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Nachrichten
TICKER
Pflegefachwissen aus
Münster in Namibia

Deutsche Pflegewissenschaftler wollen Pflegefachwissen
nach Namibia exportieren. Zu
Gesprächen über ein gemeinsames Projektvorhaben sind dazu
Prof. Dr. Marcellus Bonato und
Monika Rode von der Fachhochschule Münster in das afrikanische Land gereist. Mit Vertretern
von Ministerien, Gemeinden und
Universitäten des südwestafrikanischen Landes erörterten der
Hochschullehrer am Fachbereich
Pflege und Gesundheit sowie
die Geschäftsführerin des FHInstituts für Praxisentwicklung
und Evaluation ihre Vorhaben:
Sie planen, einen Studiengang in
der Altenpflege aufzubauen und
die Versorgungsstrukturen für
ältere Menschen im ländlichen
Raum zu verbessern. Nach Angaben des namibischen Gesundheitsministeriums zählen neben
Kindern und Menschen mit
Behinderungen vor allem Alte zu
den benachteiligten Personen im
Gesundheitssystem des afrikanischen Landes.

DBfK-Kampagne geht in
die nächste Runde

Der Deutsche Berufsverband
für Pflegeberufe (DBfK) startet
im April die dritte Runde seiner
Aktion „Tausche wichtigen gegen
guten Arbeitsplatz“ mit dem
Monatsmotto „Arbeitszeit ist
Lebenszeit“. Die DBfK-Initiative
richtet sich an die Pflegenden
selbst, aber auch an Führungskräfte, Personalräte, Träger und
die Politik. Alle Informationen
und Downloads zur DBfK-Aktion
unter www.dbfk.de/Startseite/
Tausche-wichtigen-gegenguten-Arbeitsplatz.php

ASB hat jetzt 1,1
Millionen Mitglieder

Insgesamt 1,1 Millionen Mitglieder bundesweit unterstützen inzwischen die Arbeit des ArbeiterSamariter-Bundes (ASB). Eine
junge Frau aus Witten/NRW
rundete jetzt durch ihren Beitritt
die Anzahl der ASB-Mitglieder
auf diese eindrucksvolle Summe.
Im Rahmen einer Feierstunde in
Köln begrüßte ASB-Bundesgeschäftsführer Christian Reuter
das Jubiläumsmitglied Magdalena Michalska und betonte: „Zu
diesem erfreulichen Anlass geht
mein Dank an Sie und alle ASBMitglieder, ohne deren Unterstützung der ASB seine Arbeit gar
nicht in diesem Umfang leisten
könnte.“ MagdalenaMichalska
freute sich über die unerwartete
Ehrung. Die 32-Jährige, die sich
zukünftig auch in der Freiwilligenarbeit des ASB engagieren
will, wird im August 2013 außerdem Gast bei der 125-Jahr-Feier
des ASB in Berlin sein.

Bundesarbeitsgericht kippt Altersstaffelung der Urlaubsdauer

Dritter Weg

Mehr Urlaub für junge Arbeitnehmer

Kirchenrechtler
warnt vor Ende

Von Henning Sauer, Fachanwalt
für Arbeitsrecht
Das Bundesarbeitsgericht (BAG)
hält die altersabhängige Staffelung der Urlaubsdauer im Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) für altersdiskriminierend und hat jetzt einer jungen
Arbeitnehmerin mehr Urlaub zugesprochen.
Erfurt/Darmstadt. Nach dem
Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) hat
jeder Arbeitnehmer in Deutschland den gleichen
Mindesturlaubsanspruch von vier Wochen. In den meisten
Arbeits- und Tarifverträgen sind jedoch mehr Urlaubstage
vorgesehen.
Im TVöD ist, wie in
vielen anderen Tarifverträgen, die Dauer
des Urlaubs gestaffelt und an das Lebensalter geknüpft.
Genau darin sah eine junge
Arbeitnehmerin eine nach dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) unzulässige Altersdiskriminierung und beantragte
einen weiteren Urlaubstag, der
ihr eigentlich erst nach der Vollendung ihres 40. Lebensjahrs
zugestanden hätte. Das BAG gab
ihr mit Urteil vom 20.3.2012 (Az.:
9 AZR 529/10) Recht und hob das
Urteil des Landesarbeitsgerichts
(LAG) Berlin-Brandenburg vom
24.3.2010 (Az.: 20 Sa 2058/09)
auf. Dieses war noch davon ausgegangen, dass die Staffelung im
TVöD jüngere Beschäftigte zwar

diskriminiere, das aber gerechtfertigt sei, weil mit zunehmendem
Alter der Erholungsbedarf steigen
würde. Das sah das oberste deutsche Arbeitsgericht anders. Die tarifliche Urlaubsstaffelung verfolge nicht das legitime Ziel, einem
gesteigerten Erholungsbedürfnis
älterer Menschen Rechnung zu
tragen, so die Erfurter Richter.
Ein gesteigertes Erholungsbedürfnis von Beschäftigten bereits
ab dem 30. beziehungsweise 40.
Lebensjahr ließe sich auch kaum

Tarifverträge oder vergleichbare
Regelwerke übertragbar, die auch
eine Urlaubsstaffelung enthalten.
Bei ähnlichen Altersgrenzen muss
man jedoch davon ausgehen, dass
auch diese eine nicht gerechtfertigte Diskriminierung darstellen
und die Arbeitnehmer höhere Urlaubsansprüche geltend machen
können. Vor gut einem Jahr hatte
bereits das LAG Düsseldorf (Urteil
vom 18.1.2011, Az.: 8 Sa 1274/10)
entschieden, dass die im Manteltarifvertrag Einzelhandel in NRW
nach Alter gestaffelte Ur„Die Entscheidung ist laubsregelung
eine unzuläsnicht ohne weiteres
sige Diskrimiauf andere Tarifvernierung jüngeträge übertragbar.“
rer Mitarbeiter
darstelle.
Henning Sauer
Macht ein
//
Mitarbeiter
nun unter Hinweis auf das
aktuelle Urteil
des BAG einen
begründen. Ab welchem Alter ein zusätzlichen
Urlaubsanspruch
gesteigertes Erholungsbedürfnis geltend, sollten Einrichtungsbestehen kann, ließ das Gericht träger zunächst genau prüfen,
damit zunächst offen.
welche Ansprüche tatsächlich beKlar ist jedoch, dass eine Alters- stehen. Nicht tarifgebundene Einstaffelung beim Urlaub durchaus richtungen sollten darüber hinaus
möglich ist, es muss nur sachliche die Regelungen im Arbeitsvertrag
Gründe dafür geben. An dieser prüfen und diese gegebenenfalls
Stelle sind nun die Tarifvertrags- diskriminierungsfrei gestalten. 
parteien gefragt. In aktuellen und
INFORMATION
künftigen
Tarifverhandlungen
wird die Frage der Urlaubsdauer
Iffland & Wischnewski Rechtssicherlich thematisiert werden.
anwälte, Fachkanzlei für die
Die Entscheidung des BAG beSozialwirtschaft, www.ifflandtrifft zunächst nur die konkrete
wischnewski.de
Regelung in § 26 TVöD-VKA. Sie
ist nicht ohne weiteres auf andere

Pflegeausbildung in Schleswig-Holstein

Leichterer Zugang zu qualifiziertem Abschluss
Kiel. Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg (FDP) hat die
neue Landesverordnung über die
Ausbildung und Prüfung in der Altenpflegehilfe vorgestellt. Sie enthalte Regelungen, die den Einstieg
in den Pflegehelferberuf erleichterten, und trete Anfang April in
Kraft, so Garg. Die Kernelemente
der Neuregelungen seien:
• Schaffung einer Möglichkeit
zur Ablegung einer Externenprüfung für Personen mit langjähriger Berufserfahrung in der
Pflege,
• Verkürzung der Altenpflegehilfeausbildung von 18 auf 12 Monate,
• Aufnahme einer Modellklausel
für die Erprobung anderer Ausbildungsformen.

Mit der Verordnung wird erstmalig in Schleswig-Holstein die
Möglichkeit
zur
Ablegung einer
so genannten
Externenprüfung für ungelernte und
angelernte
Kräfte in der
Foto: Archiv
Altenpflege
geschaffen.
Eine Externenprüfung ist die Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit dem Unterschied,
dass die Teilnehmer der Prüfung
keine Berufsausbildung absolviert
haben und somit als „Externe“
gelten. „Gerade für Arbeitskräfte

mit langjähriger Berufserfahrung
in der Pflege und hohem Praxisbezug wird damit ein erleichterter
Zugangsweg zu einem qualifizierten Berufsabschluss eröffnet“, so
Garg. Hierzu sei ein Modellprojekt
mit rund 60 Absolventen durchgeführt worden. Beteiligt waren
die Pflegeschulen der AWO in Tornesch, des DRK in Kiel und des
Instituts für berufliche Aus- und
Fortbildung der Diakonie in Neumünster.
Absolventen der Altenpflegehilfeausbildung oder Personen
mit bestandener Externenprüfung
können bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen auch in
einer verkürzten Altenpflegeausbildung den Abschluss zur Altenpflegefachkraft machen.

Hannover. Der Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD), Prof. Dr. Hans Michael
Heinig, hat vor einem Ende des
„Dritten Weges“ gewarnt, zugleich aber durchgreifende Reformen angemahnt. „Wenn der Dritte
Weg fällt, wird auch die hohe Tarifbindung wegfallen, die heute
noch im Raum von Kirche und Diakonie vorherrscht“, sagte Heinig
anlässlich der Vorstellung des Buches „100 Begriffe aus dem Staatskirchenrecht“. Es drohten Lohnsenkungen, eine weitere Zunahme
von ersetzender Leiharbeit und
eine Schwächung der Diakonie als
wichtige Akteurin in der Sozialpolitik. Heinig erklärte, dass der Verzicht auf Streik und Aussperrung
dem besonderen Verständnis der
kirchlichen Dienstgemeinschaft
geschuldet sei.
Dem Einsatz von Kampfmitteln
zur Durchsetzung von Interessen
stünde der Gemeinschaftscharakter des kirchlichen Dienstes entgegen. Voraussetzung für die mit
dem Dritten Weg verbundene Einschränkung der Koalitionsfreiheit
sei jedoch die Gleichwertigkeit
der erreichten Lohnabschlüsse
und Einflussmöglichkeiten der
Dienstnehmerseite. Um diese
Gleichwertigkeit unter geänderten sozialstaatlichen Refinanzierungsbedingungen sicherzustellen, müsse die Dienstnehmerseite
organisatorisch gestärkt werden.
Heinig: „Das wird Geld kosten!“
Es sei dringend notwendig, die
Zahl der Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR), die es im Raum von
Kirche und Diakonie anstelle von
Tarifverträgen gibt, deutlich zu
reduzieren, da das „unübersichtliche Geflecht unterschiedlicher
Vertragsrichtlinien“ eine „Grauzone mit Kontrolldefiziten“ schaffe. Auch für Leiharbeit und Outsourcing bedürfe es verbindlicher
Standards.
Außerdem müsse der Bruch
kirchlichen Rechts effektiv sanktioniert werden. Heinig begrüßte
in diesem Zusammenhang, dass
es in den vergangenen Monaten
zu berechtigten Ausschlüssen
„schwarzer Schafe“ aus den Verbänden des Diakonischen Werkes
gekommen ist. Allerdings seien
neben dem Ausschluss abgestufte
Sanktionsmöglichkeiten zu schaffen und die Kontrollrechte der
verfassten Kirche gegenüber der
Diakonie zu stärken.
Buchtipp: 100 Begriffe aus dem
Staatskirchenrecht, hrsg. von
Hans Michael Heinig und Hendrik Munsonius, Tübingen 2012,
303 Seiten; 9,80 Euro.

