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Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Vertrauenspersonen, 
 
in der zweiten Ausgabe des Betriebsreports in 2016 werden wir – wie gewohnt –  gesetzliche Ände-
rungen und neue Urteile vorstellen, die sich auf die Arbeit als Vertrauensperson der gesundheitlich 
beeinträchtigten Mitarbeiter/Innen auswirken können und wohl werden. 
 
Die lang und heftig diskutierten Neuregelungen zum SGB IX haben nun doch noch in der laufenden 
Legislaturperiode das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen und werden zu verschiedenen Zeit-
punkten in Kraft treten. Für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen wichtige Änderungen wer-
den wir in diesem Betriebsreport gleich zu Beginn erläutern. Allerdings existiert insbesondere hin-
sichtlich des neuen an die UN-Behindertenrechtskonvention angepassten Behinderungsbegriffes 
bisher nur der reine Gesetzestext. Wie dieser im Einzelnen umgesetzt werden wird und was dies für 
die Praxis sowohl für Ihre Tätigkeit als Schwerbehindertenvertretung als auch für die Sozialrechts-
beratung des VdK und die Arbeit der Versorgungsämter bedeuten wird, lässt sich momentan über-
haupt noch nicht einschätzen. Wir werden diese Entwicklungen aber weiter beobachten und jeweils  
zeitnah darüber berichten, wenn sich hier konkreteres ergeben sollte, entweder über diesen Be-
triebsreport, in den SbV-Arbeitskreisen oder anlässlich der auch im kommenden Jahr wieder statt-
findenden SbV-Tagungen. 
 
Am 05.10.2016 haben wir im Sitzungssaal des Hessischen Landtages anlässlich unser diesjährigen 
Landeskonferenz für Menschen mit Behinderung über das Thema „Betriebliches Eingliederungsma-
nagement – effektiv oder reformbedürftig?“ gemeinsam mit Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertre-
tern diskutiert. Der VdK fordert auf politischer Ebene schon lange, dass die Schwerbehindertenver-
tretung grundsätzlich an allen BEM-Verfahren beteiligt werden sollte, also auch bei Beschäftigten, 
bei denen weder ein Antrag gestellt noch ein Grad der Behinderung festgestellt wurde. Viele Ver-
trauenspersonen der Arbeitnehmer mit Behinderung haben an dieser Veranstaltung teilgenommen 
und wir möchten uns an dieser Stelle auch noch einmal für die interessanten Wortbeiträge aus der 
betrieblichen Praxis bedanken. 
 
Bereits vormerken sollten Sie sich die Termine für die acht großen SbV-Tagungen in Hessen und 
Thüringen im kommenden Jahr: 
 
Do. 16.03.2017 SbV-Tagung Süd 1  Obertshausen 
Di. 21.03.2017 SbV-Tagung Mitte 1  Großenlüder 
Mi. 22.03.2017 SbV-Tagung Ost 1  Erfurt 
Do. 23.03.2017 SbV-Tagung Ost 2  Jena 
Di. 28.03.2017 SbV-Tagung Nord 1  Frankenberg 
Di. 19.09.2017 SbV-Tagung Nord 2  Baunatal 
Di. 26.09.2017 SbV-Tagung Mitte 2  Gießen-Kleinlinden 
Do.28.09.2017 SbV-Tagung Süd 2  Darmstadt-Wixhausen 
 
Unter dem Motto „Gut informiert mehr erreichen!“ werden wir gemeinsam mit Referentinnen des 
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen darüber informieren, in welchen Bereichen sich Änderungen 
für Menschen mit Behinderungen im Beruf und die Schwerbehindertenvertretungen in den Betrieben 
ergeben und welche Leistungen der Sozialverband VdK und andere Institutionen, wie z.B. die Integ-
rationsämter bieten. Dabei soll natürlich auch wieder der Austausch zwischen Teilnehmern und Re-
ferenten breiten Raum einnehmen. 
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In den unterschiedlichen Fachvorträgen soll ein Überblick gegeben werden, was sich durch das 
Bundesteilhabegesetz geändert hat und welche Fördermöglichkeiten z.B. das Hessische Perspek-
tivprogramm zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen bietet. Über 
die Möglichkeiten der sogenannten Flexi-Rente wird in einem weiteren Vortrag informiert werden. 
Allen Tagungen ist eine Infobörse angeschlossen. Dort können die Tagungsteilnehmer an den Stän-
den mit den Vertretern des Integrationsfachdienstes, des Landeswohlfahrtsverbands, der Agentur 
für Arbeit, des Versorgungsamts und des Sozialverbands VdK ins Gespräch kommen. 
 
Auch die meisten regionalen Arbeitskreise im Jahr 2017 sind schon terminiert. Sie finden die Ter-
mine auf unserer Internetseite unter folgenden Titeln: 
 
www.vdk.de/hessen-thueringen 
 
-was wir bieten 
-Behinderung und Beruf 
-Regionale Arbeitskreise 
 
Oder direkt unter dem folgenden Link: 
 
http://www.vdk.de/hessen-thueringen/pages/vdk_im_betrieb/9313/arbeitskreise 
 
 
In diesem Betriebsreport berichten wir wieder, wie gewohnt, über interessante Urteile der Arbeits- 
und Sozialgerichte, die für die betriebliche Arbeit relevant sein könnten. Insbesondere lässt sich 
auch weiterhin die Tendenz beobachten, dass sowohl das Thema BEM als auch das Thema Diskri-
minierung wegen Behinderung in der Rechtsprechung an Bedeutung gewinnt. Aber auch zu anderen 
Themen, wie z.B. Dienstunfall, Erwerbsminderungsrente und Schwerbehinderung stellen wir Ihnen 
Urteile vor. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals erwähnen, dass wir auch gerne erfolgreiche Bei-
spiele von Fällen, an denen Sie beteiligt sind oder waren, an dieser Stelle darstellen würde, wenn 
Sie sie uns diese zur Verfügung stellen. Das Einverständnis des jeweiligen Mitarbeiters / Mitarbeite-
rin muss natürlich vorliegen. 
 
Abschließend möchten wir noch über bereits erfolgte und in 2017 anstehende personelle Änderun-
gen in der Abteilung Betriebsarbeit berichten. Frau Claudia Koeppen-Rokstein hat nach Beendigung 
Ihrer Elternzeit Ihre Tätigkeit in der Abteilung Betriebsarbeit zum 01.09.2016 wieder aufgenommen. 
Reinhard Gippert nähert sich unaufhaltsam dem Rentenalter und wird leider – zumindest als Ange-
stellter des Sozialverbandes VdK – zum 30.04.2017 seine Tätigkeit beenden. Jedoch wird er hof-
fentlich weiter als Referent für die Betriebsarbeit zur Verfügung stehen, so dass Sie ihn bei der einen 
oder anderen Veranstaltung auch im kommenden Jahr hoffentlich wiedersehen werden. 
 
Reinhard Gippert bedankt sich bei allen Vertrauensleuten für die jahrelange konstruktive und erfolg-
reiche Zusammenarbeit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Reinhard Gippert 
Referent für Betriebsarbeit 
 
  

http://www.vdk.de/hessen-thueringen/pages/vdk_im_betrieb/9313/arbeitskreise


www.vdk.de/hessen-thueringen   VdK-Betriebs-Report          Dezember 2016                   3 

Aktuelle Gesetzesänderungen: 
 
Änderungen des SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz 
 

Verabschiedet wurde noch im Dezember das stark umstrittene Bundesteilhabegesetz. Für die Arbeit 
der SbV dürfte zunächst besonders interessant sein, dass nunmehr die neue Definition des Begriffes 
der Behinderung in § 2 SGB XI, angepasst an die UN-Behindertenrechtskonvention, ab dem 
01.01.2018 angewandt werden wird. Wie bereits mehrfach berichtet, wird die Beurteilung, ob eine 
Behinderung vorliegt, zukünftig nicht mehr defizitorientiert, sondern teilhabeorientiert erfolgen. Die 
Gesetzesformulierung in § 2 Abs. 1 SGB XI wird ab 2018 lauten: „Menschen mit Behinderungen sind 
Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in 
Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teil-
habe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. 
Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für 
das Lebensalter typischen Zustand abweicht. (…)“. 
Keine neuen Informationen gibt es zum Stand des Verfahrens zur Reform der Versorgungsmedizin-
verordnung. Somit kann im Moment kaum eingeschätzt werden, wie zukünftig die Verfahren auf 
Feststellung eines Grades der Behinderung in der Praxis der Versorgungsämter erfolgen wird.  
Eine wichtige Neuerung für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung enthält außerdem § 179 
Abs. 4 SGB XI, wonach in Betrieben und Dienststellen mit in der Regel wenigstens 100 (bisher 200) 

schwerbehinderten Beschäftigten die Vertrauensperson auf ihren Wunsch freigestellt wird. 
 
 
 

Aus der Rechtsprechung: 
 
Formelle Anforderungen an BEM 
 
Eine Anforderung an ein ordnungsgemäßes BEM ist nach Rechtsprechung des BAG, dass der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmer über die Ziele des BEM informiert. Dazu reicht es nicht aus, den Geset-
zestext zu zitieren. Vielmehr muss ausgeführt werden, dass mit dem BEM geklärt werden soll, wie 
die Arbeitsunfähigkeit überwunden, erneute Arbeitsunfähigkeit vermieden und der Arbeitsplatz er-
halten werden kann. Zudem führt das Gericht aus, dass die Verpflichtung des Arbeitgebers zur 
Durchführung eines BEM auch dann besteht, wenn die krankheitsbedingten Fehlzeiten sich aus un-
terschiedlichen gesundheitlichen Ursachen ergeben. Ist das BEM nicht ordnungsgemäß durchge-
führt, kann eine Kündigung unwirksam sein, ist dies aber nicht automatisch, wie das nachfolgende 
Urteil zeigt. 
 
BAG Urteil vom 20.11.2014  
2 AZR 755/13  

 
Das BAG entschied in einem anderen Fall nämlich auch, dass der Arbeitgeber ausnahmsweise auch 
kündigen kann, wenn er vorher kein ordnungsgemäßes BEM durchgeführt hat. In diesem Fall hat 
der Arbeitgeber detailliert die Nutzlosigkeit eines BEM darzulegen, also zu begründen, warum dieses 
keine positiven Ergebnisse hervorgebracht hätte. Dabei reicht es nicht aus, dass der Arbeitnehmer 
nicht bereit war, seine gesundheitlichen Einschränkungen offenzulegen, solange konkret kein BEM 
von Arbeitgeberseite aus angeboten wurde. Auch die befristet volle Erwerbsminderung bedeutet 
nicht, dass ein BEM sinnlos ist. Die volle Erwerbsminderung besagt nur, dass der Betroffene nicht 
mehr als drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes erwerbstätig sein 
kann, jedoch könnte bei günstigeren Bedingungen auch eine längere Arbeitszeit erreicht werden. 
 
BAG Urteil vom 13.05.2016  
2 AZR 565/ 14  
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BEM und Betriebsratsanhörung 
 
Allein die Aussage des Betroffenen, dass seine Beschwerden nicht im Zusammenhang mit den Be-
dingungen am Arbeitsplatz stehen, reicht ebenfalls nicht aus, um die Nutzlosigkeit des BEM zu be-
gründen. Aus dieser Aussage kann nicht geschlossen werden, dass durch eine Veränderung der 
Bedingungen oder ein Arbeitsplatzwechsel keine leidensgerechte Beschäftigungsalternative hätte 
geschaffen werden können. Ebenso ist Voraussetzung für ein wirksames BEM, dass der Mitarbeiter 
über das Ziel sowie Art und Umfang der Datenerhebung aufgeklärt wird.  
So entschied das BAG in einem Urteil, in dem es auch um die ordnungsgemäße Anhörung des 
Betriebsrats ging. Die Parteien stritten über die Wirksamkeit einer ordentlichen Kündigung. Der Klä-
ger war über mehrere Jahre an bis zu 56 Tagen/Jahr arbeitsunfähig erkrankt, woraufhin er auf An-
regung des Arbeitgebers bei der Werksärztin vorstellig wurde und er zu einem als BEM bezeichneten 
Gespräch eingeladen wurde. Als er nach diesem Gespräch erneut erkrankte, folgte nach Betriebs-
ratsanhörung die Kündigung. Der Kläger gab an, die Informationen, die der Betriebsrat vor seiner 
Anhörung bekommen habe, seien zum Teil unvollständig und unrichtig gewesen. Es sei u.a. dem 
Betriebsrat mitgeteilt worden, dass der Kläger die von der Werksärztin angeregte Therapie nicht 
umsetzen würde, ohne zu erwähnen, dass er ambulant in einer Schmerzklinik behandelt wurde. 
Somit musste der Betriebsrat annehmen, dass der Kläger nicht alles dafür tat, seine Arbeitskraft 
wiederherzustellen. Nach Ansicht des BAG hat der Arbeitgeber für eine wirksame Betriebsratsan-
hörung die Umstände des tatsächlichen Kündigungsentschlusses offenzulegen. Dies liegt nicht vor, 
wenn dem Betriebsrat bewusst oder fahrlässig unvollständige oder unrichtige Informationen zum 
Nachteil des Arbeitnehmers mitgeteilt werden. 
 
BAG Urteil vom 16.07.2015  
2 AZR 15/15 

 
  
Betriebsvereinbarung zu BEM 

 
In einem Einigungsverfahren wurde durch Spruch der Einigungsstelle der Arbeitgeber verpflichtet 
mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung bezüglich des betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment abzuschließen. Nach Ansicht des BAG überschreite die Einigungsstelle damit ihre Kompetenz, 
da sie dem Betriebsrat Rechte zusprach, die gesetzlich nicht vorgesehen sind. Solche weitgehenden 
Rechte können nur durch freiwillige Übereinkunft zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat begründet 
werden. Eine Regelung über Beschluss der Einigungsstelle ist nicht möglich. Auch die Festlegung 
des BEM-Teams kann nicht vereinbart werden, da die Hinzuziehung des Betriebsrates das Einver-
ständnis des betroffenen Mitarbeiters voraussetzt. Mindestens muss bei der Unterrichtung des Ar-
beitnehmers über das geplante BEM darauf hingewiesen werden, dass von der Beteiligung des Be-
triebsrates abgesehen werden kann. 
 
BAG Urteil vom 22.03.2016  
1 ABR 14/14 
 

 
Personalakteneinsicht 
 

Ein Arbeitnehmer klagte, weil sein Arbeitgeber es ihm verweigerte, bei der Einsicht in die Personal-
akte einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen und lediglich die Anfertigung von Kopien gestattete. Das 
Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 
(Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG) genüge getan ist, wenn Mitarbeiter Kopien der Personalakte 
für sich anfertigen dürfen. Damit besteht Gelegenheit, deren Inhalt mit einem Rechtsanwalt zu erör-
tern. 
 
BAG Urteil vom 12.07.2012  
9 AZR 791/14 
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EM-Rente 
 
Im Bescheid zur unbefristeten Bewilligung einer teilweisen Erwerbsminderung führte der Rentenver-
sicherungsträger aus, dass noch geprüft werde, ob die Voraussetzungen für eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung erfüllt sind. Während des Bezugs der teilweisen Erwerbsminderungsrente erhielt 
der Kläger nebenher zeitweise auch Leistungen aus der Kranken- und Arbeitslosenversicherung. 
Nach abgeschlossener Prüfung hob die RV den Bescheid zur Gewährung der Rente wegen teilwei-
ser Erwerbsminderung auf und bewilligte rückwirkend eine befristete Rente wegen voller Erwerbs-
minderung. Damit hatte der Kläger das Kranken- und Arbeitslosengeld zu Unrecht erhalten. Dies 
führte zu einer Verrechnung des Rentenanspruches wegen voller Erwerbsminderung mit den bereits 
geleisteten Zahlungen der Kranken- und Arbeitslosenversicherung und anschließend auch des Ren-
tenanspruchs wegen teilweiser Erwerbsminderung, woraus sich am Ende eine Überzahlung ergab, 
die der Kläger erstatten sollte. Hiergegen richtet sich seine Klage. Da der Kläger auf die Richtigkeit 
der Gewährung der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung vertrauen durfte und er nicht davon 
ausgehen musste, dass bei Gewährung der Rente wegen voller Erwerbsminderung eine Rückzah-
lung zu erwarten sei, hat das BSG die Entscheidungen der Vorinstanzen und die Bescheide zur 
Rückforderung aufgrund der Vertrauensschutzregelung aus § 45 Abs. 2 S. 1 SGB X aufgehoben. 
 
BSG Urteil vom 07.04.2016  
B 5 R 26/15 R 
 

 
Rente mit 63 verfassungskonform? 
 
Die große Koalition hat die „Rente mit 63“ für besonders langjährig Versicherte eingeführt und hierbei 
entgegen der sonstigen Praxis eine Anrechnung von Zeiten der Arbeitslosigkeit in den letzten zwei 
Jahren vor Rentenbeginn nur bei Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers 
zugelassen. Grund hierfür ist, dass eine faktische „Rente mit 61“ unterbunden werden sollte. Das 
LSG BaWü sieht keine verfassungsrechtlichen Bedenken in dieser Regelung. Eine analoge Anwen-
dung bei krankheitsbedingter Arbeitsaufgabe scheidet nach Ansicht des Gerichts aus. Die Revision 
zum BSG wurde zugelassen. Dessen mögliche Entscheidung bleibt abzuwarten. 
 
LSG BaWü Urteil vom 21.06.2016  
L 9 R 695/16 

 
 
Genehmigungsfiktion bei GKV-Anträgen 

 
Im Jahr 2013 führte der Gesetzgeber zur Beschleunigung von Antragsverfahren der gesetzlichen 
Krankenkassen eine Bewilligungsfrist ein. Demnach müssen Anträge innerhalb von drei Wochen (in 
Ausnahmefällen länger, § 13 Abs. 3a SGB V) entschieden werden. Hat die Krankenkasse dem An-
tragsteller innerhalb der Frist keine Entscheidung mitgeteilt, gilt der Antrag, genauso wie er gestellt 
wurde, als genehmigt. Damit darf sich der Versicherte die Leistung zur Not auch selbst beschaffen 
und kann von der Krankenkasse Rückerstattung der Kosten verlangen. So entschied es auch das 
BSG in einem Fall, in dem der Kläger die Kostenerstattung für 25 Stunden Psychotherapie begehrte. 
Wichtig ist hierbei, dass der Antrag so konkret formuliert wurde, dass er mit einem einfachen „Ja“ 
bewilligt werden könnte. Der Betroffene muss dabei davon ausgehen dürfen, dass die Leistung er-
forderlich ist. Im besagten Fall lag diese Voraussetzung nach Ansicht des Gerichts durch die Befür-
wortung des Therapeuten vor. Des Weiteren darf die beantragte Leistung nicht offensichtlich außer-
halb des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenkassen liegen. Sind diese Voraussetzungen 
erfüllt, ist die gesetzlich geregelte Genehmigungsfiktion wie ein Bewilligungsbescheid anzusehen 
und muss auch wie ein solcher zurückgenommen werden.  
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Es reicht also nicht aus, dass nach Ablauf der Frist die Ablehnung der Leistung durch die Kranken-
kasse erfolgt, sondern die Genehmigung muss in einem Bescheid ausdrücklich zurückgenommen 
werden.  
Dies gilt nicht für Maßnahmen zur Rehabilitation. 
 
BSG Urteil vom 08.03.2016  
B 1 KR 25/15 R 

 
 
Entgeltfortzahlung bei Alkoholabhängigkeit 
 

Im vorliegenden Fall geht es um Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Auswirkun-
gen einer Alkoholabhängigkeit. Streitig war, ob die Arbeitsunfähigkeit schuldhaft herbeigeführt 
wurde.  Dies ist nach Ansicht des BAG nur dann zu bejahen, wenn der Arbeitnehmer in erheblichem 
Maße von dem Verhalten abweicht, das vernünftigerweise in seinem Eigeninteresse zu erwarten 
gewesen wäre. Alkoholsucht hat vielerlei Gründe und hängt auch von äußeren Einflüssen ab; somit 
fehlt es bei Alkoholabhängigen regelmäßig auch im Fall eines Rückfalls nach einer Therapie an 
einem solchen Verschulden. Im Hinblick auf die Abstinenzrate von 40-50%, je nach Studie, ist jedoch 
ein Verschulden an einem Rückfall nicht generell auszuschließen. Hierzu ist ein medizinisches Gut-
achten einzuholen. Ist dies jedoch nicht eindeutig festzustellen, geht dies zu Lasten des Arbeitge-
bers. 
 
BAG Urteil vom 18.03.2016  
10 AZR 99/14 
 
 
Betriebliche Versorgungssysteme 
 

In einem Betrieb gab es zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung, in der sich 
der Arbeitgeber verpflichtete, eine betriebliche Altersvorsorge für alle Mitarbeiter einzurichten. Hier-
von sollten Arbeitnehmer ausgeschlossen werden, in deren Arbeitsvertrag eine solche bereits zuge-
sichert wurde. Nach Ansicht des BAG ist dies zulässig, wenn die Einzelzusagen typischerweise zu-
mindest annähernd gleichwertig sind. Ist dies nicht der Fall, ist die betreffende Klausel unwirksam. 
Dies kann auch auf andere betriebliche Versorgungssysteme (z. B. Krankenvorsorge) übertragen 
werden. 
 
BAG Urteil vom 19.07.2016  
3 AZR 134/15 

 
 
Mindestlohn Bereitschaftsdienst 
 

Im vorliegenden Fall wollte ein Rettungsassistent den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 € für  ge-
leistete Bereitschaftszeiten erwirken. Das BAG hat entschieden, dass der Mindestlohn zwar grund-
sätzlich auch bei Bereitschaftsdiensten einzuhalten ist, jedoch kommt es darauf an, ob der durch-
schnittliche Stundenlohn aller geleisteten Arbeitsstunden inklusive Bereitschaftszeiten wenigstens 
dem Mindestlohn entspricht.  
Ab 1.1.2017 steigt der Mindestlohn auf 8,84 €.  
 
BAG Urteil vom 29.06.2016  
5 AZR 716/15 

 
 
 
 
 
 



www.vdk.de/hessen-thueringen   VdK-Betriebs-Report          Dezember 2016                   7 

Betriebsrat Abmeldepflicht 
 
Nach einer Entscheidung des BAG haben sich freigestellte Betriebsratsmitglieder beim Arbeitgeber 
an- und abzumelden und die voraussichtliche Dauer anzugeben, wenn sie während der Arbeitszeit 
das Betriebsgelände verlassen, um außerbetriebliche Aufgaben des Betriebsrats zu erfüllen. Über 
Ort und Art der Betriebsratstätigkeit muss hingegen keine Auskunft erteilt werden. Diese Rechtspre-
chung kann wohl auch auf die Arbeit der SbV übertragen werden. 
 
BAG Beschluss vom 24.02.2016 
7 ABR 20/14 
 
 
Gesetzliche Unfallversicherung und Home-Office 
 

Innerhalb des privaten Bereichs der eigenen Wohnung besteht auch bei einem „Home-Office“ kein 
Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung, selbst dann nicht, wenn der Arbeitnehmer betrieb-
liche Interessen verrichtet. So entschied das BSG. Als Begründung wurde ausgeführt, dass der Ar-
beitnehmer innerhalb seiner Wohnung keinen betrieblichen Vorgaben und Zwängen unterliegt und 
der Versicherungsträger kaum die Möglichkeit hat, präventive Arbeitsschutzmaßnahen zu ergreifen. 
Somit trägt der Arbeitnehmer die mit der privaten Wohnung einhergehenden Risiken selbst. 
 
BSG Urteil vom 5.7.2016  
B 2 U 5/15 R 

 
 
Gesetzliche Unfallversicherung und Weihnachtsfeier 
 

Hingegen stehen Gemeinschaftsveranstaltungen von Betrieben oder auch einzelner Untergliede-
rungen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, weil hierdurch das Betriebsklima ge-
fördert wird. Voraussetzung hierfür ist, dass die Veranstaltung im Einvernehmen stattfindet. Dafür 
ist ausreichend, dass der Dienststellenleiter dies in einer Dienstbesprechung verkündet und die wei-
tere Ausgestaltung den Mitarbeitern überlässt. Das BSG hält jedoch nicht mehr an seiner bisherigen 
Ansicht fest, dass die persönliche Anwesenheit der Unternehmensleitung erforderlich wäre. 
 
BSG Urteil vom 5.7.2016  
B 2 U 19/14 R 

 
 
Wegeunfall 
 

Ebenfalls versichert ist der Weg von der Wohnung zur Arbeit und wieder zurück. Umfasst ist die 
direkte Strecke ohne Umwege. Nach ständiger Rechtsprechung sind geringfügige Unterbrechungen, 
die „so nebenbei“ erledigt werden, zwar nicht versichert, aber sobald der Heimweg wieder angetre-
ten wird, besteht der Versicherungsschutz weiter. In einem Fall des SG Frankfurt a. Main befand 
sich die Klägerin auf ihrem üblichen Nachhauseweg und wollte dabei noch tanken. Noch vor Errei-
chen der Tankstelle stürzte sie mit ihrem Motorroller. Die zuständige Berufsgenossenschaft wollte 
dies nicht als Versicherungsfall anerkennen, da es sich nicht um den von der Stadt und Internet-
Routenplanern empfohlenen Weg handelte. Das Gericht entschied hier jedoch, dass zwischen meh-
reren Wegstrecken grundsätzlich Wahlmöglichkeit besteht. Unabhängig davon befand sich die Klä-
gerin zum Unfallzeitpunkt ohnehin noch auf dem unmittelbaren Weg und noch nicht auf einem „Ab-
weg“, sodass die Absicht, nebenher tanken zu wollen, unerheblich ist. 
 
SG Frankfurt/M. Urteil vom 17.03.2016  
S 23 U 92/14 
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Schwerbehinderung bei Diabetes 

 
Die an Diabetes erkrankte Klägerin (geb.1997) begehrte die Feststellung einer Schwerbehinderung 
und einem GdB von mindestens 50, da sie aufgrund ihrer Erkrankung mindestens 6x täglich ihren 
Blutzucker bestimmen und die jeweilige Insulingabe anpassen musste. Hierdurch sei sie in der 
Schule, Freizeit und in der Berufswahl eigeschränkt. Dies lehnte das SG Karlsruhe mit der Begrün-
dung ab, dass zusätzlich zu der Insulintherapie erhebliche Einschränkungen in der Lebensführung 
und bei der Teilhabe vorliegen müssten. 
 
SG Karlsruhe Urteil vom 01.06.2016  
S 3 SB 3457/14 

 
 
Altersgrenze im Arbeitsvertrag 
 

Nach Urteil des BAG ist eine im Arbeitsvertrag vorformulierte Altersgrenze, die das Arbeitsverhältnis 
mit Erreichen des 65. Lebensjahres automatisch beendet, so auszulegen, dass damit das Erreichen 
des Renteneintrittsalters gemeint ist. Ist ein Arbeitnehmer von der Anhebung der Regelaltersgrenze 
betroffen, ist demnach das bestehende Arbeitsverhältnis beendet, wenn der Arbeitnehmer durch 
den Anspruch auf eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung abgesichert ist. Diese 
Altersgrenze stellt auch keine Diskriminierung wegen Alters dar. 
 
BAG Urteil vom 9.12.2015  
7 AZR 68/14 
 
 
Toilettenunfall 
 

Das VG Berlin hat erstmals einen „Toilettenunfall“ als Dienstunfall anerkannt. Im vorliegenden Fall 
hatte eine Beamtin sich im Toilettenraum ihrer Dienststelle an einem geöffneten Fenster gestoßen 
und hierbei verletzt. Sie klagte auf Anerkennung dieses Ereignisses als Dienstunfall. Nach gängiger 
Rechtsprechung der Verwaltungs- und Sozialgerichte wurden derartige Unfälle bisher nicht als 
Dienst- bzw. Arbeitsunfälle (bei Arbeitnehmern) anerkannt. Zwar wird im Urteil darauf verwiesen, 
dass keine grundsätzliche Übertragbarkeit von Rechtsprechung aus Unfallfürsorge der Beamten auf 
die gesetzliche Unfallversicherung der Arbeitnehmer und umgekehrt besteht. Jedoch ist die Argu-
mentation, dass der zu den Diensträumen gehörige Toilettenraum im Machtbereich des Dienstherrn 
liegt und dieser hierfür eine Verkehrssicherungspflicht hat, durchaus auch im sozialrechtlichen Be-
reich zutreffend. Erst Recht, da das BSG im o.g. Urteil Unfälle, die sich im Rahmen des „Home-
Office“ im Privatbereich des Arbeitnehmers ereignen, mit der Begründung ablehnt, dass der Arbeit-
geber hier keinen Einfluss auf Unfallrisiken hat. Des Weiteren führt das VG Berlin aus, dass „...eine 
pflichtbewusste und effiziente Diensttätigkeit derartige Pausen zur Erfüllung eines persönlichen, na-
türlichen Bedürfnisses voraussetzt.“ Dass dies bei einem nicht verbeamteten Arbeitnehmer ebenfalls 
vorliegt, kann wohl kaum bestritten werden. Demnach bleibt abzuwarten, wie sich dieses Urteil auf 
die zukünftige Rechtsprechung sowohl im beamten- also auch im sozialversicherungsrechtlichen 
Bereich auswirkt. 
 
VG Berlin Urteil vom 04.05.2016  
26 K 54/14 

 
 
Zustimmung Integrationsamt 
 

Ein Schwerbehinderter klagte gegen die Zustimmung des Integrationsamtes zu seiner betriebsbe-
dingten Kündigung, da er der Meinung war, dass andere Mitarbeiter vor ihm hätten entlassen werden 
müssen. Das OVG stellte hierzu klar, dass die Zustimmung des Integrationsamtes nicht dazu dienen 
soll einem Schwerbehinderten einen umfassenden Schutz vor Kündigung zu gewähren, sondern 
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lediglich die aus der Behinderung resultierenden Nachteile auszugleichen. So ist bei einer betriebs-
bedingten Kündigung die Zustimmung durch das Integrationsamt im Regelfall zu erteilen. Die Über-
prüfung muss sich hier nur darauf beziehen, ob die betrieblichen Gründe hinreichend gewichtig sind 
und nicht darauf, ob die Kündigung sozial gerechtfertigt ist. Letzteres ist Aufgabe der Arbeitsgerichte 
im Rahmen einer Kündigungsschutzklage. 
 
OVG Mecklenburg-Vorpommern Urteil vom 24.03.2015  
1 L 19/14 

 
 
Kein Präventionsverfahren in der Probezeit 
 

In einem Urteil des BAG wurde entschieden, dass der Arbeitgeber in der Probezeit kein Präventi-
onsverfahren zur Erhaltung des Arbeitsplatzes nach § 84 I SGB IX durchführen muss.  
Die schwerbehinderte Klägerin wollte die Zahlung einer Entschädigung aus dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz erwirken. Sie hatte sich im Verfahren darauf berufen, dass sie aufgrund 
ihrer Behinderung diskriminiert worden sei, weil der Arbeitgeber das Präventionsverfahren vor der 
Kündigung nicht durchgeführt hatte. Das BAG lehnte dies ab, weil das Präventionsverfahren den 
Zweck verfolgen soll, nur bereits länger bestehende Arbeitsverhältnisse zu erhalten. Zudem ist der 
Arbeitgeber nicht verpflichtet, in der Probezeit ein Präventionsverfahren durchzuführen. Die Probe-
zeit soll Arbeitgebern und Arbeitnehmern ermöglichen, sich „unverbindlich“ kennen zu lernen und 
das Arbeitsverhältnis möglichst einfach zu beenden. Wenn der Arbeitgeber auch in der Probezeit 
vor Kündigung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers zu dieser Maßnahme verpflichtet wäre, wür-
den Arbeitnehmer mit Schwerbehinderung in der Probezeit bessergestellt als Arbeitnehmer ohne. 
 
BAG Urteil vom 21.4. 2016  
8 AZR 402/14 

 
 
Recht auf einen behinderungsgerechten Arbeitsplatz I 
 

Schwerbehinderte Arbeitnehmer, die ihrer bisherigen Tätigkeit behinderungsbedingt nicht mehr 
nachgehen können, können kraft Gesetzes einen Anspruch auf eine Weiterbeschäftigung an einem 
anderen Arbeitsplatz haben, der ihren Fähigkeiten entspricht, § 81 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB IX. 
Dieser Anspruch umfasst auch die Pflicht des Arbeitgebers, einen solchen behinderungsgerechten 
Arbeitsplatz ggf. erst durch Veränderung von Organisationsabläufen zu schaffen und den Arbeitneh-
mer einzuarbeiten. Es muss jedoch kein völlig neuer Arbeitsplatz „erfunden“ werden. Der Anspruch 
besteht nicht, soweit die Beschäftigung dem Arbeitgeber unzumutbar oder sie mit unverhältnismäßig 
hohen Aufwendungen verbunden wäre, § 81 Abs. 4 Satz 3 SGB IX. Unzumutbar wäre sie zum Bei-
spiel, wenn die Weiterbeschäftigung den Verlust anderer Arbeitsplätze bedeuten würde. 
Ein Elektroniker mit Schwerbehinderung, der seine Tätigkeit nicht mehr ausüben konnte, hat in ei-
nem solchen Fall vor dem LAG Hessen Recht bekommen. Er hatte von seinem Arbeitgeber verlangt, 
als Qualitätsvorausplaner (Büroarbeit) weiterbeschäftigt zu werden, weil er insgesamt eine ver-
gleichbare Qualifikation habe, diese Tätigkeit mit seinen ärztlich attestierten Beschäftigungsmöglich-
keiten übereinstimme und eine solche Stelle auch verfügbar sei. Das LAG Hessen hat dem Arbeit-
nehmer Recht gegeben. Dem Anspruch stand auch nicht entgegen, dass der Arbeitnehmer als Qua-
litätsvorausplaner mehr Geld verdienen würde als in seiner früheren Beschäftigung als Elektroniker. 
Es besteht zwar kein Anspruch auf eine Beförderung, aber eine höhere Vergütung ist auch nicht 
ausgeschlossen. 
 
LAG Hessen Urteil vom 2.11.2015  
16 Sa 473/15 
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Recht auf einen behinderungsgerechten Arbeitsplatz II 

 
Im Einzelfall kann das Recht auf einen behinderungsgerechten Arbeitsplatz so weit gehen, dass der 
Arbeitnehmer ein Recht auf Versetzung an einen anderen Einsatzort hat, auch wenn dort „eine Folge 
von Personalmaßnahmen“ durchgeführt werden muss. Der Kläger hatte begehrt, in einer Filiale zu 
arbeiten, die näher an seinem Wohnort liegt, weil es ihm wegen Angststörungen und körperlichen 
Beeinträchtigungen unzumutbar sei, mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln in eine weiter 
entfernte Filiale zu fahren. 
 
LAG Hamburg Urteil vom 15.04.2015  
5 Sa 107/12 
 
 
Elternzeit in Anspruch zu nehmen bedarf der Schriftform 
 

Wer in Elternzeit gehen will, muss dies gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 BEEG spätestens sieben Wochen 
vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom Arbeitgeber verlangen und gleichzeitig erklären, für welchen 
Zeitraum innerhalb von zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll. „Schriftlich“ bedeutet, dass 
der Arbeitgeber das Originalschriftstück mit eigenhändiger Namensunterschrift erhalten muss - es 
genügt also nicht, dem Arbeitgeber eine E-Mail oder ein Fax zu schicken. Das musste sich eine 
Arbeitnehmerin entgegenhalten lassen, die ihrem Arbeitgeber nur per Fax mitgeteilt hatte, in Eltern-
zeit gehen zu wollen. Die Elternzeit ist im Falle einer Kündigung von Bedeutung, denn § 18 Abs. 1 
S. 1 BEEG verbietet dem Arbeitgeber die Kündigung von Arbeitnehmern in Elternzeit. Als der Ar-
beitgeber gekündigt hatte, wollte sich die Klägerin auf diesen besonderen Kündigungsschutz beru-
fen. 
Das wurde jedoch vom Gericht abgelehnt, weil eine Erklärung per Fax nicht „schriftlich“ erfolgt und 
sie daher nicht wirksam in Elternzeit gegangen ist. Die Klägerin stand also nicht unter dem Kündi-
gungsschutz für Arbeitnehmer in Elternzeit. (Anders könnte es im Einzelfall sein, wenn es rechts-
missbräuchlich wäre, dass der Arbeitgeber sich auf die fehlende Schriftform beruft. Das wäre zum 
Beispiel der Fall, wenn er das Vertrauen des Arbeitnehmers genährt hätte, dass dieser wirksam in 
Elternzeit gegangen sei. Dafür reicht es allerdings nicht, dass der Arbeitgeber mehrere Wochen lang 
nicht die Wiederaufnahme der Arbeit fordert.) 
 
BAG Urteil vom 10.05.2016  
9 AZR 145/15  

 
 
Diskriminierung in Stellenanzeigen 

 
Es hat sich herumgesprochen, dass Stellenanzeigen stets mit kritischem Blick überprüft werden 
sollten. Formulierungen wie „jung“, „dynamisch“ oder die Ausrichtung auf nur männliche oder weib-
liche Bewerber können regelmäßig eine Diskriminierung darstellen. Allerdings bedeutet nicht jede 
Verwendung problematischer Begriffe ein Indiz für eine Diskriminierung – es kommt auf den Kontext 
an: 
Eine Bewerberin hatte geklagt, weil sie sich durch die Formulierung „junges, dynamisches Unter-
nehmen“ wegen ihres Alters diskriminiert sah. Das LAG Schleswig-Holstein stellte allerdings fest, 
dass sich die Adjektive nicht auf Mitarbeiter oder Bewerber beziehen, sondern lediglich beschreiben, 
dass das Unternehmen selbst noch nicht lange existiert. Demnach liegt keine Diskriminierung älterer 
Bewerber vor. Anders ist bereits entschieden worden bei Formulierungen wie „Es erwartet Sie ein 
junges, dynamisches Team“. 
 
LAG Schleswig-Holstein Urteil vom 04.05.2016 
6 Sa 419/15   

 
 
 
 



www.vdk.de/hessen-thueringen   VdK-Betriebs-Report          Dezember 2016                   11 

Rauchfreier Arbeitsplatz 
 
Es besteht nicht in jedem Fall ein Anspruch auf einen tabakrauchfreien Arbeitsplatz. Grundsätzlich 
ist der Arbeitgeber zwar nach § 5 Abs.  1 Satz 1 der Arbeitsstättenverordnung verpflichtet, erforder-
liche Maßnahmen zu treffen, um nicht rauchende Beschäftigte vor Gesundheitsgefahren durch Ta-
bakrauch zu schützen. Das gilt allerdings nur, sofern es die „Natur des Betriebs“ und die „Art der 
Beschäftigung zulassen. Es kann also Ausnahmen geben – z.B. in Gaststätten, Festzelten und 
Spielcasinos. Dann muss kein vollständig rauchfreier Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt, die Ge-
fährdung muss aber so gering wie möglich gehalten werden. 
Es hatte ein Croupier auf Bereitstellung eines rauchfreien Arbeitsplatzes geklagt, der zwei Mal in der 
Woche für je sechs bis zehn Stunden in einem abgetrennten Raucherraum mit Be- und Entlüftungs-
anlage arbeiten sollte. Das BAG hat dem Arbeitgeber Recht gegeben. Für Spielcasinos gilt gem. § 
2 Hessisches Nichtraucherschutzgesetz eine Ausnahme vom absoluten Rauchverbot. Der Arbeit-
geber habe hier seiner Verpflichtung zur Gefahrminimierung Genüge getan, weil der Raucherraum 
abgetrennt und be- und entlüftet ist und der Arbeitnehmer dort nur in zeitlich begrenztem Umfang 
arbeiten muss. 
Vor allem Beschäftigte in Spielcasinos oder Gaststätten haben weiterhin also keinen absoluten An-
spruch darauf, am Arbeitsplatz vollständig von Tabakrauch verschont zu bleiben. 
 
BAG Urteil vom 10.05.2016 
9 AZR 347/15 

 
 
Sozialplanabfindung 
 

Es gibt gute Nachrichten im Bereich Sozialplanabfindung für schwerbehinderte Arbeitnehmer. Be-
reits im letzten Betriebsreport (1/16) hatten wir über eine Klage zur Sozialplanabfindung berichtet. 
Das BAG hatte entschieden, dass pauschalierte Abfindungsansprüche für aufgrund von Schwerbe-
hinderung rentenberechtigte Arbeitnehmer diskriminierend und unzulässig sind. 
In einem anderen Fall zur Berechnung von Sozialplanabfindungen bei schwerbehinderten Arbeit-
nehmern hat nun das LAG Hamm ähnlich entschieden. Es ging um das mittlerweile geschlossene 
Bochumer Opel-Werk. Laut dessen Sozialplan sollten schwerbehinderte Arbeitnehmer eine gerin-
gere Abfindung bekommen, weil sie aufgrund ihrer Schwerbehinderung vorzeitig mit Abschlägen in 
Rente gehen können (§ 236 a SGB VI) und man davon ausging, dass sie bis zum Renteneintritt 
ohnehin weniger verdient hätten, auch wenn das Werk nicht geschlossen worden wäre. Das Arbeits-
gericht Bochum hatte den Arbeitnehmern bereits Recht gegeben. Dies wurde nun auch vom LAG 
Hamm bestätigt. Es stelle eine mittelbare Diskriminierung wegen Behinderung dar, schwerbehinder-
ten Arbeitnehmern eine geringere Abfindung zuzusprechen. 
Die Revision zum BAG wurde zwar zugelassen, es ist allerdings mit einer Bestätigung der vo-
rinstanzlichen Urteile zu rechnen, weil das BAG (wie auch der EuGH) in einem ähnlichen Fall schon 
zugunsten Schwerbehinderter geurteilt hat. 
 
LAG Hamm Urteil vom 02.06.2016 
11 Sa 1344/15 

 
 
Pflicht zur Einladung schwerbehinderter Bewerber zum Vorstellungsgespräch 
 

Öffentliche Arbeitgeber sind gem. § 82 S. 2 SGB IX verpflichtet, Menschen mit Schwerbehinderung, 
die sich auf eine freie Stelle beworben haben, zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen. Davon 
sind die Arbeitgeber gemäß § 82 S. 3 SGB IX nur dann befreit, wenn dem schwerbehinderten Be-
werber „offensichtlich die fachliche Einigung“ fehlt. Im Einzelfall ist immer wieder umstritten, wann 
ein Bewerber „offensichtlich“ für die Stelle ungeeignet ist. Eine unberechtigte Nichteinladung begrün-
det die Vermutung, dass der Bewerber wegen seiner Behinderung diskriminiert wurde. 
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Weil es keine allgemeinen Kriterien gibt, sind diese Streitigkeiten immer wieder Gegenstand von 
Gerichtsverfahren. 
 
BAG Urteil vom 11.08.2016 
8 AZR 575/15  
 
 
Antrag auf Teilzeit 
 

Wenn der Arbeitgeber einen Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit nicht spätestens einen Monat 
vor Beginn der gewünschten Änderungen ablehnt, gelten die vom Arbeitnehmer beantragten Ände-
rungen als festgelegt (§ 8 Abs. 5 S. 3 TzBfG). Das bezieht sich sowohl auf den Umfang der Redu-
zierung als auch auf die Zeiträume, auf die der Arbeitnehmer die Arbeitszeit verteilen wollte.  Das 
Gesetz lässt also die Änderungen auch dann gelten, wenn der Arbeitgeber sie zu spät ablehnt oder 
gar nicht auf den Antrag reagiert. 
Das BAG hat entschieden, dass der Arbeitgeber sich auch dann so behandeln lassen muss, als 
hätte er dem Antrag zugestimmt, wenn er seine Ablehnung des Antrags gegenüber dem Arbeitneh-
mer mündlich zum Ausdruck gebracht hat. Die Ablehnungserklärung muss gem. § 8 Abs. 5 TzBfG 
schriftlich erfolgen und die Ablehnung des Teilzeitwunsches hinreichend deutlich erkennen lassen. 
 
BAG Urteil vom 20.01.2015 
9 AZR 860/13   

 
 
Personalgespräch während Arbeitsunfähigkeit 
 

Ein Arbeitnehmer ist während einer Krankschreibung regelmäßig nicht verpflichtet, an einem durch 
den Arbeitgeber veranlassten Personalgespräch im Betrieb teilzunehmen. In einem aktuell vom Bun-
desarbeitsgericht entschiedenen Fall wurde ein Arbeitnehmer zu einem Personalgespräch „zur Klä-
rung der weiteren Beschäftigungsmöglichkeit“ eingeladen, obwohl er während dieser Zeit arbeitsun-
fähig erkrankt war. Das Bundesarbeitsgericht entschied in diesem konkreten Fall, dass der Arbeit-
nehmer nur dann hätte erscheinen müssen, wenn dies ausnahmsweise aus betrieblichen Gründen 
unverzichtbar und der Arbeitnehmer überhaupt dazu gesundheitlich in der Lage ist. Beide Voraus-
setzungen konnten in dem zu entscheidenden Fall vom Arbeitgeber nicht nachgewiesen werden, 
sodass eine vom Arbeitgeber ausgesprochene Abmahnung wegen des Nichterscheinens des Ar-
beitnehmers aus der Personalakte entfernt werden musste. 
 
BAG Urteil vom 02.11.2016 
10 AZR 596/15 
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Wichtige VdK-Adressen
 

Landesgeschäftsstelle 
Gärtnerweg 3, 60322 Frankfurt 

60322 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 714002-0 
Telefax: 069 714002-24 

 
E-Mail-Adressen: 
 

Geschäftsführung/Zentrale: 
hessen-thueringen@vdk.de 
 

Betriebsarbeit: 
betriebsarbeit.ht@vdk.de 
 

Sozialpolitik: 
sozialpolitik.ht@vdk.de 
 

Fragen zur Mitgliedschaft: 
mv.hessen.ht@vdk.de 
 

Rund um das Ehrenamt: 
ehrenamt.ht@vdk.de 
 
Werbe- und Informations- 

material: 
service.ht@vdk.de 
 

Versicherungsangebote: 
versicherungen.ht@vdk.de 
 

Landesvertretung  
Thüringen 
Am Anger 32, 07743 Jena 
Telefon: 03641 2889-0/-11 
Telefax: 03641 2889-33 

E-Mail: gst.thueringen@vdk.de 
 
www.vdk.de/hessen-thuerin-
gen 
 

Sozialrechtsschutz 
(Bezirksgeschäftsstellen) 
 
Darmstadt 

Landgraf-Georg-Straße 58–60 
64283 Darmstadt 
Telefon: 06151 35998-0 

Telefax: 06151 35998-20 
E-Mail: bgst.darmstadt@vdk.de 
 

Frankfurt 
Ostparkstraße 37 

60385 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 430886-0 
Telefax: 069 430886-66 

E-Mail: bgst.frankfurt@vdk.de 
 
 

Fulda 
Heinrichstraße 58, 36043 Fulda 
Telefon: 0661 833994-00 

Telefax: 0661 833994-20 
E-Mail: bgst.fulda@vdk.de 
 

Gießen  
Liebigstraße 15, 35390 Gießen 
Telefon: 0641 799003-0 

Telefax: 0641 799003-20 
E-Mail: bgst.giessen@vdk.de 
 

Kassel 
Breitscheidstraße 49 
34119 Kassel 

Telefon: 0561 938945-0 
Telefax: 0561 35802 
E-Mail: bgst.kassel@vdk.de 

 
Marburg 
Leopold-Lucas-Straße 73 

35037 Marburg 
Telefon: 06421 98332-0 
Telefax: 06421 98332-16 

E-Mail: bgst.marburg@vdk.de 
 
Nordthüringen 

August-Bebel-Platz 6 
99734 Nordhausen 
Telefon: 03631 4772-80 

Telefax: 03631 4772-82 
E-Mail: bgst.nordthueringen@vdk.de 

 

Ostthüringen 
Am Anger 32 
07743 Jena 

Telefon: 03641 2889-14 
Telefax: 03641 2889-30 
E-Mail: bgst.ostthueringen@vdk.de 

 
Südthüringen 
Freitagsgasse 9 

98617 Meiningen 
Telefon: 03693 5052-55 
Telefax: 03693 50588-50 

E-Mail: bgst.suedthueringen@vdk.de 
 

Wiesbaden 
Kreuzberger Ring 9 
65205 Wiesbaden-Erbenheim 

Telefon: 0611 45004-0 
Telefax: 0611 45004-17 
E-Mail: bgst.w iesbaden@vdk.de 

 
Berufungen Hessen 
c/o VdK-Bezirksgeschäftsstelle 

Darmstadt 
Landgraf-Georg-Straße 58–60 
64283 Darmstadt 

Telefon: 06151 35998-14 
Telefax: 06151 35998-20 
E-Mail: berufungen.hessen@vdk.de 

 
Berufungen Thüringen 
c/o Bezirksgeschäftsstelle 

Ostthüringen 
Am Anger 32 
07743 Jena 

Telefon: 03641 2889-14 
Telefax: 03641 2889-30 
E-Mail: bgst.ostthueringen@vdk.de 

 

Weitere überregionale Bera-
tungsstellen 
 
Gemeinnützige VdK-Sozial- 

dienstleistungs- und Service  
GmbH (Pflegedienst) 
Eisenacher Straße 1 A 

99974 Mühlhausen 

Telefon: 03601 815465 

Telefax: 03601 873673 
VdK_Service.GmbH.MHL@t-online.de 

 

Lohnsteuerhilfeverein für  
behinderte und alte 
Menschen e. V. 

Ostparkstraße 37 
60385 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 442543 

Telefax: 069 40564005 
lohnsteuerhilfe.frankfurt@vdk.de 
 

Mobiler sozialer Hilfsdienst  
(Mobi) 
Ostparkstraße 37 

60385 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 434593 
Telefax: 069 431361 

E-Mail: mobi.frankfurt@vdk.de 
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VdK-Fachstelle für Barrierefreiheit 
Gärtnerweg 3 

60322 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 714002-58 
Telefax: 069 714002-16 
E-Mail: barrierefreiheit.ht@vdk.de 

 
 

Verein für Selbstbestimmung und 
Betreuung im VdK  

Hessen e. V. (Frankfurt) 
Ostparkstraße 37 
60385 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 43651-13 
Telefax: 069 43653-12 
betreuungsverein.frankfurt@vdk.de 

 

Verein für Selbstbestimmung und 
Betreuung Osthessen 
Im VdK Hessen e. V. (Fulda) 

Heinrichstraße 58 a 
36043 Fulda 
Telefon: 0661 90197-03 

Telefax: 0661 90197-39 
betreuungsverein.fulda@vdk.de 
 

Betreuungsverein e. V. 
  
im VdK Lahn-Dill 

Hohe Straße 700/6 
35745 Herborn 
Telefon: 02772 92309-55 

Telefax: 02772 646787 
betreuungsverein.lahn-dill@vdk.de 
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Anschriftenkorrektur 
 
 
Sozialverband VdK Hessen-Thüringen e. V.  Per Fax: 069 714002-22 
Referat Betriebsarbeit     E-Mail: betriebsarbeit.ht@vdk.de 
Gärtnerweg 3 
60322 Frankfurt am Main 
 
 
Meine/Unsere Adresse war nicht richtig angegeben/hat sich geändert. Bitte korrigieren Sie diese wie folgt:  
 
 
Name des Betriebs/der Behörde: _________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 
Bitte bei fehlerhafter Bezeichnung des Betriebes/der Behörde die von uns verwandte Bezeichnung sowie – falls vorhanden – die 
Registrier-Nummer auf dem Adressetikett mit angeben! 

 
Straße/Hausnummer:  _________________________________________________ 
 
PLZ/Ort:    _________________________________________________ 
 
Telefon:    _________________________________________________ 
 
Telefax:    _________________________________________________ 
 
Name der Vertrauensperson: _________________________________________________ 
 
 

  Ja, ich/wir möchte/n den VdK-Betriebs-Report auch künftig beziehen. 

Bitte senden Sie diesen an folgende E-Mail-Adresse(n): 
 
 
SB-Vertrauensperson:  _________________________________________________ 
 
Betriebs-/Personalrat:  _________________________________________________ 
 
Arbeitgeberbeauftragte/r:  _________________________________________________ 
 
Arbeitgeber:    _________________________________________________ 
 
Sonstige:    _________________________________________________ 
 
 
_______________________________  ______________________________________ 
Ort/Datum      Unterschrift 


