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Der Referentenentwurf des Bundesge-
sundheitsmininsteriums sieht die An-
hebung des Beitragssatzes der sozialen 
Pflegeversicherung zum 01.01.2019 um 
0,5 Prozentpunkte vor. Damit ergibt sich 
ein Beitragssatz zur sozialen Pflegeversi-
cherung von 3,05 Prozent bzw. für Kin-
derlose von 3,30 Prozent. 
Für die Arbeitgeber bedeutet dies eine 
Mehrbelastung von rund 2,1 Milliarden 
EUR jährlich. Damit würde die geplante 
Absenkung des Beitragssatzes zur Bun-
desagentur für Arbeit um 0,5 Prozent-
punkte zum 01.01.2019 komplett zunich-
te gemacht. 
Und auch die Beitragszahler bekämen 
keine Entlastung.                              (AS)

Gesetzliche Pflegeversicherung

Kurz notiert

VIV-Interview 

• Thomas Körber
Leiter des Tagebaus Hambach

Das Bundeskabinett hat Eckpunkte zur 
Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaa-
ten mit folgendem wesentlichen Inhalt 
beschlossen. 

• Wegfall der Positivliste: Die Zuwan-
derung von Fachkräften mit qualifi-
zierter Berufsausbildung soll künftig 
nicht mehr auf Engpassberufe be-
schränkt sein. 

• Grundsätzlicher Verzicht auf die 
Vorrangprüfung: Die Vorrangprü-
fung soll in Arbeitsmarktregionen mit 
überdurchschnittlich hoher Arbeits-
losigkeit beibehalten bzw. kurzfristig 
wieder eingeführt werden können. 
An der Prüfung der Arbeitsbedingun-
gen wird grundsätzlich festgehalten. 

• Ausweitung der Potenzialzuwan-
derung zur Arbeitsplatzsuche auf 
beruflich Qualifizierte: Der § 18c 
Aufenthaltsgesetz soll auf Fachkräfte 
mit qualifizierter Berufsausbildung 
ausgeweitet werden. Sprachkennt-
nisse sollen der angestrebten Tätig-
keit entsprechend vorliegen. Per Ver-
ordnung sollen aus konjunkturellen 
Gründen bestimmte Berufsgruppen 
ausgeschlossen werden können. Die 
Regelung soll zunächst auf fünf Jah-
re befristet sein.

• Zuwanderung von Auszubildenden: 
Der Zugang zur Berufsausbildung 

soll verbessert und die Möglichkeit 
zur Ausbildungsplatzsuche geprüft 
werden.

• Verbesserung der Verwaltungs-
verfahren und Vereinfachung des 
Zuwanderungsrechts: Die Kom-
munikation, Verfahrensdauer und 
Erreichbarkeit der Behörden soll 
verbessert werden und die Verwal-
tungsverfahren effizienter, trans-
parenter und zukunftsorientiert 
gestalten u.a. auch durch e-Govern-
ment-Lösungen. Die Möglichkeit der 
Bündelung von Kompetenzen soll ge-
prüft werden. 

• Anerkennung ausländischer Be-
rufsqualifikationen: Grundsätzlich 
soll an der Gleichwertigkeitsprüfung 
der ausländischen Qualifikationen 
festgehalten werden. Bei IT-Fach-
kräften und anderen Engpassberu-
fen soll eine Zuwanderung allerdings 
ohne formalen Abschluss möglich 
sein, sofern ausgeprägte berufs-
praktische Kenntnisse vorliegen. Die 
Anerkennungsverfahren und Bera-
tungsangebote sollen verbessert und 
eine „Clearingstelle Anerkennung“ 
für Fachkräfte aus dem Ausland ein-
gerichtet werden.

• Sprachförderung und Marketing: 
Vorgesehen ist eine Werbestrategie 
zur Gewinnung von Fachkräften und 

Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten
Eckpunkte des Bundeskabinetts
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ein Ausbau des bestehenden Infor-
mationsportals www.make-it-in-
germany.com gemeinsam mit der 
Wirtschaft und eine Intensivierung 
der Sprachförderung im In- und Aus-
land. 

• Kriterien für erweiterte Bleibe-
möglichkeiten von abgelehnten 
Asylbewerbern mit Duldung: Am 
Grundsatz der Trennung von Asyl und 
Erwerbsmigration soll festgehalten 
werden. Verabredungen aus dem Ko-
alitionsvertrag (Einbeziehung von 
Ausbildungen in Helferberufen in die 
Ausbildungsduldung und einheitli-
che Anwendung der Ausbildungs-
duldung) sollen umgesetzt und kla-
re Kriterien für einen verlässlichen 
Status Geduldeter definiert werden, 
die durch ihre Erwerbstätigkeit ihren 
Lebensunterhalt sichern und gut in-
tegriert sind.

Die BDA fordert schon lange die Zuwan-
derung für Fachkräfte mit qualifizier-
ter Berufsausbildung zu erleichtern, die 
Verwaltungsverfahren zu verbessern und 
das Zuwanderungsrecht transparenter 
zu machen. Insofern sind die geplanten 
Änderungen überfällig, gehen aber ins-
gesamt in die richtige Richtung. Dazu 
gehört auch das klare Bekenntnis, dass 
an dem Grundsatz der Trennung von Asyl 
und Erwerbsmigration festgehalten wer-
den soll.

Der Wegfall der Beschränkung auf die 
bisher sehr eng definierten Engpassbe-

rufe erlaubt, dass qualifizierte Fachkräf-
te zukünftig in allen Berufen arbeiten 
können, die eine mindestens zweijähri-
ge Berufsausbildung voraussetzen. So 
können die tatsächlichen Bedarfe am 
Arbeitsmarkt auch mit Fachkräften aus 
dem Ausland gedeckt werden. Das ist ein 
richtiger Schritt. Richtig ist auch, diesen 
Fachkräften unter bestimmten Vorausset-
zungen die Einreise zur Arbeitsplatzsuche 
zu erlauben. Der grundsätzliche Verzicht 
auf die sog. Vorrangprüfung ist ebenfalls 
sinnvoll, auch um die Verfahren insge-
samt zu entschlacken. 

Die geplanten Änderungen beim Aner-
kennungsverfahren dagegen sind nicht 
ehrgeizig genug. Es muss grundsätzlich 
möglich sein, dass Menschen aus dem 
Ausland mit einer abgeschlossenen Aus-
bildung und damit einer vergleichbar gu-
ten Qualifikation auch dann eine Arbeit 
aufnehmen können, wenn diese nicht zu 
100 Prozent formal einer deutschen Aus-
bildung entspricht. Dass bei IT-Fachkräf-
ten und bestimmten Engpassberufen ein 
Arbeitsmarktzugang auch ohne formalen 
Abschluss möglich sein soll, lässt immer-
hin Raum für eine praktikable Ausgestal-
tung im späteren Gesetzgebungsverfah-
ren.

Es bleibt abzuwarten, wie das Gesetz 
letztendlich inhaltlich aussieht.        (AS)

Eckpunktepapier des 
Bundeskabinetts

In § 288 Abs. 5 BGB ist seit einiger Zeit 
geregelt, dass der Gläubiger einer Ent-
geltforderung bei Zahlungsverzug des 
Schuldners Anspruch auf Zahlung einer 
Pauschale in Höhe von 40 EUR hat. Dies 
haben viele Arbeitnehmer zum Anlass 
genommen, eine solche Pauschale ein-
zuklagen, wenn der Arbeitgeber die mo-

natliche Entgeltzahlung – aus welchem 
Grund auch immer – zu spät erbracht hat. 
Daraufhin ist ein juristischer Streit dar-
über entbrannt, ob diese zivilrechtliche 
Vorschrift auch im Arbeitsverhältnis An-
wendung findet. Die Arbeitsgerichte und 
die Landesarbeitsgerichte haben hierzu 
grundlegend unterschiedliche Auffassun- 

Pauschaler Schadensersatz bei Verzug des 
Arbeitgebers mit der Entgeltzahlung

Arbeitsverträge bilden die rechtliche 
Grundlage für jedes Arbeitsverhältnis. Üb-
licherweise formuliert der Arbeitgeber den 
Vertragsentwurf, von dem dann in der Re-
gel keine Abweichungen mehr vereinbart 
werden. Stellen sich später einzelne Klau-
seln als unverständlich, widersprüchlich 
oder überraschend dar, hat das die Unwirk-
samkeit der Klausel zur Folge. Vom Arbeit-
geber, der den Arbeitsvertrag entwirft, wird 
erwartet, dass er die aktuellen gesetzlichen 
Anforderungen an die Formulierungen 
kennt und entsprechend umsetzt.
So hat das BAG z.B. aktuell entschieden, 
dass eine arbeitsvertraglich vereinbarte 
Ausschlussfrist für die Geltendmachung 
wechselseitiger Ansprüche unwirksam ist, 
wenn diese den nach § 1 MiLoG garantier-
ten Mindestlohn nicht explizit ausschließt. 
Dies gilt zumindest für Arbeitsverträge, die 
nach Inkrafttreten des Mindestlohngeset-
zes, also nach dem 31.12.2014 abgeschlos-
sen wurden. 
Für unsere Mitgliedsunternehmen stellen 
wir ein allgemeines Arbeitsvertragsmuster 
zur Verfügung, das wir nach bestem Wissen 
auf dem aktuellen rechtlichen Stand hal-
ten.                                                        (AS)

Arbeitsvertragsmuster

Die diesjährige Sommerzeit endet am Sonn-
tag, 28.10.2018. Um 3 Uhr wird die Zeit 
um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. 
Wird am Sonntag, 28.10.2018, eine Stun-
de länger gearbeitet, weil die Stundenzäh-
lung um eine Stunde zurückgestellt wird, 
liegt Mehrarbeit vor, sodass diese Zeit ein-
schließlich eines eventuellen Zuschlags zu 
vergüten ist. 
Soweit von der zumindest theoretisch be-
stehenden Möglichkeit Gebrauch gemacht 
werden soll, die zusätzliche Arbeitszeit 
anderweitig zu verteilen, ist das Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 
1 Nr. 3 BetrVG zu beachten. 
Die Sommerzeit 2019 beginnt am Sonn-
tag, 31.03.2019, und endet am Sonntag, 
27.10.2019.                                           (AS)

Ende der Sommerzeit

Kurz notiert

http://www.make-it-in-germany.com
http://www.make-it-in-germany.com


VIV-Info | Ausgabe 17/2018 | 19. Oktober 2018 3

VIV-INFO

gen vertreten, wobei es insbesondere um 
die juristische Frage ging, ob die Sonder-
regelung des § 12a Arbeitsgerichtsgesetz 
(ArbGG) einen solchen pauschalen Scha-
densersatzanspruch ausschließen kann. 

Mit Urteil vom 25.09.2018 (Az. 8 AZR 
26/18) hat das BAG diese Frage jetzt im 
Sinne der Arbeitgeber geklärt: 
Es verneint einen Anspruch der Arbeitneh-
mer auf eine solche Pauschale mit der Be-
gründung, dass § 12a Abs. 1 Satz 1 ArbGG 

als spezielle arbeitsrechtliche Regelung 
einen solchen Anspruch ausschließt. 

Wenn also ein Arbeitgeber tatsächlich 
mit der Entgeltzahlung an einen Arbeit-
nehmer in Verzug gerät, muss er mögli-
cherweise die normalen Verzugszinsen 
zahlen, nicht aber eine Verzugspauschale 
von 40 EUR pro verspäteter Zahlung. (AS)

Pressemittelung des BAG

Wenn es darum geht, Erfolge bei der Ver-
besserung der Qualität, der Reduzierung 
von Durchlaufzeiten und der Steigerung 
der Produktivität zu erzielen, dann kann 
sich heutzutage kaum ein Unternehmen 
mehr leisten, ohne ein Ganzheitliches 
Produktionssystem (GPS) vorzugehen 
und diesen Industriestandard nicht zu 

etablieren. Da GP-Systeme ihren Ur-
sprung in der Automobilindustrie haben, 
war es für den VIV-Produktionsleiterkreis 
ein Anliegen, hier einmal einen Erfah-
rungsaustausch mit „langjährig Erfahre-
nen“ durchzuführen. 
Anfang Oktober bot sich bei der Deutz AG 
in Köln hierzu eine Gelegenheit.

VIV-Produktionsleiterkreis zu Gast bei der 
Deutz AG in Köln

Die DEUTZ AG ist die älteste Motorenfabrik 
der Welt und einer der weltweit führenden 
unabhängigen Motorenhersteller von Die-
sel-, Gas- und elektrifizierten Antrieben 
bei Industrie-, Landtechnik und Nutzfahr-
zeug-Anwendungen. Im Kölner Werk wer-
den hocheffizient variantenreich Motoren 
bis hinunter auf Losgröße 1 erstellt. 

Damit gemeinsame Standards beachtet, 
entwickelt und weitergegeben werden, 
unternimmt das Unternehmen besondere 
Anstrengungen und unterhält sogar eine 
eigene „Lernfabrik“. 
Für unseren Arbeitskreis boten sich in-
tensive Gespräche und Einblicke rund um 
das Thema Lean und GPS.                   (Zi)
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GESAMTMETALL hat eine „Brexit-Check-
liste für Personalabteilungen“ heraus-
gebracht. Diese soll als Hilfestellung für 
Personalabteilungen dienen, um im Falle 
eines No-Deal-Szenarios ein rechtliches 
Chaos möglichst zu vermeiden. Wegen 
der großen Unsicherheiten im gesamten 
Brexit-Prozess und der vielen offenen 
Fragen ist die Checkliste als „Living Do-
cument“ konzipiert.                          (AS)

Checkliste

Brexit – Checkliste 
für Personalabteilungen

Kurz notiert

Am 01.01.2019 wird das neue Verpa-
ckungsgesetz (VerpackG) die Verpa-
ckungsverordnung ablösen. Das Gesetz 
gilt für alle Vertreiber, die Verpackungen 
erstmals gewerbsmäßig in Deutschland 
in den Verkehr bringen (die sogenannten 
„Hersteller“) – also für nationale Produ-
zenten genauso wie für Importeure, On-
line-Händler etc. Das Gesetz beinhaltet 
einige neue Vorschriften und Pflichten 
sowie weitere Anpassungen.
Weitere Informationen erhalten Sie z.B. 
unter www.gruener-punkt.de.            (SC)

Das neue Verpackungsgesetz 
kommt

mailto:info%40vivdueren.de?subject=
http://www.vivdueren.de
http://www.gruener-punkt.de
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Interview mit Herrn Thomas Körber, Leiter des Tagebaus Hambach
Die Auseinandersetzung um den Hamba-
cher Forst hat es in den vergangenen Wo-
chen bis in die Tagesschau und das heu-
te-journal geschafft. RWE Power ist eines 
der ganz großen Unternehmen in unserer 
Region. Wie ist die Stimmung bei Ihnen?
Ich bin im Moment mehr denn je in meinem 
Betrieb unterwegs und spreche mit den 
Kollegen. Sie sind alle völlig überrascht 
vom Rodungs-Urteil des Oberverwaltungs-
gerichts. Und die Bergleute haben große 
Angst, im Stich gelassen zu werden. Sie ver-
stehen nicht, dass einerseits die Kraftwerke 
Tag für Tag voll unter Dampf stehen, weil 
ihre Arbeit, ihr Strom gebraucht wird. Und 
dass andererseits von Teilen der Öffentlich-
keit so getan wird, als könne man nächstes 
Jahr ganz auf die Braunkohle verzichten. 
Meine Kollegen machen sich Sorgen um 
ihre Arbeitsplätze, um ihre berufliche Zu-
kunft, aber auch um diese Region – völlig 
zu Recht.

Und wie geht es Ihnen persönlich mit die-
ser Situation?
Zunächst bin und bleibe ich stolz auf mei-
ne Arbeit und mein Unternehmen. Wir ver-
sorgen mit unserer Braunkohle 40 Prozent 
des Landes NRW mit Strom. Zu unseren 
großen Kunden in Ihrem Verbandsgebiet 
zählen fünf Ihrer Mitgliedsfirmen, die von 
uns Festbrennstoffe für den eigenen Kraft-
werksbetrieb beziehen. Unsere Rekultivie-
rung gilt weltweit als herausragend und 
unser Unternehmen gestaltet auch durch 
den kontinuierlichen Ausbau der erneu-
erbaren Energien aktiv die Energiewende 
mit. Zu den aktuellen Verhältnissen: So 
was habe ich in meinen vielen Berufsjah-
ren noch nie erlebt. Mich bestürzt zum ei-
nen, was mit unserem Rechtsstaat passiert. 
Gesetze, Genehmigungen, auch politische 
Leitentscheidungen – das soll auf einmal 
nicht mehr gelten? Übelste Hass-Tiraden 
in den sozialen Medien des Internets. Po-
lizisten, die mit Fäkalien beworfen werden, 
während sie Recht und Gesetz durchsetzen. 
Bürger, die zivilen Ungehorsam für legi-
tim erklären, als wenn wir in einer Dikta-
tur leben würden! Dann macht bald jeder 

seine eigenen Gesetze. „Wir arbeiten zwar 
dran, aber leider haben wir den Kapita-
lismus noch nicht überwunden“, hieß es 
dieser Tage bei „Ende Gelände“ auf Face- 
book. „Ende Gelände“ plant im Rahmen 
eines sogenannten Aktionstages trotz des 
verfügten mehrjährigen Rodungsstopp für 
den 27.10.2018 wieder mit Tausenden so-
genannter Aktivisten unsere Betriebe zu 
stürmen. Unsäglich! 

Gibt es in dieser Krise auch positive 
Signale?
Ich bin Bergmann und gucke nach vorn. 
Es hilft nicht, in Schockstarre zu verhar-
ren und Klagelieder zu singen. Allein die 
Verantwortung für den Produktionsbetrieb 
Tagebau Hambach und seine fast 1.500 
Mann starke Belegschaft treibt mich an. Ich 
mache meinen Kolleginnen und Kollegen 
Mut. Ich sage ihnen: Seht bitte auch, wie 
viel Unterstützung wir hier aus der Region 
bekommen – von den Nachbarn unserer 
Betriebe, von den Unternehmen, von vie-
len Politikern und von der Landesregierung 
von Nordrhein-Westfalen. Wir stehen nicht 
allein. Dafür bin ich sehr dankbar.

Wie geht es weiter?
Wir Bergleute sind es gewohnt, für unsere 
Sache einzustehen, und das werden wir 
auch jetzt tun, mit all unserer Kraft. Denn 
eine Menge guter Argumente spricht für die 
Braunkohle. Viele Menschen in der Region, 
vom Arbeiter bis zum Manager, teilen diese 
Argumente. Es lohnt sich zu kämpfen. Des-
wegen werden wir uns an der großen Kund-
gebung beteiligen, zu der die Gewerkschaf-
ten und unsere Betriebsräte für Mittwoch, 
den 24.10.2018, aufgerufen haben. An 
dem Tag kommt die sogenannte Kohlekom-
mission aus Berlin zu einem Arbeitsbesuch 
in unsere Region.

Was kann diese Kundgebung erreichen?
Es liegt an uns. „Wir stehen alle zusam-
men!“: So lautet das Motto dieser Demons-
tration. Der an diesem Tag anreisenden 
Kommission soll vermittelt werden: Wir hier 
in der Region fordern eine Energiewende 

mit Augenmaß und einen Wandel ohne 
Strukturbrüche! Je mehr Menschen, egal ob 
Arbeitnehmer oder Unternehmer, zu dieser 
Demonstration kommen und sich mit ein-
bringen, desto stärker wird das Signal an 
die Politik. Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus allen Unternehmen unserer Region, 
die auf eine verlässliche Energieversorgung 
zu wettbewerbsfähigen Preisen angewie-
sen sind, sind herzlich zu der Kundgebung 
eingeladen. Sie findet statt am Mittwoch, 
24.10.2018, von 9 bis 11 Uhr vor dem Kreis-
haus in Bergheim an der Aachener Straße.

Die Diskussion um die Zukunft der Braun-
kohle geht danach weiter. Alles schaut 
dann nach Berlin …
Genau. Es geht um mehr als die Braunkoh-
le. Es geht um unseren Industriestandort. 
Es geht um „Wachstum, Strukturwandel, 
Beschäftigung“. Das ist nicht nur der Name, 
sondern auch der Auftrag der Kommission. 
Gerade Politiker aus unserer Region haben 
klar gemacht: Wir brauchen kein Symbolda-
tum für den Ausstieg aus der Braunkohle. 
Wir brauchen nachhaltige Strukturkonzep-
te für die Regionen, in denen auch künftig 
die Menschen gut leben, arbeiten und wirt-
schaften sollen.

Das Interview führte Dr. Stefan Cuypers

Thomas Körber,
Leiter des Tagebaus Hambach


