
 
Pressemitteilung 

 
Bad Homburg, der 20. November 2014 

 
Urlaub auf den „gelben Zettel“ ade! Ein weiteres Fazit des 3. Avivre Consult Betreibertags 

Auch der letzte Vortrag des diesjährigen Avivre 

Consult Betreibertags, veranstaltet von Ines 

Löwentraut, stand unter dem Motto: „Traut Euch: 

Wehrt Euch!“  

Dieses Mal ging es allerdings nicht um Prüfbehörden, 

sondern um zweifelhafte Krankmeldungen. Gleich zu 

Beginn stellte Alexander Wischnewski, Fachanwalt für 

Arbeitsrecht mit dem Spezialgebiet Pflegeeinrichtun-

gen, klar: „Hier geht es mir nicht um die Mitarbeiter, 

welche einen guten Job machen und gelegentlich 

krank werden, sondern um diejenigen, welche den 

„gelben Zettel“ rechtsmissbräuchlich einsetzen, um 

zusätzlich freie Tage zu erlangen.“ Rechtsanwalt 

Wischnewski machte deutlich, dass ein derartiges 

Verhalten nicht nur zu einer finanziellen Schädigung 

des Trägers, sondern auch zu einer erheblichen 

Demotivation der redlichen Mitarbeiter führe. „Für 

eine examinierte Fachkraft, welche fast nie wegen Krankheit fehlt, ist es mehr als frustrierend, wenn 

Kolleginnen oder Kollegen wochenlang von der Arbeit fernbleiben, ohne irgendwelche 

Vergütungseinbußen zu haben. Dies gilt umso mehr, als dass die Fehlzeiten von den übrigen 

Mitarbeitern aufgefangen werden müssen.“ Nun wagen es viele Betreiber nicht, solche „schwarzen 

Schafe“ zu entlassen, zu groß sei die Furcht, vor dem Arbeitsgericht später zu verlieren und dann zu 

erheblichen Nachzahlungen verurteilt zu werden oder Abfindungen zahlen zu müssen.  

Wischnewski zeigte am diesjährigen Avivre Consult Betreibertag auf, dass es hier durchaus effektive 

Möglichkeiten gibt, sich gegen fragwürdige Krankmeldungen zur Wehr zu setzen. Die Besucher erhielten 

während des Vortrags eine ganze Reihe praktischer Tipps, wie sich Arbeitgeber gegen allzu häufige 

„Gelbzettel“ zur Wehr setzen und krankheitsbedingte Kündigungen nahezu ohne finanzielle Risiken 

aussprechen können.  

„Es war wieder ein guter Betreibertag“, stellte Angela Rihaczek von Avivre Consult am Abend zufrieden 

fest. „Wir konnten unseren Teilnehmern Mut machen und sie gestärkt in ihren Alltag voller 

Herausforderungen entlassen.“ 
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Rechtsanwalt Alexander Wischnewski gibt wertvolle 
Tipps für fehlzeitengeplagte Betreiber auf dem  
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