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Die perfekte Kita zu finden, ist
manchmal gar nicht so leicht.
ISTOCKPHOTO

Ich bin von meinem Arbeitgeber abge-
mahnt worden, weil ich in meiner Freizeit
nicht auf dessen SMS bezüglich einer
kurzfristigen Dienstplanänderung re-
agiert habe. Droht mir bei einem weiteren
solchen „Verstoß“ die Kündigung?

Entscheidend ist hier die Frage, ob ein
Arbeitnehmer in seiner Freizeit auf eine
derartige SMS reagieren muss. Dies ist
nicht der Fall, wie das Landesarbeitsge-
richt Schleswig-Holstein in einem jetzt
veröffentlichten Urteil vom 27.09.2022
entschieden hat (Az. 1 Sa 39 öD/2).
In dem Fall ging es um kurzfristige

Dienstplanänderungen für einen Notfall-
sanitäter. Der Notfallsanitäter war in zwei
solchen Fällen telefonisch und per SMS
und ineinemFall auchperE-Mail nicht zu
erreichen gewesen und meldete sich je-

weils wie geplant zu seinen Diensten. Der
Arbeitgeber wertete das Verhalten seines
Angestellten als unentschuldigtes Fehlen
und erteilte eine Abmahnung.

Der Notfallsanitäter zog vor das
Arbeitsgericht und unterlag zuerst. In der
Berufung entschied das LAG zugunsten
desMannes.DerArbeitgebermusstenach
Auffassung des Gerichts damit rechnen,

Dr. Volker Vogt, Fachanwalt für
Arbeitsrecht bei Schomerus

oder das Einzelzimmer? Sollte es einen
Kicker geben oder doch lieber einenPark-
platz?Was ist wichtig, was weniger? Und
auch wenn Annas Antworten stark mit
denen des Durchschnitts übereinstim-
men,wird imLaufe der Folge klar, dass sie
bei ihren anfänglichenWünschen eventu-
ell einige vergessen hat. Mittlerweile wisst
ihr auch, dass Robindro ein kleiner Tech-
nik-Liebhaber ist und so überraschen sei-
ne wichtigsten Essentials am Arbeitsplatz
nicht unbedingt. Eine aufschlussreiche
Folge, auch für Unternehmer.

WORKolution“ (eine Produktion der Funke Me-
diengruppe, zu der auch diese Zeitung gehört)
hören Sie auf den Portalen der Funke-Regio-
nalmedien, aber auch auf den gängigen Pod-
cast-Plattformen wie Spotify. Alle 14 Tage er-
scheint eine brandneue Folge.

dass derArbeitnehmer die ihmgeschickte
SMS erst mit Beginn seines Dienstes zur
Kenntnis nahm. Zu diesem Zeitpunkt sei
der Arbeitnehmer verpflichtet, seiner
Arbeit nachzugehen und dazu gehöre
auch, die in seiner Freizeit bei ihm einge-
gangenen dienstlichen Nachrichten des
Arbeitgebers zu lesen. Das Recht auf
Nichterreichbarkeit diene nämlich neben
dem Gesundheitsschutz des Arbeitneh-
mers dem Persönlichkeitsschutz. Weiter
führte das Gericht aus: „Es gehört zu den
vornehmsten Persönlichkeitsrechten,
dass ein Mensch selbst entscheidet, für
wen er/sie in dieser Zeit erreichbar sein
will oder nicht.“ Es ist alsomöglich, in der
Freizeit dienstliche Anrufe oder SMS zu
ignorieren. Lediglich in einem (angekün-
digten) Notfall darf der Arbeitgeber mit
einer Kenntnisnahme rechnen.

treuung des Kindes von bis zu 30 Stunden
proWoche.Egalobesnunüber eineKlage
oder ein Eilverfahren einen Betreuungs-
platz gibt: Sämtliche Kosten für Anwalt
oder Anwältin sowie die Gerichtskosten
trägt die unterlegene Partei – oft ist das
eben die zuständige Kommune. Die Kom-
mune muss auch zahlen, wenn Eltern
selbst auf juristischem Wege keinen Be-
treuungsplatz für den Sohnoder die Toch-
ter zugewiesen bekommen und sie selbst
eine Betreuung organisieren müssen.

Kommune muss im Zweifel
Alternativbetreuung bezahlen
Ronald Richter nennt ein Beispiel: Ein
Paar lebt in Niedersachsen. Für den klei-
nen Sohn gibt es trotz Klage keinen Kita-
platz, weil es in der Kommune an freien
Plätzen in einer Betreuungseinrichtung
mangelt. Das Paar, beide beruflich in Voll-
zeit tätig, begibt sich nun auf die Suche
und entscheidet sich dafür, dass die
Schwiegermutter des Mannes das Kind
betreuen soll. Allerdings lebt sie nicht in
Niedersachsen, sondern muss für die Be-
treuung weit anreisen.
Weil in der Wohnung der kleinen Fami-

lie kein Platz für sie ist, wohnt sie in einem
Hotel. „Die Kommune muss nun Anreise
und Unterbringungskosten der Schwie-
germutter bezahlen“, sagt Richter. Die
Kosten für das Hotel müssten sich dabei
am „normalen Standard“ orientieren, für
eine Luxusherberge zahlt die Kommune
nicht. Eltern können ihr Kind auch in

Sabine Meuter

Hamburg. Einen Rechtsanspruch auf
einen Betreuungsplatz: Den gibt es in
Deutschland spätestens nach dem voll-
endeten ersten Lebensjahr für jedes Kind.
Nur: An solchen Plätzenmangelt es in der
Praxis vielerorts. Und nun? Können El-
tern einen Betreuungsplatz einklagen?
„Das kommt darauf an, ob der vorgesehe-
ne Ablauf eingehalten wurde“, sagt der
Hamburger Rechtsanwalt und Vorsitzen-
de des gesetzgebenden Ausschusses So-
zialrecht des Deutschen Anwaltsvereins,
Ronald Richter.
Die Checkliste sieht so aus: Mütter und

Vätermüssen prüfen, welcheKindertages-
stätten es in der Umgebung gibt und sich
dort nach einem freien Platz erkundigen.
„Aber nur herumtelefonieren reicht nicht,
in einerKitamüssenEltern ihrKind förm-
lich anmelden und es notfalls auf eine
Warteliste setzen lassen“, sagt Richter.
Wichtig ist mit Blick auf eine mögliche
spätereKlage, bei so vielenKitaswiemög-
lichanzufragen–undzwar ineinerEntfer-
nung von bis zu zehn Kilometern vom
eigenen Zuhause.
Keinen Platz fürs Kind bekommen?

Dann sollten die Eltern „unbedingt früh-
zeitig das zuständige Jugendamt über den
Betreuungsbedarf informieren“, rät der
Kölner Rechtsanwalt Felix Winkler. So
halten sich Eltern dieOption offen, später
den Rechtsanspruch gerichtlich geltend
machenzukönnen.Undzwar fürdenFall,

dass das Jugendamt den Rechtsanspruch
nach der Bedarfsanmeldung nicht erfüllt.
Ist die Behörde nun nicht in der Lage,

denEltern einenKitaplatz für ihrKind zu-
zuweisen, verschicken einige Behörden
einen entsprechenden Ablehnungsbe-
scheid. „Viele Behörden verzichten mitt-
lerweile jedoch auf solche Ablehnungsbe-
scheide und informieren Eltern nur per E-
Mail“, sagt Winkler.
Gegen ein Nein müssen Eltern nunWi-

derspruch erheben – und zwar schriftlich.
„Eine einfacheE-Mail reicht leider nicht“,
sagt Richter. Es muss ein förmliches
Schreiben sein, das Eltern dann aber als
Anhang einer E-Mail anfügen können.
Widerspruch erheben müssen Mütter
oder Väter innerhalb von einem Monat
nach Erhalt des Ablehnungsbescheids.
Bleibt auch das Widerspruchsverfahren
ohne Erfolg, können sie Klage erheben.
Was unbedingt zu beachten ist: In man-

chen Bundesländern wie etwa in Bayern
ist einWiderspruchsverfahren nicht mög-
lich. Dortmüssen betroffene Eltern direkt
gegen einen Ablehnungsbescheid klagen.
„Neben einer Klage können Eltern

auch über eine Anwältin oder einen An-
walt ein Eilverfahren einleiten lassen, um
für ihr Kind an einen Betreuungsplatz zu
kommen“, soFelixWinkler. ImZugeeines
solchen Verfahrens müssen sie dann
glaubhaft machen, dass ihr Anliegen tat-
sächlich eilbedürftig ist. Das ist etwa der
Fall, wenn beide Elternteile berufstätig
sind. Der Vorteil: „Im Zuge eines Eilver-

fahrens gibt es innerhalb von ein paar Ta-
gen einen Betreuungsplatz, während eine
Klage sich ein bis zwei Jahre hinziehen
kann“, soWinkler.
Wichtig zu wissen: Die Kita muss nicht

nahe der Wohnung der Familie liegen.
„Eine Fahrtzeit von 30 Minuten zur Kita
mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist nach
AuffassungderGerichte grundsätzlich zu-
mutbar“, erklärt Winkler. Einen An-
spruchaufeineGanztagsbetreuunggibt es
nicht zwingend – das hängt beispielsweise
von der Arbeitssituation der Eltern ab.
Hat das Kind das dritte Lebensjahr

noch nicht vollendet und sindMutter und
Vater in Vollzeit tätig, steht die Kommune
grundsätzlich in der Pflicht, eine ganztägi-
ge Betreuung im Umfang von bis zu
45 Wochenstunden zu ermöglichen. Hat
das Kind das dritte Lebensjahr vollendet
und arbeiten die Eltern in Teilzeit, besteht
grundsätzlich nur ein Anspruch auf Be-

Eine Fahrtzeit von
30 Minuten zur Kita
mit öffentlichen

Verkehrsmitteln ist nach
Auffassung der Gerichte
grundsätzlich zumutbar.

FelixWinkler,
Rechtsanwalt in Köln

1 Was bedeutet Sandwich-Kritik?
Das ist eine Kritik, die in zwei positive

Rückmeldungeneingebettetwird.Und sie
heißt so, weil Sie sie sich das bildlich gut
vorstellen können: Zwischen zwei Sand-
wich-Brotscheiben steckt der Belag, also
der wichtige Inhalt. Der Einstieg in so
einem Feedback-Gespräch ist also ein
Lob, die Führungskraft sagt, was ihr gut
gefällt, dann bringt sie Kritik und Verbes-
serungsvorschläge an, und als Abschluss
entlässt sie den Gesprächspartner mit
einem angenehmen Kommentar.

2 Was ist schön, was ist problema-
tisch an der Sandwich-Methode?

Durchauspositivdaran ist die grundsätzli-
cheHaltung dahinter: Ichmöchte die Per-
son nicht verletzen, auf Augenhöhe mit
ihr sprechen, und ich sehe bei aller Kritik
auch ihre Qualitäten. Gleichzeitig gilt:
Die Leute sind nicht dumm.Wenn ich das
dauerhaft als Methode anwende, merkt
sich das mein Gegenüber, und wenn das
eine Systematik hat, wirkt es aufgesetzt
und einstudiert. Der Inhalt ist dann ent-
wertet, und das Positive vorne und hinten
wirkt aufgeweicht wie ein labbriges Bröt-
chen. Wir waren selbst jeweils 20 Jahre in
Unternehmen aktiv und wissen, dass sich
die Leute untereinander austauschen. Da
weiß irgendwann jeder: Wenn der Chef
mich zu einem Feedback-Gespräch bittet,
dann kommt wieder das Sandwich. Das
ist eine Technik, um die Mitarbeiter ein
bisschen einzulullen, aber da fehlt einfach
dieWertschätzung.

3 Welche Alternativen dazu gibt es?
Wirnennendas „wertschätzen statt lo-

ben“. Das heißt, dass ich konkrete Bei-
spiele bringen sollte, um was geht es: Wie
ist die Situation für mich, welche Erwar-
tungenhaben sich fürmicherfüllt,washat
sich nicht erfüllt, und anschließend for-
muliere ich dann einen Lösungswunsch,
wie es in Zukunft anders gehen könnte.
Wichtig ist dabei: Ein wertschätzendes
Feedback kann auch durchaus für sich al-
lein stehen. Esmuss nicht immer Lob und
Kritik in einGespräch gepackt werden, es
macht durchaus Sinn, ein positives Feed-
back zu geben und das auch so stehen zu
lassen. Ein Beispiel wäre, wenn ich als
Führungskraft sage: „Der Kunde XY hat
mir gesagt, dass Ihre Präsentation sehr
hilfreich für ihnwar.Erhat jetztSicherheit
undKlarheit, undwirbekommendenAuf-
trag.“ Wenn ich eine kritische Rückmel-
dung gebenmöchte, kann ich sagen: „Die
Unterlagen für unser heutiges Gespräch
sindnicht vollständig. Ichhöre von Ihnen,
Sie hatten nicht genug Zeit dafür, das er-
staunt mich, weil ich mich auf unsere Ver-
einbarungen verlassen möchte. Können
wir jetzt vereinbaren, dass Siemir zukünf-
tig vorher sagen, wenn Sie nicht alle Aus-
wertungen fertig haben, okay?“ teso

Stefanie und Günther Beltz,
Empathiewerkstatt, Nürnberg

Kritik an der
Sandwich-Kritik

Nachgefragt

einer privaten Kindertagesstätte oder von
einer Tagesmutter oder einem Tagesvater
betreuen lassen, falls sie über die zuständi-
ge Kommune keinen Platz erhalten. Auch
in dem Fall kommen für die Kosten nicht
die Eltern, sondern die Kommune auf.
„Ist eine Mutter oder ein Vater mangels

anderer Alternativen gezwungen, das
Kind selbst zu betreuen, können sie unter
Umständen einen möglichen Verdienst-
ausfall als Schaden gegenüber der Kom-
mune geltend machen“, sagt Rechtsan-
walt Winkler. Dafür zieht man im Vorfeld
aber besser einen Anwalt oder eine An-
wältin zurate.

Anspruch auf Kita oder Kindergarten
Beruf und Familie lassen sich oft nur schwer unter einen Hut bringen. Immerhin können im Notfall Juristen weiterhelfen

Alles, was Recht ist

Nicht immer erreichbar
Arbeitnehmer müssen in der Freizeit keine SMS lesen, entschied ein Gericht

Wann Anspruch auf einen Be-
treuungsplatz besteht, regelt
Paragraf 24 Sozialgesetzbuch
(SGB) VIII. So haben Eltern
eines Kindes unter einem Jahr
zum Beispiel einen Rechtsan-
spruch auf einen Platz in einer
Einrichtung, wenn beide Eltern-
teile berufstätig sind.

Eltern eines Kindes ab
zwölf Monaten haben einen
Rechtsanspruch auf einen Platz
in einer Tageseinrichtung – un-
abhängig davon, ob sie berufstä-
tig sind oder nicht.

Gesetzlicher Anspruch

Podcast

Wenn ihr euch euren persönlichen
Arbeitsplatz gestalten könntet, wie würde
dieser aussehen? Was wäre essenziell für
euch und was braucht ihr täglich um eure
beste Arbeit abzuliefern? In der neuen
Podcast-Folge von WORKolution spre-
chen die beiden Gastgeber Robindro Ul-
lah und Anna Janina Meyer über den
Arbeitsplatz an sich. Robindro hat vom
Arbeitsmarktdaten-Institut trendence
einen Einblick in den aktuellen Markt
mitgebracht.
Waszeichnet einen idealenArbeitsplatz

aus? Wann gehen wir gerne zur Arbeit?
Wobei deutlich wird, dass die meisten vor
allem das Büro unter einem idealen
Arbeitsplatz verstehen, zumindest bei
Akademikern. Doch auch bei Menschen
mit Studium ist ein Büro nicht gleich ein
Büro. Wie wichtig sind Licht, Pflanzen

Wiewollen wir arbeiten?
In der aktuellen „WORKolution“-Folge geht es um den idealen Arbeitsplatz

Zwei Welten, zwei Perspektiven: Robin-
dro und Anna erforschen in ihrem Pod-
cast die spannende Zukunft des
Arbeitslebens. FUNKE
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