
Die geehrten Mitglieder des Ortsverbandes Neukirch (von links): Edelbert Merk, Siegfried Bern-
hard, Erich Röhm, Gottfried Brändle, Berthold Schaffrath, Franz-Josef Mühlebach (hintere Rei-
he); Willi Vogel, Erika Fuchs, Irma Beck und Bernhard Ehrle (vordere Reihe).

Edelbert Merk, 1. Vorsitzen-
der des OV Neukirch, begrüßte 
alle anwesenden Personen, die 
sich im Gasthaus „Krone“ in 
Wildpoltsweiler eingefunden 
hatten. Ein besonderer Will-
kommensgruß galt den Mitglie-
dern, die seit Januar dieses Jah-
res neu eingetreten sind. „Für 
eine Gemeindegröße wie Neu-
kirch kann man stolz darauf 
 sein“, so Merk, „einen Verband 
wie den Sozialverband zu füh-
ren, der knapp 350 Mitglieder 
zählt.“

Als Ehrengäste konnte er 
Conny Boldt, die 1. Vorsitzende 
des Bezirk Bodensee-Alb, und 
Reinhold Schnell, den Neukir-
cher Bürgermeister begrüßen, 
bevor er den Geschäftsbericht 
präsentierte. Es sei nicht im-
mer leicht, die Hoffnungen und 
Erwartungen der hilfesuchen-
den Menschen zu deren vollen 
Zufriedenheit zu erfüllen. Sei 
es die Erhebung des Behinde-
rungsgrades, nicht genehmigte 
Reha-Maßnahmen, Erwerbs-

minderungsrenten im Krank-
heitsfall oder sonstige soziale 
Leistungen – die Sozialgesetze 
begrenzten immer wieder die 
Erwartungen des Verbandes 
und der Mitglieder. Das Ziel, 
möglichst viel zu erreichen, 
stehe aber immer im Vorder-
grund. Auch 2014 soll es posi-
tiv weitergehen. So wird es im 
Ortsverband 43 „runde“ Ge-
burtstage geben.

Bei den anschließenden Vor-
standsneuwahlen wurden die 
bewährten Vorstandsmitglie-
der wieder im Amt bestätigt. 
Edelbert Merk bleibt 1. Vor-
sitzender, Beatriz Martinez-
Stärk ist 2. Vorsitzende, Marica 
Rieker Schriftführerin, Claus 
Form Schatzmeister, Manfred 
Beck Sprecher der Revisoren, 
Armin Hotz Revisor, Moni-
ka Fricker Frauenbeauftragte 
und Sabine Hofer und Gisela 
Scheuch Beisitzerinnen. Neu 
in der Runde ist das langjäh-
rige Mitglied Franz Sailer als 
zweiter Kassenrevisor.

Bürgermeister Reinhold 
Schnell beglückwünschte den 
neu gewählten Vorstand und 
lobte die bisher geleistete Ar-
beit. Für die Gemeinde Neu-
kirch sei es eine Bereicherung, 
einen so engagierten und akti-
ven Verband wie den SoVD zu 
haben.

18 Mitglieder wurden ge-
ehrt, davon nahmen Gottfried 
Brändle (10 Jahre Mitglied-

schaft), Irma Beck, Berthold 
Schaffrath, Willy Vogel und 
Siegfried Bernhard (15 Jahre 
Mitgliedschaft),Franz-Josef 
Mühlebach (20 Jahre Mit-
gliedschaft), Erich Röhm und 
Bernhard Ehrle (25 Jahre Mit-
gliedschaft) und Erika Fuchs 
(35 Jahre Mitgliedschaft) ihre 
Urkunden persönlich entgegen. 

Mit Dankesworten an die ge-
ladenen Gäste, den Vorstand 

Mit fast 350 Mitgliedern ist der SoVD-Ortsverband Neukirch 
eine wichtige Größe in der Region. Das bestätigte auch Bürger-
meister Reinhold Schnell, der als Gast an der Jahreshauptver-
sammlung teilnahm. Die gute Arbeit des bisherigen Vorstandes 
wurde durch dessen Wiederwahl bestätigt. 

Möglichst viel für die Mitglieder erreichen
Jahreshauptversammlung im Ortsverband Neukirch

für dessen bisher geleistete 
Arbeit, an alle, die das ganze 
Jahr ehrenamtlich die Veran-
staltungen organisieren, sowie 
an die Briefverteiler, die es er-
möglichen, die Vereinskasse zu 
schonen, schloss Edelbert Merk 
die Versammlung. 

Mit einer gemeinsamen Ves-
per ließ man den Abend bei 
angeregten Gesprächen aus-
klingen.

Zwar gilt der Grundsatz 
„Ohne Arbeit kein Lohn“ aus 
dem BGB auch heute noch. 
Doch kann Arbeitsentgelt 
auch dann bezogen werden, 
wenn der Arbeitnehmer durch 
einen „in seiner Person liegen-
den Grund“ (und „schuldlos“) 
nicht arbeiten kann.

Persönliche Hinderungs-
gründe, bei denen der Arbeit-
geber Gehalt oder Lohn fort-
zuzahlen hat, können neben 
besonderen familiären Ereig-
nissen wie Geburten, Todes-
fällen und Hochzeiten auch 
Erkrankungen und die damit 
zusammenhängenden Arztbe-
suche sein. Der Arbeitgeber 
muss aber seinen Beschäftig-
ten den Arztbesuch während 
der Arbeit nur gestatten (und 
bezahlen), wenn dies außerhalb 
der Arbeitszeit nicht möglich 

wäre. Arbeitnehmer K. müsste 
sich also grundsätzlich bemü-
hen, den Doktor vor Arbeits-
beginn oder nach Arbeitsende 
aufzusuchen, wenn er keinen 
Lohnausfall haben will. Das 
gilt insbesondere für Vorsor-
geuntersuchungen, die ja ter-
minlich „planbar“ sind.

Wird allerdings während 
der Arbeitszeit ein Arztbesuch 
durch eine Verletzung oder  
eine akute Erkrankung un-
aufschiebbar, so muss die Fir-
ma den Arbeitnehmer in dem 
notwendigen Umfang von der 
Arbeit bezahlt freistellen. Das 
ist zwar nicht im Detail im Ge-
setz geregelt, dafür aber in den 
meisten Tarifverträgen, wenn 
auch unterschiedlich je nach 
Industriezweig oder Gewerbe. 

Diese Verträge bestimmen 
meist, dass der Arbeitnehmer 

dann Anspruch auf Vergü-
tung der für einen Arztbesuch 
benötigten Zeit hat, wenn die 
Konsultation während der Ar-
beitszeit erforderlich ist, etwa 
bei starken Zahnschmerzen 
oder weil der Arzt bestimmte 
Untersuchungen nur zu be-
stimmten Zeiten vornimmt, 
und keine Dauerbehandlung 
vorliegt. Der Arbeitgeber kann 
auch nicht darauf bestehen, 
dass sein Mitarbeiter einen 
Doktor mit „günstigeren Öff-
nungszeiten“ konsultieren mö-
ge; niemand darf an der freien 
Arztwahl rütteln.

In Betrieben mit gleitender 
Arbeitszeit ist der Arztbesuch 
während des Dienstes – sei es 
wegen einer Vorsorgeunter-
suchung oder einer nicht akut 
aufgetretenen Erkrankung –
deshalb meist die Ausnahme, 

weil die Arbeitnehmer im Rah-
men bestimmter Zeitspannen 
den Beginn und das Ende ih-
rer Arbeitszeit frei bestimmen 
können und sie folglich über-
wiegend Gelegenheit haben, 
außerhalb der Kernzeit zum 
Arzt zu gehen. 

Doch auch hier gilt die Regel: 

Oliver K. geht es hundsmiserabel. Ihn hat die Grippe-, zumindest die grassierende Erkältungs-
welle erwischt. Er müsste dringend einen Arzt aufsuchen, doch sein Dienst endet erst in sechs 
Stunden. Darf er sich abmelden – und bezahlt sein Chef dennoch den Lohn für den ganzen Tag?  
Kann er also von seinem Arbeitgeber eine bezahlte Freistellung verlangen? 

Arztbesuch während der Arbeitszeit
Wann muss der Arbeitgeber freistellen?

Durchhalten, Minusstunden machen oder unbezahlt zum Arzt 
gehen? Nur in seltenen Fällen muss der Arbeitgeber freistellen.
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Bestellt ein Arzt seinen Patien-
ten zu einem bestimmten Ter-
min innerhalb der Kernzeit, so 
darf der Arbeitgeber nicht auf 
die „Gleitzeit“-Möglichkeit 
verweisen, sondern muss be-
zahlt freistellen – und das ohne 
Verpflichtung, die ausgefallene 
Arbeitszeit nachzuarbeiten.  wb
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und Beratung verweisen wir auf
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