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Warum eigentlich 
plötzlich ONLINE?
Ab dieser Ausgabe erscheint unsere Zeitschrift „der betriebsrat“ nur noch online. Ist das 
nicht ein Widerspruch? Denn auf der einen Seite schreiben wir in dieser Ausgabe über die 
schmerzhaften Auswirkungen der digitalen Arbeitswelt. Auf der anderen Seite unterstüt-
zen wir den Digitaltrend jetzt auch noch, indem wir das Fachwissen unserer Zeitschrift ab 
sofort nur noch online anbieten. Warum bloß?

Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Ich war immer ein Freund von Papier. Online lesen? Bis vor 
ein paar Jahren für mich fast undenkbar. Doch wie mit vielem Neuen erkennt man mit 
der Zeit die unschlagbaren Vorteile: Online lesen ist nahezu überall möglich, sei es mit 
Smartphone, Laptop oder am PC. Die Informationen sind schnell verfügbar und auch das 
Ärgernis eines vergriffenen Heftes ist passe´.

In der Vergangenheit gab es nur eine begrenzte Auflage unserer Printausgabe. Online 
können nun alle ifb-Kunden von dem Expertenwissen und den Infos der Zeitschrift profi-
tieren. Zudem bietet die Verknüpfung mit anderen Informationen der ifb-Webwelt gleich 
einen doppelten Nutzen.

Lesen Sie bequem am PC oder drucken Sie sich Ihr Exemplar bei Bedarf auch gerne aus. 
Und wie können Sie den schmerzhaften Folgen wie Handy-Nacken und Mausarm entge-
hen? Lesen Sie dazu doch gleich unsere Tipps auf der Seite 21.

Viel Freude beim Entdecken unseres neuen Angebots wünscht Ihnen

Ihr

 Leiter des Instituts zur Fortbildung von Betriebsräten
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Azubis: Gewusst wie!
„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ – dieser Spruch hat 

wohl schon das eine oder andere Mal einem Auszubilden-

den die gute Laune vermiest. Aber rechtlos sind Azubis 

deshalb nicht, ganz im Gegenteil. Denn was ein Azubi 

darf und was nicht, das ist gesetzlich genau festgelegt. 

Aus vollen Rohren
In Duisburg heißt uns der Betriebsratsvorsitzende der 

Duisburg Tubes Production AG gemeinsam mit seinem 

Stellvertreter willkommen. Das Unternehmen hat sich seit 

über 52 Jahren auf die Herstellung von qualitativ hochwer-

tigen Metallrohren spezialisiert.

SMS-Daumen, Handy-Nacken & Co.
Notebooks, Smartphones, Tablets: Die Digitalisie-

rung bringt viele Vorteile, birgt aber auch Risiken 

für Körper, Geist und Seele. Wir stellen schmerz-

haften Begleiterscheinungen unserer schnelllebi-

gen Arbeitswelt vor.

Ersatzmitglied rückt automatisch nach
Niemand hat das Ersatzmitglied informiert,  

es hat auch keine Betriebsratstätigkeit  

ausgeübt und trotzdem rückt es im Ver- 

hinderungsfall automatisch nach und  

genießt den vollen Kündigungsschutz.

In
ha
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Schwarzbuch 2015:  
Verschwendung pur
Der Bund der Steuerzahler hat sein 43. Schwarzbuch vor-

gestellt. Darin sind über 130 Fälle zu finden, bei welchen 

Steuergelder verbraten wurden. So wie beispielsweise die 

400.000 €, mit denen ein schöner neuer Radweg im Saarland 

gebaut wurde – dummerweise direkt neben einem vorhan-

denen Radweg. Oder NRW: Dort hatte die Landesregierung 

ein „Effizienzteam“ damit beauftragt, den Haushalt nach 

Einsparpotenzialen zu durchforsten. Die Suche kostete 1,8 

Millionen Euro – umfassende Einsparvorschläge lieferte das 

Gremium aber nicht. Zum Nachlesen finden sich alle Steuer-

sünden unter www.steuerzahler.de 

Ausstellung: Menschen,  
Kabel, Datenströme
Wie unser Alltag von Informations- und Kommunikations-

netzen geprägt ist, lässt sich aktuell in Berlin erkunden. 

In der Ausstellung „Das Netz. Menschen, Kabel, Daten-

ströme“ wird im Deutschen Technikmuseum in Berlin auf 

1.600 Quadratmetern 200 Jahre technische Vernetzung 

lebendig. Ausgehend von alltäglichen Anwendungen, wie 

Nachrichten, Navigation, Einkaufen oder Spielen, wer-

den sowohl die modernen Techniken als auch die histo-

rische Entwicklung dargestellt. Mehr Infos gibt es unter  

http://sdtb.de. 

Schweden testet  
den 6-Stunden-Tag

Seit etwa einem Jahr wird in der schwedischen Stadt Gö-

teborg getestet, wie sich ein 6-Stunden-Tag auf die städti-

schen Mitarbeiter auswirkt. Inzwischen sind auch einige 

schwedische Unternehmen dem Beispiel gefolgt – und alle 

berichten Positives. Durch die erhöhte Konzentration und 

Motivation werde die Arbeit von acht in sechs Stunden ge-

schafft. Dies schaffe mehr Zeit für Privatleben und damit 

zufriedenere Mitarbeiter. Zu beobachten seien auch sin-

kende Krankheitszahlen. Hintergrund des Tests sind Stu-

dien über den Energielevel: Der sei nach sechs Stunden 

Arbeit so weit gesunken, dass Mitarbeiter ihre Aufgaben 

nicht mehr produktiv erfüllen könnten. 
zurück zum Inhalt

kurz gemeldet

Internet  
und Datenschutz 
Zwei Drittel der Internetnutzer (67 %) 

verzichten bewusst auf bestimmte On-

line-Dienste, wenn sie dort persönliche 

Daten wie E-Mail-Adresse oder Geburts-

datum angeben müssen. Auf der ande-

ren Seite sagen fast drei Viertel (73 %), 

dass die Benutzerfreundlichkeit von 

Online-Diensten nicht unter überzoge-

nen Datenschutzregeln leiden darf. Das 

berichtet der Digitalverband Bitkom auf 

Grundlage einer repräsentativen Umfra-

ge. „In vielen Fällen machen die Nutzer 

eine einfache Kosten-Nutzen-Analyse: 

Welche Vorteile bringt der Dienst und 

was kann im schlimmsten Fall passie-

ren?“, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsfüh-

rer Dr. Bernhard Rohleder bei der Vor-

stellung der Ergebnisse. 

Kommunen planen 
Gebührenerhöhung
Nach einer aktuellen Studie der Bera-

tungsgesellschaft Ernst & Young wollen 

vier von fünf Kommunen (79 %) „auf 

breiter Front“ Steuern und Gebühren 

anheben. Um die Finanzen in den Griff 

zu bekommen, plane zudem jede dritte 

Kommune (32 %), Leistungen zu kürzen 

oder zu streichen. Damit verschärfen 

immer mehr finanzschwache Kommu-

nen ihren Haushaltskurs. Tiefer in die 

Tasche greifen müssten vor allem Eltern 

von Kindern in der Kita oder in Ganztags-

schulen, so die Studie. 40 % der Städte 

und Gemeinden wollten im laufenden 

Haushaltsjahr die entsprechenden Ge-

bühren erhöhen. 

Beitragssatz bei  
bezahlter Freistellung 
Seit dem 01.10.2015 gilt bei bezahlter 

Freistellung der allgemeine Beitragssatz in 

der Krankenversicherung. Darauf machen 

die Spitzenorganisationen der Sozialversi-

cherung aufmerksam. Bislang galt für die 

Krankenversicherung von Arbeitnehmern, 

die mit Lohnfortzahlung von der Arbeit 

freigestellt wurden, meist der ermäßigte 

Beitragssatz. Dies kommt nun nur noch 

in Ausnahmefällen in Betracht. Nun ist 

die Auswahl des korrekten Beitragssatzes 

davon abhängig, was nach der Freistellung 

passiert. Der ermäßigte Beitragssatz gilt 

weiterhin, wenn der Arbeitnehmer nach 

der Freistellung aus dem Erwerbsleben 

ausscheidet. Bis zum 30. September ermä-

ßigt abgerechnete Zeiträume müssen nicht 

korrigiert werden. 

Auf seiner diesjährigen Wissenschaftstagung hat 

der Bund der Versicherten e.V. (BdV) erstmals ei-

nen Preis verleihen: Den „Versicherungskäse des 

Jahres“. Der Gewinner des Negativ-Preises heißt 

„Rund um den Arenabesuch“ der Allianz Versi-

cherungs-AG. Damit gehört indirekt auch der FC 

Bayern München zu den Preisträgern, auf dessen 

Homepage die Police beworben wird: „Die Unfall-, 

Schlüssel- und Verspätungsschutz-Versicherung 

für die Besucher eines Fußballspiels des FC Bayern 

München hat den Preis auf jeden Fall verdient“, so 

Jurymitglied und Laudator Peter Schütt. Die Versi-

cherung suggeriert soziale Verantwortung – eine 

Versicherung, dreifacher Schutz. Der Unfallschutz 

greife aber nur bei sehr schweren Verletzungsfol-

gen, die Leistungen seien für diese Fälle völlig un-

zureichend. 

Versicherungskäse 
des Jahres 

Außendienst: Fahrten 
sind Arbeitszeit
Fahrten, die Arbeitnehmer im Außendienst zwischen ihrem 

Wohnort und dem Standort des ersten und des letzten Kunden 

des Tages zurücklegen, sind Arbeitszeit. Dies hat der Europäische 

Gerichtshof entschieden (Rs. C-266/14). Damit ist die immer wie-

derkehrende Frage geklärt, ob Fahrten von Arbeitnehmern ohne 

festen oder gewöhnlichen Arbeitsort als Arbeitszeit zu werten 

sind. Alles andere würde dem Ziel des Schutzes der Sicherheit 

und der Gesundheit der Arbeitnehmer zuwiderlaufen, so die Rich-

ter. Während der erforderlichen Fahrzeit, die sich zumeist nicht 

verkürzen lässt, habe der Arbeitnehmer nicht die Möglichkeit, 

frei über seine Zeit zu verfügen.
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Warum 
schlechte Chefs 
krank machen
In vielen Unternehmen werden umfangreiche  
Programme zum betrieblichen Gesundheits- 
management aufgesetzt, doch die Erfolgszahlen 
lassen oft auf sich warten. Der Grund: Nicht nur  
die äußeren Rahmenbedingungen beeinflussen  
unser Wohlbefinden, sondern auch die Art und 
Weise, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen. 
Diana Weiland ist Senior Consultant bei Gallup  
und unterstützt seit Jahren Unternehmen dabei,  
motivierende Arbeitsplätze aufzubauen, in  
denen sich soziale Verantwortung und wirt- 
schaftlicher Erfolg nicht ausschließen. 

Vergeht Ihnen manchmal der Spaß bei der Ar-

beit? Fühlen Sie sich innerlich ausgebrannt? 

Haben Sie sich in letzter Zeit aufgrund von Ar-

beitsstress schlecht gegenüber Ihrer Familie ver-

halten? Dann sind Sie nicht allein in Deutschland. 

Wir verbringen den größten Teil unseres Lebens 

bei der Arbeit, doch für viele von uns ist der täg-

liche Gang ins Büro oder in den Betrieb energie-

raubend und belastet nicht nur physisch, sondern 

auch psychisch: Basierend auf Patientendaten der 

Asklepios-Kliniken-Gruppe schätzte das Manager 

Magazin im Jahr 2012, dass im Schnitt 1.500 bis 

3.300 Mitarbeiter pro DAX-Unternehmen jährlich 

aufgrund psychischer Belastungen am Arbeits-

platz behandelt werden. Im Jahr 2014 hat allein 

jeder der elf Millionen AOK-versicherten Arbeit-

nehmer im Durchschnitt 18,9 Tage aufgrund einer 

ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im 

Betrieb gefehlt. Doch wo liegen die Ursachen?

Arbeitsbedingungen:  
Mit Leidenschaft dabei?
Während Arbeitnehmervertreter besonders auf 

hohe körperliche Arbeitsbelastungen und Arbeits-

unfälle hinweisen und umfassende Maßnahmen 

zur betrieblichen Gesundheitsförderung fordern, 

konnte Gallup nachweisen, dass nicht nur die Rah-

menbedingungen am Arbeitsplatz ausschlaggebend 

für unsere Motivation und Gesundheit sind. Gallup 

befasst sich seit den 30er Jahren damit, herauszu-

finden, was Menschen motiviert und hat dabei fest-

gestellt, dass es bestimmte Arbeitsplatzbedingun-

gen gibt, die erfüllt sein müssen, damit Mitarbeiter 

mit Leidenschaft dabei sind: 

•  Weiß ich, was bei der Arbeit von mir erwartet 

wird? 

•  Habe ich die Materialien und Arbeitsmittel, um 

meine Arbeit zu machen?

•  Zählt meine Meinung?

•  Bekomme ich positives und konstruktives Feed-

back von meinem Vorgesetzten?

•  Gibt es ein vertrauensvolles Miteinander?

•  Bin ich mehr als nur eine Nummer im System 

und kann ich mich in diesem Unternehmen wei-

terentwickeln? 
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Warum schlechte Chefs krank machen

Emotionale Bindung steigert 
Produktivität
Wenn Mitarbeiter diesen und weiteren Fragen 

überwiegend zustimmen können oder nach Gallups 

Definition eine hohe emotionale Bindung zum Un-

ternehmen aufweisen, zeigen sie deutlich geringere 

Fehlzeiten aufgrund von Krankheit oder Unwohl-

sein, geringere Fluktuationszahlen und anderer-

seits gesteigerte Produktivität. Dabei konnten wir 

auch feststellen, dass Beschäftigte ohne emotionale 

Bindung zu ihrem Arbeitgeber eher das Gefühl ha-

ben, ausgebrannt zu sein und ihren Arbeitsstress 

an Freunden und Familie auslassen (siehe Infogra-

fik). Niemand gibt seinen Stress am Werkstor oder 

am Empfang ab, wenn er nach Hause geht, sondern 

nimmt ihn mit nach Hause. 

Soziale Verantwortung des Arbeitgebers
Wie Gallup in seiner langjährigen Forschung festge-

stellt hat, wird die emotionale Bindung und Motiva-

tion von Mitarbeitern weniger von übergeordneten 

Personalstrategien oder Hygiene-

faktoren beeinflusst, sondern in ers-

ter Linie durch das unmittelbare 

Arbeitsumfeld, wobei das Verhält-

nis im Team und mit dem direkten 

Vorgesetzten eine besondere Rolle 

spielt. Erwartungsmanagement, konstruktives Fee-

dback, Anerkennung und Entwicklung – all dies 

sind Faktoren, die maßgeblich durch den direkten 

Vorgesetzten beeinflusst werden. 

Doch die meisten Führungskräfte sehen diese „wei-

chen“ Themen nicht in ihrer Verantwortung: Perso-

nalentwicklung? Gesundheit? Dafür ist HR da. Füh-

rungskräfte müssen erkennen, welchen Einfluss 

sie auf das Leben ihrer Mitarbeiter und auch auf 

deren Familien haben und sich ihrer sozialen Ver-

antwortung bewusst werden, denn unsere Studien 

zeigen: schlechte Chefs können krank machen. In 

den vergangenen Jahren haben Langzeitstudien un-

ter britischen Arbeitnehmern gezeigt: Wenn Mitar-

beiter der Ansicht waren, ihr Vorgesetzter sei eine 

schlechte Führungskraft, stieg die Wahrscheinlich-

keit, eine Herzattacke zu erleiden, auf 30 %.

Guter Chef, schlechter Chef?
Ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement soll-

te daher auch die Qualität der Mitarbeiterführung 

in den Fokus nehmen. Gute Führung bedeutet, die 

Bedürfnisse der Mitarbeiter zu verstehen, sie zu 

adressieren und den eigenen Führungsstil immer 

wieder kritisch zu hinterfragen. Doch genau damit 

haben die meisten Führungskräfte anscheinend ein 

Problem: Laut einer Umfrage des Forsa Instituts für 

das Handelsblatt im vergangenen Jahr halten sich 

95 % aller Führungskräfte für einen guten Chef. 

Das Problem ist allerdings, dass viele Mitarbeiter 

dem nicht zustimmen können. Im Rahmen unseres 

Engagement-Indexes wurde 2014 erneut deutlich, 

dass viele Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ihre 

zentralen Bedürfnisse von ihren direkten Vorge-

setzten teilweise oder völlig ignoriert werden. 70 % 

der Mitarbeiter machen Dienst nach Vorschrift, je-

der fünfte hat innerlich gekündigt. Mitarbeiter ohne 

emotionale Bindung weisen im Schnitt fünf Tage 

mehr Fehlzeiten auf als ihre emotional hoch gebun-

denen Kollegen. Und jeder Fehltag kostet. Aus dem 

Mehr an Fehlzeit aufgrund fehlender oder geringer 

Mitarbeiterbindung entstehen einem Unternehmen 

mit 2.000 Mitarbeitern Kosten in Höhe von rund 

1,3 Millionen Euro. Und ein Viertel der Befragten in 

unserer Studie hat schon einmal seine Arbeitsstelle 

wegen eines Vorgesetzten gekündigt, um das eige-

ne Wohlbefinden zu verbessern. In Bezug auf her-

ausragende Führung scheinen Selbst- und Fremd-

bild also stark auseinanderzugehen.

Was Unternehmen tun können
In fast jedem Unternehmen werden Qualitätsprü-

fungen durchgeführt und Qualitätsbeauftragte 

eingestellt. Doch wenn es um das Thema Führung 

geht, vertraut man oft auf sein Bauchgefühl oder 

auf das Urteilsvermögen der einzelnen Akteure. 

Wenn Unternehmen fest davon überzeugt sind, 

dass Mitarbeiter ihr wichtigstes Kapital sind und 

mehr hinter dieser Behauptung steckt als eine rei-

ne Marketingfloskel, so muss dem Thema Führung 

mehr Bedeutung zugemessen werden. 

Die Frage an die Arbeitgeber, die Betriebsräte stel-

len sollten, lautet daher: Wie wählen wir Führungs-

kräfte aus? Wie unterstützen wir Führungskräfte, 

den eigenen Führungsstil zu reflektieren und zu 

verbessern? Erfahrungen und fachliche Kompe-

tenzen sind zwar von Vorteil, dennoch ersetzen sie 

nicht das nötige Talent, andere zu führen und zu 

entwickeln. 

Als Führungskraft darf man das Folgende nicht 

vergessen: Mitarbeiter kommen zu einem Unter-

nehmen, aber sie verlassen ihren direkten Vorge-

setzten. Zu einer gesunden Unternehmenskultur 

gehört, die Bedürfnisse zu erfüllen, die Menschen 

auch am Arbeitsplatz haben und vor allem: Den 

Mitarbeitern zuzuhören. 

Copyright © 2015 Gallup, Inc. All rights reserved. 

SPASS, STRESS ODER BURN-OUT? 
NACH DEM GRAD DER EMOTIONALEN BINDUNG 

2 

Antwort: „Ja“  Ø: 37% 

Antwort: „Ja“ Ø: 20% 

Antwort: „%5“ = Top-Box Ø: 39% 

Hohe Bindung 

Geringe Bindung 

Keine Bindung Basis: Arbeitnehmer/innen ab 18 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland 

Copyright © 2015 Gallup, Inc. All rights reserved. 

HOHE BINDUNG = WENIGER FEHLZEITEN 
FEHLZEIT AUFGRUND VON KRANKHEIT ODER UNWOHLSEIN 
NACH DEM GRAD DER EMOTIONALEN BINDUNG 

3 

Ø 2014: 6,3 Tage 
*Ohne Berücksichtigung von Langzeitkranken (90 oder mehr Krankheitstage pro Jahr) 
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Hohe Bindung 

Geringe Bindung 

Keine Bindung 
Basis: Arbeitnehmer/innen ab 18 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland 
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WEICHE FAKTOREN ZAHLEN SICH IN BARER MÜNZE AUS 

86% 

13% 

40% 

18% 

10% 

42% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

"Während der letzten Woche hatte 
ich Spaß bei der Arbeit." 

"Hatten Sie in den letzten 30 Tagen 3 
oder mehr Tage, an denen Sie sich 

auf Grund von Arbeitsstress schlecht 
gegenüber Ihren Freunden oder 

Familienmitgliedern verhalten 
haben?"  

Quelle: Gallup Engagement Index 2013 

Meta-analyse mit 192 Unternehmen zeigt deutliche 
Unterschiede in Bezug auf Leistungskennzahlen  

zwischen oberen 25% und unteren 25% & BOTTOM 
in Gallups Datenbank.   

Fluktuation 

Abwesen- 
heit 

Schwund Arbeits- 
unfälle 

Kunden- 
bewertungen 

Produktivität Profitabilität 

Org. 
mit hoher 

Fluktuation. 
Org. mit 
geringer 

Fluktuation. 
Qualitäts- 

mängel 

Hohe Bindung 

Geringe Bindung 

Keine Bindung 

Basis: 192 Unternehmen aus 49 Branchen mit knapp 1,4 Millionen Mitarbeitern aus 34 Ländern. 

Diana Weiland ist Senior Consultant bei Gallup. Das 
Beratungsunternehmen erstellt seit dem Jahr 2001 
jährlich den sogenannten Engagement Index. Die 
Studie gibt Auskunft darüber, wie hoch der Grad der 
emotionalen Bindung von Mitarbeitern und damit das 
Engagement und die Motivation bei der Arbeit ist. 

Beschäftigte ohne emotionale 
Bindung zu ihrem Arbeit- 

geber haben eher das Gefühl, 
ausgebrannt zu sein.
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Geklagt hatte der Betriebsrat eines bun-

desweit tätigen Filialunternehmens des 

Bekleidungshandels. Der Streit begann, 

als die Arbeitgeberin von den Mitgliedern des 

Betriebsrats verlangte, nach Beendigung ihrer 

wöchentlichen Betriebsratssitzung in der für sie 

geplanten Spätschicht weiterzuarbeiten. Die Be-

triebsratssitzung fand donnerstags zwischen 8.00 

Uhr und 15.00 Uhr statt, die Spätschicht dauerte 

von 11.05 Uhr bis 20.15 Uhr. Die konkrete Arbeits-

zeit der Arbeitnehmer der Filiale ergab sich aus 

einer fortlaufenden Dienstplanung.

Weiterarbeit in der Spätschicht?
Der Betriebsrat wehrte sich gegen die Weisung der 

Arbeitgeberin. Vor Gericht verlangte er die Feststel-

lung, dass die Arbeitgeberin von den Betriebsrats-

mitgliedern nicht die Weiterarbeit 

in der Spätschicht verlangen dürfe 

– sofern diese Weiterarbeit dazu 

führe, dass die tägliche Schicht-

arbeitszeit (9 Stunden und 10 Mi-

nuten inkl. Pausen) überschritten 

werde. Seiner Meinung nach habe 

die Teilnahme an der Betriebsrats-

sitzung als Arbeitszeit im Sinne des 

§ 2 Abs. 1 ArbZG zu gelten. Sie müsse daher unter-

schiedslos mit der Arbeitsleistung der Spätschicht 

zusammengerechnet werden. Die Betriebsratsar-

beit sei betrieblich veranlasst und auch sozialver-

sicherungsrechtlich gelte die Betriebsratsarbeit als 

Arbeitszeit. So würden Unfälle in diesem Zusam-

menhang als Arbeitsunfälle gewertet.

Argumente des Arbeitgebers
Die Arbeitgeberin beantragte die Zurückweisung 

des Antrags. Sie war der Meinung, dass Betriebs-

ratsarbeit nicht dem ArbZG unterfalle. Denn in 

dieser Zeit könne sie ihr Direktionsrecht nicht 

ausüben. Der Betriebsrat habe es außerdem selbst 

in der Hand, die zeitliche Lage seiner Sitzung so 

zu verändern, dass eine eventuelle Überbeanspru-

chung der Betriebsratsmitglieder vermieden wird.

Wann ist die Weiterarbeit unzumutbar?
Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen ent-

schied zu Gunsten der Arbeitgeberin Es führte 

aus, dass die unmittelbare Anwendbarkeit des 

Arbeitszeitgesetzes auf die Betriebsratsarbeit zu 

verneinen sei. Betriebsverfassungsgesetz und 

Arbeitszeitgesetz nähmen mit ihren Normen be-

züglich der Betriebsratstätigkeit nicht aufeinander 

Bezug, so das Gericht. Das Amt des Betriebsrats 

sei ein Ehrenamt. Die dafür aufgewendete Zeit sei 

keine Arbeitszeit i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 ArbZG.

Die Richter entschieden, dass der Arbeitgeber die 

Weiterarbeit nur dann nicht verlangen dürfe, wenn 

sie unmöglich oder unzumutbar sei. Unzumutbar 

sei die Weiterarbeit regelmäßig dann, wenn nach 

einer Gesamtschau der beiden Zeiten die tägliche 

Im Einzelfall seien sogar Konstellationen denkbar, 

in denen es den Betriebsratsmitgliedern bei Zu-

sammenrechnung der Betriebsratsarbeit und der 

arbeitsvertraglich übertragenen Tätigkeit durch-

aus zuzumuten sei, die Grenzen des § 3 ArbZG ge-

ringfügig zu überschreiten. So eine Konstellation 

könne beispielsweise vorliegen, wenn entweder 

die Betriebsratstätigkeit von geringer Intensität 

oder von erheblichen Beratungspausen unterbro-

chen sei oder aber wenn die im Anschluss noch zu 

erbringende betriebliche Tätigkeit aufgrund einer 

Notlage des Arbeitgebers (z. B. Personalengpass 

Betriebsratsarbeit bei Schichtarbeit
Was gehört zur Arbeitszeit? 

Ist der Betriebsrat bei seiner Tätigkeit an die Grenzen  
des Arbeitszeitgesetzes gebunden? Nein, sagt das Landes- 

arbeitsgericht Niedersachsen in einem aktuell veröffentlichten  
Beschluss. Das Amt des Betriebsrats ist ein Ehrenamt;  

die dafür aufgewendete Zeit sei keine Arbeitszeit im Sinne  
des Arbeitszeitgesetzes. Die Einzelheiten der Entscheidung  

erläutert unsere Referentin Tanja Stüben.

Rechtlich bleibt das Thema spannend: Das LAG 

Niedersachsen hat wegen grundsätzlicher Bedeu-

tung des Falls die Revision zum Bundesarbeitsge-

richt (BAG) zugelassen. Diese ist beim BAG unter 

dem Aktenzeichen 7 ABR 17/15 anhängig. Denn 

höchstrichterlich ist die Frage, ob Zeiten der Be-

triebsratstätigkeit unmittelbar unter die Normen 

des Arbeitszeitgesetzes zu fassen sind, bislang 

noch nicht entschieden. 

LAG Niedersachsen vom 20.04.2015  

(12 TaBV 76/14)

Das Amt des Betriebsrats  
ist ein Ehrenamt. Die  

dafür aufgewendete Zeit  
ist keine Arbeitszeit im  

Sinne des ArbZG.

G

Tätigkeiten der Betriebs-
ratstätigkeit und betrieb lich 
veranlasste Tätigkeiten im 
Rahmen der Erfül lung des 
Arbeitsvertrages sind nicht 
eins zu eins zusammenzu-
rechnen. 

Tanja Stüben ist 
Rechtsanwältin 

in Niedernhausen. 

Höchstarbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz 

überschritten werde.

Eine Überschreitung der (unterhalb der täglichen 

Höchstarbeitszeit liegenden) Schichtarbeitszeit 

sei dagegen im vorliegenden Fall, bei dem Mitglie-

der des Betriebsrats nach 9,5 Stunden ausgestem-

pelt hatten, nicht zu beanstanden.

Keine Zusammenrechnung
Tätigkeiten der Betriebsratstätigkeit und betrieb-

lich veranlasste Tätigkeiten im Rahmen der Erfül-

lung des Arbeitsvertrages seien nicht eins zu eins 

zusammenzurechnen, so das Gericht.

aufgrund eines unerwartet hohen Krankenstan-

des) noch dringend erforderlich sei.

Es bleibt spannend …
Der Betriebsrat kann also mit Betriebsratstätigkei-

ten nicht gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen, 

so das LAG. Trotzdem: Die Entscheidung darf und 

wird im Einzelfall nicht dazu führen, dass Be-

triebsräte nicht mehr aus der Arbeits-Tretmühle 

herauskommen. Denn die Richter haben deutlich 

klargestellt, dass der Arbeitgeber die Weiterarbeit 

nicht verlangen darf, wenn sie unmöglich oder un-

zumutbar ist. 
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Herbstzeit = Erkältungszeit?

So bleiben Sie gesund!
Der Herbst ist da, und mit ihm hält die Erkältungszeit Einzug.  

Erwachsene kämpfen im Schnitt zwei bis vier Mal pro Jahr mit einem 
grippalen Infekt. Was tun, um gesund zu bleiben? Achten Sie auf Ihr  
Immunsystem, meint Sven Drust, ifb-Fachkraft für Arbeitssicherheit.

„Ich habe mich am Wochenende erkältet. Wahrscheinlich war ich 

zu dünn angezogen.“ Vielleicht haben Sie das auch schon einmal 

von Kollegen gehört. Aber ist das wirklich so?

Manche „Mythen“ halten sich nämlich standhaft. Tatsache ist: 

Eine Erkältung kommt nicht von Kälte oder kalten Füßen, denn 

dann wäre meine Frau dauerhaft erkältet. Die Kälte kann zwar 

das Immunsystem schwächen, sie führt aber nicht zu einer Er-

kältung. Die wird durch Viren übertragen. 

Vorbeugen hilft
Wie also können Sie einer Erkältung, einem grippalen Infekt 

oder einer Grippe vorbeugen? Hilfreich ist eine gute Versorgung 

des Körpers mit Vitamin C, denn zu wenig Vitamin C schwächt 

das Immunsystem. Zu viel davon bringt aber nichts, weil es un-

genutzt ausgeschieden wird.

Zur Stärkung des Immunsystems sind auch regelmäßige Sauna-

gänge eine gute Unterstützung, wenn man sich ausreichend Zeit 

zum Ausruhen nimmt. Wer bereits erkältet ist, der sollte die Sau-

na allerdings meiden. Denn saunieren strengt den Körper an, da-

bei braucht er jetzt viel Ruhe. 

Übrigens: 
Grippe-Impfungen und Antibiotika sind bei einer Erkältung lei-

der auch machtlos. Denn die Grippe-Impfung schützt nur vor 

Grippeviren und Antibiotika bekämpfen nur bakterielle Infekte.

Krankheitswellen im Unternehmen
Was können Sie noch tun, um gesund zu bleiben 

und Krankheitswellen im Unternehmen nied-

rig(er) zu halten?

•  Viren werden durch Tröpfcheninfektion über-

tragen, also zum Beispiel beim Sprechen, Nie-

sen oder Husten. Häufiges Händewaschen mit 

Seife ist also unerlässlich.

•  Auf Anregung der Mitarbeiter haben wir beim 

ifb Desinfektionssprays auf den WCs bereitge-

stellt. So können die Viren auf den Türklinken 

und sonstigen glatten Flächen in Schach gehal-

ten werden. 

•  Einige Kollegen haben bei uns Laufgruppen 

gebildet, die gemeinsam nach Feierabend 

starten. Sport steigert die Immunabwehr und 

die gemeinsamen Unternehmungen fördern 

so ganz nebenbei auch das abteilungsüber-

greifende Miteinander. Tipp für den Einstieg: 

Einfach mal eine Station früher aus dem Bus 

steigen und zu Fuß gehen.

Sven Drust ist  
Fachkraft für 

Arbeitssicherheit
beim ifb.

Regelmäßig Hände 
waschen
Waschen Sie sich in der 
Erkältungszeit häufiger als 
sonst die Hände. Das gilt vor 
allem, wenn Sie Keimherde 
wie Türklinken, Treppenge-
länder oder Fahrstuhlknöpfe 
angefasst haben. Daneben 
gilt: Fassen Sie sich mög-
lichst wenig mit den Händen 
ins Gesicht, damit die Viren 
nicht an Ihre Schleimhäute 
gelangen.

•  Damit die Schleimhäute nicht austrocknen ist 

Trinken das A und O. Am besten sind Wasser 

oder ungesüßte Tees. Probieren Sie es viel-

leicht auch einmal mit einem frischen Stück 

Ingwer in heißem Wasser!

•  Achten Sie auf ein möglichst gutes Immun-

system und genießen Sie täglich Gemüse und 

Obst.

•  Wenn es irgendwie geht, vermeiden Sie zu viel 

Stress und schlafen Sie ausreichend und erhol-

sam. Dann kann der Herbst ruhig kommen!

Und wenn es Sie doch erwischt hat? Dann hilft 

nur eins: Kurieren Sie sich aus. Gönnen Sie sich 

und Ihrem Körper reichlich Ruhe, dann sind Sie 

schnell wieder auf den Beinen. 

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!

   Sven Drust
 Fachkraft für Arbeitssicherheit
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Gewusst wie
Meine Rechte & Pflichten als Azubi

Mit Beginn der Ausbildung hat seit September für 

viele Azubis ein neuer Lebensabschnitt begonnen. 

Die Ausbilder erwarten Fleiß, Pünktlichkeit und 

Engagement; die Azubis sind gespannt auf den Be-

rufsalltag und wollen in der Regel viel lernen.

Doch nicht immer läuft der Start reibungslos: Man-

che Azubis stellen sich schnell die Frage, ob sie 

sich alles gefallen lassen müssen. Dann ist es hilf-

reich zu wissen, was sie dürfen und was sie müs-

sen – und was umgekehrt für den Ausbildungsbe-

trieb gilt.

Mitwirkung muss sein!
Azubis „haben sich zu bemühen, die berufliche 

Handlungsfähigkeit zu erwerben, die zum Errei-

chen des Ausbildungsziels erforderlich ist“ – so ist 

es in § 13 Berufsbildungsgesetz (BBiG) geregelt. 

Das bedeutet im Klartext, dass sich Auszubildende 

anstrengen müssen, ihre Ausbildung erfolgreich 

abzuschließen. Hierzu gehört, dass sie Anweisun-

gen befolgen, die mit ihrer Ausbildung zu tun ha-

ben. Tätigkeiten, die nichts mit der Ausbildung zu 

tun haben, sind hingegen nicht zulässig. Wird z.B. 

ein angehender Industriekaufmann mit der Reini-

gung des gesamten Betriebs oder mit tagelangen 

Botengängen betraut, dann sollte er sich an seine 

JAV bzw. an den Betriebsrat wenden. Denn Azu-

bis müssen nicht als billige Hilfskräfte herhalten. 

Aber Achtung: Das bedeutet nicht, dass Azubis nie 

den Besen schwingen müssen! Sie müssen z.B. ih-

ren Arbeitsplatz in Ordnung halten, Material nach 

Gebrauch wegräumen und benutzte Werkzeuge 

reinigen.

Auf der anderen Seite hat der Azubi aber ein Recht 

darauf, so ausgebildet zu werden, dass er das Aus-

bildungsziel erreicht. Was genau der Ausbildungs-

betrieb seinem Azubi beibringen muss, das steht 

in der Ausbildungsordnung.

Material wird gestellt
Material, das Azubis für die Ausbildung benötigen, 

wird ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, wie 

etwa Werkzeuge oder Schreibmaterial. Der Azubi 

muss damit sorgsam umgehen – die Bedienung 

von Maschinen sollte man sich im Zweifel lieber 

noch einmal erklären lassen. Wichtig ist, dass 

sich der Azubi an die jeweiligen Vorschriften im 

Betrieb hält (z.B. Rauchverbot, Sicherheitsbestim-

mungen).

Laut Berufsbildungsgesetz müssen Azubis einen 

Ausbildungsnachweis führen (Berichtsheft). Das 

Ausbildungsunternehmen ist verpflichtet, das Be-

richtsheft kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Gedeckelte Arbeitszeiten 
Wie lang jugendliche Azubis arbeiten dürfen, das 

ist im Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) gere-

gelt. Erlaubt sind höchstens acht Stunden am Tag 

bei maximal 40 Stunden in der Woche. Somit gilt 

für Azubis grundsätzlich eine Fünf-Tage-Woche. 

Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf 

weniger als acht Stunden verkürzt ist, können Ju-

gendliche an den übrigen Werktagen derselben 

Woche achteinhalb Stunden beschäftigt werden.

In der Regel ist die Arbeit an Samstagen, Sonn- 

oder Feiertagen nicht erlaubt, Ausnahmen finden 

sich in den §§ 16, 17 JArbSchG. Auch zwischen 20 

Uhr und 6 Uhr ist das Arbeiten nur ausnahmswei-

se gestattet.

Falls der Azubi bereits volljährig ist, findet das Ar-

beitszeitgesetz Anwendung. In diesem Fall ist eine 

Sechs-Tage-Arbeitswoche zulässig mit maximal  

48 Stunden (bzw. 8 Stunden täglich). Ausnahms-

weise sind zehn Stunden täglich möglich, wenn 

dies über sechs Monate nicht zu mehr als durch-

schnittlich acht Stunden pro Tag führt.

Übrigens: Auch Pünktlichkeit gehört zu den Pflich-

ten eines Azubis!

Sind Überstunden erlaubt?
Nach § 21 JArbSchG dürfen minderjährige Auszu-

bildende nur dann Überstunden machen, wenn vo-

rübergehende und unaufschiebbare „Arbeiten in 

Notfällen“ anstehen, „soweit erwachsene Beschäf-

tigte nicht zur Verfügung stehen“. Mehrarbeit ist 

also nur in Ausnahmefällen möglich und zudem 

muss sie innerhalb der folgenden drei Wochen 

ausgeglichen werden. 

Erholung muss sein: Pausen
Spätestens nach viereinhalb Stunden Arbeitszeit 

haben jugendliche Azubis Anspruch auf eine Pau-

se. Die Länge der Erholungspausen richtet sich 

nach der Arbeitszeit:

„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ – dieser Spruch hat wohl schon das 
eine oder andere Mal einem Auszubildenden die gute Laune vermiest. 
Aber rechtlos sind Azubis deshalb nicht, ganz im Gegenteil. Denn was 

ein Azubi darf und was nicht, das ist gesetzlich genau festgelegt.
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Clever starten

•  30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 

viereinhalb bis zu sechs Stunden,

•  60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 

sechs Stunden.

Die Pausenzeit kann auf mehrere Pausen verteilt 

werden, eine Ruhepause muss dabei mindestens 

15 Minuten dauern. 

Der Pausenanspruch für volljährige Azubis beträgt 

mindestens eine halbe Stunde täglich bei mindes-

tens 15 Minuten am Stück. Ab neun Stunden Ar-

beit sind es insgesamt mindestens 45 Minuten.

Freistellung für die Berufsschule
Während einer dualen Ausbildung sind Azubis 

berufsschulpflichtig. Für die Unterrichtszeiten 

und für Prüfungen müssen Azubis von der Arbeit 

freizgestellt werden. Zum Unterricht zählen auch 

die Pausen sowie die Zeiten für den Weg zwischen 

Betrieb und Berufsschule.

Sommer, Sonne, Sonnenschein:  
Der Urlaub
Beim gesetzlichen Anspruch auf Urlaub wird nach 

dem Alter unterschieden. Es sind:

•  mindestens 30 Werktage für Auszubildende, 

die zu Beginn des Kalenderjahres noch keine 

16 Jahre alt sind,

•  mindestens 27 Werktage für Auszubildende, 

die zu Beginn des Kalenderjahres noch keine 

17 Jahre alt sind,

•  mindestens 25 Werktage für Auszubildende, 

die zu Beginn des Kalenderjahres noch keine 

18 Jahre alt sind,

•  Für alle darüber gilt das Bundesurlaubsge-

setz, das mindestens 24 Urlaubstage bei einer 

Sechs-Tage-Woche bzw. 20 freie Tage bei einer 

Fünf-Tage-Woche vorsieht. Tarifverträge kön-

nen davon abweichen. 

Übrigens: Der Urlaub soll Berufsschülern in der 

Zeit der Berufsschulferien gegeben werden.

Und die Vergütung?
Gemäß § 17 Berufsbildungsgesetz muss die Aus-

bildungsvergütung mindestens jährlich ansteigen. 

Anspruch auf den Mindestlohn von 8,50 € pro 

Stunde, der Anfang 2015 flachendeckend einge-

führt wurde, haben Azubis jedoch nicht.

Nicht tarifgebundene Ausbildungsbetriebe müs-

sen eine angemessene Ausbildungsvergütung ge-

währen (vgl. § 17 BBiG). „Angemessen“ ist nach 

der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes 

eine Vergütung, welche die tariflichen Sätze um 

nicht mehr als 20 % unterschreitet.

Zu guter Letzt …
Zuweilen ist es hilfreich, einen Blick in das pas-

sende Gesetz zu werfen. Nebenbei findet sich dort 

manchmal auch etwas, was nachdenklich stimmt. 

So sieht das Jugendarbeitsschutzgesetz z.B. noch 

ausdrücklich ein Verbot von Züchtigungen vor: 

„Wer Jugendliche beschäftigt …, anweist oder 

ausbildet, darf sie nicht körperlich züchtigen.“ 

Da bleibt nur zu hoffen, dass dieser Punkt für alle 

Ausbilder selbstverständlich ist!

Und noch ein Tipp für alle Azubis: 
Fehler sind normal, lasst euch davon nicht unter-

kriegen. Sollte euch etwas unklar sein, fragt ein-

fach nach. Schließlich lernt ihr erst, also woher 

sollt ihr es können?  CB

Azubis von heute: Die Generation Z
Generation Selfie, Digital Natives oder auch „die ganz Jungen“:  
Für die Jahrgänge unserer Azubis gibt es viele Namen. Forscher 
sprechen von der Generation Z, die heute die Arbeitswelt erobert.

„Die Jugend liebt heutzutage den Luxus, sie hat schlechte 

Manieren, sie verachtet die Autorität“. Klingt aktuell? Ist 

es aber nicht. So hat Sokrates nämlich bereits vor rund 

2.000 Jahren geklagt. Tatsächlich gibt es einige Merkma-

le, welche die „Generation Z“ der heute 16- bis 25-Jähri-

gen deutlich von ihren Vorgängern abhebt. 

Der Job ist nicht alles. Wer mit WhatsApp, Facebook 

und Co. aufwächst, für den gehört das Zelebrieren von 

Fotos und Erlebnissen mit Freunden zum festen Tagesab-

lauf. Die laufende Kommunikation über soziale Netzwer-

ke mag mitunter nerven. Sie ist aber auch ein Indikator 

dafür, dass dieser Generation Freunde, Familie und ein 

Privatleben wichtiger sind als den Generationen davor. 

Der Job ist hier nicht alles, sondern lediglich ein Stück 

der Torte. 

Sie wollen Lob. Die Generation Z ist es gewohnt, sich 

und ihr Leben möglichst schillernd darzustellen und da-

für „Likes“ und Kommentare zu erhalten. Für das Berufs-

leben gelten ähnliche Grundsätze.

Sie kennen sich aus. Schon in der Grundschule  

kommt die Generation Z mit Smartphones und Tablet-PCs 

in Kontakt. Deshalb gehen sie ganz selbstverständlich 

mit digitalen Technologien um. Zuweilen kann da sogar 

der Ausbilder noch etwas lernen. Und: Wissen ist für sie 

überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar.

Generation „selbstsicher“. Als äußerst selbstbe-

wusst wird die neue Generation zuweilen beschrieben. 

Dabei darf man nicht vergessen, dass sie nicht (nur) auf 

Rosen gebettet wurden, sondern Wirtschafts- und Fi-

nanzkrise live miterlebt haben. Trotzdem (oder gerade 

deshalb?) hat für sie Autorität nicht mehr wegen Positi-

on und Amt Berechtigung, sondern durch Persönlichkeit, 

Kompetenz und Erfahrung.

Wer also meint, Generation Z stehe für Generation Zu-

ckerwatte, der sieht nur die halbe Wahrheit. Die Jahr-

gänge unserer Azubis sind tolerant, selbstbewusst, 

gut ausgebildet und international. Und: Es ist unsere  

Generation Zukunft.  JR
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Notebooks, Smartphones, Tablets: Die Digitalisierung hat uns fest im Griff, sowohl im Berufsleben als  
auch im privaten Alltag. Dass diese Entwicklung viele Vorteile hat, steht außer Frage. Doch sie birgt auch  
Risiken für Körper, Geist und Seele. Ines Heinsius, Juristin beim ifb und Planerin für Seminare zum Arbeits-  
und Gesundheitsschutz, stellt uns die teils schmerzvollen, teils sonderbaren Begleiterscheinungen unserer  
schnelllebigen Arbeitswelt vor.

SMS-Daumen, Handy-Nacken & Co.
Die schmerzhaften Nebenwirkungen unserer digitalen Arbeitswelt

Die neuen Volksleiden
Die modernen Technologien in Form von neuen 

Medien führen zu guter Vernetzung und schneller 

Erreichbarkeit und damit zu einer hohen Flexibilität 

und Unabhängigkeit der Arbeitnehmer. So können 

beispielsweise ganz neue Arbeits(zeit)modelle ent-

stehen, die es uns erlauben, unseren (Berufs-)Alltag 

mehr und mehr unseren individuellen Bedürfnissen 

anzupassen. Eine gute und wichtige Entwicklung. 

Andererseits – das wissen wir aus zahlreichen 

Publikationen der Krankenkassen – sind in den 

Betrieben durch den raschen Fortschritt und die 

dadurch entstandenen hohen Anforderungen an 

die Arbeitnehmer die Fehlzeiten extrem gestiegen. 

Insbesondere wegen psychischer, stressbedingter 

Erkrankungen.

Doch das ist nicht das einzige Phänomen unserer 

Zeit. Neben dem inzwischen fast alltäglich gewor-

denen Burn-out haben mittlerweile noch weitere 

Leiden ihren Weg an die Spitze der neuen Zivilisati-

onskrankheiten gefunden. 

Tennisarm war gestern
Sie werden SMS-Daumen, Tablet-Schulter, Maus-

Arm oder auch Handy-Nacken genannt. Was erst 

Ines Heinsius plant als Juristin seit  
vielen Jahren Seminare beim ifb. Sie ist  
verantwortlich für den Bereich Arbeits-  
und Gesundheitsschutz.

einmal witzig klingt, hat einen ernsten Hintergrund: 

Die einseitige körperliche Belastung beim ständigen 

Umgang mit Smartphones und die Arbeit am PC 

machen dem Körper zu schaffen. So sind Verspan-

nungen und chronische Muskelschmerzen bei vielen 

Menschen die Folge der immer gleichbleibenden 

Körperhaltung bei der Nutzung der entsprechenden 

Geräte. 

Zum Beispiel schaut man meist mit gesenktem Kopf 

auf das Display seines Smartphones oder Tablets. 

Dauerhaft führt diese unnatürliche Kopfhaltung 

zu quälenden Verspannungen (Handy-Nacken). 

SMS-Daumen und Maus-Arm entstehen durch das 

permanente Eintippen von Nachrichten auf dem Te-

lefon bzw. durch die pausenlose Bedienung der Maus 

am PC. Die Sehnen werden überlastet, Schmerzen 

und Bewegungseinschränkungen sind die Folge. 

Falscher Alarm
Für Orthopäden und andere Ärzte sind Tablet-Schul-

ter, Maus-Arm und Co. nach anfänglichem Rätsel-

raten inzwischen alltägliche Diagnosen und medi-

zinisch erklärbar. Und eigentlich gab es das auch 

immer schon, heute heißt es nur anders: Maus-Arm 

statt Tennisarm.

Doch Ruhe kehrt trotzdem nicht ein, denn die nächs-

te mysteriöse Erscheinung steht schon vor der Tür. 

Inzwischen macht nämlich ein neues Symptom als 

Folge von übermäßiger Mediennutzung die Runde: 

die Phantom-Vibration. Wer beim SMS-Daumen be-

reits den Kopf geschüttelt hat, muss jetzt erfahren, 

dass es noch seltsamer geht. Denn Presseberichten 

zufolge sollen Extrem-Mobiltelefonierer berichtet 

haben, ein Vibrieren des Gerätes in der Hosen- oder 

Hemdtasche zu spüren, obwohl das Handy sich gar 

nicht meldet – ja selbst dann, wenn sie das Gerät 

gar nicht dabei haben. Wie das sein kann? Experten 

erklären es, wie den Phantomschmerz nach dem 

Verlust eines Körperteils. So weit ist es also schon: 

Der Mensch fühlt sich offenbar so eins mit seinem 

Handy, als wäre es ein Körperteil. Stellt sich die 

Sorge, eine Nachricht zu verpassen, schon so bizarr 

dar? Was kommt da wohl als nächstes?

Mehr Abwechslung im Multi-Media- 
Alltag
Experten sind sich einig: Die genannten Erkran-

kungen sind die Folge von Überlastung, Monotonie 

und ungesunder Körperhaltung. Zur Vorbeugung 

empfehlen sie regelmäßige Pausen beim Tippen 

und Klicken, leichte Dehnübungen sowie kleine 

Hilfsmittel, wie z.B. Gerätehalterungen für Tablets. 

Außerdem hilft es, bei der Bedienung von Smart-

phone oder Maus öfter mal den Finger bzw. die 

Hand zu wechseln.

Bei der Suche nach wirkungsvollen Maßnahmen 

gegen die Phantom-Vibration ist es leider nicht 

so einfach. Denkbare Maßnahmen wie Dauerent-

zug werden schwierig umsetzbar sein. Ein Ansatz 

wäre es wohl, erst einmal zu schauen, was genau 

hinter diesem Phänomen steckt. Doch das ist eine 

andere Geschichte …  

„Der Mensch fühlt sich offenbar so eins mit seinem Handy, als wäre es ein Körperteil.“
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Der Kündigungsschutz ist vor, während und nach 

der Zeit der Stellvertretung unterschiedlich stark 

ausgeprägt. Folgende Fallkonstellationen sind 

denkbar: 

1. Es lag noch kein Verhinderungsfall 
vor und das Ersatzmitglied war noch 
nicht im Einsatz:
Vor dem Eintritt in den Betriebsrat für ein 

ausgeschiedenes oder verhindertes BR-Mitglied 

genießt ein Ersatzmitglied zumindest immer den 

nachwirkenden Kündigungsschutz eines Wahlbe-

werbers gemäß § 15 Abs. 3 KSchG.

Außerdem greift das Benachteiligungsverbot nach 

§ 78 BetrVG. Zum Beispiel: Ein Arbeitgeber kün-

digt einem Arbeitnehmer, der Ersatzmitglied im 

Betriebsrat ist, mit dem Ziel zu verhindern, dass 

er als Nachrücker in den Betriebsrat eintritt. Diese 

Kündigung wäre nach § 78 BetrVG in Verbindung 

mit § 134 BGB nichtig.

Der Kündigungsschutz nach § 103 BetrVG und  

§ 15 Abs. 1 KSchG greift demgegenüber zu diesem 

Zeitpunkt grundsätzlich nicht. Denn erst mit dem 

Nachrücken, also wenn ein Betriebsratsmitglied 

dauerhaft oder vorübergehend verhindert ist, ist 

das Ersatzmitglied ein vollwertiges Betriebsrats-

mitglied mit allen Rechten und Pflichten.

Aber kann das Ersatzmitglied nicht auch schon vor 

dem Moment des Nachrückens schutzwürdig sein? 

Genau diesem Gedanken trugen die Richter des 

Bundesarbeitsgerichts Rechnung. Sie beschlos-

sen, dass auch für ein Ersatzmitglied, das sich be-

reits mit Betriebsratsaufgaben befasst, obwohl der 

Verhinderungsgrund noch nicht vorliegt, bereits 

Kündigungsschutz nach § 15 Abs. 3 KSchG, § 103 

BetrVG bestehen kann. Zum Beispiel, wenn es sich 

auf eine Betriebsratssitzung vorbereitet, an der es 

aufgrund einer schon absehbaren Verhinderung 

teilnehmen wird (z. B., weil ein Mitglied bei der 

nächsten Sitzung im Urlaub ist). Dies darf jedoch 

nicht ausgenutzt werden. Durch eine sehr früh-

zeitige Ladung zu einer Sitzung könnte ansonsten 

der Kündigungsschutz nach § 15 Abs. 3 KSchG,  

§ 103 BetrVG missbräuchlich herbeigeführt wer-

den. Daher begrenzten die Richter den Schutz auf 

maximal drei Tage vor der Sitzung (BAG 17.01.1979, 

AP Nr. 5 zu § 15 KSchG bzw. Fitting, 27. Aufl. § 25 Rn. 8).

2. Es liegt aktuell ein Verhinderungsfall 
vor und das Ersatzmitglied ist derzeit 
im Einsatz:
Während der Zeit des Nachrückens in den Be-

triebsrat steht dem Ersatzmitglied der volle Kün-

digungsschutz des § 15 KSchG, § 103 BetrVG 

zu (BAG 27.09.2012 – 2 AZR 955/11). Das ist nur 

konsequent, denn gemäß § 25 BetrVG rückt das 

Ersatzmitglied kraft Gesetzes in das Betriebs-

ratsamt nach, sobald ein Mitglied dauerhaft aus 

dem Betriebsrat ausscheidet oder vorübergehend 

verhindert ist. Die Richter des Bundesarbeitsge-

richts gehen hier sehr weit: Das gilt nämlich so-

gar unabhängig davon, ob der Nachrücker schon 

Betriebsratsaufgaben erfüllt hat oder nicht (BAG 

08.09.2011 – 2 AZR 388/10). 

Kündigungsschutz – auch  
für Ersatzmitglieder!

Auch für Ersatzmitglieder gelten während der Zeit der Stellvertretung  
alle Schutzrechte eines Betriebsratsmitglieds. Ein Beispiel, das im Folgen-

den erläutert wird, ist der Kündigungsschutz nach § 15 Kündigungsschutz- 
gesetz (KSchG). Hier werden Ersatzmitglieder zwar nicht ausdrücklich 

erwähnt, jedoch gibt es Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts,  
nach der auch Ersatzmitglieder diesen Schutz genießen.

Die Juristin Anna Helmke ist  
beim ifb zuständig für die  

Fachbereiche Ersatzmitglieder,  
aktuelle Rechtsprechung &  

Demografischer Wandel.
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Was passiert, wenn …
… noch kein Verhinde-
rungsfall vorlag und das 
Ersatzmitglied noch nicht 
im Einsatz war?

Grundsätzlich kein Kündigungsschutz des § 15 KSchG, § 103 
BetrVG.
Ausnahme: Vorbereitung vor dem tatsächlichen Nachrücken.

… aktuell ein Verhinde-
rungsfall vorliegt und das 
Ersatzmitglied derzeit im 
Einsatz ist?

Voller Kündigungsschutz des § 15 KSchG, § 103 BetrVG.

… ein Verhinderungsfall 
vorlag, der wieder beendet 
ist und das Ersatzmitglied 
nicht mehr im Einsatz ist?

Nachwirkender Kündigungsschutz gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 
KSchG.

3. Es lag ein Verhinderungsfall vor, der 
wieder beendet ist und das Ersatzmit-
glied ist nicht mehr im Einsatz:
Scheidet ein Ersatzmitglied nach Beendigung 

des Vertretungsfalles wieder aus dem Betriebs-

rat aus, greift der nachwirkende Kündigungs-

schutz gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 KSchG. Auch dies 

erschließt sich nicht aus dem Gesetzeswortlaut, 

sondern beruht auf der Rechtsprechung des Bun-

desarbeitsgerichts (BAG 27.09.2012 – AZR 955/11).

Kann ich den Kündigungsschutz für be-
stimmte Ersatzmitglieder herbeiführen?
Manch ein Betriebsratsvorsitzender könnte nun 

auf die Idee kommen, man müsse lediglich jedes 

Ersatzmitglied einmal laden, damit jeder in der 

komfortablen Lage ist, unter den Kündigungs-

schutz zu fallen. Jedoch ist hier Vorsicht geboten: 

Nur im echten Verhinderungsfall darf ein Ersatz-

mitglied geladen werden. Dies dient dem Schutz 

des Wählerwillens der Belegschaft. Bei den Be-

triebsratswahlen wurde für die gesamte Amtszeit 

verbindlich festgelegt, wer wann kraft Gesetzes 

nachrückt. Hier bleibt dem Betriebsratsvorsitzen-

den kein Spielraum. Ansonsten würde er die Be-

schlussfähigkeit des Gremiums aufs Spiel setzen, 

zudem kann in einem solchen Fall die Berufung 

auf den besonderen Kündigungsschutz wegen 

Rechtsmissbrauchs ausgeschossen sein.

Dennoch: Im Laufe einer Amtszeit kommen häu-

fig mehr Ersatzmitglieder zum Einsatz als anfangs 

vielleicht gedacht. Ob vorübergehende Verhin-

derung durch Urlaub, Krankheit, Montage oder 

Elternzeit oder dauerhafte Verhinderung wegen 

Langzeiterkrankungen, Amtsniederlegungen oder 

Arbeitsplatzwechseln – hier sind sofort die Ersatz-

mitglieder gefragt und dann kommen sie während 

der Zeit der Stellvertretung auch in den Genuss 

des Kündigungsschutzes.  

Ersatzmitglied rückt 
automatisch nach

Das Ersatzmitglied: Niemand hat es informiert, es weiß von keiner Verhinderung, 
es hat auch keine Betriebsratstätigkeit ausgeübt und trotzdem rückt es im Verhin-
derungsfall eines ordentlichen Betriebsratsmitglieds automatisch nach und ge-
nießt den vollen Kündigungsschutz gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 KSchG, § 103 BetrVG! 
Dies hat das Bundesarbeitsgericht klargestellt. Viele Betriebsräte und Ersatzmit-
glieder kennen diese für die Praxis sehr wichtige Rechtsprechung nicht, wie unser 
Referent Michael Luthin aus zahlreichen Seminaren weiß. 

Der Fachanwalt für Arbeits- und Steuer-
recht Michael Luthin referiert beim ifb 
seit dem Jahr 2007.

Eine bislang nicht sonderlich beachtete Entschei-

dung des Bundesarbeitsgerichts (Urteil vom 

8.9.2011, 2 AZR 388/10) hat es eindeutig klarge-

stellt: Ein Ersatzmitglied rückt in die Position als 

Betriebsrat nach, auch wenn es in der Zeit der Ver-

hinderung des ordentlichen Mitglieds tatsächlich 

gar keine Aufgaben als Betriebsrat wahrnimmt. 

Der bloße Verhinderungsfall eines Betriebs-

ratsmitgliedes, wie Urlaub, Arbeitsunfähigkeit, 

Dienstreise, Seminarteilnahme oder die eigene Be-

troffenheit in einer Angelegenheit etc. reicht aus, 

um den vollen besonderen Kündigungsschutz des 

§ 15 Abs. 1 Satz 1 KSchG, § 103 BetrVG zu Guns-

ten des Ersatzmitgliedes zu entfalten. 

Was ist passiert?
Bei der Arbeitgeberin, die weniger als 100 Mitar-

beiter beschäftigt, ist ein fünfköpfiger Betriebsrat 

gewählt, der Kläger war erstes Ersatzmitglied. Am 

15.4.2009 hatte ein Mitglied des Betriebsrats Ur-

laub. Trotzdem nahm dieses beurlaubte Betriebs-

ratsmitglied – nach telefonischer Abstimmung 

mit der Betriebsratsvorsitzenden – an einem Bera-

tungsgespräch in einer Rechtsanwaltskanzlei teil. 

Am gleichen Tag erhielt der Kläger eine fristlose 

Kündigung. Er ist aber der Meinung, dass ihm 

beim Zugang der Kündigung der Kündigungs-

schutz nach § 15 Abs. 1 Satz 1 KSchG zugestanden 

habe, weil er am Morgen des 15.4.2009 für das ur-

laubsbedingt verhinderte ordentliche Mitglied in 

den Betriebsrat automatisch nachgerückt sei.

zurück zum Inhalt
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Das sagt das BAG
Das Bundesarbeitsgericht gab dem Ersatzmitglied 

Recht. Die Kündigung ist unwirksam, da sie ohne 

die erforderliche Zustimmung des Betriebsrats er-

klärt worden ist. Der Kläger war am 15.4.2009 mit 

Beginn dieses Arbeitstags für das urlaubsbedingt 

verhinderte Betriebsratsmitglied in den Betriebs-

rat nachgerückt, so die Richter. Ihm stand damit 

im Kündigungszeitpunkt der besondere Kündi-

gungsschutz zu.

Das Bundesarbeitsgericht stellt in sei-
ner Entscheidung klar:
1.  Wird einem Betriebsratsmitglied Erholungs-

urlaub bewilligt, führt dies nicht nur zum Ru-

hen seiner Verpflichtung zur Arbeitsleistung, 

sondern zugleich zur Suspendierung seiner 

Amtspflichten. Dem Betriebsratsmitglied wird 

zwar aufgrund des Erholungsurlaubs die Ver-

richtung seiner Amtspflichten nicht ohne wei-

teres objektiv unmöglich, grundsätzlich aber 

unzumutbar. Das beurlaubte Betriebsratsmit-

glied gilt zumindest so lange als zeitweilig ver-

hindert, bis es seine Bereitschaft, gleichwohl 

Betriebsratstätigkeiten zu verrichten, positiv 

anzeigt.

2.  Anders, als man es sonst von den Entscheidun-

gen des Bundesarbeitsgerichts kennt, kommt 

es vorliegend gerade nicht auf den Einzelfall 

an, denn „Hinge die Beurteilung, ob einem Be-

triebsratsmitglied während des Urlaubs eine 

Betriebsratstätigkeit persönlich zumutbar ist 

oder nicht, von den Umständen des Einzelfalls 

ab, würde dies die Feststellung einer Verhin-

derung erheblich erschweren. Dies wiederum 

würde zum einen die Funktionsfähigkeit des 

Betriebsrats beeinträchtigen ... Es bedarf des-

halb einfacher, klarer Kriterien für die Feststel-

lung einer zeitweiligen Verhinderung.“

Ersatzmitglied rückt automatisch nach

Überraschend klar!
Die Entscheidung überrascht und ist dankenswer-

ter Weise an Klarheit nicht zu übertreffen.

Für den Betriebsrat und dessen Ersatzmitglieder 

heißt dies in Zukunft, noch genauer zu vermer-

ken, wann und für welchen Zeitraum ein Verhin-

derungsfall im Sinne § 25 Abs. 1 BetrVG vorliegt, 

da das entsprechende Ersatzmitglied ohne weite-

res Zutun, also automatisch nachrückt und den 

besonderen Kündigungsschutz eines Betriebsrats 

gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 KSchG, § 103 BetrVG 

genießt.

Aber Achtung: Außerhalb des Vertretungsfalls ge-

nießen Ersatzmitglieder nur den nachwirkenden 

Kündigungsschutz eines Betriebsrats gemäß § 15 

Abs. 1 Satz 2 KSchG, wenn das Ersatzmitglied im 

Vertretungsfall tatsächlich Betriebsratstätigkei-

ten ausgeübt hat (BAG vom 12.02.2004, 2 AZR 

163/03).  
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3.  Das Ersatzmitglied erwirbt den Sonderkün-

digungsschutzschutz nach § 15 Abs. 1 Satz 1 

KSchG für die Dauer der Verhinderung des Be-

triebsratsmitglieds. 

  „Der Schutz hängt nicht davon ab, dass das 

Ersatzmitglied während der Vertretungszeit 

tatsächlich Betriebsratsaufgaben erledigt.“ 

Der besondere Schutz setzt im Urlaubsfall re-

gelmäßig mit dem üblichen Arbeitsbeginn am 

ersten Urlaubstag des verhinderten Betriebs-

ratsmitglieds ein.

4.  Ersatzmitglieder vertreten ordentliche Mit-

glieder des Betriebsrats nicht nur in einzelnen 

Amtsgeschäften, wie etwa in der Teilnahme an 

Betriebsratssitzungen. Sie rücken vielmehr ge-

mäß § 25 Abs. 1 Satz 2 BetrVG für die Dauer 

der Verhinderung eines Betriebsratsmitglieds 

in den Betriebsrat nach.

5.  „Der Eintritt des Ersatzmitglieds vollzieht sich 

automatisch mit Beginn des Verhinderungs-

falls. Er hängt nicht davon ab, dass die Verhin-

derung des ordentlichen Mitglieds dem Ersatz-

mitglied bekannt ist“.

Auch bei nur kurzzeitiger Verhinderung
Dem Kündigungsschutz steht auch nicht entge-

gen, dass sich das beurlaubte Betriebsratsmitglied 

noch am 15.4.2009 bereit erklärt hat, trotz des 

Urlaubs einen Betriebsrats-Termin beim Rechtsan-

walt wahrzunehmen. Es ist schon fraglich, ob da-

mit seine Verhinderung entfiel. Aber selbst wenn 

man dies annehmen würde, so wäre damit für das 

Ersatzmitglied trotzdem nicht der nachträgliche 

Wegfall des zuvor erworbenen Kündigungsschut-

zes verbunden. Denn der besondere Schutz aus § 

15 Abs. 1 Satz 1 KSchG steht dem Ersatzmitglied 

unabhängig von der Dauer des Verhinderungsfalls 

zu –damit auch bei einer nur kurzzeitigen Verhin-

derung. 

„Für den Betriebsrat  
und dessen Ersatzmitglieder  
heißt dies in Zukunft, noch  

genauer zu vermer ken, wann  
und für welchen Zeitraum  
ein Verhin derungsfall im  
Sinne § 25 Abs. 1 BetrVG  

vorliegt.“

zurück zum Inhalt
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Vergifter!
Wie schwierige Menschen unser Arbeitsleben versauen

Woran liegt es, wenn ein Team nicht funktioniert? Oder wenn das  
Gefühl von Stress und Ohnmacht bei der Arbeit überhandnimmt?  
Vielleicht sind Menschen im Spiel, die durch geschickte Manipulation  
die Arbeitsatmosphäre vergiften. Über diese sogenannten Toxiker  
sprachen wir mit der Diplom-Psychologin Heidrun Schüler-Lubienetzki.

Frau Schüler-Lubienetzki, in Ihrem Buch be-

zeichnen Sie schwierige Menschen am Ar-

beitsplatz als „Toxiker“. Warum?

Wir haben den „Toxiker“ von dem griechischen 

Wort Toxin, also Gift, abgeleitet. Und genau dar-

auf beziehen wir uns. Toxiker sind Gift für andere 

Menschen, ihr Verhalten vergiftet das Funktionie-

ren des ganzen Teams. Als Psychologin bin ich 

seit 22 Jahren mit dem Thema befasst und habe 

gemeinsam mit meinem Mann mit sehr vielen Mit-

arbeitern und Führungskräften gearbeitet. Dabei 

hat sich ein immer wiederkehrendes Muster ge-

zeigt: Einzelne Menschen reiben das ganze Team 

auf und vergiften die Atmosphäre. Diese Toxiker 

sind Meister der Manipulation. Sie nutzen einen 

aus, um sich einen Informationsvorsprung zu ver-

schaffen und lassen einen fallen wie eine heiße 

Kartoffel, wenn man nicht mehr nützlich ist. Sie 

machen einen bei anderen schlecht, sie lügen und 

verfolgen äußerst geschickt ihre Ziele. Toxiker tau-

chen in den unterschiedlichsten Branchen auf.



zurück zum Inhalt

Die Dipl.-Psychologin Heidrun  

Schüler-Lubienetzki berät seit mehr als 

22 Jahren Unternehmen, Betroffene und 

Führungskräfte und kam so auf die 

Spur der Toxiker. Ihre Erfahrungen hat 

sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem  

Diplom-Ingenieur Ulf Lubienetzki,  

in dem Buch „Schwierige Menschen am  

Arbeitsplatz: Handlungsstrategien  

für den Umgang mit herausfordernden  

Persönlichkeiten“ festgehalten. 

vergessen: Der Toxiker ist im Konflikt zuhause, 

er agiert rücksichtslos und entschlossen. Er ma-

nipuliert geschickt, wird er bloßgestellt dreht er 

den Spieß vielleicht sogar um und stellt sich als 

Mobbing-Opfer dar. Es nutzt daher nichts, alleine 

mit ihm zu sprechen. Viel besser ist es, sich Rat 

zu holen, wenn man sich drangsaliert und ange-

griffen fühlt. 

Was können Betriebsräte tun?

Betriebsräte sind wichtige Ansprechpartner für 

die Kollegen. Sie sollten sich frühzeitig mit dem 

Thema befassen, um Betroffenen zur Seite stehen 

zu können. Auch auf Unternehmensebene können 

sie etwas erreichen, etwa durch das Voranbringen 

der Unternehmensleitlinien, denn in einem funk-

tionierenden Team haben Toxiker keine Chance. 

Hierzu gehört neben einem offenen, transparenten 

Umgang miteinander auch regelmäßiges Feed-

back. Unter einer guten Führungskraft mit festge-

legten Regeln und klaren Positionen tut sich ein 

Toxiker schwer. 

Was sollte man als Betroffener tun, wenn ein 

Kollege die Stimmung vergiftet?

Wir haben in unserem Buch drei Handlungsstra-

tegien herausgearbeitet, die man kurz mit „love it, 

change it or leave it“ zusammenfassen kann. Die 

erste Option ist, sich zu arrangieren. Wenn man 

nicht unter der Situation leidet, dann reicht es häu-

fig, Distanz zu schaffen. Geht der Konflikt tiefer, 
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Vergifter! Wie schwierige Menschen unser Arbeitsleben versauen der betriebsrat

Heidrun Schüler-Lubienetzki, Ulf Lubienetzki: 
Schwierige Menschen am Arbeitsplatz.  
Handlungsstrategien für den Umgang mit  
herausfordernden Persönlichkeiten.  
Softcover, 132 Seiten, Springer 2015. 
ISBN 978-3-662-46441-0. Preis: 24,99 €.  
Das Buch ist unter anderem erhältlich bei  
www.ifb-medien.de

Toxikern unterscheiden. Toxiker zeigen wenig 

Reue, aber viel Entschlossenheit. Besonders inte-

ressant ist, dass Toxiker sehr häufig einen sehr 

guten ersten Eindruck hinterlassen. Später sind 

die Meinungen im Team dann oft gespalten. Wenn 

ein Kollege stark polarisiert, von den einen also 

extrem geliebt, von anderen aber extrem gehasst 

wird, dann könnte es sich um einen Toxiker han-

deln. Meinen Schätzungen zufolge verursachen 

Toxiker in deutschen Unternehmen Kosten von 

mehr als 10 Milliarden Euro pro Jahr. Grundsätz-

lich kann jedes Unternehmen von ihnen betroffen 

sein, wobei insbesondere Unternehmen – oder 

auch andere Organisationen – mit unklaren oder 

sogar fehlenden Zielen besonders anfällig sind.

Nutzt es etwas, Toxiker auf ihr Verhalten an-

zusprechen oder sogar bloßzustellen?

Normalerweise nicht. Toxiker reagieren hart, 

wenn sie angegriffen werden. Sie dürfen nicht 

Warum verhalten sich Toxiker so, was ist ihre 

Motivation?

Toxiker können sich entwickeln, aber bestimmte 

Dispositionen sind immer vorhanden. Bei der Er-

forschung des Themas sind wir auf die sogenannte 

dunkle Triade gestoßen. Toxiker weisen eine Kom-

bination aus narzisstischen, psychopathischen 

und machiavellistischen Persönlichkeitszügen 

auf. Konkret bedeutet das, dass der Toxiker gese-

hen werden will, rücksichtlos ist und keine Empa-

thie empfindet – und dass er nach Geld und Macht 

strebt. Man muss wissen, Toxiker sind ausschließ-

lich egoistisch motiviert und zudem hervorragen-

de Blender. 

Kann ich erkennen, wenn ich es mit einem 

Toxiker zu tun habe?

Nein, leider nicht. Toxiker sind auf den ersten 

Blick nicht zu erkennen. Zunächst einmal muss 

man zwischen schwierigen Kollegen und echten 

dann hilft nur „change it“, also gemeinsam mit 

dem Betriebsrat und dem Vorgesetzten nach einer 

Lösung zu suchen. Hier hilft keine falsch verstan-

dene Harmoniesucht, denn das ganze Team muss 

geschützt werden. Im schlimmsten Fall hilft nur 

„leave it“, um gesund zu bleiben und sich selbst 

zu schützen. Verfolgt man eine Ausstiegsstrategie, 

indem man sich beispielsweise woanders bewirbt, 

tritt zuweilen schon Erleichterung ein. Parallel 

dazu biete sich ein Coaching an, um sich mental 

zu stärken. Denn es ist wichtig, an der inneren 

Haltung zu arbeiten und sich nicht als Opfer zu 

begreifen.

Nach Ihren Erfahrungen: Wie groß ist die 

Chance, dass aus einem „vergifteten“ wieder 

ein funktionierendes Team wird? 

Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass ein Toxiker an 

Bord ist, dann hilft vor allem ein offener, transpa-

renter Umgang im Team. Dem Toxiker muss die 

Möglichkeit genommen werden zu polarisieren, 

zu manipulieren und sein Gift zu verspritzen. Gute 

Führungskräfte lösen die Situation, indem sie eine 

klare Orientierung bieten, enge Regeln aufstellen 

und dem Toxiker nicht viel Raum lassen. Aber 

auch die Kollegen sind gefordert, offen mit Miss-

stimmungen umzugehen, um Konflikte im Keim 

zu ersticken und Vertrauen zu schaffen. Ziehen 

alle Teammitglieder an einem Strang, dann bleibt 

für den Toxiker kein Spielraum.  CB
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Es werde … Licht!
Spätestens jetzt sollten Sie einen Beleuch-

tungs-Check im und rund um das Firmen-Gebäude 

machen. Achten Sie innen vor allem auf die Be-

leuchtung in Gängen, Fluren und Treppenhäusern. 

Wer schummrige Stellen entdeckt, kann den Ar-

beitgeber bitten, zusätzliche Lampen anzubringen 

oder in die vorhandenen Lampen stärkere Leucht-

mittel einzusetzen.

Auch die Außenbeleuchtung sollte jetzt kontrol-

liert werden. Ist alles noch intakt und z.B. der 

Springbrunnen vor dem Eingangsbereich bei Dun-

kelheit zu erkennen? Kollegen, deren Arbeitszeit 

im Winter vor 7:00 Uhr beginnt, werden es Ihnen 

danken. Vielleicht haben Sie noch Hinweise von 

Kollegen im Kopf, die im Frühjahr fast gestürzt 

wären? Über den Sommer kann das schnell in Ver-

gessenheit geraten.

Für trockene Böden sorgen
Der Winterdienst ist organisiert und im Notfall ist 

auch jemand vor Ort, der sich um vereiste Wege 

kümmert? Gut. Es gibt aber noch eine weitere Ge- 

 

fahrenquelle: Feuchte und rutschige Böden im Ein-

gangsbereich. Gerade im Herbst und Winter wird 

oft Nässe hereingetragen. Daher sollten Feuchtig-

keit und Schmutz so schnell wie möglich von den 

Böden entfernt und, je nach Situation, eine Nässe 

aufnehmende Matte eingesetzt werden.

Vorsichtig gehen
Hier sind alle Mitarbeiter gefragt. Im Herbst und 

Winter steigt erfahrungsgemäß auch die Unfall-

gefahr im Freien. Neben Schnee und Glatteis 

können besonders auch Laub und Feuchtigkeit zu 

Rutschpartien auf Straßen und Wegen führen.

Halten Sie Ihre Kollegen an, für sich ebenso zu 

sorgen wie z.B. für ihr Auto: Denn was für den 

Wagen der Winterreifen ist, ist für den Menschen 

der Schuh bzw. die Profilsohle. Und schließlich 

sollten die Gesundheit und Sicherheit des Einzel-

nen doch sogar  mehr Wert sein, als das Auto – 

stimmt´s?  SD

Der Herbst ist da, in voller Pracht – höchste Zeit, Wege und Beleuchtung  
winterfest zu machen. Denn die häufigsten Unfallursachen in Beruf und  

Freizeit sind immer noch Stolpern, Rutschen und Stürzen.

Jetzt auf die richtige 
Beleuchtung achten
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Aus vollen Rohren!
Willkommen beim Betriebsrat der Duisburg Tubes Production AG

In Duisburg heißt uns der Betriebsratsvorsitzende der Duisburg Tubes Production AG  
gemeinsam mit seinem Stellvertreter willkommen. Das Unternehmen hat sich seit über 52 Jahren  

auf die Herstellung von  qualitativ hochwertigen Metallrohren spezialisiert – und erschließt  
nach seinem Verkauf vor mehreren Monaten aktuell neue Märkte.

Rund 145 Mitarbeiter sind heute im Unternehmen 

beschäftigt, zu Hochzeiten waren es schon einmal 

über 300 Kollegen. „In unseren Jahren bei der DTP 

AG haben wir schon einige Stationen erlebt“, be-

richtet der Betriebsratsvorsitzende Frank Gries-

dorn. Ursprünglich hieß die Firma NRG, ab 1986 

produzierte sie als 100 %ige KWU-Tochter der Sie-

mens AG. 1995 wurde die Firma in die ANF GmbH 

integriert, 2001 kam es zum deutsch-französi-

schen Joint Venture aus Framatome und Siemens, 

welches später in AREVA Deutschland mündete. 

Zum 01.04.2014 wurde das Unternehmen schließ-

lich verkauft und es fand ein Betriebsübergang 

statt. In diesem Sommer übernahm der bisherige 

Vorstandsvorsitzende E. Regele persönlich das Un-

ternehmen Duisburg Tubes Production AG.

Ihr Vorteil: Qualität und Produkt- 
kontrolle
Beim Rundgang durch die Fertigung wird deut-

lich, wie hoch der Anspruch an die Qualität und 

die Kontrolle der Produkte ist. „Wir sind bekannt 

für unseren hohen Qualitätsstandard. Das ist un-

ser Wettbewerbsvorteil in den neuen Geschäftsfel-

Frank Griesdorn, Jahrgang 1964, startete im 

Jahr 1984 bei dem Rechtsvorgänger KWU seine 

Ausbildung. Seit 1998 ist er im Betriebsrat. 

Im Jahr 2009 übernahm er den BR-Vorsitz von 

seinem Kollegen Thomas Dyer. 

Thomas Dyer, Jahrgang 1965, ist schon seit 

dem Jahr 1982 im Unternehme beschäftigt – 

davon ist er 24 Jahre im Betriebsrat.

„Wir sind ein gutes Team“, sagen die beiden, 

„alles wird abgesprochen und geht Hand in 

Hand.“ Nur in einem Punkt sind sie sich nicht 

einig: Frank ist Schalke-Fan, das Herz von 

Thomas schlägt für Dortmund … 

Spezieller Markt
Die DTP AG stellt nahtlose Präzisionsrohre für 

anspruchsvolle Umweltbedingungen her, z.B. für 

Entsalzungsanlagen, Atomreaktoren und säurear-

tige Umgebungen. In den kommenden Jahren will 

man die Marktpräsenz in neuen Geschäftsfeldern 

stärken, in denen spezielle, sauber gearbeitete 

Rohre aus verschiedenen hochwertigen Materi-

alien, benötigt werden, wie beispielsweise Titan. 

Hierzu gehören beispielsweise Luft- und Raum-

fahrt, die Öl- und Gasbranche, Wärmetauscher und 

die Chemische Industrie. „Darin liegt die Kern-

kompetenz der Duisburger“ erzählt der stellver-

tretende Betriebsratsvorsitzende Thomas Dyer.

sammenhang mit Kurzarbeit vereinbart werden. 

Das Gehalt wird in der Kurzarbeit über den Tarif-

vertrag auf 90 % aufgestockt.

„Wir haben als Betriebsrat somit zwei Jahre Voll-

beschäftigung absichern können“, sagt Frank 

Griesdorn. Sein Kollege Thomas Dyer ergänzt: „Ich 

bin froh, zu diesem Zeitpunkt im Betriebsrat mit-

arbeiten zu dürfen. Denn bei den Verhandlungen 

konnten wir im Team all unsere langjährigen Er-

fahrungen einbringen.“ 

Gutes Klima – trotz Verunsicherung
Die beiden Betriebsräte schätzen den Umgang mit 

der heutigen Geschäftsleitung. „Wir werden offen 

informiert und auch eingebunden“, berichtet Frank 

Griesdorn. Gerade als die „Luft dünner“ wurde, 

wusste der Betriebsrat dies sehr zu schätzen.

„Natürlich gibt es Unsicherheit in der Beleg-

schaft“, erläutert Thomas Dyer, „aber die Ergeb-

nisse unserer Verhandlungen haben Vertrauen ge-

schaffen.“ Und: „Bei uns arbeiten viele langjährige 

Mitarbeiter“, sagt er, „gut für uns, dass sie an Bord 

geblieben sind, denn wir brauchen erfahrene Leu-

te für die neuen Aufträge.“ „Unsere Kolleginnen 

und Kollegen stehen weiter engagiert hinter ihrer 

Arbeit“ ergänzt Frank Griesdorn. Die Mannschaft 

hält zusammen, auch wenn der Wind frischer 

wird, sagen sie. „Die Mitarbeiter sind und bleiben 

sehr motiviert.“

Und die Zukunft?
Die Betriebsräte wünschen sich natürlich, dass der Ein-

satz der Kollegen belohnt wird. Von Arbeitgeberseite 

werde alles getan, um den Standort zu sichern. Es gab 

sogar ein paar Neueinstellungen, eine Festübernahme 

eines ehemaligen Auszubildenden und eine Einstel-

lung eines neuen Auszubildenden. Für beide Betriebs-

räte sind dies auch Zeichen für den ernsthaften Willen 

des Arbeitgebers. Es sei deutlich zu spüren, dass die 

Neueinstellungen für neue Geschäftsfelder hilfreich 

sein werden und das Vertrauen in den Stand ort wächst. 

„Die gesamte Belegschaft stellt sich der Zukunft“, 

schließen Thomas Dyer und Frank Griesdorn.  CB 

Die DTP AG stellt  
nahtlose Präzisionsrohre  

für anspruchsvolle  
Umweltbedingungen her.

dern“, erläutert Frank Griesdorn.  Trotzdem ist der 

Wechsel nicht spurlos an der Belegschaft vorbei-

gegangen. „Im Moment fahren wir Kurzarbeit. Die 

Umsetzung der neuen Ideen und Produkte muss 

noch weiter anlaufen“, berichtet er. Denn mit dem 

deutschen Ausstieg aus der Atomenergie brachen 

unvermittelt Aufträge weg. Dazu kam noch der 

Verkauf des Unternehmens.

Abfederung des Wechsels
„Wir haben den Betriebsübergang in Begleitung 

der IG BCE und anderer Berater mitgestaltet und 

noch Sicherheiten für die Belegschaft rausholen 

können“, erzählt Thomas Dyer. Hierzu gehörte ein 

100 %iger Kündigungsschutz für das Jahr 2014. Für 

2015 konnte ein weiterer 100 %iger Schutz in Zu-
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15.11.1982 (II ZR 27/82) festgelegt, dass „ein Auf-

sichtsratsmitglied diejenigen Mindestkenntnisse 

und -fähigkeiten allgemeiner, wirtschaftlicher, or-

ganisatorischer und rechtlicher Art besitzen oder 

sich aneignen müsse, die es brauche, um alle nor-

malerweise anfallenden Geschäftsvorgänge auch 

ohne fremde Hilfe verstehen und sachgerecht be-

urteilen zu können“.

Aneignen von Mindestkenntnissen
Die Mitgliedschaft der Arbeitnehmervertreter im 

Aufsichtsrat basiert auf demokratischen Wahlent-

scheidungen. Ein bestimmtes Anforderungsprofil 

existiert dabei nicht. Es ist also nicht ausgeschlos-

sen, dass die von der Rechtsprechung geforderten 

Mindestkenntnisse direkt nach der Wahl noch 

nicht vorliegen. Der BGH eröffnet dem jeweiligen 

Arbeitnehmervertreter dann aber die Möglichkeit, 

sich diese Kenntnisse durch entsprechende Schu-

lungen während der Amtszeit anzueignen. 

Die Auffassung des BGH findet im Übrigen pro-

minente Unterstützung durch die sogenannte 

Baums-Kommission zur Corporate Governance. 

Sollte die erforderliche Qualifikation der Arbeit-

nehmervertreter im Aufsichtsrat nach der Wahl 

noch nicht vorhanden sein, weist der Bericht der 

Kommission besonders darauf hin, dass die Qualifi-

kationsanforderungen in der Praxis durch entspre-

chende Schulungen sichergestellt werden würden. 

Generelle Kostenübernahme?
Auch wenn ein genereller Kostenübernahmean-

spruch für die Arbeitnehmervertreter wünschens-

wert erscheint, lässt sich dieser der Entscheidung 

des BGH nicht entnehmen. Es kommt vielmehr auf 

eine individuelle Betrachtung an. 

Dr. Hendrik Heitmann referiert seit 
November 2014 für das ifb, unter anderem 
zum Thema Aufsichtsrat. Mit den Anforde-

rungen an die Arbeitnehmervertreter  
im Aufsichtsrat hat er sich in seiner  

Doktorarbeit beschäftigt.

Individuelles Betteln?
Der Kostenübernahmeanspruch für 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat

Wollen Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat spezielle Schulungen besuchen, führt  
dies  häufig zu Auseinandersetzungen mit dem Unternehmen. Nicht selten wird die 
Kostenübernahme verweigert. Dem Unternehmen wird es dabei scheinbar leicht gemacht: 
Immerhin fehlt es an einem gesetzlichen Anspruch, der mit dem Kostenübernahmeanspruch  
für Betriebsratsschulungen vergleichbar wäre. Sind die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat  
vollkommen rechtlos? Bleibt ihnen wirklich nur der Weg des „individuellen Bettelns“?  
Dieser Frage geht unser Referent Dr. Hendrik Heitmann nach.

Ersatz von Aufwendungen
In der juristischen Literatur wird überwiegend an-

genommen, dass den Aufsichtsratsmitgliedern in 

entsprechender Anwendung der §§ 675, 670 BGB 

ein Aufwendungsersatzanspruch im Rahmen ihres 

Aufsichtsratsverhältnisses zukommt. Der Umfang 

dieses Anspruchs ist allerdings streitig. Während 

Reise-, Übernachtungs- und Aufenthaltskosten im 

Zusammenhang mit einer Aufsichtsratssitzung 

noch einhellig als ersatzfähig gelten, wird eine da-

rüber hinausgehende generelle Erstattungspflicht 

nur vereinzelt angenommen.

Bezogen auf die Teilnahme an Aufsichtsratsschu-

lungen wird ein Kostenübernahmeanspruch viel-

fach nur dann angenommen, wenn es darum geht, 

Spezialwissen im Sinne besonderer fachlicher Qua-

lifikationen zu erwerben. 

Diese Ansicht greift aber zu kurz. Der BGH hat 

in seiner bekannten „Hertie-Entscheidung“ vom 

Kostenübernahme
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Der Kostenübernahmeanspruch für Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat

Der Kostenübernahmeanspruch nach §§ 675, 670 

BGB erfordert, dass die Teilnahme an der Schulung 

auch tatsächlich erforderlich ist. In der Praxis dürf-

ten die wenigsten neuen Arbeitnehmervertreter im 

Aufsichtsrat mit Fragen der inneren Struktur des 

Aufsichtsrats, der Beschlussfassung oder den Bera-

tungs- und Überwachungsrechten des Gesamtauf-

sichtsrats vertraut sein. In ähnlicher Anwendung 

der Rechtsprechung des BAG zur Erforderlichkeit 

der Grundlagenseminare bei neuen Betriebsrats-

mitgliedern sind daher auch Grundlagenseminare 

für neue Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat als 

erforderlich zu betrachten.

Spezialseminare
Auch für Spezialseminare kann im Einzelfall nichts 

anderes gelten – etwa zu Fragen des Risikomanage-

ments, der Vorstandsvergütung oder der ordnungs-

gemäßen Compliance. Schließlich werden hier As-

pekte behandelt, die zwar die tägliche Arbeit von 

Aufsichtsräten bestimmen, mit denen die meisten 

Arbeitnehmervertreter außerhalb ihres Aufsichts-

Eine Entscheidung zur Beauftragung eines spezi-

ellen Sachverständigen für die Arbeitnehmerver-

treter kann zunächst nur der Gesamtaufsichtsrat 

treffen. Angesichts des in der deutschen Unterneh-

mensverfassung außerhalb des Montan-MitbestG 

verankerten Stimmenübergewichts der Anteils- 

eigner-Seite dürfte ein derartiger Beschluss aller-

dings nur im Einzelfall erreichbar sein. Ein Be-

schluss des Gesamtaufsichtsrats zur Beauftragung 

eines Rechtsanwalts, um die Erforderlichkeit eines 

Sachverständigen gerichtlich feststellen zu lassen, 

ist dementsprechend fernliegend. Selbst wenn man 

also von einer analogen Anwendung der §§ 80 Abs. 3, 

108 Abs. 2 Satz 3 BetrVG ausgeht, dürfte dies in 

der Praxis nur äußerst selten realisierbar sein. 

Hinzu kommt, dass die Aufsichtsratsmitglieder 

ihre Aufgaben selbst wahrzunehmen haben und 

diese nicht von anderen übernommen werden 

dürfen. Die Beauftragung eines Sachverständigen 

kann allein deshalb schon nicht als Ersatz für den 

Besuch entsprechender Schulungen dienen. Dies 

gilt im Übrigen auch für Sachverständige, die der 

Individuelles Betteln ist nicht nötig –  
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat  
haben einen Anspruch auf den Besuch  

von Schulungsveranstaltungen.

ratsamtes in der Regel aber nicht beschäftigt sind. 

Dies gilt umso mehr, als Kritiker der deutschen 

Unternehmensverfassung zunehmend den Arbeit- 

nehmervertretern pauschal die ausreichende Qua-

lifikation für ihr Aufsichtsratsamt absprechen. Wie 

soll aber ein Arbeitnehmervertreter die ausrei-

chende Qualifikation für sein Amt erhalten, wenn 

der Besuch entsprechender Schulungen als nicht 

erforderlich im Sinne der §§ 675,670 BGB betrach-

tet wird?

Sachverständige: Kein Ersatz
Vereinzelt wird den Arbeitnehmervertretern ein 

Anspruch auf Beauftragung eines eigenen Sachver-

ständigen analog dem BetrVG zugesprochen (ana-

loge Anwendung von §§ 80 Abs. 3, 108 Abs. 2 Satz 

3 BetrVG). Die Beauftragung eines Sachverständi-

gen muss jedoch erforderlich sein. Während der 

Betriebsrat die Erforderlichkeit im Ablehnungsfall 

durch den Arbeitgeber gerichtlich überprüfen las-

sen kann, besteht diese Möglichkeit für die Arbeit-

nehmervertreter im Aufsichtsrat faktisch nicht.

Aufsichtsrat zur Beratung des Gesamtgremiums 

beauftragt hat. Die Schulung soll den Arbeitneh-

mervertreter dagegen gerade in die Lage verset-

zen, sein Amt selbstständig und ordnungsgemäß 

ausüben zu können. 

Ausblick
Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat 

steht hinsichtlich der Teilnahme an Auf-

sichtsratsschulungen ein individueller 

Kostenübernahmeanspruch aus §§ 675, 

670 BGB zu. Grundlagenseminare sind 

dabei für neue Aufsichtsratsmitglieder 

und Spezialseminare für sich bereits län-

ger im Amt befindende Arbeitnehmerver-

treter als erforderlich zu betrachten.

Individuelles Betteln ist also nicht nötig 

– Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 

haben einen Anspruch auf den Besuch 

von Schulungsveranstaltungen. Im eige-

nen Interesse sollte aber vor dem Semi-

nar mit dem Arbeitgeber eine Regelung 

zur Übernahme der Schulungskosten und 

zur bezahlten Arbeitsbefreiung getroffen 

werden. 
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Das hatte sich die Arbeitgeberin schlau überlegt: Der geplante Ab-

bau von etwa 300 Stellen sei ein streng vertrauliches Geschäftsge-

heimnis, der Betriebsrat habe zu schweigen und dürfe die Beleg-

schaft nicht informieren. Diesem Argument konnte der Betriebsrat 

natürlich nicht folgen. Vor dem Arbeitsgericht machte er geltend, 

die Geheimhaltung behindere die BR-Arbeit. Für den Betriebsrat sei 

es wichtig, die Belegschaft zu informieren – nur so könne er bei den 

Interessenausgleichsverhandlungen ihre Interessen wahrnehmen. 

Die Arbeitgeberin hielt dagegen: durch eine vorzeitige Information 

der Konkurrenz entstünde ein Wettbewerbsnachteil.

Nein, sagte das LAG und gab dem Betriebsrat Recht. Ein Beschäf-

tigungsabbau stelle kein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis dar 

und unterliege daher nicht der Geheimhaltung im Sinne des § 79 

BetrVG. Es fehle ein sachliches und objektives Interesse der Arbeit-

geberin an der Geheimhaltung.

Kein Ausbremsen des Betriebsrats
So einfach kann der Arbeitgeber den Betriebsrat nicht ausbremsen. 

Es wäre fatal, wenn vorschnell aus allen Neuigkeiten im Unterneh-

men ein „Geschäftsgeheimnis“ werden würde.

Das sahen zum Glück auch die Richter so: Zu den Aufgaben des 

Betriebsrates gehöre es, im Rahmen seiner Zuständigkeit die Beleg-

schaft umfassend und grundlegend zu informieren. Er müsse daher 

nicht vom Beginn der Unterrichtung im Sinne des § 111 BetrVG 

bis zum Ende der Interessenausgleichsverhandlungen schweigen. 

Auch ein allgemeines Geheimhaltungsinteresse gegenüber den 

Wettbewerbern könne keine Verschwiegenheitspflicht begründen, 

ein solches Interesse habe jeder Arbeitgeber. Der Betriebsrat hin-

gegen kann seine Rechte nur bei einem Informationsaustausch mit 

den Arbeitnehmern sachgerecht wahrnehmen.

LAG Schleswig-Holstein, Entscheidung vom 20.05.2015

(3 TaBV 35/14)

Recht aktuell      
Personalabbau?
Keine Geheimniskrämerei

Plant der Arbeitgeber einen Stellenabbau, dann kann 

er daraus nicht ohne weiteres ein Geschäfts- oder Be-

triebsgeheimnis machen, das der Geheimhaltungs-

pflicht des § 79 BetrVG unterliegt. Dies geht nur, 

wenn er ein sachliches und objektives Geheimhal-

tungsinteresse hat. Ein möglicher Wettbewerbsnach-

teil reicht jedenfalls nicht aus.

Betriebsausschuss:
Begrenzte Aufgaben

Die Einleitung eines arbeitsgerichtlichen Beschluss-

verfahrens sowie die entsprechende Beauftragung  

eines Rechtsanwalts gehört nicht zu den laufenden 

Geschäften des Betriebsrats bzw. Gesamtbetriebsrats. 

Aus diesem Grund kann der Betriebsausschuss die 

Verfahrenseinleitung nicht übernehmen. Es bedarf 

vielmehr eines ordnungsgemäßen Beschlusses des 

Betriebsrats bzw. Gesamtbetriebsrats.

Der Streit begann, als die Arbeitgeberin, die eine Baumarktkette 

betreibt, in ihren Filialen EDV-gestützte Maßnahmen zur Steige-

rung der Kundenorientierung einführen wollte. Es handelte sich 

um Aufkleber mit Strichcodes, welche Mitarbeiter nach einer Kun-

denberatung auf das jeweilige Produkt kleben sollten. An der Kas-

se wurden diese „Beratercoupons“ eingescannt. Außerdem wollte 

die Arbeitgeberin online-Kundenumfragen durchführen; unter an-

derem mit der Frage, ob die Kunden mit dem Mitarbeiterkontakt 

im Markt zufrieden waren.

Mit seinem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung be-

gehrte der Gesamtbetriebsrat die Unterlassung beider Maßnah-

men wegen der Verletzung seiner Mitbestimmungsrechte. Hierzu 

verwies er auf zwei Beschlüsse seines Gesamtbetriebsausschus-

ses zur Einleitung von Beschlussverfahren mit dem Ziel, dem Ar-

beitgeber die dargestellten Maßnahmen zu untersagen.

Das LAG entschied, dass der Antrag des Betriebsrats unzulässig 

ist. Zwar ist der Gesamtbetriebsausschuss für die Wahrnehmung 

der laufenden Geschäfte des Gesamtbetriebsrats zuständig 

Die Beschlussfassung über die Einleitung eines Beschluss-

verfahrens. Mit dem einem Arbeitgeber die Unterlassung 

mitbestimmungswidrigen Verhaltens aufgegeben werden 

soll, zähle nicht zu diesen laufenden Geschäften. Dies gelte 

auch, soweit die Untersagung lediglich im Wege des einstwei-

ligen Rechtsschutzes verfolgt wird.

Begrenzte Aufgaben der Ausschüsse
Nicht der Gesamtbetriebsausschuss war für die Einleitung 

des arbeitsgerichtlichen Verfahrens zuständig, sondern der 

Gesamtbetriebsrat. Zwar beinhaltet die Beschlussfassung 

nur die Sicherung und nicht die Wahrnehmung oder Aus-

übung eines Mitbestimmungsrechts; sie geht aber dennoch 

über eine lediglich interne, verwaltungsmäßige Angelegen-

heit hinaus. Der Beschluss über die Verfahrenseinleitung 

in einer Mitbestimmungsangelegenheit zählt daher zu den 

Aufgaben zur selbständigen Erledigung – und damit zu den 

Aufgaben des Gesamtbetriebsrats. 

LAG Düsseldorf, Entscheidung vom 05.08.2015

(4 TaBVGa 6/15)

k u r z  u n d  b ü n d i g

Weihnachtsgeld ist auf den 
Mindestlohn anrechenbar
In der Weihnachtszeit freut man sich besonders über et-

was Extra-Geld. Doch nicht immer landet es tatsächlich 

im Portmonee: Denn Arbeitgeber dürfen Weihnachts-

geld und zusätzliches Urlaubsgeld, das monatlich antei-

lig ausgezahlt wird, auf den Mindestlohn anrechnen. 

Voraussetzung der Anrechenbarkeit ist, dass die Zahlun-

gen monatlich und unwiderruflich ausgezahlt werden. 

Dies ergebe sich aus der Gesetzesbegründung zum Min-

destlohngesetz. Unwiderruflich sei auchi eine Leistung, 

die zum Fälligkeitszeitraum monatlich gezahlt wird, 

wenn der Arbeitgeber nur mit dieser Zahlung den Min-

destlohnanspruch erfüllt. 

ArbG Herne; Entscheidung vom 07.07.2015

(3 Ca 684/15)

Keine Vergütung von  
Raucherpausen 
Der Arbeitgeber muss Raucherpausen nach einer Ent-

scheidung des LAG Nürnberg nicht vergüten, auch wenn 

er dies in der Vergangenheit getan hat. Ein Anspruch 

des Arbeitnehmers aus betrieblicher Übung bestehe 

nicht: Auch wenn die Pausen bisher vergütet wurden, 

könne der Mitarbeiter nicht darauf vertrauen, dass dies 

so bleibe. Die Bezahlung der Raucherpausen stünde in 

keinem Zusammenhang mit der Arbeitsleistung. Ohne 

eine Rechtsgrundlage bedürfe es ganz besonderer An-

haltspunkte, damit ein Arbeitnehmer darauf vertrauen 

könne, auch ohne jede Gegenleistung vom Arbeitgeber 

bezahlt zu werden. Solche Anhaltspunkte sah das Ge-

richt nicht als gegeben an.

LAG Nürnberg, Entscheidung vom 05.08.2015

(2 Sa 132/15)

k u r z  u n d  b ü n d i g

Unfall in der Pause
Die Verkäuferin eines größeren Modegeschäfts hatte 

ihre Nachmittagspause in einem vom Arbeitgeber zur 

Verfügung gestellten Mitarbeiter-Casino verbracht. Auf 

dem Rückweg zum Arbeitsplatz rutschte sie aus und 

verletzte sich am Fuß. Die betriebliche Unfallversiche-

rung lehnte eine Entschädigung ab: Die Zeit im Casino 

sei eine nicht versicherte eigenwirtschaftliche Tätigkeit. 

Diese Auffassung bestätigte das Landessozialgericht Ba-

den-Württemberg. Das Mitarbeiter-Casino wurde zwar 

vom Betrieb zur Verfügung gestellt, diene aber dem Er-

holungsinteresse der Mitarbeiter und nicht den Interes-

sen des Betriebes.

LSG Baden-Württemberg, Entscheidung vom 16.06.2015

(L 9 U 1534/14)
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Aus dem ifb-Seminar

Gegen den Wind
Aus dem Seminar berichtet Michael Seehoff

Nur wer seine Rechte kennt, kann für sie einstehen, meint Michael Seehoff,  
Betriebsrat bei Versatel. Doch was tun bei Gegenwind? Sein Besuch  

eines ifb-Seminars in Bremen brachte ihm das passende Wissen – und  
außerdem einen großartigen Austausch mit Kollegen.

„Der Wind hat sich gedreht im Lande …“, betitel-

te 1980 Franz-Josef Degenhardt seine Platte und 

es scheint, als erlange sie 2015 neue Aktualität 

angesichts der geballten Angriffe auf die organi-

sierten Lohnabhängigen. Wie sollen sich die Be-

schäftigten wehren, wenn aus Profitgier selbst 

profitable Karstadt-Filialen geschlossen werden, 

wie es jüngst in Stuttgart geschehen ist? 

Warm anziehen!
Das ist nur ein Beispiel, das es erforderlich macht, 

sich warm anzuziehen. Das Seminar zum Thema 

„Arbeitsrecht“ des Instituts zur Fortbildung von 

Betriebsräten (ifb) ist da nur eins von vielen Klei-

dungsstücken, die helfen, sich gegen den Wind zu 

stellen, um im Bild zu bleiben. Nur wer seine Rech-

te kennt, kann dafür einstehen.

Welche gesetzliche Ausprägung die Kündigung 

von Arbeitnehmern hat, vermittelte uns im Juni 

ein Seminar des ifb in Bremen. Fünfzehn Be-

triebsräte aus der ganzen Bundesrepublik waren 

angereist. Zwei hochkarätige Referenten – eine 

Richterin am Arbeitsgericht in Bremen und ein auf 

Arbeitsrecht spezialisierter Rechtsanwalt – gaben 

uns Betriebsräten einen fundierten Einblick in die 

Materie. Die Praxis erfuhren wir durch einen Be-

such am Arbeitsgericht Bremen. Dort nahmen wir 

an Verhandlungen teil.

Das Seminar war perfekt organisiert, der Ablauf 

vor Ort klappte dank der Seminarleitung hervorra-

gend. So konnten wir uns ganz auf den Stoff kon-

zentrieren – in Vorträgen, Kleingruppen und eben 

durch die hautnahe Anschauung vor Gericht.

Radfahren in Bremen
Nicht nur durch Seminararbeit lernte sich die 

Gruppe kennen. Das von der Seminarleiterin 

organisierte Rahmenprogramm festigte den Zu-

sammenhalt der TeilnehmerInnen am Abend. Da 

tauschte man sich nicht nur über betriebliche The-

men aus, sondern auch über Hobbys und private 

Interessen.

Meine Leidenschaft für das Fahrradfahren wur-

de in der Innenstadt von Bremen gespiegelt: Die 

Richterin und der Rechtsanwalt kamen mit dem 

Fahrrad zum Seminar, ebenso wie tausende Bre-

mer dieses Verkehrsmittel nutzen. Überall sind 

die Plätze in Bremen mit abgestellten Fahrrädern 

gefüllt. Da werde ich als Stuttgarter richtig sehn-

süchtig.  

Seit über 15 Jahren ist Michael Seehoff als Projektleiter 

bei Versatel beschäftigt. Versatel ist ein mittelständiges 

Telekommunikationsunternehmen. Wie viele Unterneh-

men dieser Branche, hat Versatel in den letzten 15 Jah-

ren einen regelmäßigen Besitzerwechsel erlebt, häufig 

einhergehend mit Restrukturierungen, gefolgt von mas-

siven Entlassungen. Seit März 2014 ist er Mitglied im 

Betriebsrat am Standort Stuttgart.

Bereits in früher Jugend hat er sich sozial in kirchlichen 

Jugendgruppen engagiert, wurde durch die Ideen der aus-

klingenden Studentenbewegung geprägt und engagierte 

sich aktiv in Bürgerinitiativen gegen Atomkraft. Nach 

dem Studium der Nachrichtentechnik in Dortmund und 

ersten Berufserfahrungen in der Forschung ging er für 

mehrere Jahre in verschiedene afrikanische Länder und 

arbeitete dort in Entwicklungshilfeprojekten. 

Lange bevor er sich entschloss als Betriebsrat aktiv zu 

werden, hat ihn sein politisches Engagement zur Grup-

pierung „Die Anstifter“ geführt. Diese Organisation 

unterstützt und initiiert Projekte der Zivilgesellschaft. 

Ohne eine verbindliche theoretische, weltanschauliche, 

religiöse oder ideologische Basis engagieren sie sich 

gegen Gewalt, Rassismus, Antisemitismus und Frem-

denfeindlichkeit. Vielfalt und Unabhängigkeit sind ihre 

Stärken.

Bei den „Anstiftern“ kümmert sich Michael Seehoff 

schwerpunktmäßig um literarische Themen: Vorstellung 

von politischer Literatur, Organisation und Moderation 

von Lesungen. Immer mit Schriftstellern, die in den Ak-

tionsfeldern der Anstifter aktiv sind.

Michael Seehoff schreibt seit über zwanzig Jahren Prosa 

und Lyrik. Im Studium Generale der Universität Stutt-

gart sowie in zahlreichen Schreibgruppen hat er seinen 

Blick dafür geschärft. Für Seminare des „Förderkreise 

deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg e.V.“ wur-

de er aufgrund seiner Texte vorgeschlagen und hat an 

ihnen teilgenommen. Michael Seehoff ist im Vorstand 

des Schriftstellerhauses Stuttgart und schreibt regel-

mäßig auf seinem Blog über die literarische Szene in 

Stuttgart und über Aktionen der Zivilgesellschaft. Ein-

blick in seine Textwerkstatt gibt er auf seiner Homepage  

www.lerchenflug.de.

Zur Person
Das Engagement von Michael Seehoff ist breit gefächert

Fazit
Es war eine Woche mit geballter 

Wissensvermittlung in angeneh-

mer Atmosphäre. Mein Fazit: Fort-

setzung folgt!
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Alexander Wörlsinger, Leiter des Workshops „Motivationstechniken“

BRV-Fachtagung 2015

n dem Wort „Motivation“ ist die Antwort schon 

enthalten. Denn wir handeln entsprechend un-

serer Motive, sagt Alexander Wörlsinger, Leiter 

des Workshops „Motivationstechniken“. Unter 

den Workshop-Teilnehmern war 

man sich fast einig, die Motivati-

on muss das Gremiumsmitglied 

schon mitbringen. Doch welche 

unterschiedlichen Motive treiben 

uns aus dem bequemen Sessel? 

Und so lernen die Vorsitzenden an diesem Vormit-

tag die neun Grundmotivationen eines Menschen 

kennen. 

Werte, die uns leiten
Wir unterscheiden uns durch die Werte, die uns 

leiten: Freiheit, Sicherheit, Anerkennung oder 

Macht. Oder auch Harmonie, Intensität oder In-

tegrität, Fürsorge oder Neugierde. Wenn klar 

ist, aus welchem Antrieb heraus ein BR-Mitglied 

Mit Kopf und Hand
Ist der Betriebsratsvorsitzende verant- 

wortlich für die Motivation der Gremiumsmit- 
glieder? Oder ist es nicht eher so, dass Betriebsräte 

ohnehin eine Grundmotivation haben? Muss  
der Vorsitzende im Laufe der Amtszeit dennoch  

den „Kasper“ spielen? Auf der diesjährigen 
ifb-Fachtagung in Würzburg suchen Betriebs- 

ratsvorsitzende nach Antworten.

agiert, dann ist auch klar, wie es sich motivieren 

lässt. Und das meint nicht, dass der Vorsitzende 

den Entertainer gibt. Sondern dass er Rahmenbe-

dingungen für den Einzelnen schafft, unter denen 

dieser wiederum optimal agieren kann. Wer Frei-

heit braucht, neugierig ist und Herausforderungen 

liebt, der lässt sich gern mit neuen Projekten be-

trauen. Er wächst an seinen Aufgaben. Wer dage-

gen Sicherheit sucht und Harmonie braucht, der 

wird sich mit freien Aufgaben wesentlich schwe-

rer tun. Dies zu erkennen und richtig zu nutzen, 

ist ein wesentlicher Schlüssel für einen BR-Vor-

sitzenden. Richtig eingesetzt profitiert das ganze 

Gremium. Ist es also Aufgabe des Vorsitzenden, zu 

motivieren? Wörlsinger beschreibt das Bild einer 

Lokomotive: Sie schiebt den Zug nicht von hinten, 

sondern setzt kurz zurück, dockt vorne an. An-

fangs braucht sie Kraft, um den Zug in Bewegung 

zu setzen, ihn zu ziehen. Aber wenn der Zug rollt, 

dann schieben die Waggons von hinten. 

Die Autorin
Susanne Beckmann ist Kundenberaterin 
und Projektmanagerin bei KOCHAN & 
PARTNER in München. Sie ist begeistert 
von ihrem Besuch der BRV-Fachtagung 
des ifb.

Die eigene Haltung ernst nehmen
Sich über seine Rolle als Vorsitzender bewusst 

sein, die eigene Haltung wirklich zu kennen und 

nach ihr zu handeln, dass betonte auch Frank Ih-

lenburg in seinem Workshop zum Thema Corpora-

te Social Responsibility (vgl. das Interview auf der 

nächsten Seite). Corporate Social Responsibility 

im Unternehmen zu verankern, all sein Streben 

danach auszurichten, ist nichts, was man „noch 

irgendwie nebenbei“ machen kann. Jeder Vorsit-

zende sollte für sich entscheiden, ob er sich mit 

Herz dafür einsetzen kann, wie viel Ressourcen 

ihm überhaupt zur Verfügung stehen. 

Neben solchen „weichen Faktoren“ muss sich ein 

Vorsitzender natürlich genauso gut mit den Ge-

setzen auskennen. Wissen, welche Rechte und 

Pflichten sein Amt mit sich bringt. Auch dafür bot 

die Fachtagung interessante Workshops, wie etwa  

Change-Management oder Regelungen zur Ar-

beitszeit für Ehrenamtliche. Die Fachtagung wagt 

den Spagat zwischen „harten“ und „weichen“ The-

men, um die verschiedenen Facetten der BR-Arbeit 

zu berücksichtigen.

Welche unterschiedlichen 
Motive treiben uns aus dem 

bequemen Sessel?

Die viertägige Fachtagung 
ist einfach der perfekte  
Rahmen, um miteinander  
zu lernen und voneinander 
zu profi tieren. 

Dass es gelingt und der Einzelne davon profitiert, 

beweist jedes Jahr die Teilnahme von mehr als 120 

Betriebsratsvorsitzenden aus ganz Deutschland. 

Sie kommen das vierte, fünfte Jahr in Folge, ken-

nen sich untereinander, freuen sich auf einander 

und auf ein Potpourri an aktuellen Themen. 

Von Kollegen profitieren
Das Plus einer Fachtagung liegt klar auf der Hand: 

Was beschäftigt andere Betriebsräte in Deutsch-

land? Muss ich als Vorsitzender mein Gremium 

auch dafür fit machen? Wel-

che Lösungsstrategien wen-

den sie an? Kann ich von de-

nen profitieren? Haben wir 

echten Handlungsbedarf 

und brauchen wir im Ein-

zelnen noch mehr Wissen? 

Diese Fragen werden ganz 

sicher beantwortet, Fachfra-

gen können sogar direkt an den Workshop-Leiter 

gerichtet werden. Darüber hinaus profitiere ich von 

dem Wissen meiner BR-Kollegen, bekomme Tipps 

und Ratschläge während der Pause so ganz neben-

bei. Kurz, die viertägige Fachtagung ist einfach der 

perfekte Rahmen, um miteinander zu lernen und 

voneinander zu profitieren.  

I
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BRV-Fachtagung 2015

Anstoß, Neues zu denken
Frank Ihlenburg zu Corporate Social Responsibility

Frank Ihlenburg steht im großen Saal des Congresszentrums  
Würzburg. Auf der BRV-Fachtagung des ifb spricht er über Innere Haltung,  

Bewusstsein für das Selbst und einen Marathonlauf: Fünf Fragen zu  
Corporate Social Responsibility und dem Engagement des Betriebsrats.

berlegt euch gut, ob ihr als Betriebsrats-

vorsitzende das Thema Corporate Social 

Responsibility machen wollt.“ Ist so eine Aus-

sage nicht eher irritierend für die Betriebs-

ratsvorsitzenden?

Ja vielleicht, aber mein erstes Ziel ist, bei den Ein-

zelnen Nachdenklichkeit auszulösen. Dinge mit 

Bewusstsein, Intelligenz und Gefühl zu machen, 

achtsam mit sich selbst zu sein. Der Betriebsrat hat 

heute so viele Themen, um die er sich kümmert. 

Themen wie Change Management oder auch Cor-

porate Social Responsibility, kurz CSR, benötigen 

eine große, langfristige Aufmerksamkeit und viel 

Engagement. Das macht man nicht ein bisschen ne-

benbei. Darüber muss man sich bewusst sein. 

Kümmert sich der Betriebsrat nicht eh schon 

um Themen, die nur bisher nicht das Label 

„CSR“ hatten?

Ja, das sicherlich. CSR ist ein Oberbegriff für The-

men wie Arbeitsplatzsicherung, Mitarbeiterförde-

rung, Umweltthemen und gesellschaftliches En-

gagement; eine Leitidee, um diese einzelnen Dinge 

systemisch zu koordinieren. Die Einzelmaßnahmen 

werden wie in einem Getriebe zusammengesetzt 

und idealerweise sind sie dann verankert im Un-

ternehmen oder im Netzwerk mit anderen Unter-

nehmen. Dann können die einzelnen Themen sogar 

gesellschaftspolitisch wirksam werden.

Gibt es eine Branche, die auf jeden Fall in dem 

Thema CSR fit sein müsste?

Ich würde sagen, das sind zunehmend Unterneh-

men des finanzwirtschaftlichen Sektors, weil dort 

viel Vertrauen verspielt wurde. Vielen ist bewusst 

geworden, dass es nicht um Egoismus und Narziss-

mus geht sondern um unser Gemeinwohl. Da kann 

CSR ein Weg sein. Und vielleicht täte es auch man-

chen Unternehmen der Energiewirtschaft und Au-

tomobilindustrie gut, sich noch mehr Gedanken um 

Werte und Gesellschaft zu machen.

Welches große Ziel steckt hinter der Idee CSR?

Viele haben einst das Buch „Global 2000“ gelesen. 

Viele Voraussagen sind heute eingetroffen. Unsere 

Arbeitswelt verändert sich rasant: Wir erleben eine 

neue Form der industriellen Revolution. Wir verla-

gern Arbeit in Billiglohnländer unter Bedingungen, 

wie sie hier vor über hundert Jahren geherrscht ha-

ben. Das klingt vielleicht pathetisch, aber wir soll-

ten das Wohl aller auf diesem Planeten im Sinn ha-

ben. Wir leben alle auf diesem Planeten und sollten 

ihn nicht aus Profitgier zerstören. CSR ist der heu-

tige Begriff, der anregen kann, Neues zu denken. 

Wir alle, Gesellschaft und Unternehmen, sind für 

unser Wohl verantwortlich und können in diesem 

Sinn handeln.

Das bringt uns zu der Eingangsfrage zurück. 

Was sollte der BRV jetzt machen?

Er sollte zunächst gut überlegen, welche Beiträge 

er leisten kann und leisten will, ohne sich selbst ka-

putt zu machen. Aufopfern ist nicht die Lösung. CSR 

ist wie ein Marathonlauf: man muss genau überle-

gen, wie weit man laufen kann, die eigene Energie 

gut über die Kilometer einteilen. Dann hat er viele 

Möglichkeiten, sich einzubringen. Der BRV kann 

zwischen Mitarbeiter und Management vermitteln, 

sich für die Vernetzung der Ideen einsetzen, auch 

den Austausch mit anderen Unternehmen fördern. 

CSR muss als Kultur im Unternehmen verankert 

werden. Somit könnte dem Betriebsratsvorsitzen-

den vielleicht eine Art Pontifex Rolle, die Rolle des 

Brückenbauers, zufallen.

Das Interview führte Susanne Beckmann.

Ü

Frank Ihlenburg ist Changeberater und Projektcoach.  
Neben seiner Beratungs- und Coachingtätigkeit wirkt  
er als Aufsichtsrat eines großen Weiterbildungs- und  

Sozialträgers. Für das ifb schult Frank Ihlenburg seit drei  
Jahren Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat in ihrer  

neuen Rolle und bietet praxisnahe Change Management  
Workshops für Betriebsräte an.

Corporate Social Responsibilty
Corporate Social Responsibilty, kurz CSR, wird häufig mit „Unterneh-
merische Gesellschaftsverantwortung“ übersetzt. Gemeint ist damit die 
gesellschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung von Unterneh-
men, wie etwa Arbeitsplatzsicherung, Mitarbeiterförderung, Umweltthe-
men und gesellschaftliches Engagement.
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Aktuelles Tagesseminar

Wann dürfen Flüchtlinge arbeiten?
•  Anerkannte Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis dürfen 

grundsätzlich uneingeschränkt arbeiten, natürlich nach den 

geltenden Arbeitsgesetzen.

•  Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden (Asylbewer-

ber) oder die eine aufenthaltsrechtliche Duldung besitzen dür-

fen – die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit vorausge-

setzt – nach drei Monaten eine Beschäftigung in einem Betrieb 

aufnehmen (Ausnahme: Leiharbeit).

•  Mit dem „Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“, das zum 

01.11.2015 in Kraft treten soll, wird das Leiharbeitsverbot für 

Asylbewerber und Geduldete gelockert. Als Leiharbeiter kön-

nen Asylbewerber und Geduldete nun nach einer Wartezeit von 

15 Monaten beschäftigt werden, in sogenannten Mangelberu-

fen und bei Hochqualifizierung sogar bereits nach drei Mona-

ten. Bislang galt eine Wartezeit von vier Jahren 

Eingliederung von Flüchtlingen
 in den Betrieb

Das Thema Flüchtlinge ist in aller Munde. Auch in den 

Betrieben wird diskutiert: Es geht darum, inwieweit 

Flüchtlinge als Arbeitskräfte bzw. Praktikanten beschäftigt 

werden dürfen und eingegliedert werden können. Auch 

Betriebsräte stellt dies vor eine Reihe von Fragen: Unter 

welchen Voraussetzungen dürfen Flüchtlinge im Unter-

nehmen arbeiten? Gilt für sie das deutsche Arbeitsrecht? 

Und, ganz wichtig: Wie wird es mit der Integration im 

Betrieb klappen? Wir beantworten diese und viele weitere 

Fragen in einem aktuellen Tagesseminar.

Der Gesetzgeber ist aktiv in diesen Tagen. Hinter 

dem sperrigen Namen „Asylverfahrensbeschleu-

nigungsgesetz“ verbergen sich zahlreiche Ände-

rungen, die den Einsatz von Flüchtlingen betref-

fen. Hierüber sollte jeder Betriebsrat Bescheid 

wissen, der sich mit dem Thema befasst oder be-

fassen wird.

Unsicherheiten überwinden
Fast noch wichtiger ist Frage nach der Integration 

in den Betrieb. Wie begegnet man am besten den 

Unsicherheiten der Kollegen? Was kann man für 

einen gelungenen Start der neuen Kollegen tun? 

Wie lassen sich Sprachbarrieren schnell einreißen 

und wie überbrückt man kulturelle Unterschiede? 

Auch um diese Aspekte geht es in unserem aktuel-

len Tagesseminar.

Wir packen´s an!
Mit dem Thema Beschäftigung von Flüchtlingen 

stehen Betriebsräte vor neuen Herausforderun-

gen. Wir stehen ihnen zur Seite! Ab Dezember 

starten die ersten Tagesseminare zu diesem 

hochaktuellen, wichtigen Thema. Nähere Infor-

mationen finden Sie ab Anfang November unter  

www.ifb.de.  

Hans Schneider, Leiter des Instituts zur 
Fortbildung von Betriebsräten:
„Refugees welcome – or not? Politisch spaltet der Zustrom von Flüchtlingen 
die Meinung der Bevölkerung. In der Praxis sind Flüchtlinge auch in den  
Betrieben längst angekommen. Die deutsche Wirtschaft und das Handwerk 
sind sich einig, wir brauchen viele Flüchtlinge, entweder als qualifizierte  
Arbeitskräfte oder als Anlern- und Hilfskräfte oder als Auszubildende.  
Mehrere Zehntausend Arbeitsplätze und Lehrstellen können mittlerweile  
von deutschen Arbeitskräften nicht besetzt werden. Wir vom ifb wollen daher 
praktische Unterstützung leisten, um den zahlreichen Unsicherheiten bei 
der Eingliederung zu begegnen und Betriebsräten ihre dringenden Fragen zu 
beantworten.
Eins ist gewiss in dieser Zeit: Hilfe ist dringend nötig. Aus diesem Grunde 
werden wir die Einnahmen aus diesem Tagesseminar an die Flüchtlingshilfe 
spenden.“



5150

der betriebsrat

3 | 20153 | 2015

zurück zum Inhalt

ifb intern

Das ifb sagt:  

Tagesseminar für Ehrenamtliche Richter am Arbeitsgericht 
Waren Sie schonmal bei einer Verhandlung vor 

dem Arbeitsgericht? Dann wissen Sie vielleicht, 

dass dort auf der Richterbank auch Ehrenamt-

ler tätig sind: Die Ehrenamtlichen Richter am 

Arbeitsgericht, die jeweils aus den Reihen der 

Arbeitnehmer und der Arbeitgeber berufen 

werden. Was viele nicht wissen: Ehrenamtliche 

Richter nehmen gleichberechtigt an der Haupt-

verhandlung teil und tragen zur Urteilsfindung 

bei. Im Unterschied zu Betriebsräten haben sie 

allerdings keinen Schulungsanspruch.

Als Dank für Ihren Einsatz bieten wir Ehren-

amtlichen Richtern am Arbeitsgericht daher ab 

Januar 2016 ein kostenloses Tagesseminar an. 

Das ifb übernimmt die Seminargebühren und 

die Tagungspauschale. Lediglich Reise- und 

etwaige Übernachtungskosten tragen die Teil-

nehmer selbst. 

Übrigens: Dafür, dass das Seminar samstags 

sattfindet, haben wir uns bewusst entschieden. 

Ehrenamtliche Richter müssten für die Teilnah-

me sonst extra Urlaub nehmen. 

ifb-Gesamtprogramm

Spannende Themen,  
gute Seminare
Vor ein paar Wochen ist unser neues Gesamt-

programm erschienen. In dem „dicken Roten“ 

finden sich neben allen Terminen auch viel 

neue Themen für das kommende Jahr, wie 

etwa „E-Learning im Betrieb: Nicht ohne Be-

triebsrat“ oder „Mobbing macht krank! Als 

SBV aktiv gegensteuern“. Katalog verpasst? 

Kein Problem: Unter www.ifb.de, „Service“ 

können Sie Ihr persönliches Exemplar bestel-

len. Oder klicken Sie sich gleich online durch 

das bereitgestellte PDF. Wir freuen uns auf 

Sie! 

20 Jahre voller Einsatz
In diesem Jahr feiert Inge Schorer ihr zwan-

zigjähriges ifb-Jubiläum. Zunächst was sie 

als Teamassistentin bei den Seminaren aktiv, 

heute unterstützt sie die juristischen Planer. 

Herzlichen Dank für 20 Jahre tollen, frischen 

Einsatz, liebe Inge!. 

Neue ifb-Hotels

Auf zum Starnberger See!

Das Hotel Marina in Bernried liegt in idyllischer Lage 

direkt am Starnberger See. Die Umgebung macht Lust 

auf Urlaub, innen bietet das Hotel einen professionellen 

organisiertenTagungsbereich. Neben einem vielfältigen 

Seminarangebot findet hier im Juli zum ersten Mal unse-

re neue Fachtagung BR-Büro statt. Und das ist nicht al-

les: Nach Feierabend lädt ein Wellnessbereich mit Sauna 

und Indoor-Pool zum Entspannen ein. Seminarleiterin  

Sabrina Postel-Lesch: „Mit dem Hotel Marina haben wir 

wieder einen wunderbaren Griff getan. Die Atmosphäre ist ins-

pirierend für Körper und Geist: den Starnberger See direkt vor 

der Tür, das Buchheim-Museum mit seinem herrlichen Park 

nebenan. Als Seminarleiterin freue ich mich auf viele gelunge-

ne Termine in dieser schönen Umgebung.“

Am Westufer des Starnberger Sees gelegen bietet  

Feldafing einen Rundblick über den See und die Alpen. 

Das Hotel Residence liegt unweit des Seeufers, inmitten 

einer gepflegten Parklandschaft. Ein idealer Ort zur Weiter-

bildung! Hier finden u.a. die Seminare Betriebsverfassungs-

recht Teil III und Sicherer Umgang mit unangenehmen Mit-

menschen statt. Zu den Hotel-Highlights gehören der 1.000 

qm große Wellnessbereich mit Hallenbad, Fitness, Dampf-

bad und zwei Saunen.  Seminarleiter Friedrich Sieber: 

„Das Hotel Residence liegt wunderschön im Grünen mit tollen 

Seminarräumen. Als Seminarleiter freue ich mich besonders 

auf die hervorragende Küche.“ 

Hotel Marina in Bernried

Hotel Residence in Feldafing

Termine und alle Infos rund um das  

Seminar finden Sie unter  

„http://www.ifb.de/ehrenamtliche-richter

Ganz frisch konnten wir zwei neue Hotels in unser  
Programm aufnehmen. ifb-Seminare finden in Zukunft  
in Bernried und in Feldafing statt – beide am schönen 
Starnberger See gelegen. Und wer dort schon einmal 

 war, der weiß, dass sich die Reise lohnt.
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