussfrist für Anträge auf
Neufestsetzung der Eingruppierung beschlossen. Zur Erinnerung: Rückwirkend zum
01.01.2012 war durch Beschluss der ADK die Entgeltordnung des TV-L im kirchlichen
Bereich übernommen worden. Diese Entgeltordnung gilt für alle Beschäftigten der
hannoverschen Landeskirche. Für Mitarbeiter, die vor dem 01.06.2012 eingestellt wurden,
blieb aber die bisherige Eingruppierung ohne Überprüfung auf Richtigkeit erhalten. Grund
dafür ist, dass es in Einzelfällen im Rahmen der Entgeltordnung auch zu vorübergehenden
finanziellen Verschlechterungen bei einer Neueingruppierung kommen kann. Viele
Beschäftigte, insbesondere diejenigen, die zwischen dem 01.01.2009 und 31.05.2012
eingestellt wurden, haben aber einen Anspruch auf eine höhere Eingruppierung, die auch
sofort zu einer finanziellen Besserstellung führt. Anträge müssen von den Beschäftigten
schriftlich gestellt werden.
Als letztes Datum der Antragsfrist war bisher der 31.05.2013 festgeschrieben. Die ADK hat
beschlossen, diese Ausschlussfrist zu verlängern und den Fristablauf auf den 31.08.2013
festgelegt. Beschäftigte haben nunmehr drei Monate länger Zeit, um zu prüfen, ob sie einen
Antrag auf Eingruppierung nach § 22 ARR-Ü-Konf. stellen wollen. Umgesetzt werden solche
Anträge nur, wenn die Eingruppierung in der neuen Entgeltordnung zu einer
Höhergruppierung aus der bisherigen Entgeltgruppe führt oder erstmalig ein Anspruch auf
eine Entgeltgruppenzulage besteht.
2. Mitarbeiterversammlung am 28.10.13 im Gemeindehaus Stift Wunstorf von 13.30
Uhr - ca. 16.00 Uhr
Folgende „Themengruppen“ werden angeboten:
1. Gleichberechtigungsgesetz
Referentin: Frau Hella Mahler, Gleichstellungsbeauftragte der Landeskirche
2. Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
3. Überlastungsanzeige
4. Änderungen im Bereich Beschäftigung auf 450 € Basis, Ehrenamtsfreibetrag und
Vermögenswirksame Leistungen
• Ende August geht die Einladung an alle Mitarbeitenden.

3. Drei BAG-Urteile zur Jahressonderzahlung
a. Beschäftigten des öffentlichen Dienstes steht gemäß TV-L eine Jahressonderzahlung
zu. Der Anspruch vermindert sich um je 1/12 für jeden Kalendermonat, in dem der
Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgeltes hat. Das
Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil vom 11. Juli 2012 (10 AZR 488/11) entschieden,
dass eine Kürzung des tariflichen Anspruches auf Jahressonderzahlung auch dann
tarifgerecht ist, wenn der Beschäftigte innerhalb des Jahres seinen Arbeitgeber gewechselt
hat und der vorherige Arbeitgeber auch unter den Geltungsbereich des TV-L fiel. Dabei
spielt es auch keine Rolle, dass zwischen den beiden Arbeitsverhältnissen kein
Unterbrechungszeitraum lag.
Neben der Kürzung der Jahressonderzahlung bei Arbeitgeberwechsel innerhalb des
öffentlichen Dienstes hat das Bundesarbeitsgericht zwei weitere Urteile zur
Jahressonderzahlung gefasst.
b. Unter dem Aktenzeichen 10 AZR 922/11 entschied das BAG, dass bei mehreren
unterbrochenen Beschäftigungsverhältnissen zum selben Arbeitgeber innerhalb eines
Kalenderjahres alle Arbeitsverhältnisse für die Berechnung der Anspruchshöhe der
Jahressonderzahlung zusammenzurechnen sind. Dies gilt auch, wenn das
Arbeitsverhältnis im Kalenderjahr unterbrochen war, weil z. B. eine weitere
Befristung sich nicht nahtlos anschloss.
c. In einem weiteren Urteil hat das BAG (AZ.: 10 AZR 718/11) entschieden, dass
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die vor dem 1. Dezember wegen Erreichens
des gesetzlichen Rentenalters aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden, keinen
Anspruch auf Jahressonderzahlung haben, da sie nicht am 1. Dezember in einem
Arbeitsverhältnis stehen. Gemäß BAG Urteil diskriminiert diese tarifliche Regelung
die ausgeschiedene Person nicht wegen ihres Alters.
4. Bewerbungsgespräch während einer Krankschreibung erlaubt
Arbeitnehmer können trotz einer Krankschreibung zu einem Vorstellungsgespräch gehen. Das
hat das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern entschieden (Az.: 5 Sa 106/12). Eine
Krankschreibung muss kein Grund sein, ein Bewerbungsgespräch abzusagen. Das gilt
jedenfalls, wenn es die Genesung nicht beeinträchtigt. Das hat das Landesarbeitsgericht
Mecklenburg-Vorpommern entschieden (Az.: 5 Sa 106/12). Auf das Urteil weist der BundVerlag hin.
In dem verhandelten Fall hatte sich ein Mitarbeiter eines Sanitärfachhandels bei einer
städtischen GmbH als Geschäftsführer beworben. Im August 2011 war der Angestellte zum
Vorstellungsgespräch eingeladen. Er ging hin, obwohl er an dem Tag krankgeschrieben war.
Der Arbeitgeber fand das heraus, weil die Presse über die Vorstellung der Kandidaten für die
Geschäftsführerposition berichtete. Er sprach daraufhin die fristlose Kündigung aus.
Vor Gericht hatte die Kündigung jedoch keinen Bestand. Der Arbeitnehmer sei wegen
Problemen mit seinem Arm krankgeschrieben gewesen. Der Besuch des
Vorstellungsgesprächs habe seine Genesung aber nicht beeinträchtigt – und sei deshalb auch
kein Kündigungsgrund. Dass der Arbeitnehmer sich woanders beworben hat, rechtfertige
ebenfalls keine Entlassung. Das Grundgesetz gewähre dem Arbeitnehmer die freie
Arbeitsplatzwahl.

5. Sturz in der Raucherpause ist kein Arbeitsunfall
Das Sozialgericht Berlin hat am 23.01.2013 (S68 U 577/12) entschieden, dass der Rückweg
von einer Raucherpause zum Arbeitsplatz nicht unter den Schutz der Unfallversicherung fällt.
Rauchen hat keinen sachlichen Bezug zur Berufstätigkeit und ist deshalb als persönliche
Angelegenheit des Rauchers zu betrachten. Es bestehe kein Bezug zur beruflichen Tätigkeit.
Die Raucherpause ist anders zu bewerten als die Mittagspause, da Essen und Trinken
notwendig sind, um die Arbeitskraft aufrechtzuerhalten. Rauchen ist als Konsum eines
Genussmittels zu bewerten und daher dem persönlichen und nicht dem beruflichen
Lebensbereich zuzuordnen. Der Weg zur Kantine ist versichert, nicht aber der Weg zur
Raucherpause.
6. Ausrutschen in der Werkskantine auf Salatsauce ist kein Arbeitsunfall
Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen darüber, welche Bereiche des
Arbeitslebens durch die gesetzliche Unfallversicherung erfasst werden.
So hat das Sozialgericht Heilbronn am 26.03.2012 unter dem Aktenzeichen S 5 U 1444/11
entschieden, dass das Essen Privatsache ist und somit nicht über den Arbeitgeber versichert
ist.
Im beklagten Fall war ein Mitarbeiter in der Kantine eines großen Werkes in der Mittagspause
auf dem verschmutzten Fußboden ausgerutscht und hatte sich den Arm gebrochen. Die
Berufsgenossenschaft hatte den Sturz nicht als Arbeitsunfall anerkannt. Das Sozialgericht
entschied, dass zwar der Weg bis zur Kantine und von der Kantine zurück zum Arbeitsplatz
versichert ist, nicht aber der Aufenthalt im Betriebsrestaurant selbst.
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