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Tanken Sie Wissen! 
Herzlichen Glückwunsch, Sie sind gewählt! Gleichwohl ob Ihre Amtszeit gerade frisch startet 
oder nicht, Sie sind ein wichtiger Teil Ihres Unternehmens. Und dazu möchte ich Ihnen meine 
herzlichen Glückwünsche aussprechen. 

Als Betriebsrat bewegen Sie viel und stehen häufig im Rampenlicht. Klar, dass man da nicht 
immer nur Lob erntet. Tanken Sie Wissen, denn mit dem richtigen „Rüstzeug“ sind Sie ge- 
wappnet für diese nicht immer leichte Aufgabe. Mit „der betriebsrat“ und mit jedem unserer 
mehr als 250 Seminarthemen im Jahr wollen wir Ihnen dabei ein Stück helfen. 

Lesen Sie in dieser Ausgabe von Referenten und Mitarbeitern und gewinnen Sie einen Einblick 
in das ifb. Überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Im Fokus dieses Hefts liegt das Thema 
„Grundlagen schaffen“. Sie erfahren, wie es Kollegen machen und worauf Sie zu Beginn beson-
ders achten sollten. 

Ein genussvolles Lesen wünscht Ihnen

Ihr

Leiter des Instituts zur Fortbildung von Betriebsräten

PS: Unsere Redaktion freut sich über Ihre Rückmeldung. Unter redaktion-dbr@ifb.de nehmen 
wir Lob und Anregungen gerne entgegen.

Seminarkatalog
für neu gewählte Betriebsräte

www.ifb.de/katalog

 HILFE, 
 ich bin Betriebsrat!
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Es gibt Unternehmen, da darf man sich seinen Kaffee kostenlos ziehen.

Bei anderen Arbeitgebern muss man sogar für den „Kaffee-Strom“ be-

zahlen. Was wie ein verspäteter Aprilscherz klingt, ist in der Gemeinde  

Werdohl in Nordrhein-Westfalen Realität: Dort wird für den Strom 

zum Kaffeekochen eine Pauschale von vier Euro im Monat vom Gehalt  

abgezogen. Und das geht auch in Ordnung, entschied das Arbeitsgericht 

Iserlohn (2 Ca 443/14). Denn die Mitarbeiter nutzen private Kaffee- 

maschinen. Übrigens: Einen gesetzlichen Anspruch auf Kaffee am  

Arbeitsplatz gibt es nicht. 

Alles Kaffee
– oder was?

 
Keine Kündigung wegen 
Referententätigkeit 

Die außerordentliche Kündigung eines freige-

stellten Betriebsratsmitglieds wegen Referenten-

tätigkeit ist unrechtmäßig. Das geht aus einem 

Beschluss des LAG Düsseldorf (15 TaBV 100/13) 

hervor. Mit der Referententätigkeit verstieß das 

BR-Mitglied im zu entscheidenden Fall nicht ge-

gen die Einhaltung seiner Arbeitszeit. 

Frauen verdienen  
deutlich weniger 
Frauen verdienen deutlich weniger als Männer. 

Laut einem Bericht der Europäischen Kommis-

sion über die Umsetzung der Gleichbehandlung 

von Männern und Frauen herrscht noch immer 

keine Lohngleichheit. Durchschnittlich beträgt 

der Gehaltsunterschied zwischen den Geschlech-

tern in Europa 16,4 %. In Deutschland verdienen 

Frauen sogar im Schnitt 22,4 % weniger. 

Kein Auskunftsanspruch 
zu Abmahnungen
Der Betriebsrat hat keinen Anspruch auf die Vor-

lage erteilter Abmahnungen. Dies geht aus einer 

Entscheidung des BAG (1 ABR 26/12) hervor. 

Der Betriebsrat sei außerhalb des Mitwirkungs-

verfahrens bei Kündigungen nach § 102 BetrVG 

bei der Erteilung von Abmahnungen nicht zu be-

teiligen. Für die Geltendmachung der Wahrneh-

mung betriebsverfassungsrechtlicher Aufgaben 

habe er aufzuzeigen, für welche Aufgaben er die 

Abmahnungsschreiben benötigt. Der allgemei-

ne Hinweis auf Mitbestimmungsrechte aus § 87 

BetrVG sei unzureichend. 

20 Brainfood
 Power im Job!

23 Lernen kann auch Spaß machen
 Betriebsverfassungsrecht Teil I

25 Dieses Buch gehört ins BR-Büro
 Effektive Interessenvertretung

28 Sie haben die Wahl
 Vertrauenspersonen der schwer- 

 behinderten Beschäftigten

32 Gelebte Interessenvertretung
 Meine Erfahrungen als Vertrauensfrau
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Arbeitsvolumen erreicht 
Höchststand
Die Erwerbstätigen haben im vergangenen Jahr 

insgesamt 58,1 Mrd. Stunden gearbeitet – und da-

mit fast den Rekordstand von 1994 erreicht. Das 

berichtet das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-

rufsforschung (IAB). Zurückzuführen sei dies auf 

die hohe Zahl der Beschäftigten. Vollzeitbeschäf-

tigte arbeiteten durchschnittlich 1.640 Stunden, 

während es Teilzeitbeschäftigte auf 637 Stunden 

brachten. 

Hoppla: Sturz im Bierzelt 
ist Dienstunfall
Das VG Stuttgart (1 K 173/13) hat den Sturz einer 

Lehrerin im Bierzelt als Dienstunfall anerkannt. 

Die Lehrerin war beim Besuch eines Volksfestes 

von einer Bank gestürzt und hatte sich dabei ver-

letzt. Als verantwortliche Aufsichtsperson sei sie 

zur Teilnahme im Bierzelt dienstlich verpflichtet 

gewesen, so das Gericht. Nur so habe sie das gegen-

über den Schülern ausgesprochene Alkoholverbot 

durchsetzen und überwachen können. 

Acht Monate ohne 
Lohn

Fast acht Monate hat eine 19-Jährige in 

einem Bochumer Supermarkt gearbei-

tet, ohne dafür entlohnt zu werden. Das 

Arbeitsgericht Bochum (2 Ca 1482/13) 

hat ihr nun rückwirkend fast 17.300 € 

zugesprochen. Laut Spiegel online war 

ihre unentgeltliche Beschäftigung als 

„Praktikum“ Monat für Monat verlängert 

worden – immer mit dem Köder eines 

Ausbildungsplatzes. 

Kündigung wegen 
Kollegenbeleidigung

Abfällige Bemerkungen über Kollegen 

sollte man besser lassen. Tut man dies 

nicht, kann es sogar arbeitsrechtliche 

Konsequenzen haben: Dies entschied 

das LAG Berlin-Brandenburg (19 Sa 

322/13). Einer Sekretärin war die Kündi-

gung ausgesprochen worden, nachdem 

sie verbreitet hatte, dass es während der 

Arbeitszeit zu Alkoholexzessen und se-

xuellen Handlungen gekommen sei. Das 

LAG beurteilte die Kündigung als recht-

mäßig. Die Angestellte habe die Behaup-

tungen zu Unrecht verbreitet und damit 

ihre Pflichten aus dem Beschäftigungs-

verhältnis massiv verletzt. 

Ratgeber  
„Achtung, Zucker!“

Nicht nur Kuchen, Kekse und Schoko-

riegel enthalten viel Zucker. Auch ver-

meintlich gesunde Lebensmittel wie 

Fruchtsäfte, Müsli oder Milchprodukte 

entpuppen sich oft als Zuckerbomben. 

Wer auf Süßes nicht verzichten möch-

te, sich aber gesund ernähren will, fin-

det im Ratgeber „Achtung, Zucker!“ der 

Verbraucherzentrale alles Wichtige zum 

Thema kompakt zusammengefasst. Das 

Buch kann zum Preis von 11,40 € inkl. 

Versand unter www.vzhh.de bestellt 

werden. 

Schlafmangel 
stört den 
Stoffwechsel
Zu wenig Schlaf oder keine festen Schlafrhythmen wegen 

Schichtarbeit: Wer dauerhaft zu wenig ruht, hat Forschern 

zufolge ein erhöhtes Risiko für Übergewicht, Diabetes Typ 2 

und Bluthochdruck, berichtet Spiegel online. Die Empfehlung 

der Forscher: auf ausreichenden Schlaf achten! Ein gesunder 

Lebenswandel und eine ausgewogene Ernährung helfen dabei, 

gut zu schlafen. 

Höhere Preise 
beim mobilen 
Shopping
Jeder vierte Deutsche kauft regelmäßig von seinem Smart- 

phone oder Tablet aus ein, berichtet die Verbraucher- 

zentrale NRW. Die Verbraucheschützer raten zum Preisver- 

gleich: Testeinkäufe hätten ergeben, dass Preise auf den  

mobilen Versionen oder Apps von Shopping-Portalen oft  

höher seien als auf dem PC. Zudem würden Sonderangebote  

und Sonderaktionen auf den mobilen Geräten zum Teil  

nicht angezeigt. Dies muss laut der Verbraucherzentrale  

nicht unbedingt böse Absicht sein, dahinter könnten teilweise 

auch technische Probleme stecken. Vorsicht sei den Kunden 

trotzdem geraten. 

Gut gelaunt –  
nicht nur in Bayern
In deutschen Büros herrscht häufig gute Laune: Das zeigt eine Studie von TNS 

Emnid zum Thema „Büroklima“. Mitarbeiter verbringen im Schnitt täglich  

ca. sechs Stunden am Schreibtisch und beurteilten die Atmosphäre in der Firma 

als „ziemlich gut“. Die fröhlichsten Angestellten sitzen in Bayern – 84 % finden 

die Stimmung dort „eher gut“ oder sogar „sehr gut“. Auch in Nordrhein-West-

falen kommen die Menschen gern zur Arbeit. Das Schlusslicht bilden die  

Berliner: hier bezeichnet nur jeder zweite das Betriebsklima als gut. 

Junk-Job in den USA
Die Fast-Food-Kette McDonald‘s steht in den USA wegen Ausbeutung am Pran-

ger: In drei US-Bundesstaaten muss sich der Konzern vor Gericht verantwor-

ten. Mehrere Mitarbeiter haben das Unterneh-

men wegen unfairer Bezahlung verklagt. 

„Diebstahl“ an den Mitarbeitern lautet 

ihr Vorwurf. Der Konzern lasse sie 

Überstunden machen und manipuliere 

die Zeitkonten. Der Burger-Riese will 

den Vorwürfen nachgehen. 
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Mein Tipp: 
Das Ohr bei 
den Menschen 
haben.

14 Jahre als BRV, reicht das für einen „Wissens-

schatz“? Als man mich fragte, ob ich etwas über 

meine Erfahrungen schreiben könnte, überlegte 

ich kurz: Ob das jemand interessiert? Was sagt 

mein Arbeitgeber dazu? Dann dachte ich an mei-

nen Kündigungsschutz und an meine eigenen 

Erfahrungen als Neuling. Ich erinnerte mich an 

die vielen guten Tipps, die ich zu Beginn meiner  

Karriere von alten BR-Hasen und -Häsinnen be-

kommen hatte. Die fachlichen Auskünfte mit  

hoher Praxistauglichkeit in Verbindung mit einer 

gehörigen Portion Lebenserfahrung und Men-

schenkenntnis beeindruckten mich – ich habe 

damals als neuer Betriebsrat unglaublich davon 

profitiert. Schließlich lief mir noch ein Zitat von 

Nietzsche über den Weg: „Das Tragische an jeder 

Erfahrung ist, dass man sie erst macht, nachdem 

man sie gebraucht hätte“. 

Plötzlich 
Betriebsrat!?
Profitieren Sie vom Wissensschatz eines „alten Hasen“

Betriebsräte erleben viel in vier Jahren. Und mache Betriebsräte sammeln bereits 
seit mehreren Amtszeiten reichhaltige Erfahrungen. Wir haben den langjährigen 
BRV Thomas Hubert gebeten, seinen Wissensschatz mit uns zu teilen.

Also könnte es doch hilfreich sein, ein paar dieser 

BR(V)-Erfahrungen weiterzugeben. Ob es für den 

einen oder die andere passt oder auch nicht, darf 

jeder selbst entscheiden. 

Frisch gewählt. Und jetzt?
In vielen Betrieben wurde gerade gewählt. Man-

che Betriebsräte vertreten schon lange gemein-

sam oder auch gegeneinander Interessen, in der 

Regel aber (hoffentlich) die der Mitarbeiter. Auch 

wenn sich die Zusammensetzung eines Betriebs-

rats durch die Wahl 2014 kaum geändert hat: Jetzt 

ist ein guter Zeitpunkt, die Arbeit des bisherigen 

Gremiums zu reflektieren, neue Visionen zu ent-

wickeln, sich Ziele zu setzen, Abläufe zu verbes-

sern und die kommende Amtsperiode insgesamt 

konstruktiv anzugehen.

Teambildung und Teamentwicklung
Wo Menschen miteinander schaffen, machen sie 

sich zu schaffen. Jeder war schon Teil einer Grup-

pe und eines Teams, hat die Bandbreite möglicher 

Erfahrungen von Zusammenarbeit genießen dür-

fen. JEDES Gremium durchläuft dabei die folgen-

den klassischen Phasen einer Teamentwicklung:

Der Organisationspsychologe Thomas Hubert 

war 14 Jahre lang BRV beim ifb. Im März gab  

er den Vorsitz an die „neue Generation“ weiter,  

ist aber weiter im BR-Team. Beim ifb leitet er  

das Kompetenzzentrum Konflikt und ist unter  

anderem für die Spezialthemen Mobbing, 

Konflikt und Mediation zuständig. Außerdem  

ist er betrieblicher Datenschutzbeauftragter.

Thomas Hubert, langjähriger  
Betriebsratsvorsitzender des ifb
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Effektives Zeit- und Projektmanagement
BR-Arbeit findet meistens neben den eigentlichen 

Arbeitsaufgaben statt. Da bleibt nicht immer die 

Zeit für eine vorbildliche Organisation und Vorbe-

reitung. Es braucht daher gutes Projektmanage-

ment, um trotzdem zu guten Ergebnissen zu kom-

men. 

Fachliche und soziale Kompetenz
BR-Arbeit ist (immer schon 

aber doch zunehmend) an-

spruchsvoll und erfordert 

viel Kompetenz. Dafür ist 

sowohl eine inhaltlich sehr 

gute Vorbereitung als auch 

eine hohe soziale Kompe-

tenz notwendig. Schulen Sie 

Ihre Kompetenzen in jedem 

Fall. Auch bereits bestehen-

de Fähigkeiten können und 

müssen weiterentwickelt 

werden! 

Öffentlichkeitsarbeit & Kontakt mit der 
Belegschaft

Der Betriebsrat arbeitet und keiner bekommt es 

mit? Die Wichtigkeit von Information und Aus-

tausch wird immer wieder unterschätzt. Auch 

wenn der BR nicht über alles sprechen darf: DASS 

man gerade an diesem oder jenem Thema arbeitet, 

kann durchaus erwähnt werden.

Der wichtigste Tipp zur Frage, welche Themen für 

die Mitarbeiter gerade wichtig sind, lautet: „Das 

Ohr bei den Menschen haben“. Dies ist die beste 

Basis für eine gute BR-Arbeit. Ich wünsche Ihnen 

einen guten Start in Ihre (neue) Amtszeit! 
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Mein Tipp zur  
Teambildung: 
Nehmen Sie sich ausreichend Zeit 
für die Formung des Gremiums! 
Und wenn Sie die Zeit dafür bereits 
fertig eingeplant haben – rechnen 
Sie in der Praxis mit einem doppelt 
so hohen Bedarf.

1.   Forming: Die Zusammenstellung des 

Teams

  In dieser Phase geht es um den Einstieg in die 

Aufgabe und die Findung als Gruppe. Durch 

die Wahl findet sich bei BR-Gremien keine von 

seinen Mitgliedern ausgesuchte Zusammen-

setzung, manchmal sogar ganz im Gegenteil!

2.   Storming: Auseinandersetzung und  

Diskussion über die Regeln der Gruppe 

und ihre Ziele

  Dies ist die spannendste Phase der Gruppen- 

entwicklung, in der es gewaltig krachen kann. 

Manche Gremien finden hier nie raus …

3.   Norming: Einigung auf Regeln der Zusam-

menarbeit und den Umgang miteinander

  Von der Einladung zur BR-Sitzung bis zur Dis-

kussionsleitung, von der Geschäftsordnung bis 

zur Vertraulichkeit – hier legen die Betriebs-

räte fest, wie sie miteinander umgehen wollen, 

wie Abstimmungen erfolgen und Einigungen 

erreicht werden. Und auch wie sie mit abwei-

chenden Meinungen umgehen (die soll es ja 

auch mal geben …).

4.   Performing: Arbeits- und Leistungsphase

  Das Gremium arbeitet jetzt geschlossen und 

effektiv an gemeinsamen Aufgaben und orien-

tiert sich dabei an den gleichen Zielen. Die At-

mosphäre ist durch gegenseitigen Respekt und 

durch Anerkennung geprägt.

5.   Reforming oder Adjourning: Reflektion 

und Nachsteuerung oder Auflösung

  Gruppen haben fast immer die Möglichkeit, 

zwischendurch die eigenen Regeln oder Zie-

le zu überdenken und anzupassen. Oder Bi-

lanz zu ziehen, Erfahrungen festzuhalten und 

einen „persönlichen Abschluss“ zu machen, 

z. B. nach einem zeitlich begrenzten Projekt. 

Ob das am Ende eines BV-Projekts oder am 

Die Phasen der  

Teamentwicklung

Ende der Amtsperiode ist, wichtig ist die Be-

antwortung der folgenden Fragen: Was war 

gut? Was hätte helfen können? Was machen 

wir beim nächsten Mal anders?

Ziele für die neue Amtsperiode
Wer nicht weiß, wo er hin will, der braucht sich 

nicht zu wundern, wenn er nicht ankommt … Für 

eine erfolgreiche und effektive BR-Arbeit braucht 

es neben der Einigung auf Ziele eine gute und rea-

listische Planung. Dies geschieht am besten durch 

ein klassisches Projektmanagement: Erarbeiten 

Sie zunächst die Ziele, klassifizieren und priorisie-

ren Sie diese und delegieren Sie abschließend die 

Aufgaben. So wissen alle, wo es langgeht!

Vorsitz des Betriebsrats
Der Vorsitz eines Gremiums hat erheblichen Ein-

fluss auf die Zusammenarbeit und damit auf die 

Ergebnisse der gesamten BR-Arbeit. Zwar hat 

auch der Vorsitzende nur eine Stimme bei der Fas-

sung von Beschlüssen. Nach außen wie auch nach 

innen wird ein BRV aber häufig als Führungsper-

son wahrgenommen. Das persönliche Rollenver-

ständnis ist damit eine Herausforderung – für das 

den Vorsitz wählende Gremium wie auch für den 

BRV selbst.

Sie haben die Wahl: Wollen Sie einen Koordina-

tor oder einen Vorgesetzten, eine Integrationsfi-

gur oder einen Wahlsieger, ein Wahlamt oder das 

Recht auf Dauer-BRV? Diskutieren Sie das offen im 

Gremium, schließlich geht es darum, eine Aufgabe 

wahrzunehmen – und nicht darum, persönlichen 

Ehrgeiz zu stillen. 

Funktionen und Ausschüsse
Nach der Wahl ist die Versuchung groß, durch hohe 

Stimmenzahl die Machtverhältnisse in den Gremien 

im eigenen Interesse durchzusetzen. Nicht nur 

die Frage, wer die Freistellung(en) bekommt,  

sondern auch wer in welchem Ausschuss sitzt, wird 

häufig ohne Rücksicht auf Verluste vom Wahlsieger 

durchgesetzt. Für eine gute BR-Arbeit ist diese  

Gewinner-Verlierer-Mentalität aber langfristig  

fatal. Daher: Vergeben Sie Projekte, thematische 

Zuständigkeiten und Funktionen vor allem nach der 

persönlichen Kompetenz und nicht nach dem Wahl-

ergebnis (auch und gerade bei der Listenwahl!).

Aufgaben verteilen
Es gibt in jedem BR „Zugpferde“ und Leistungs-

träger. Diese engagieren sich stark und sie wer-

den immer um Rat gefragt, weil sie über Wissen 

und Erfahrung verfügen. Es ist ja auch einfacher,  

jemanden zu fragen, als selbst nachzulesen …

Auf der anderen Seite ist die starke Zurückhal-

tung einzelner Mitglieder typisch, wenn es um die 

Übernahme ungeliebter Themen oder Tätigkeiten 

geht. Deshalb empfiehlt es sich bereits frühzei-

tig, „passive“ Mitglieder zu aktivieren und ihnen 

konkrete Aufgaben zu übertragen. Wichtig: Dele-

gieren Sie dabei nicht nur die Pflichten, etwas zu 

tun, sondern auch die im Zusammenhang mit der 

Aufgabe stehenden Rechte!

Kommunikationskultur pflegen
Kein Gremium ist immer einer Meinung. Und die 

Themen, mit denen Betriebsräte zu tun haben, 

sind oft heiß. In der Hitze der Diskussion und 

wegen der unterschiedlichen Persönlichkeiten 

braucht der Umgang miteinander besondere Be-

achtung, frei nach dem Motto: Hart in der Sache 

– aber weich zur Person. Und niemand wird als 

Spezialist geboren. Deshalb sollten die Kommuni-

kations- und Verhandlungskompetenzen aller Mit-

glieder systematisch gefördert werden.

Das Verhältnis zum Arbeitgeber
Bei Verhandlungen mit dem Arbeitgeber ist es sehr 

hilfreich, die eigentlichen Interessen vor die Posi- 

tionen zu stellen. Dabei hilft es, nicht auf fixen Zah-

len zu bestehen (z. B. „3 neue Stellen“), sondern 

die dahinter stehenden Bedürfnisse zu bearbeiten 

(z. B. „Leistungsdruck vermindern“). Auch hier gilt: 

Ruhig hart in der Sache – aber weich zur Person!
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Liebe Sonja, Du bist frisch gewählt und gleich 

BR-Vorsitzende. Wie fühlst Du Dich?

Gut! Ich freue mich auf die nächsten vier Jahre, habe 

aber auch Respekt vor der Herausforderung. Ich den-

ke allerdings nicht allzu viel darüber nach, da hilft mir 

mein Motto: ‘Es kommt wie es kommt’. Luftsprünge 

mache ich erst, wenn die Arbeit gut läuft.

Du bist schon acht Jahre beim ifb. Warum 

plötzlich Betriebsrat?

Das lässt sich leicht beantworten: Ich bin Juristin 

und will immer mitreden. Nein, im Ernst, ich bin 

und war immer neugierig auf die Gremiumsarbeit. 

Ich hatte mich bereits vorher aufstellen lassen. 

Als Ersatzmitglied bin ich zwar nur einige wenige 

Male zum Zuge gekommen, habe aber Feuer ge-

fangen. 

Wie reagiert Dein Umfeld auf die Wahl?

Natürlich gratulieren die Kollegen. Aber ich stelle 

die Glückwünsche lieber hinten an. Die sind erst 

nach vier Jahren angebracht. Wir Franken sagen 

‘Gratulieren kannst’, wenn‘s gut gelaufen ist!’ ... 

Natürlich wird jetzt Arbeit umverteilt werden 

müssen. Da habe ich Glück, ich habe einen guten 

Abteilungsleiter, der selbst mal im BR war.

Die Arbeitsrechtlerin Sonja Saffer ist seit 2006 beim ifb und vor 
allem zuständig für Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat und 
personelle Angelegenheiten. Als Qualitätsbeauftragte kümmert sie 
sich zudem um die Zertifizierung des ifb. 
Zuvor war Sonja als Rechtsanwältin auf der Arbeitnehmerseite tä-
tig. Als Mitarbeiterin einer Rechtsabteilung hat sie aber auch schon 
Erfahrungen auf der Arbeitgeberseite gesammelt. Geboren in der 
Nähe von Bamberg, sieht sie die neue Herausforderung als BR-Vor-
sitzende sportlich: „Gratulieren kannst‘, wenn‘s gut gelaufen ist“!

Und zuhause?

Zuhause hieß es: ‘Das passt zu Dir und Deiner 

Neugierde’. Alle haben sich mit mir und für mich 

gefreut.

Welche Ziele hast Du, was wollt ihr als Gremi-

um erreichen?

Unser bisheriger Betriebsrat 

hat gute Arbeit geleistet, ich 

stelle mir deshalb keine gro-

ßen Umstürze vor. Aber ein 

paar Stränge sollen neu ge-

zogen werden. Unser Ziel ist 

es, die Mitarbeiter mehr zu 

informieren und einzubin-

den. Sie sollen noch mehr 

mitgenommen werden, auch 

bei konkreten Entscheidun-

gen in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Mir 

persönlich ist es ein Anliegen, die Einzelprobleme 

der Kollegen aufzufangen und ernst zu nehmen. 

Sie sollen einfach merken, dass sie unterstützt 

werden. Mein Wunsch an die Kollegen ist, dass sie 

offen sind und ihre Meinung sagen. Schimpfen ist 

ausdrücklich erlaubt!

Und was wünschst Du Dir von Deinem BR-Team?

Vor allem wünsche ich mir, dass jeder kräftig mitar-

beitet und sich da einbringt, wo seine Fähigkeiten lie-

gen. Ich wünsche mir auch, dass wir eins sind, auch 

wenn bestimmt mal die Fetzen fliegen. Und, ganz 

wichtig: Jeder soll Spaß bei der BR-Arbeit haben! Mei-

nen Kollegen im Betriebsrat wünsche ich, ebenso wie 

mir selbst, für die nächsten vier Jahre gute Nerven. 

Alle, die mich gewählt haben, sollen möglichst in vier 

Jahren sagen „Ich habe gut gewählt“ – und alle ande-

ren „So schlecht war sie ja nicht“. 

Von Null auf Hundert 
im Betriebsrat!

An der Spitze des neuen ifb-Betriebsrats steht Sonja Saffer. 
Es ist nicht nur ihre erste Amtszeit – sie wurde prompt auch 

einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Wir sprachen mit ihr über 
ihre Ziele, Wünsche und Ideen für die nächsten vier Jahre.

Das Wort „konstituieren“ stammt aus dem Lateini-

schen und bedeutet so viel wie „zur Gründung zu-

sammentreten“ – ein wichtiger Schritt für das neu 

gewählte Gremium. Zur konstituierenden Sitzung 

lädt der Wahlvorstand die neu gewählten Betriebs-

ratsmitglieder ein. 

Einladung zur Sitzung
Die Einladung muss vor Ablauf einer Woche nach 

dem Wahltag erfolgen. Bei der Berechnung der 

Wochenfrist ist der Wahltag nicht mitzuzählen. Er-

folgte die Betriebsratswahl etwa an einem Montag, 

muss die Einladung zur konstituierenden Sitzung 

spätestens bis zum Ablauf des Montags der darauf 

folgenden Woche erfolgt sein. 

Dabei gilt die Wochenfrist nur für die Einladung. 

Die konstituierende Sitzung selbst kann zu einem 

späteren Zeitpunkt stattfinden. Aber Vorsicht, in 

der Praxis sollte man auf den folgenden Punkt ach-

ten: Eine spätere Terminierung ist nur dann sinn-

voll, wenn in dem Betrieb bereits ein Betriebsrat 

besteht und seine Amtszeit später endet.

Jetzt geht‘s los!
Die Konstituierung des neuen Betriebsrats

Der Betriebsrat ist frisch gewählt – 
und nun? Jetzt ist es Zeit für die 
konstituierende Sitzung des neu 
gewählten Gremiums. Wie sie  
abläuft und worauf zu achten ist,  
erläutert unser Wahlexperte 
Prof. Dr. Peter Wedde.

Liegt das Ende der Amtszeit hingegen vor dem 

geplanten Termin der konstituierenden Sitzung 

oder wird erstmals ein BR gewählt, so ist aller-

größte Eile geboten. Denn nach Auffassung ein-

zelner Arbeitsgerichte muss der Arbeitgeber  

die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte des 

neu gewählten Betriebsrats erst beachten, wenn 

dieser konstituiert ist.

Kurzfristiger Termin 
Um die Handlungsfähigkeit des neuen Betriebs-

rats und damit die Vertretung der Beschäftigten 

zu sichern, kann der Wahlvorstand die konstitu-

ierende Sitzung kurzfristig terminieren. So ist 

es z. B. zulässig, die Bewerber unmittelbar nach 

Abschluss der Wahl darauf hinzuweisen, dass die 

konstituierende Sitzung umgehend erfolgen soll. 

Erklären die gewählten BR-Mitglieder verbindlich 

die Annahme der Wahl und verzichten sie dabei 

auf die Dreitagefrist des § 17 Abs. 2 WO, so ist die 

Konstituierung schnell möglich. Der Wahlvorstand 

muss aber sicherstellen, dass alle gewählten Per-

sonen eingeladen werden.                                  

Dr. Peter Wedde ist 

Professor für Arbeitsrecht 

und Recht der Informa-

tionsgesellschaft an der 

Fachhochschule Frankfurt, 

wissenschaftlicher Leiter 

der Beratungsgesellschaft 

d+a consulting GbR in 

Eppstein und wissen-

schaftlicher Berater der 

AfA-Rechtsanwälte in 

Frankfurt.
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Bewerber für das Amt des Vorsitzenden bzw. des 

Stellvertreters sich nicht gleichzeitig zum Wahllei-

ter wählen lassen.

Die Wahl des Wahlleiters kann offen oder geheim 

erfolgen. Kommt es zwischen mehreren Kandida-

ten zu einer Pattsituation, entscheidet das Los. 

Wahl des BR-Vorsitzes
Steht der Wahlleiter fest, muss der Vorsitzende 

des Wahlvorstands die Sitzung verlassen, sofern 

er nicht zu den neu gewählten Betriebsratsmitglie-

dern gehört. Die Wahlvorgänge zur Wahl des Vor-

sitzenden und seines Stellvertreters übernimmt 

der Wahlleiter. 

Stimmberechtigt sind nur BR-Mitglieder.

Gesetzliche Formvorschriften gibt es für die Wahl 

des BR-Vorsitzenden und seines Stellvertreters 

nicht. Sie kann durch geheime Abstimmung, 

durch offenes Handheben oder auch durch Zuruf 

erfolgen. Voraussetzung für eine wirksame Wahl 

ist, dass die Wahlentscheidung klar und eindeutig 

erkennbar ist. Verlangt nur ein BR-Mitglied gehei-

me Wahlen, so ist deren Durchführung mit Blick 

auf allgemeine Wahlgrundsätze zwingend.

Die Wahlen des Betriebsratsvorsitzenden und 

seines Stellvertreters müssen zeitlich zusammen-

hängend erfolgen. Im Regelfall wird in einem ers-

ten Wahlgang zunächst der Vorsitzende und an-

schließend der Stellvertreter gewählt.

Stehen nur zwei Kandidaten zur Verfügung, kann 

der Betriebsrat vor der Wahl durch Mehrheits-

beschluss festlegen, dass der Bewerber mit den 

meisten Stimmen zum Vorsitzenden und der an-

dere Bewerber zum Stellvertreter gewählt ist.

Während der Wahl können sich unterschiedliche 

Probleme ergeben. Beispielsweise kann auf meh-

der betriebsratD i e  Ko n s t i t u i e r u n g  d e s  n e u e n  B e t r i e b s r a t s

Für die Einladung gibt es keine formellen Vorga-

ben. In der Praxis hat es sich bewährt, aus Grün-

den der Beweisbarkeit schriftlich einzuladen. Eine 

mündliche Einladung ist ebenfalls möglich; eben-

so wie eine Einladung per Mail, wenn dies Stan-

dard im Betrieb ist.

Wichtig ist in jedem Fall, dass alle gewählten 

Mitglieder verbindlich über den Termin und über 

die Tagesordnung der konstituierenden Sitzung  

(= Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters) 

informiert sind. 

Ersatzmitglieder
Der Wahlvorstand muss Ersatzmitglieder laden, 

wenn ihm bekannt ist, dass gewählte Personen 

nicht an der konstituierenden Sitzung teilnehmen 

können. Die Gewählten ha-

ben indes das Recht, an der 

konstituierenden Sitzung 

teilzunehmen, auch wenn 

ein persönlicher Verhinde-

rungsgrund vorliegt (z. B. 

Urlaub). 

Bei der Einladung muss aber 

(wie bei allen BR-Sitzungen) 

zwingend die Geschlechterquote des § 15 Abs. 

2 BetrVG berücksichtigt werden. Dies bedeutet, 

dass Frauen und Männer im gesetzlich vorge-

schriebenen Verhältnis geladen werden müssen. 

Wahlen und Beschlüsse können in dieser Sitzung 

nur wirksam erfolgen, wenn das Gremium zutref-

fend besetzt ist.

Recht zum Selbstzusammentritt
Was tun, wenn der Wahlvorstand seiner Verpflich-

tung zur Einladung innerhalb der Wochenfrist 

nicht nachkommt? Dann steht dem neu gewählten 

Betriebsrat ein Selbstzusammentrittsrecht zu: Im 

Fall der Untätigkeit des Wahlvorstands kann je-

des gewählte BR-Mitglied einladen. In diesem Fall 

gelten die gleichen Voraussetzungen wie für die 

Einladung durch den Wahlvorstand: Sie muss alle 

gewählten Personen rechtzeitig erreichen und auf 

die Tagesordnung der konstituierenden Sitzung 

hinweisen. Außerdem ist anzugeben, welchen 

Grund der Selbstzusammentritt hat (= Untätigkeit 

des Wahlvorstands). 

Erfolgt nach der Einladung auf Basis des Selbstzu-

sammentrittsrechts auch noch eine wirksame Ein-

ladung des Wahlvorstands, findet die Konstituie-

rung am früheren Termin statt. Lädt ein gewähltes 

BR-Mitglied wegen Untätigkeit des Wahlvorstands 

beispielsweise wirksam für den folgenden Mon-

tag zur konstituierenden Sitzung ein und folgt der 

Wahlvorstand danach mit einer Einladung für den 

Mittwoch danach, gilt der Termin am Montag. Die 

Einladung des Wahlvorstands ist nach erfolgter 

Konstituierung am Montag ohne Bedeutung.

Ziel der konstituierenden Sitzung
Das Ziel einer konstituierenden Sitzung ist ge-

setzlich vorgeschrieben: Die Wahl des bzw. der 

BR-Vorsitzenden und eines Stellvertreters. In der 

Tagesordnung muss auf die Wahlen ausdrücklich 

hingewiesen werden. 

Nach den Wahlen des Vorsitzenden und seines 

Stellvertreters ist der erstmals gewählte Betriebs-

rat im Amt und kann sich schon mit weiteren Ta-

gesordnungspunkten befassen – vorausgesetzt, die 

Erweiterung der Tagesordnung wurde vorab mitge-

teilt oder wird in der Sitzung vom beschlussfähigen 

Betriebsrat einstimmig beschlossen.

Etwas anderes gilt, wenn die Amtszeit des vorigen 

BR noch nicht abgelaufen ist. Dann kann der neu 

gewählte BR erst mit Beginn der eigenen Amtszeit 

Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte wahr-

nehmen. Es ist ihm allerdings unbenommen, be-

reits in der konstituierenden Sitzung Festlegungen 

für seine zukünftige Arbeit zu treffen. Die Beschlüs-

se des neuen Betriebsrats entfalten jedoch erst mit 

Beginn seiner Amtszeit ihre rechtliche Wirkung. 

Erste Schritte in der Sitzung
Die konstituierende Sitzung wird vom Vorsitzen-

den des Wahlvorstands eröffnet. Die weiteren 

Mitglieder des Wahlvorstands haben nur dann ein 

Teilnahmerecht, wenn sie in den neuen BR ge-

wählt worden sind. 

Der Vorsitzende des Wahlvorstands stellt zunächst 

die Beschlussfähigkeit fest. Anschließend lässt er 

für die weiteren Wahlvorgänge einen Wahlleiter 

aus dem Kreis der Betriebsratsmitglieder wählen. 

Sinnvoll ist zudem die Bestimmung eines Proto-

kollführers.

Für die Wahl des Wahlleiters gibt es keine gesetz-

lichen Vorgaben. Nominiert werden können alle 

gewählten Betriebsratsmitglieder. Zur Vermei-

dung von Interessenkollisionen ist es ratsam, dass 

Mit dem Beginn seiner 
Amtszeit kann der BR 

sofort in das Tages- 
geschäft einsteigen

rere Kandidaten die 

gleiche Stimmenzahl entfallen. Für 

die Auflösung derartiger Pattsituationen gibt es 

keine gesetzlichen Regelungen. Daher sollte der 

Wahlleiter bereits vorab vom Betriebsrat Lösungs-

vorschläge beschließen lassen. Möglich ist etwa  

die Festlegung, dass die Wahl bei Stimmgleichheit 

wiederholt wird und dass bei einem Fortbestehen 

der Pattsituation das Los entscheidet. 

Bei mehr als zwei Bewerbern kann der Betriebsrat 

vorab beschließen, dass an den weiteren Wahl-

gängen nur noch die beiden Kandidaten mit den 

höchsten Stimmzahlen teilnehmen können.

Sitzungsniederschrift
Der Ablauf der konstituierenden Sitzung und die 

durchgeführten Wahlen müssen in einer Sitzungs-

niederschrift protokolliert werden. Diese ist von 

dem neu gewählten Betriebsratsvorsitzenden und 

einem weiteren Betriebsratsmitglied zu unter-

zeichnen.

Ist der BR-Vorsitzende und sein Stellvertreter 

gewählt, steht der Arbeit des neuen Betriebsrats 

nichts mehr im Wege. Mit dem Beginn seiner 

Amtszeit kann er sofort in das Tagesgeschäft ein-

steigen und seine gesetzlichen Mitwirkungs- und 

Mitbestimmungsrechte geltend machen.

Für den Wahlvorstand bedeutet der Beginn der 

Amtszeit des BR das Ende seiner Arbeit. Seine 

letzte Aufgabe ist die Übergabe der Wahlunter-

lagen an den neu gewählten Betriebsrat. Und für 

diesen heißt es endlich: Jetzt geht‘s los! 
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Die Betriebsratswahlen sind vorbei und die Karten 

werden neu gemischt. Manch ein neugewähltes 

Betriebsratsmitglied steht schon bald vor einer 

Menge Fragen: Was habe ich für Aufgaben? Wel-

ches Wissen brauche ich dafür? Und schließlich: 

Woher bekomme ich dieses Wissen?

Schulung ist Pflicht!
Für eine erfolgreiche Betriebsratsarbeit ist es 

unerlässlich, sich umfassend auf sein Amt vorzu-

bereiten. Aus diesem Grund muss sich jedes Be-

triebsratsmitglied die erforderlichen Kenntnisse 

aneignen. Schulung ist also Pflicht!

Der Besuch von Seminaren ist dabei in mehrfa-

cher Hinsicht sehr gut zur Fort- und Weiterbildung 

geeignet. Erfahrene Referenten vermitteln selbst 

trockenen Stoff lebendig und anschaulich und 

führen auch juristische Laien professionell in den 

Umgang mit Gesetzen ein. Außerdem treffen Be-

triebsräte in Seminaren mit Kollegen aus anderen 

Gremien zusammen. Dies ermöglicht einen wert-

vollen Erfahrungsaustausch.

Damit nichts schief geht, sollten Betriebsräte die 

Schulungen überlegt angehen. Das gilt sowohl be-

züglich der Frage: „In welcher Reihenfolge besu-

che ich welche Seminare?“, als auch für die organi-

satorische und administrative Planung innerhalb 

des Betriebs. Außerdem ist es auch gut zu wissen, 

dass Arbeitgeber Betriebsräte zur Wissensbildung 

nicht auf ein Selbststudium oder auf die Unterrich-

tung durch erfahrene Betriebsratsmitglieder ver-

weisen dürfen.

Wer darf wann auf welche Schulung?
Für den Seminarbesuch ist § 37 Abs. 6 BetrVG 

die entscheidende Vorschrift. Hiernach sind die 

Mitglieder des Betriebsrats von ihrer beruflichen 

Tätigkeit ohne Entgeltminderung für die Teilnah-

me an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen 

zu befreien, soweit dort Kenntnisse vermittelt 

werden, die für die Arbeit des Betriebsrats erfor-

derlich sind. Diese Erforderlichkeit spielt beim 

Schulungsbesuch eine ganz entscheidende Rolle.

Zuerst muss die Schulungsteilnahme eines Be-

triebsratsmitglieds im Gremium beschlossen wer-

den. Bereits hier prüft der Betriebsrat die im Ge-

setz vorgeschriebene Erforderlichkeit. Doch was 

heißt das eigentlich genau? Bei der Klärung dieser 

Frage hilft eine Entscheidung des Bundesarbeits-

gerichts vom 20.12.1995 (7 ABR 14/95) weiter: Da-

nach ist eine Schulung erforderlich, wenn sie un-

ter Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse 

im Betrieb und im Betriebsrat notwendig ist, damit 

der Betriebsrat seine gegenwärtigen oder in naher 

Zukunft anstehenden Aufgaben sach- und fachge-

recht erfüllen kann.

Man unterscheidet hier zwischen Schulungen, die 

Grundlagenwissen vermitteln und solchen, die 

Spezialwissen vermitteln.

Grundlagenschulungen als Basis
Jedes Betriebsratsmitglied muss sich zunächst das 

unentbehrliche Basiswissen aneignen. Nur dann 

ist eine verantwortungsvolle Betriebsratsarbeit 

überhaupt möglich. Entsprechende Seminare zum 

Betriebsverfassungsrecht, zum Arbeitsrecht oder 

zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sind also 

„per se“ erforderlich. Wird ein Grundlagensemi-

nar in mehreren Teilen angeboten (z. B. BetrVG 

Teil 1, 2 und 3), so werden diese komplett vom 

Schulungsanspruch umfasst.

Auch für Ersatzmitglieder ist eine Grundlagen-

schulung erforderlich, allerdings nur, wenn sie re-

gelmäßig bzw. häufig verhinderte ordentliche Mit-

glieder vertreten. Häufig in diesem Sinne ist die 

Vertretung dann, wenn das Ersatzmitglied über 

einen längeren Zeitraum regelmäßig an etwa ei-

nem Viertel der Betriebsratssitzungen teilgenom-

men hat. Zudem muss geprüft werden, ob auch 

in Zukunft mit einer regelmäßigen Vertretung zu 

rechnen ist. Kann der Betriebsrat beide Punkte be-

jahen, so gilt die Schulung des Ersatzmitglieds als 

erforderlich.

Spezialseminare
Auch bei den sogenannten Spezialseminaren geht 

es um die Erforderlichkeit, für die allerdings an-

dere Kriterien herangezogen werden. Nach der 

Rechtsprechung ist die Vermittlung von Spezial-

wissen erforderlich, wenn der Betriebsrat diese 

Kenntnisse benötigt, um bestimmte Aufgaben 

Ines Heinsius ist Juris-

tin beim ifb. Seit vielen 

Jahren plant sie Seminare 

und ist mittlerweile ver-

antwortlich für Schulun-

gen im Bereich Arbeits- 

und Gesundheitsschutz.

Gut geschult  ist halb 
gewonnen

Tipps für den 
Start
Vielfach erweist sich eine Seminar-
Jahresplanung für das gesamte 
Gremium als hilfreich, in der 
frühzeitig überlegt und geplant 
wird, wer welche Schulungen wann 
besuchen möchte. Dies gilt sowohl 
für Grundlagen- als auch für Spezi-
alseminare. So werden Urlaubszei-
ten berücksichtigt und personelle 
Engpässe vermieden. Auch der Ar-
beitgeber erfährt frühzeitig von den 
Schulungen, kann entsprechend 
planen und rechtzeitig reagieren. 
Für Veranstaltungen, die aus kon-
kretem Anlass kurzfristig besucht 
werden müssen, bleibt dann immer 
noch Zeit.

Schritt für Schritt zum kompetenten Betriebsrat

Für Betriebsräte ist wichtig, sich schnell ein solides 
Wissensfundament zu schaffen. Doch die Themen sind 

ebenso zahlreich wie die Angebote. Ines Heinsius, 
Juristin beim ifb, gibt Tipps für eine gezielte Planung.
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fachkundig wahrnehmen zu können, die bereits 

anstehen oder in naher Zukunft anstehen werden. 

Diese aktuellen oder in absehbarer Zeit anfallen-

den Aufgaben müssen sich auf die Betriebsrats-

arbeit beziehen. Auch die konkreten Verhältnisse 

des Betriebs sind zu berücksichtigen. Steht bei-

spielsweise eine Betriebsänderung an, wird hierzu 

in der Regel eine Schulung erforderlich sein.

Berücksichtigung betrieblicher Gründe
Liegt die Erforderlichkeit einer Schulung vor, ist 

das allein noch kein Freifahrtschein zum Semi-

nar. Denn der Betriebsrat muss bei der Festlegung 

der zeitlichen Lage der Schulungsveranstaltun-

gen auch die betrieblichen Notwendigkeiten be-

rücksichtigen (§ 37 Abs. 6 Satz 3  

BetrVG). Das bedeutet, dass je-

derzeit ein ordnungsgemäßer Be-

triebsablauf gewährleistet sein 

muss. Bietet ein Seminarveranstal-

ter also mehrere Termine für dassel-

be Thema an, so hat der Betriebsrat 

den Zeitpunkt für die Schulung so 

zu wählen, dass der Ablauf im Be-

trieb am wenigsten beeinträchtigt 

wird.

Hält der Arbeitgeber die betrieblichen Notwendig-

keiten für nicht ausreichend berücksichtigt, kann 

er die Einigungsstelle anrufen (§ 37 Abs. 6 Satz 

5 BetrVG). Im Verfahren vor der Einigungsstelle 

muss er nachweisen, dass durch den Ausfall des 

Betriebsratsmitglieds tatsächlich eine erhebliche 

Störung des ordnungsgemäßen Betriebsablaufs 

entsteht. Je nachdem, wie viel Zeit für dieses Ver-

fahren verstreicht, ist die Schulung womöglich 

längst Vergangenheit. Das Betriebsratsmitglied 

würde aufgrund der Entscheidungsdauer der Ei-

nigungsstelle und der sich eventuell anschließen-

den arbeitsgerichtlichen Prüfung die Schulung 

verpassen. In so einem Fall kann der Betriebsrat 

bei dringlichem Schulungsbedarf, der in einer 

späteren Schulung nicht mehr nachgeholt werden 

kann, beim Arbeitsgericht eine einstweilige Verfü-

gung beantragen.

In der Praxis ist es empfehlenswert, dem Arbeit-

geber die Teilnahme und den Zeitpunkt der Schu-

lung frühzeitig, am besten drei bis vier Wochen 

vor Schulungsbeginn, schriftlich anzukündigen.

Zum dritten Mal fand vor kurzem die ifb-Fachta-

gung GO ON JAV statt. Junge Interessenvertre-

ter aus ganz Deutschland lernten in Workshops, 

tauschten Erfahrungen aus und gewannen neben 

Wissen auch wertvolle neue Kontakte hinzu. 

Spannende Workshops
Zu Beginn der Veranstaltung ging es nach einer 

kurzen Begrüßung direkt in die erste Workshop-

Runde. Zur Auswahl standen sechs spannende 

Themen, wie beispielsweise:

u	MIT EINANDER – JAV und Betriebsrat: In je-

der Beziehung ein gutes Team. Schließlich ist eine 

enge Zusammenarbeit von JAV und BR unerläss-

lich. Selbstständig kann die JAV nur in begrenz-

tem Umfang tätig werden. Der Workshop drehte 

sich rund um Themen wie das Stimmrecht in der 

BR-Sitzung und die Aussetzung von Beschlüssen 

des BR. 

u	MIT GELASSENHEIT – Stress am Arbeits-

platz: Azubis und psychische Belastungen. Auch 

junge Menschen sind vor psychischen Belastun-

gen nicht gefeit. Denn schließlich gibt es so einige 

Stressfaktoren in der Ausbildung. Schlechte Be-

zahlung, geringe Ausbildungsqualität oder feh-

lende Übernahmeperspektiven sind nur einige 

davon. Was man dagegen tun kann, lernten die 

Teilnehmer in diesem Workshop.

Im Rampenlicht
Einen besonderen Erfahrungsschatz bot der Aus-

flug zu den Filmstudios MMC. Dort standen un-

sere JAVis im Rampenlicht: Sie durften ihr Auf-

treten und Organisationstalent am Dreh einer 

eigenen Talkshow proben. Mit großer Begeiste-

rung schlüpften sie in unterschiedliche Rollen und 

waren abwechselnd unter anderem Kameramann, 

Moderator, Regieassistent und Talkgast. 

Was ist Gerechtigkeit?
Zu den Highlights der Fachtagung gehörte der 

Gastvortrag von Christopher Posch, bekannt aus 

der RTL-Sendung „Ich kämpfe für Ihr Recht“. Der 

Rechtsanwalt erarbeitete gemeinsam mit den Teil-

nehmern die Frage: „Was ist eigentlich Gerechtig-

keit?“ Zur Freude aller plauderte er auch ein wenig 

aus dem Nähkästchen und bot einen Einblick in 

seine Arbeit als Fernsehanwalt.

Fazit: Wiederholung folgt!
Ein toller Erfahrungsaustausch und zufriedene 

Teilnehmer lassen mich schon jetzt auf die nächs-

te JAV-Fachtagung freuen. Diese wird – voraus-

sichtlich – Anfang 2016 stattfinden. 

Kostentragung des AG
Die Kosten der Schulung trägt der Arbeitgeber  

(§ 40 BetrVG). Hierfür ist nicht Voraussetzung, 

dass der Arbeitgeber die Teilnahme an der Schu-

lung ausdrücklich genehmigt hat.

Immer zu berücksichtigen ist aber die Verhält-

nismäßigkeit der Kosten. Der Betriebsrat ist ver-

pflichtet, dem Arbeitgeber nur solche Ausgaben 

aufzubürden, die für diesen aufgrund der Größe 

und Leistungsfähigkeit des Betriebs verhältnismä-

ßig und entsprechend zumutbar sind. Dies bezieht 

sich sowohl auf die Seminargebühren, als auch auf 

Fahrt-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten.

Die Pflicht zum Kostenbewusstsein wirkt sich 

aber nicht auf die Wahl des Veranstalters aus. 

Der Arbeitgeber kann also nicht den Besuch ei-

ner bestimmten Schulung verlangen, nur weil 

diese kostengünstiger ist. Hat sich ein Gremium 

für einen Anbieter entschieden, von dem es sich 

einen besseren Lerneffekt verspricht oder mit 

dem es bereits gute Erfahrungen gemacht hat, so 

widerspricht das nicht dem Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit. Das Gleiche gilt für den Ort der 

Veranstaltung. Ein Betriebsrat muss sich nicht 

wegen geringerer Reisekosten auf eine ortsnahe 

Veranstaltung verweisen lassen, wenn ein ande-

res Seminar qualitativ besser ist. Allerdings: Sind 

mehrere Angebote gleichwertig, muss sich der 

Betriebsrat für das preiswertere bzw. ortsnähere 

entscheiden. 

Zu beachten ist, dass ein Betriebsrat nicht zwei-

mal dasselbe Seminar besuchen kann, weil das 

erste nicht gut genug war. Besser ist es deshalb, 

gleich einen qualitativ hochwertigen Seminaran-

bieter auszusuchen. 

GO ON JAV: 
Eine rundum gelungene 
Fachtagung! 
108 JAVis aus ganz Deutschland kamen Anfang März nach Köln zur 
ifb-Fachtagung GO ON JAV! Bei einer rundum gelungenen Veranstaltung
konnten sie viel Wissen mitnehmen – und hatten zudem reichlich Spaß. 
Unsere JAV-Spezialistin Katrin Holzinger war live dabei.

Die Kosten der 
Schulung trägt 

der Arbeitgeber.

Katrin Holzinger ist 

Seminarplanerin der 

JAV-Themen beim ifb. Sie 

hat die Fachtagung mit 

organisiert. 

Ich konnte viele Anregungen und Ideen mitneh-
men, welche meine JAV-Arbeit auf jeden Fall 
bereichern werden. Das Beisammensein und der 
Austausch mit den JAV‘s aus ganz Deutschland 
hat eine super Atmosphäre geschafften und eine 
Menge Spaß gebracht.

Doro Knott, JAV-Vorsitzende aus Bad Bramstedt
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Um leistungsfähig zu sein, braucht unser Gehirn 

eine Vielzahl an Powerstoffen. Hierzu gehören Zu-

cker, Fettsäuren und Vitamine.

Zucker – Energie für das Gehirn
Die Hauptenergie für unser Gehirn liefert Gluco-

se – also Zucker. Zucker kann nicht gespeichert, 

sondern muss konstant zugeführt werden. Aber 

Vorsicht: Zucker und Traubenzucker helfen nur 

etwa zehn Minuten zu geistigen Höhenflügen 

und befördern uns dann in ein tiefes Tal. Für eine 

längerfristige Versorgung mit Glucose sind stär-

kehaltige Lebensmittel mit vielen Ballaststoffen 

wichtig. Hierzu zählen Kartoffeln, Nudeln, Reis 

und Vollkornbrot.

Fettsäuren – Bestes für Ihre „Schaltzentrale“
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, insbesondere 

die bekannten Omega-3-Fettsäuren, beeinflussen 

die Geschmeidigkeit der Zellmembranen. Dies 

wirkt sich auf die Informationsweitergabe und 

-speicherung im Zentralnervensystem aus. Ent-

halten sind sie in fettreichen Fischen wie Lachs, 

Hering und Makrele.

Untersuchungen zeigten, dass Omega-3-Fettsäu-

ren die Gehirnzellen vor oxidativem Stress schüt-

zen und damit der Alterung und der Schädigung 

der Zellen entgegenwirken. Besonders große Men-

gen dieser gesunden Fettsäuren finden sich auch 

in Lein-, Raps-, Soja- und Walnussöl.

Vitamine – Gutes für‘s Köpfchen
Vitamine spielen eine wichtige Rolle bei der Er-

nährung. So hat das Vitamin B1 eine Schlüsselstel-

lung bei der Verarbeitung von Kohlenhydraten. Es 

agiert als Beschleuniger der Konzentrationsfähig-

keit. Man nennt es auch das „Anti-Stress-Vitamin“. 

Das Vitamin B12 ist am Aufbau der schützenden 

Membranlipide der Nervengewebe beteiligt. Und 

die antioxidativ wirkenden Vitamine C und E 

schützen nicht nur die Körperzellen vor Alterung, 

sondern auch die Gehirnzellen. 

Essen mit Spaß im Job
Sinnvoll für die Ernährung während der Arbeit ist 

sowohl eine konstante Zufuhr der Leistungsförde-

rer über den Tag verteilt als auch eine ausgewo-

gene Ernährung über einen längeren Zeitraum. 

Manches über ausgewogene Ernährung wissen 

oder ahnen wir, setzen es aber aus Zeitmangel 

oder Bequemlichkeit nicht um. 

Eine „brainfitte“ Ernährung muss aber nicht zeit-

aufwändig oder kompliziert sein. Was es vor allem 

braucht, ist ein Bewusstsein für die Bedürfnisse 

und Signale des Körpers: Wer jahrelang sein Hun-

ger- und Durstgefühl aufgrund von Stress im Alltag 

unterdrückt hat, der sollte seinem Körper jetzt ein-

fach ein wenig mehr Aufmerksamkeit schenken.

Das Geheimnis lautet: Bewusst auswählen und 

bewusst essen – nicht mehr und nicht weniger. 

Und wenn Sie die Wirkung eines leistungsstarken 

Essens erst kennen, werden Sie gerne bewusst 

wählerischer. Ein leckerer Snack bzw. ein schön 

angerichtetes Essen macht Spaß und bringt Freu-

de und Motivation. Und es fühlt sich gut an, nach 

dem Mittagessen frisch zum Arbeitsplatz zurück-

zukehren – ganz ohne Suppenkoma. Probieren Sie 

es doch einfach mal eine Woche lang aus und grei-

fen Sie zu natürlichem „Gehirn-Doping“, wie etwa:

• Vollkornbrot und -brötchen,

• Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen, Bohnen  

 und Kichererbsen,

• Sojaprodukte und Tofu,

• Nüsse und Saaten wie Sesam, Sonnenblumen-  

 und Kürbiskerne,

• frisches Obst, Gemüse und Salat,

Brainfood:
Power im Job! 

Mit der richtigen Ernährung ist man aktiver, leistungsfähiger 
und zufriedener – auch im Job. Unsere Ernährungsexpertin 
Andrea Brenner lüftet das Geheimnis von Brainfood und gibt 
Tipps, wie Sie Ihr Gehirn auf Touren bringen.

Die Diplom-Ökotropho-

login Andrea Brenner 

kümmert sich um alle 

Belange rund um‘s Essen 

in Unternehmen. Beim 

ifb referiert sie unter 

anderem zu dem Thema 

Betriebskantine.  

www.foodatwork.de

• Seefisch,

• Milchprodukte wie Joghurt, Quark, Lassi und  

 Buttermilch,

• Käse.

Mein Praxistipp: 
Bauen Sie sich ein Zeitmanage-

ment für regelmäßige Mahlzei-

ten auf. Über den Tag verteilt 

sind vier bis fünf kleine Mahl-

zeiten perfekt.

Klick  
zum Seminar

Die Betriebskantine. 

Eine wichtige Aufgabe 

für den Betriebsrat: 

www.ifb.de/230

Trinken ist das A und O
Besonders wichtig für unser Gehirn ist die aus-

reichende Zufuhr von Flüssigkeit. Denn das Ge-

hirn reagiert auf Wassermangel mit sofortigen 

Leistungseinbußen. Über die Auswirkungen des 

(mangelnden) Trinkens gibt es einige Studien mit 

beeindruckenden Ergebnissen. Sie zeigen, dass 

bereits ein Flüssigkeitsverlust von ein bis zwei 

Prozent zur Einschränkung der geistigen Leis-
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B r a i n f o o d :  P o w e r  i m  J o b !

Was ist ein Seminar? Eine kleine Zeile in einem 

Katalog? Oder schlicht ein paar Tage im Seminar-

raum eines Hotels? Nein, ein Seminar ist viel mehr 

als das: Hinter jedem Seminar steckt die Kompe-

tenz zahlreicher Mitarbeiter – und ein gewaltiges 

Engagement.

Das gilt auch für unsere Seminare zum Betriebs-

verfassungsrecht. Ein Teil unserer mehr als 100 

ifb-Mitarbeiter, über 200 Referenten und rund 150 

Seminarleiter kümmern sich nur darum. Denn das 

Betriebsverfassungsrecht ist das Herzstück Ihrer 

BR-Arbeit: Wer dieses Wissen verschläft, dem 

fehlt das Fundament einer soliden BR-Arbeit. Das 

Fundament verschaffen wir Ihnen mit einem opti-

malen Seminar.

Betriebsverfassungsrecht Teil I:

Lernen kann auch
Spaß machen

tungsfähigkeit führt. Was viele nicht wissen: Zu 

diesem Zeitpunkt stellt sich noch kein Durstge-

fühl ein. Wer also wartet, bis sich der Durst mel-

det, ist bereits in seiner Leistungsfähigkeit ein-

geschränkt. Erschwerend kommt hinzu, dass das 

Durstgefühl durch Stress oder Gewohnheit stark 

unterdrückt sein kann. Die Devise lautet daher: 

Viel und regelmäßig trinken und nicht erst auf das 

Signal „Durst“ warten. Mindestens 1 bis 1,5 Liter 

pro Tag müssen es sein. Denn der Körper verliert – 

nicht nur beim Sport! – täglich erhebliche Mengen 

an Wasser. 

Geeignete Durstlöscher sind 

Mineralwasser, Leitungswas-

ser, Fruchtsaftschorlen, unge-

süßte Tees und maximal zwei 

bis drei Tassen Kaffee pro Tag. 

Auch dabei gilt: Gewohnheit 

ist alles! Überprüfen Sie Ihre 

Trinkmenge zu Beginn even-

tuell mit einem Trinktagebuch. 

Denn nur wer reichlich trinkt, 

der sorgt für eine optimale Ver-

sorgung seiner Gehirnzellen. 

Viele Arbeitgeber haben dies 

bereits erkannt und bieten ih-

ren Mitarbeitern kostenlos Mi-

neralwasser an.

So funktioniert die optimale Wasserversor-
gung am Arbeitsplatz 

•   Stellen Sie sich, sofern der Arbeitgeber dies 

erlaubt, immer Wasser oder Schorle an den 

Arbeitsplatz. Man gewöhnt sich schnell an ein 

paar Schlucke zwischendurch – und am Ende 

des Tages ist die Flasche leer. 

•   Platzieren Sie Mineralwasser und Säfte direkt 

neben der Kaffeemaschine.

•   Vergessen Sie auch auf Dienstreisen und auf 

dem Arbeitsweg das Trinken nicht.

•   Zu jeder Besprechung im Büro gehört eine 

Auswahl kalorienarmer Durstlöscher.

Fazit: Brainfood ist auf dem Vormarsch
Mitarbeitern eine „brainfitte“ Ernährung zu bie-

ten, steht zunehmend im Fokus vieler Unter-

nehmen. Trotzdem besteht insbesondere beim 

Kantinenangebot häufig Handlungsbedarf. Be-

triebsräte sind gefragt, sich für ein gesundes, 

attraktives Angebot einzusetzen. Denn mit der 

richtigen Ernährung nehmen nicht nur geistige 

Höhenflüge zu – die gewonnene Power macht 

auch einfach Spaß. Ich wünsche Ihnen viel Ge-

nuss beim bewussten Essen! 

Betriebsverfassungsrecht Teil I? Wer das hört, denkt vielleicht  
„Oh Schreck! Stunden voller grauer Theorie und öder Paragrafen …“ 
Nicht im ifb! Wir machen Schluss mit langweilig. In unseren Semina-
ren zum BetrVG haben Sie die Chance, Wissen zu erleben, das Spaß 
macht und Ihnen den Weg zu einer guten BR-Arbeit ebnet.

Erleben Sie es live bei uns:  
Vor dem Seminar, im Seminar und 
auch noch lange danach.

Unterstützung von Anfang an
Unser Engagement für Sie beginnt schon vor dem 

ersten Seminar. Unsicherheiten am Anfang der 

Amtszeit sind ganz normal, ein neu gewählter Be-

triebsrat braucht schnell Antworten auf wichtige 

Fragen: Welches Seminar ist das Beste für mich? 

Wie muss ich vorgehen? Was ist, wenn mein Ar-

beitgeber dagegen ist?

Fragen Sie uns! 
Wir sind Experten beim Thema Schulung. Hinter 

unserer Telefonhotline stecken zehn erfahrene 

Volljuristen, die Ihnen gerne und unkompliziert 

weiterhelfen. Probieren Sie‘s aus und rufen Sie 

einfach an!

Neue Amtszeit, neue Ziele, neues Team
Teambildung heißt das Zauberwort zu Beginn 

der neuen Amtszeit. Aus drei, fünf, sieben 

oder mehr Köpfen muss ein Ganzes werden, 

einfach ein gut funktionierendes Team. Denn 

hinter jedem Gremium stehen Menschen, mit 

denen Sie gemeinsam etwas erreichen wollen.

Snack-Hitliste fürs Büro

O Studentenfutter

O Trockenobst

O Gemüse-Käse-Sandwich

O Rohkostsalat und Brot

O Rohkost mit Quarkdip und  

 Vollkornbrötchen

O Naturjoghurt mit frischen Früchten

O Knackiges Obst wie  

 Apfel und Banane
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Dieses Buch
gehört ins
 BR-Büro

L e r n e n  ka n n  a u c h  S p a ß  m a c h e n

Wie kann ein bunt zusammengewürfeltes Gremi-

um es schaffen, effektive Arbeit zu leisten? Bereits 

nach den ersten Seiten des Buches von Axel Esser 

steht fest: Ein Patentrezept gibt es nicht. Effektive 

Betriebsratsarbeit muss sich vielmehr in der Pra-

xis entwickeln. Und auf dem Weg dorthin kann das 

Gremium eine ganze Menge falsch machen. Aber 

keine Angst: Mit dem Buch „Effektive Interessen-

vertretung“ erfahren wir, wie es richtig geht.

Ein guter Einstieg 
Eine wichtige Erkenntnis vermittelt der Autor 

gleich zu Beginn: Effektivität und die richtige Her-

angehensweise bedingen sich gegenseitig, hängen 

also voneinander ab. Wichtig sind ein guter Ein-

stieg und die ständige Bereitschaft, dazuzulernen. 

Als Orientierung fasst Axel Esser vier Herausfor-

derungen anschaulich in einem „Kleeblatt der ef-

fektiven Betriebsratsarbeit“ zusammen: 

• Eigene Ziele verfolgen

• Aufgaben mit Systematik bearbeiten

• Rechtliche Macht nutzen

• Stabile soziale Beziehungen pflegen.

Tipps und Hintergrundwissen
Stärken erkennen, Aufgaben angehen, Entschei-

dungen umsetzen und auch schwierige Mitglieder 

zu wertvollen Kollegen machen: Der Autor gibt zu 

allen Themen nicht nur ein solides Hintergrund-

wissen, sondern auch viele leicht umzusetzende 

Peter Knoop ist Abtei-

lungsleiter der juristischen 

Seminarplanung beim ifb.

Dazu braucht man Kommentare, die helfen, die Pa-

ragrafen besser zu verstehen. Verständliche Erläu-

terungen findet man im „Fitting“, ein von Juristen, 

Arbeitgebern und Betriebsräten gleichermaßen 

anerkannter Kommentar zum Betriebsverfas-

sungsrecht. Auch diesen erhalten Sie im Seminar, 

ebenso wie die besonders beliebten „101-Stich-

wörter für die praktische Betriebsratsarbeit“. Ihr 

Handwerkszeug liegt also bereit. 

Was macht uns anders?
Die Seminare des ifb begeistern. Was uns anders 

macht, das ist vor allem der persönliche Einsatz 

unserer Mitarbeiter. In jedem Seminar kümmert 

sich eine erfahrene Seminarleitung darum, dass 

organisatorisch alles glatt läuft und die Teilneh-

mer in einem entspannten Umfeld lernen können. 

Die Seminarleitung sorgt außerdem für den per-

sönlichen Touch, wie etwa für den gemeinsamen 

Austausch am Abend.

Wir gehen mit der Zeit, damit Sie einen Schritt 

weiter sind als andere. In diesem Jahr haben wir 

uns etwas ganz besonderes ausgedacht: Sie erhal-

ten das Buch „Effektive Interessenvertretung“, die 

„101 Stichwörter“ und Ihr Seminarskript komfor-

tabel als E-Book auf einem Tablet-PC.* Mit diesem 

modernen BR-Tool haben Sie wichtiges Betriebs-

ratswissen immer griffbereit in der Tasche.

Seminare, die begeistern
Beim ifb entscheiden Sie sich nicht nur für ein Se-

minar. Sie entscheiden sich für Qualität in höchs-

tem Maße: ein Rund-um-Sorglos-Paket für einen 

optimalen Start in die Betriebsratsarbeit, mit al-

lem, was Sie für Ihr neues Amt brauchen. 

Wir sind für Sie da!
Sie erreichen unsere Schulungs- 
Hotline in der Regel von  
8:00 bis 17:00 Uhr unter der  
Nummer 08841/6112-711.

Ob vor, im oder  
nach dem Seminar:  
Betriebsratsarbeit ist 

 unsere Leidenschaft.
Die Juristin Renate Stößer 

ist als Lektorin verant-

wortlich für den „ifb-- 

Verlag der betriebsrat“.

Axel Esser: Effektive Interessenvertretung  

Die 5. Auflage erscheint 2014 als ifb-Sonderausgabe. Teilnehmer der BetrVG I- 

Seminare erhalten bei der Anmeldung zum Seminar ein Exemplar kostenlos. 

Die Originalausgabe ist im Bund-Verlag erschienen.

praktische Tipps. Auch selten angesprochene Pro-

bleme vergisst er nicht, z.B.: Was, wenn Gesprä-

che auf Augenhöhe für einzelne Mitglieder einfach 

nicht möglich sind? Auch für diese Mitglieder gibt 

es einen Platz und Aufgaben im Gremium.

Das Buch ist dank der verständlichen Sprache gut 

zu lesen und die regelmäßigen Beispiele schla-

gen immer wieder den Bogen in den Alltag der 

Betriebsräte. Der Leser wird motiviert und erhält 

zahlreiche konkrete Ideen, was zu tun ist. Beim 

Lesen bekommt man richtig Lust, die ersten Listen 

gleich zu schreiben. Und: Wenn sich ein Gremium 

einmal richtig verzettelt hat, ist das kein Grund 

aufzugeben. Dann heißt es, die „Reset Taste drü-

cken“, wie der Autor es nennt, und in der nächsten 

Sitzung einfach nochmal anfangen – dann aber 

richtig.

Jede Menge „Aha-Erlebnisse“
Fazit: Betriebsratsarbeit macht Mühe, aber die 

lohnt sich. Axel Esser schafft es, das komplexe 

Thema „Betriebsratsarbeit“ in einem handlichen 

Buch wirklich umfassend zu besprechen. Er nimmt 

jedes Thema ernst und spricht die Herausforderun-

gen ungeniert an, gibt aber gleichzeitig konkrete 

Hilfen, wie die Aufgaben zu bewältigen sind. Jedes 

einzelne Mitglied – egal ob neu gewählt oder alter 

Hase –, aber auch das Gremium als Team kann hier 

eine Menge mitnehmen. 

Aber wie wird man ein Team? 
Viele BR-Generationen vor Ihnen haben diesen 

Prozess schon mitgemacht, mal schlechter, mal 

besser. Wir möchten, dass Ihnen der Start opti-

mal gelingt. Deshalb erhalten Sie bereits mit Ihrer 

Anmeldebestätigung zum Seminar Betriebsver-

fassungsrecht Teil I* das Buch „Effektive Interes-

senvertretung“. Der Autor Axel Esser versteht es, 

alles Wichtige zu bündeln und auf den Punkt zu 

bringen. Er verschafft Klarheit, die motiviert – ge-

rade zu Beginn der Amtszeit. Doch überzeugen Sie 

sich selbst: Unsere Kollegin Renate Stößer hat das 

Buch für Sie gelesen und stellt es Ihnen auf der 

Seite 25 etwas genauer vor.

100 % Qualität … 
Seminare, die begeistern, sind kein Zufall. Sie 

sind das Ergebnis von 25 Jahren Erfahrung, vie-

len Profis und einer sorgfältigen Vorbereitung. Der 

TÜV-Rheinland nennt es „eine Prozessreife von 

insgesamt 100 % in der Bildungs- und Beratungs-

qualität“. 100 %ige Qualität, mit weniger geben wir 

uns nicht zufrieden.

Dass unsere Referenten über viel Wissen verfügen 

und einen großen Erfahrungsschatz im Arbeits-

recht und in der BR-Praxis 

haben, ist selbstverständlich. 

Aber das alleine reicht uns 

nicht. Unsere Referenten drü-

cken selbst die „Schulbank“: 

In regelmäßigen Workshops 

des ifb trainieren sie Lehr-

methoden und bleiben immer 

auf dem Laufenden.

Am Ende sind Sie es als Teilnehmer, der das Sa-

gen hat. Denn ihr Feedback nach dem Seminar 

nehmen wir sehr ernst – Ihre Rückmeldung macht 

unseren hohen Standard erst möglich.

… und 1A-Werkzeuge
Gute Arbeit gelingt mit guten Werkzeugen. Das 

gilt im Unternehmen ebenso wie im Seminar. Die 

„Werkzeuge“ Ihrer BR-Arbeit sind die Gesetze. 

Speziell für Betriebsräte haben wir deshalb die 

„Gesetzessammlung für die betriebliche Praxis“ 

zusammengestellt – der handliche gelbe Schmö-

ker wird auch nach dem Seminar sicher ihr stän-

diger Begleiter.

*   Übrigens: Das Starterpaket erhalten Sie auch als  

Teilnehmer von „Betriebsverfassungsrecht Kompakt Teil I“.
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> Ihr BR-Tablet gehört mit zum Starterpaket   
 des ifb-Seminars BetrVG I

Da ist alles drin

>  101 Stichwörter für die prakti-
sche Betriebsratsarbeit 
Der Klassiker in der 16. Auflage,  
mit praxisrelevanten Stichwör
tern von A wie Abmahnung bis  
Z wie Zwangsvollstreckung direkt 
vom Problem zur Lösung. 

>  Effektive Interessenvertretung 
Auch als digitale Version: Das 
Buch von Axel Esser hilft vor  
allem neuen BRs beim Start  
in ihr Amt.

>  Gesetzessammlung für die  
betriebliche Praxis  
Steht Ihnen immer aktuell als Download in 
„mein ifb“ zur Verfügung. So haben Sie alle 
relevanten Gesetze für die Interessenver
tretung immer auf dem neuesten Stand.

>  Das ifb-Skript 
Alle Inhalte des Seminars zum Nachlesen. Damit Sie 
im BRAlltag immer wieder Ihr Knowhow auffrischen 
können.

>  ifb-App 
So haben Sie jederzeit und von überall Zugriff auf  
unsere Seminarthemen und das BRForum mit über 
6.500 registrierten Usern.

>  Kingsoft Office-Paket 
Damit können Sie immer und überall auf Ihre Office 
Dokumente zugreifen und diese bearbeiten. 

>  Und viele weitere Extras

Die Tätigkeit im Betriebsrat muss Freude machen, damit sie von Anfang an gut gelingt. 
Mit diesem Seminar schaffen Sie Ihr Fundament für eine erfolgreiche Betriebsratsarbeit. 
Hier wartet ein unkomplizierter, praxisnaher Einstieg ins Betriebsverfassungsgesetz auf 
Sie. Von Ihrer neuen Rolle als Mitglied des Betriebsrats über Grundlagen und Organisation 
der BRArbeit bis hin zu Ihren Mitbestimmungsmöglichkeiten: Einfach und klar verständ
lich erfahren Sie alles Wissenswerte. Typische Beispiele aus dem betrieblichen Alltag und 
sofort umsetzbare PraxisTipps machen Ihnen den Start in Ihr neues Amt ganz leicht.

Inhalte  
des Seminars

Meine Rolle als Betriebsrat
 – Neu im Amt: Was kommt auf mich zu?
 – Erwartungshaltung von Kollegen und Arbeitgeber
 – Wie funktioniert die Zusammenarbeit im Team?

Grundlagen der Betriebsratsarbeit
 – Das Betriebsverfassungsrecht
 – Abgrenzung zum Individualarbeitsrecht
 – Umgang mit Gesetzen und Kommentaren
 – Wichtige Kernbegriffe im Betriebsverfassungsgesetz

Die persönliche Rechtstellung von Betriebsratsmitgliedern
 – Ehrenamt: Was bedeutet das?
 – Arbeitsbefreiung und Freistellung für Ihre Aufgaben
 – Lohn und Gehalt während der Betriebsratstätigkeit
 – Schulung von Betriebsratsmitgliedern
 – Geheimhaltungs- und Verschwiegenheitspflichten
 – Besonderer Kündigungsschutz von Betriebsratsmitgliedern

Organisation und Geschäftsführung im Betriebsrat
 – Aufgaben und Befugnisse des Vorsitzenden
 – BR-Sitzungen: Wann ist Ihr Beschluss rechtswirksam?
 – Geschäftsordnung und Sprechstunden
 – Kosten und Sachaufwand des Betriebsrats
 – Beratung durch Sachverständige und Rechtsanwälte
 – Betriebs- und Abteilungsversammlungen
 – Die Zusammenarbeit mit Arbeitgeber, Gewerkschaften und 

weiteren Mitarbeitervertretungen

Einführung in die Beteiligungsrechte des Betriebsrats
 – Informationsrechte und allgemeine Aufgaben
 – Konkrete Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte im Überblick

Ihr Nutzen  u Nach dem Seminar haben Sie einen praxisnahen Überblick über Ihre 
Aufgaben und Rechte als Betriebsrat.

 u Grundlegendes Know-how im Betriebsverfassungsrecht gibt Ihnen 
die nötige Sicherheit für den betrieblichen Alltag.

 u Viele praktische Tipps helfen Ihnen, den Spagat zwischen Beruf und 
Betriebsratsamt zu meistern.

§ Rechtsprechung zu diesem Seminar:
Grundkenntnisse im Betriebsverfassungsrecht sind nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts für jedes einzelne Mitglied im 
 Gremium erforderlich. Die Erforderlichkeit muss gegenüber dem Arbeit-
geber nicht näher dargelegt oder begründet werden.  
 
Bundesarbeitsgericht vom 19.07.1995 – 7 ABR 49/94

Betriebsverfassungsrecht Teil I

Fit für den Betriebsrat: Alles, was Sie für einen guten Start brauchen!

Termine und Referenten  
immer aktuell:

www.ifb.de/51

 uUnsere Referenten sind Arbeitsrichter aller 
drei Arbeitsgerichtsinstanzen, Fachan
wälte für Arbeitsrecht und Fachjuristen.

 uNeuer Service – mehr Flexiblität 
Betriebsverfassungsrecht in 3 Tagen  
Besuchen Sie das Seminar entweder von 
Montag 13:30 Uhr – Donnerstag 12:00 Uhr 
oder 
Dienstag 13:30 Uhr – Freitag 12:00 Uhr

 umax. 18 Teilnehmer, aus Qualitätsgründen

ab 190 €*
 1. Teilnehmer 790 € 
 2. Kollege 690 € 
 3. Kollege 590 € 
 4. Kollege 390 € 
 weitere Kollegen 190 € 
 
* Nähere Infos unter www.ifb.de/kollegenrabatt 
Preise zzgl. Hotel und MwSt 

Weitere Infos zu den anfallenden Hotelkosten 
erhalten Sie unter www.ifb.de/hotel.

 
Schulungsanspruch 
Die in diesem Seminar vermittelten Grund
kenntnisse sind für alle Betriebsratsmitglieder 
und für häufig eingesetzte Ersatzmitglieder 
gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG erforderlich.

Extra hoher 
Kollegenrabatt! 

BetrVG Teil I

Highlight: Mit Starterpaket!
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Förmliches Wahlverfahren
Das förmliche Wahlverfahren beginnt mit der Be-

stellung eines Wahlvorstands. Diesen bestimmt 

die amtierende Schwerbehindertenvertretung 

spätestens acht Wochen vor Ablauf ihrer Amts-

zeit. Existiert im Betrieb keine Schwerbehinder-

tenvertretung (mehr), wird der Wahlvorstand in 

einer Versammlung der Wahlberechtigten mit der 

Mehrheit der Anwesenden gewählt. Hierzu kön-

nen drei Wahlberechtigte, der Betriebsrat oder 

das zuständige Integrationsamt einladen. Die 

Einladung muss so rechtzeitig erfolgen, dass alle 

Wahlberechtigten an der Versammlung teilneh-

men können.

Anforderungen an den Wahlvorstand

8	  Der Wahlvorstand besteht aus drei im 

Betrieb Beschäftigten über 18 Jahre.

8	  Seine Mitglieder müssen nicht selbst 

wahlberechtigt sein. 

8	  Die Bestellung von Ersatzmitgliedern ist 

nicht vorgeschrieben, in der Praxis je-

doch sinnvoll. Denn der Wahlvorstand ist 

nur handlungsfähig, solange er vollstän-

dig besetzt ist.

Wer darf wählen und gewählt werden?
Wahlberechtigt sind alle im Betrieb beschäftig-

ten schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte 

Menschen. Auf Alter, Dauer und Art der Tätigkeit 

kommt es nicht an. Maßgeblich ist allein die tat-

sächliche Beschäftigung zum Zeitpunkt der Wahl.

Wählbar sind alle nicht nur vorübergehend Be-

schäftigten, die am Wahltag das 18. Lebensjahr 

vollendet haben und die dem Betrieb seit sechs 

Monaten angehören. Gewählt werden können 

übrigens auch Mitglieder des Betriebsrats. Behin-

derung, Gleichstellung oder Schwerbehinderung 

sind keine Voraussetzung für die Wählbarkeit zur 

Schwerbehindertenvertretung.

Nicht gewählt werden können diejenigen, die auch 

dem Betriebsrat nicht angehören dürfen (z. B. lei-

tende Angestellte). 

3 Aufgaben des Wahlvorstands
Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich ein-

zuleiten. Er legt Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe 

fest. Möglichst in seiner ersten Sitzung beschließt 

er nach Absprache mit der amtierenden Schwer-

behindertenvertretung, dem Betriebsrat und dem 

Arbeitgeber, wie viele Stellvertreter gewählt wer-

den sollen. Ihre Zahl sollte sich nach der Anzahl 

der Wahlberechtigten richten. Wichtig ist, dass bei 

zeitweiliger Verhinderung der Vertrauensperson 

stets ein Stellvertreter zur Verfügung steht, der 

im Interesse der Schwerbehinderten tätig werden 

kann.

Umgehend nach seiner Ernennung stellt der Wahl-

vorstand eine Liste der Wahlberechtigten (die 

Wählerliste) auf und legt sie zur Einsicht aus. Der 

Arbeitgeber muss ihm die dafür erforderlichen 

Auskünfte und Unterlagen geben. Diese Liste ist 

äußerst wichtig. Denn nur wer eingetragen ist, 

darf an der Wahl teilnehmen. Bei Fehlern kann ge-

gen die Wählerliste Einspruch eingelegt werden.

Spätestens sechs Wochen vor dem Wahltag gibt 

der Wahlvorstand ein Wahlausschreiben heraus. 

Dieses enthält wichtige Informationen rund um 

die Wahl, insbesondere werden darin die Forma- 

lien für die Wahlvorschläge erläutert.               

Sie haben die Wahl
Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Beschäftigten

Schon der Name „Vertrauensperson“ verrät, was im
Mittelpunkt dieses wichtigen Amtes steht: Vertrauen

schaffen! Als Interessenvertreter treten die Vertrauenspersonen
für die Rechte der schwerbehinderten Beschäftigten ein. 

Vier Jahre dauert eine Amtszeit. Im Herbst 2014 werden die 
Karten wieder neu gemischt, es finden die nächsten 

regelmäßigen Wahlen der Schwerbehindertenvertretung 
statt. Einen Überblick über die Grundlagen der Wahl gibt 

unsere SBV-Spezialistin Cornelia Huber. 

ie Wahlen der Schwerbehinder-

tenvertretung finden grundsätz-

lich in der Zeit vom 01.10. bis zum 

30.11. statt. Neu (oder alt bewährt) besetzt wird 

das Amt der Vertrauensperson schwerbehinderter 

Menschen und wenigstens eines Stellvertreters.  

Aktuell ist das Thema auch für den Betriebsrat: 

Denn § 93 SGB IX verpflichtet ihn zur Unterstüt-

zung dieser Wahl.

Wo wird gewählt?
Gewählt wird in Betrieben, in denen mindestens 

fünf schwerbehinderte bzw. ihnen gleichgestellte 

Menschen nicht nur vorübergehend beschäftigt 

sind. Erfüllt ein Betrieb diese Voraussetzung nicht, 

dann kann er für die Wahl mit räumlich nahe lie-

genden Betrieben des Arbeitgebers zusammenge-

fasst werden. Die Entscheidung darüber liegt beim 

Arbeitgeber.

Die Juristin Cornelia  

Huber ist beim ifb Spezia-

listin für SBV-Schulungen.

D

Wie wird gewählt?
Für die Wahl sieht das Gesetz zwei verschiedene 

Verfahren vor: das vereinfachte und das förmliche 

Wahlverfahren. Im vereinfachten Wahlverfahren 

wird die Schwerbehindertenvertretung durch 

eine einberufene Wahlversammlung unmittelbar 

gewählt. Im förmlichen Wahlverfahren muss zu-

nächst ein Wahlvorstand bestellt werden, der die 

Wahl vorbereitet und durchführt. Das förmliche 

Wahlverfahren kommt zur Anwendung, wenn zum 

Zeitpunkt der Einleitung der Wahl im Betrieb ins-

gesamt mindestens 50 Wahlberechtigte beschäf-

tigt werden, oder wenn der Betrieb bei weniger 

als 50 Wahlberechtigten aus räumlich weit ausei-

nanderliegenden Teilen besteht. In allen anderen 

Fällen ist im vereinfachten Verfahren zu wählen.

Klicken Sie rein!

Unter www.sbv-wahl.de finden Sie  

jede Menge Wissenswertes rund um  

die Wahl: Seminare, Wahl-Hotline  

sowie ganz neu ab Mai Video-Clips, 

Wahl-Newsletter und Poster!
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nach der Anzahl der Stimmen. Die Gewählten 

werden unverzüglich schriftlich von ihrer Wahl 

informiert. Die Wahl gilt als angenommen, wenn 

nicht innerhalb von drei Arbeitstagen gegenüber 

dem Wahlvorstand die Ablehnung erklärt wird.

Sobald die Namen der Vertrauensperson und ihrer 

Stellvertreter endgültig feststehen, hat der Wahl-

vorstand sie bekannt zu machen und dem Arbeit-

geber sowie dem Betriebsrat mitzuteilen. 

Vereinfachtes Wahlverfahren
Im vereinfachten Wahlverfahren lädt die amtie-

rende Schwerbehindertenvertretung spätestens 

drei Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit zu einer 

Wahlversammlung ein, z. B. durch Aushang. Ist 

im Betrieb keine Schwerbehindertenvertretung 

vorhanden, so können drei Wahlberechtigte, der 

Betriebsrat oder das Integrationsamt einladen. 

In diesem Fall ist keine Frist vorgeschrieben; die 

Einladung muss nur so rechtzeitig erfolgen, dass 

alle Wahlberechtigen teilnehmen können. Wer zur 

Wahlversammlung einlädt, muss auch die entspre-

chenden Vorbereitungen treffen.

3 Wahlleitung und Wahlhelfer
Die vereinfachte Wahl wird von einem Wahllei-

ter geleitet. Dieser wird in der Versammlung von 

den anwesenden Wahlberechtigten mit einfacher 

Stimmenmehrheit gewählt. Die Wahlleitung kann, 

muss aber nicht selbst wahlberechtigt sein. Wenn 

es notwendig ist, kann die Wahlversammlung 

Wahlhelfer bestimmen.

3 Kandidatur
Über die Zahl der zu wählenden Stellvertreter 

beschließt die Wahlversammlung mit einfacher 

Stimmenmehrheit. Kandidaten für die Wahl der 

Vertrauensperson und der Stellvertreter kann je-

der Wähler in der Wahlversammlung vorschlagen.

3 Stimmabgabe
Die Vertrauensperson und ihr(e) Stellvertreter 

werden in zwei getrennten Wahlgängen gewählt. 

Jeder Wahlgang beginnt damit, dass die Wahllei-

tung um – formlose – Wahlvorschläge bittet. So-

dann erstellt sie einen Stimmzettel mit den Kandi-

datennamen und vervielfältigt ihn. Der Wahlleiter 

verteilt die Stimmzettel und trifft Vorkehrungen, 

dass die Wähler ihre Stimme unbeobachtet abge-

ben können. Eine Wahl durch Zuruf oder Handzei-

chen ist ungültig. Eine Briefwahl ist im vereinfach-

ten Wahlverfahren nicht möglich.

3 Wahlergebnis
Unmittelbar nach der Wahl zählt der Wahlleiter 

öffentlich die Stimmen aus und stellt das Wahl- 

ergebnis fest. Im Übrigen entspricht der Ablauf 

dem des förmlichen Wahlverfahrens.

Arbeitsbefreiung und Kostentragung
Für jede Wahl gilt: Die für die Vorbereitung und 

Durchführung der Wahl erforderlichen Kosten 

sind vom Arbeitgeber zu tragen. 

Der Arbeitgeber ist auch nicht berechtigt, das  

Arbeitsentgelt zu mindern, soweit aufgrund der 

Ausübung des Wahlrechts oder wegen der Betäti-

gung im Wahlvorstand Arbeitszeit versäumt wird.

Wählen lohnt sich!
Bei beiden Wahlverfahren sind einige Formali-

täten einzuhalten. Doch der Aufwand lohnt sich. 

Denn bei der Wahl der Schwerbehindertenver-

tretung werden nicht nur Stimmen für ein Amt 

vergeben – die schwerbehinderten Menschen im 

Betrieb erhalten eine Stimme! 

Ihre Wahlvorschläge können die Wahlberechtigten 

innerhalb einer zweiwöchigen Frist getrennt für das 

Amt der Vertrauensperson und das des Stellvertre-

ters beim Wahlvorstand einreichen. Jeder Wahlvor-

schlag muss von einem Zwanzigstel der Wahlberech-

tigten, mindestens jedoch von drei 

Wahlberechtigten unterzeichnet 

sein (Stützunterschriften). Der 

vorgeschlagene Bewerber muss 

zudem seiner Kandidatur schrift-

lich zustimmen.

Zur Wahl stehen nur Bewerber, 

die in einem gültigen Wahlvor-

schlag genannt worden sind. 

Für den Fall, dass innerhalb der Einreichungsfrist 

nicht genügend gültige Wahlvorschläge eingehen, 

hat der Wahlvorstand eine Nachfrist von einer 

Woche zu setzen. Spätestens eine Woche vor Be-

ginn der Stimmabgabe muss der Wahlvorstand die 

Namen der Kandidaten aus den gültigen Wahlvor-

schlägen bekanntgeben.

Gewählt werden
können auch 

Mitglieder des 
Betriebsrats

Vereinfachtes Wahlverfahren: Tipps für die Vorbereitung 
der Wahlversammlung

8	  Geeignete Räumlichkeiten reservieren und ausschildern.

8	  Wahlkabinen oder ähnliche Gelegenheiten zum unbeobachteten 

Ausfüllen der Stimmzettel einrichten.

8	   Blankounterlagen für die Stimmzettel (getrennt für das Amt der  

Vertrauensperson und des Stellvertreters), Wahlumschläge, Stifte 

und eine Wahlurne besorgen.

8	   Kopiermöglichkeit in der Nähe des Wahllokals für die Stimmzettel-

vorlagen erkunden.

8	   Verzeichnis der schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Be-

schäftigten (vgl. § 80 Abs. 1 SGB IX) vom Arbeitgeber einholen, um 

die Wahlberechtigung der in der Wahlversammlung Anwesenden 

feststellen zu können.

3 Wahltag
Den technischen Ablauf der Stimmabgabe organi-

siert und beaufsichtigt der Wahlvorstand. Bei der 

Durchführung der Stimmabgabe und bei der Stimm- 

auszählung kann er zu seiner Unterstützung frei-

willige Wahlhelfer heranziehen.

Jeder Wähler hat eine Stimme für das Amt der Ver-

trauensperson und eine für das Amt des Stellver-

treters. Sind mehrere Stellvertreter zu wählen, so 

kann jeder Wähler entsprechend vielen Bewerbern 

für dieses Amt jeweils eine Stimme geben. Die Ab-

gabe der Stimme erfolgt geheim. Ein Wähler, der 

infolge seiner Behinderung in der Stimmabgabe 

beeinträchtigt ist oder der nicht lesen kann, darf 

eine Person seines Vertrauens zur Hilfeleistung 

hinzuziehen.

Im förmlichen Wahlverfahren ist die schriftliche 

Stimmabgabe (Briefwahl) möglich, wenn Wahlbe-

rechtigte am Wahltag verhindert sind oder wenn 

der Wahlvorstand generell die schriftliche Stimm-

abgabe beschlossen hat. Letzteres bietet sich zum 

Beispiel an, wenn der Weg zum Wahllokal lang 

und für Gehbehinderte beschwerlich ist.

3 Wahlergebnis
Das Wahlergebnis ermittelt der Wahlvorstand 

unverzüglich nach Abschluss der Stimmabgabe 

in öffentlicher Sitzung. Alle Interessierten (z. B. 

auch Vertreter des Integrationsamtes) haben hier-

zu ein Anwesenheitsrecht. Als Vertrauensperson 

gewählt ist der Bewerber mit den meisten Stim-

men. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los 

(z. B. durch Münzwurf). Ist nur ein Stellvertreter 

zu wählen, so ist ebenfalls der Bewerber mit den 

meisten Stimmen gewählt. Sind mehrere Stellver-

treter zu wählen, richtet sich deren Reihenfolge 
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Frau Schwarz, Sie kümmern sich als Vertrau-

ensfrau um die Belange der schwerbehinder-

ten Menschen der Metro AG. 

Ja, ich bin die erste Vertrauensfrau der Metro AG, 

zuvor haben die Mitarbeiter es nicht eingefordert. 

Es gab jedoch einen Betriebsrat, der sich mit um 

die Belange der schwerbehinderten Beschäftigten 

gekümmert  und das gut gemacht hat.

Was machen Sie anders – oder besser?

Ich sehe manches im positiven Sinn verbissener. 

Als Betroffene versteht man die Anliegen einfach 

besser, man ist zwangsläufig hartnäckiger. 

Was raten Sie Kollegen, die merken, dass ir-

gendwas körperlich nicht mehr passt, denen 

die Arbeit zunehmend schwerfällt?

Mein erster Rat: Reden hilft. Man sollte schnellst-

möglich eine Person seines Vertrauens ins Ver-

trauen ziehen – im besten Fall die Vertrauensfrau. 

Manchmal reicht schon ein klärendes Gespräch, 

manchmal eine kleine Änderung im Arbeitsablauf, 

wie etwa ein höhenverstellbarer Schreibtisch. 

Nicht jede Beeinträchtigung oder Behinderung hat 

Auswirkungen auf den Büroalltag. 

Sind Sie bei der Eingliederung von Langzeit- 

erkrankten beteiligt?

Wir haben seit kurzem eine Betriebsvereinbarung 

zum Thema Betriebliches Eingliederungsmanage-

ment. Ich bin im Integrationsteam mit drin und 

würde quartalsmäßig davon erfahren, auch wenn 

es nicht um einen Schwerbehinderten geht. Ich 

würde mir aber sehr wünschen, dass es gesetzlich 

vorgesehen ist, dass die Schwerbehindertenver-

tretung bei BEM-Fällen ein-

bezogen werden muss.

Im Herbst stehen die Wah-

len der SBV an. Was ist ihr 

bisheriges Resümee? 

Nach dreieinhalb Jahren stel-

le ich fest: die Leute, die man 

überzeugt, werden mehr. Be-

hinderte Menschen sind leistungsfähig. Meine Be-

mühungen tragen langsam Früchte. 

Eine abschließende Frage: Was wünschen 

Sie sich für das tägliche Miteinander?

Ich wünsche mir ein selbstverständliches Mitein-

ander und Toleranz. Keiner ist absichtlich krank. 

Gesundheit ist ein Geschenk, das dir jederzeit 

genommen werden kann. Ich bitte alle, körper-

liche Behinderung oder Sinnesbehinderung als 

das zu sehen, was es ist: eine Beeinträchtigung 

im körperlichen Bereich oder in der Sinnes-

wahrnehmung und nicht mehr. Betriebsräte und 

Schwerbehintertenvertretungen sollten gemein-

sam Ziele erkennen und an deren Verwirklichung 

arbeiten. 

Was hat der Verlust der Sehkraft für Ihre 

Karriere bedeutet?

Vor fast 25 Jahren habe ich bei der Metro als Büro-

kauffrau angefangen. Nach meiner Elternzeit habe 

ich 2003 eine Tätigkeit im Konferenzraumservice 

aufgenommen. Als die Aufgabe aufgrund meiner 

nachlassenden Sehkraft selbst mit vielen Tricks 

und Hilfen nicht mehr zu bewältigen war, haben 

wir 2006 einen neuen Büroarbeitsplatz für mich 

gefunden. Damals lag meine Sehkraft noch bei  

ca. 40 %. 

Heute verfügen Sie über einen barrierefreien 

Arbeitsplatz.

Ja. Über den Integrationsfachdienst habe ich 

damals Adressen und wichtige Informationen 

erhalten. Wir hatten ja damals keine Schwerbe-

hindertenvertretung in der Metro AG. So konn-

te festgestellt werden, was genau für meinen  

Arbeitsplatz benötigt wird. Mein Arbeitgeber hat 

dann die entsprechenden Dinge angeschafft, wie 

etwa eine Braille-Zeile. Sie funktioniert wie eine 

Tastatur. Die finanzielle Förderung erfolgte aus 

Mitteln der Ausgleichsabgabe.

Können Sie Ihre eigenen Erfahrungen bei 

Ihrem Amt als Vertrauensfrau nutzen?

Auf jeden Fall. Auf meiner Agenda steht beispiels-

weise das Thema Barrierefreiheit. Das sehe ich 

natürlich von beiden Seiten. Als Schwerbehinder-

tenvertreterin geht es mir dabei um strategische 

Fragen, etwa wo Barrieren abgebaut werden können.

Für wie viele Menschen sind Sie als Vertrau-

ensperson zuständig?

Laut offizieller Liste für 15 Personen in der Metro 

AG. Ich definiere meine Zuständigkeit aber so, wie 

es auch im Gesetz steht: Dass man als SBV nicht 

nur für Schwerbehinderte da ist, sondern für alle, 

die von Behinderung bedroht sein können – was 

letztlich jeder sein kann. Insofern kümmere ich 

mich um jeden, der Hilfe haben möchte.

Brauchen denn viele Kollegen Ihre Hilfe?

Ich kümmere mich beispielsweise auch um Lang-

zeitkranke oder Kollegen mit Burn-out. Vertrau-

ensperson zu sein ist eine tagfüllende Aufgabe.

Immer wieder stellt man fest, dass Vertrauenspersonen ganz  
besondere Menschen sind. Hierzu gehört auch Antje Schwarz. 
Wir sprachen mit ihr über ihre Erfahrungen als Vertrauensfrau.

Gelebte 
Interessenvertretung

Meine Erfahrungen als Vertrauensfrau

Antje Schwarz arbeitet seit fast 25 Jahren in der 
Metro Group. Seit knapp dreieinhalb Jahren ist sie 
Schwerbehindertenvertreterin in der Firmenzentrale 
in Düsseldorf. Die blinde Bürokauffrau wird – auch 
an ihrem Arbeitsplatz – von einem Blindenhund be-
gleitet. Charly ist, wie sie selbst sagt, ein „lebendiges 
Hilfsmittel mit Seele und Herz“. Der dunkelbraune 
Labrador wird von Arbeitgeber und Kollegen glei-
chermaßen akzeptiert – und gemocht. Bei Metro lebt 
Antje Schwarz ihr Motto: „Ich bin für alle da“.

Stichwort Betroffenheit: Sind Sie von Ge-

burt an blind?

Nein, gesetzlich anerkannt ist meine Blindheit 

seit dem Jahr 2008. Ich war schon immer sehr 

kurzsichtig, aber wirklich schlecht wurde mei-

ne Sehkraft erst seit 2002. Heute sehe ich noch 

Konturen im schwarz-weiß-Kontrast. Mir ist also 

sehr bewusst, dass mir mit der Sehkraft eine 

Menge verloren gegangen ist. 

Ich wünsche mir 
ein selbstverständ- 
liches Miteinander
und Toleranz.
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Bedeutung für die Praxis
Die vollständige Anwesenheit aller BR-Mitglieder zur Er-

gänzung der Tagesordnung ist nicht mehr nötig. Mit diesem Um-

schwenken seiner Rechtsprechung 

hat das BAG die Betriebsratsar-

beit ein Stück weit erleichtert. Denn 

es kommt öfter vor, dass der BR in  

einer BR-Sitzung zu einer bestimmten 

Sache einen Beschluss fassen möchte, nur 

dass dieser Punkt leider in der Ladung zur 

Sitzung nicht aufgeführt ist. Dies geht jetzt we-

niger formal – es reicht aus, dass alle Betriebs-

ratsmitglieder (bzw. Ersatzmitglieder) rechtzei-

tig zur Sitzung geladen worden sind und dass 

die beschlussfähig Erschienenen in der Sitzung 

einstimmig eine Ergänzung der Tagesordnung 

beschließen. Für die Erleichterung der BR-Ar-

beit war diese Änderung wünschenswert! 

Bedeutung für die Praxis
Die Entscheidung ist in erster Linie für freigestellte Be-

triebsratsmitglieder von Interesse. § 37 Abs. 4 BetrVG führt zu ei-

ner Entgeltbemessung, die nicht nur Zuschläge, sondern z. B. auch 

ausgebliebene Beförderungen, Gehaltserhöhungen und Weiter-

qualifizierungen beinhalten kann. Für nicht freigestellte Betriebs-

ratsmitglieder kann sie allerdings in Einzelfällen auch einschlägig 

sein, nämlich dann, wenn sie sich ihrer beruflichen Entwicklung 

nicht in gleicher Weise widmen können wie mit ihnen vergleich-

bare Arbeitnehmer. Zu Recht, denn ihnen soll die Befürchtung 

genommen werden, Einkommenseinbußen durch die Wahrneh-

mung des Ehrenamts zu erleiden. Zu beachten ist: Es kann kein 

Anspruch auf Zahlung von Entgelt- oder Entgeltbestandteilen 

bestehen, wenn es aufgrund der betriebsratsbedingten Arbeits-

befreiung nicht zu Arbeitsausfällen gekommen ist. Das Betriebs-

ratsmitglied muss folglich das geltend gemachte Entgelt bzw. die 

Entgeltbestandteile ohne die Übernahme der Betriebsratstätigkeit 

verdient haben. 

Die Entscheidung
Das Landesarbeitsgericht Köln gab dem Betriebsrats-

vorsitzenden Recht. Nach Auffassung des Gerichts hat er einen 

Anspruch auf die durch die Betriebsratstätigkeit entgangenen 

Nachtzuschläge in der Zeit von 4 Uhr bis 6 Uhr.

Gemäß § 37 Abs. 4 BetrVG sind Mitglieder des Betriebsrats von 

ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts 

zu befreien, wenn und soweit es nach Art und Umfang des Be-

triebs zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben 

erforderlich ist. Welche Entgeltbestandteile dem jeweiligen Be-

triebsratsmitglied im Einzelfall zustehen, ist individuell zu klä-

ren. Gemäß § 37 Abs. 4 BetrVG darf das Arbeitsentgelt von Be-

triebsratsmitgliedern auf keinen Fall geringer bemessen werden 

als das Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer mit betriebs-

üblicher beruflicher Entwicklung. Dadurch soll sichergestellt 

werden, dass Mitglieder des Betriebsrats weder in wirtschaftli-

cher noch in beruflicher Hinsicht Nachteile erleiden. 

Dies könne vorliegend nur erreicht werden, wenn ein Betriebs-

ratsmitglied weiterhin alle Entgeltbestandteile erhält, die es 

ohne die für die Betriebsratsarbeit erforderliche Arbeitsbe-

freiung erreicht hätte, so das LAG. Nur durch die Gewährung 

aller Entgeltbestandteile könne dem Sinn und Zweck des § 37  

Die Entscheidung
Der Siebte Senat schließt sich mit diesem Beschluss der 

Ansicht des Ersten Senats an und gibt seine bisherige Rechtsauf-

fassung auf. Nicht jeder Verstoß gegen die formellen Anforderun-

gen einer Betriebsratssitzung (im vorliegenden Fall das Fehlen 

der Tagesordnung) habe die Unwirksamkeit eines dort gefassten 

Beschlusses zur Folge, so das BAG. Der Verstoß müsse vielmehr 

so schwerwiegend sein, dass der Fortbestand des Beschlusses von 

der Rechtsordnung nicht hingenommen werden kann. Im vorlie-

genden Fall konnte der Mangel durch die einstimmige Beschluss-

fassung während der Sitzung geheilt werden.

Der Siebte Senat ist zudem der Auffassung, dass die Mitteilung 

der Tagesordnung nicht dazu dient, dem einzelnen Betriebsrats-

mitglied die Auflösung einer möglichen Terminkollision zu ermög-

lichen. Durch die erforderliche Einstimmigkeit des Ergänzungs-

beschlusses sind die anwesenden Betriebsratsmitglieder davor 

geschützt, über Themen entscheiden zu müssen, mit denen sie 

sich noch nicht angemessen auseinandergesetzt haben.

Zulässigkeit der Ergänzung der Tagesordnung

Die in einer Sitzung anwesenden Betriebsratsmitglieder 

können die Ergänzung der Tagesordnung einstimmig be-

schließen, wenn alle Betriebsratsmitglieder rechtzeitig gela-

den wurden und der Betriebsrat beschlussfähig ist.

BAG, Beschluss vom 22.01.2014 – 7 AS 6/13

Der Fall
Es handelt sich um eine Anfrage des Ersten an den Siebten Senat des 

BAG. Der Erste Senat des BAG hat am 9. Juli 2013 entschieden, dass 

die Ladung zu einer Betriebsratssitzung ohne Mitteilung der Tages-

ordnung nicht zur Unwirksamkeit eines in dieser Sitzung gefassten 

Beschlusses führt, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

•  Sämtliche Mitglieder einschließlich der erforderlichen 

Ersatzmitglieder des Betriebsrats sind rechtzeitig ge-

laden, 

•  der Betriebsrat ist gemäß § 33 Abs. 2  

BetrVG beschlussfähig, und

•  die anwesenden Betriebsratsmit-

glieder haben einstimmig be-

schlossen, den Beratungspunkt in 

die Tagesordnung aufzunehmen und 

darüber zu beschließen.

Nicht erforderlich sei, dass in dieser Sitzung 

alle Betriebsratsmitglieder vollzählig anwe-

send sind.

Aktuelle
Rechtsprechung

Die Entscheidung des  

BAG hat unsere Juristin 

Julia Friedrich,  

Produktmanagerin beim 

ifb, für Sie kommentiert.

Nachtzuschläge bei Betriebsratstätigkeit 

Betriebsratsmitglieder erhalten – auch ohne nachts zu arbei-

ten – Nachtzuschläge, wenn vergleichbare Arbeitnehmer für 

ihre Arbeit Nachtzuschläge erhalten haben und das Betriebs-

ratsmitglied ohne die Übernahme der Betriebsratstätigkeit 

ebenso in der Nacht gearbeitet hätte. 

LAG Köln, Urteil vom 19.12.2013 – 12 Sa 682/13

Der Fall
Im Streitfall war ein Betriebsratsmitglied in Vollzeit in der Abtei-

lung Logistik eines Möbelhauses eingesetzt. Spätester Arbeitsbe-

ginn für die Vollzeitkräfte in dieser Abteilung ist um 4 Uhr morgens. 

Nachdem das Betriebsratsmitglied zum Betriebsratsvorsitzen-

den gewählt worden war, wurde eine tägliche Befreiung von 3,5 

Stunden für Betriebsratsarbeit vereinbart. Gleichzeitig wurde sein 

Arbeitsbeginn auf 6 Uhr verschoben, um für die Mitarbeiter, die 

außerhalb der Logistikabteilung überwiegend erst um 10 Uhr mit 

der Arbeit beginnen, die Kontaktaufnahme zu verbessern.

Die Arbeitgeberin strich dem Betriebsratsvorsitzenden die Nacht-

zuschläge, da sein Arbeitsbeginn nun außerhalb der zuschlags-

pflichtigen Zeiten lag.

Der Betriebsratsvorsitzende wehrte sich gegen die Streichung der 

Nachtzuschläge und verlangte vor Gericht die Zahlung von Nacht-

zuschlägen wie bisher.

Die Entscheidung des  

LAG hat unsere Referentin 

Tanja Stüben, Rechtsan-

wältin in Niedernhausen, 

für Sie kommentiert.

Abs. 2 und Abs. 4 BetrVG entsprochen werden, das Betriebsrats-

mitglied vor Nachteilen infolge seiner Amtsführung zu bewah-

ren. 

Zum Arbeitsentgelt i.S.d. § 37 Abs. 2 BetrVG zähle dabei nicht 

nur das Grundgehalt, sondern alle Zuschläge und Zulagen, die es 

ohne die Betriebsratstätigkeit verdient hätte, z. B. Zuschläge für 

Mehr-, Nacht-, und Feiertagsarbeit. Nicht verlangt werden könn-

ten indessen Aufwandsentschädigungen, die dem Ausgleich tat-

sächlich entstandener Aufwendungen dienen, z. B. Fahrtkosten.

Nachtzuschläge könnten daher auch dann zu dem bei Arbeitsbe-

freiung für Betriebsratstätigkeiten zu zahlenden Entgelt gehören, 

wenn das Betriebsratsmitglied die Amtstätigkeiten nicht inner-

halb des zuschlagspflichtigen Zeitrahmens ausgeübt hat. Daher 

habe der Kläger Anspruch auf Nachtzuschläge in der Höhe, wie 

sie vergleichbare Arbeitnehmer verdienen.
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Name Brigitte Carretero
Beim ifb seit Januar 1999
Beruf Kauffrau für Bürokommunikation
Interessen  Reisen, Lesen, Deutschunterricht für Flüchtlinge geben
Ich mag meine Arbeit, weil sie vielfältig ist und mir seit vielen   
Jahren großen Spaß macht.

Brigitte, Du hast vor über 15 Jahren beim ifb 

angefangen. Gab es die Kundenbetreuung 

damals schon?

Nein, Hans Schneider kam 2001 mit der Bitte auf 

mich zu, Teilnehmer nach ihrer Zufriedenheit zu 

befragen. Ihm waren das Thema Qualität und die 

persönlichen Gespräche mit den Teilnehmern 

immer schon sehr wichtig. Das hat sich bis heute 

nicht geändert. 

Was genau ist Eure Aufgabe in der Kunden-

betreuung?

In unseren Telefonaten geht es in erster Linie um 

die Qualitätssicherung. Anregungen und Rekla-

mationen geben wir – natürlich anonym – an die 

jeweilige Abteilung weiter. Beispielsweise gehen 

Anmerkungen zu unseren Skripten direkt an un-

sere Seminarplaner.

Und Reklamationen?

Die Anzahl der Reklamationen ist sehr gering. 

Aber wenn doch einmal etwas nicht zur Zufrieden-

heit unserer Kunden verläuft, handeln wir schnell 

und unkompliziert. Beim ifb gibt es flache Hierar-

chien. Das Team sucht gemeinsam nach einer gu-

ten Lösung, die wir dann zügig umsetzen. 

Vor Dir liegt ein Rückmeldebogen aus dem 

Seminar. Trotzdem hakt Ihr punktuell nach. 

Warum?

Manchmal ist es schwer, einer Note Genaueres 

zu entnehmen, egal ob sie gut ist oder nicht. Mein 

Motto ist: Das persönliche Gespräch hilft immer! 

Niemand kann besser beurteilen als unsere Teil-

nehmer, wie ein Seminar wirklich angekommen 

ist. Natürlich handelt es sich um subjektive Ein-

drücke – aber genau danach fragen wir ja. Ist alles 

rund gelaufen? Umso besser. Wir freuen uns na-

türlich über Lob. Aber besonders, wenn es etwas 

zu verbessern gibt, sind wir froh über jede Rück-

meldung, die wir bekommen. 

Den ganzen Tag am Telefon? Das stelle ich 

mir nicht so einfach vor …

Jedes Mitglied unseres Teams hat auch noch 

andere Aufgaben. Ich zum Beispiel bin Sicher-

heitsbeauftragte des Unternehmens und arbeite 

in verschiedenen Projektgruppen mit. Aber das 

Gespräch mit den Kunden ist schon unser Haupt-

bereich. Und, ganz ehrlich: Wir freuen uns über 

jeden Anruf! Unsere Teilnehmer sind eingeladen, 

sich bei uns zu melden. 

Wenn man bei Euch reinkommt, hört man 

häufig ein herzliches Lachen. Macht Dir 

Deine Arbeit solchen Spaß?

Ich hab‘ einfach den besten Arbeitsplatz beim ifb. 

Es gibt jeden Tag viele gute Rückmeldungen und 

wirklich schöne Gespräche – da bekommt man 

einfach gute Laune. Und wenn‘s mal nicht so rund 

läuft, dann hilft der vertrauensvolle Austausch in-

nerhalb des Teams.

Seid Ihr auch mal auf 

Seminaren unter-

wegs?

Ja, wir versuchen je-

weils zwei Mal pro Jahr 

als Seminarleitung im 

Einsatz zu sein. Auch 

auf Fachtagungen sind 

wir mit viel Freude da-

bei. Der persönliche 

Kontakt tut gut und hilft 

uns immer wieder, manche Wünsche und Rückmel-

dungen besser zu verstehen.

2014 ist Wahljahr. Was wünschst Du den neu-

en Gremien für die nächsten vier Jahre?

Ich wünsche ihnen viel Erfolg bei ihrer wichtigen 

Arbeit – und ein gutes Zusammenfinden von neu 

gewählten und wiedergewählten Mitgliedern. 

Unsere Kommunikativen
Die Kundenbetreuung des 

Beim ifb endet das Seminar nicht an der Tagungstür. Ebenso  
wichtig wie eine gute Vorbereitung sind uns die Rückmeldungen  

unserer Teilnehmer. Möglich machen dies „unsere Kommunikativen“:  
die Kundenbetreuer. Stellvertretend für das vierköpfige Team  

sprachen wir mit Brigitte Carretero, der „Dienstältesten“ der Truppe. 

Name Birgit Schwarzenberger
Beim ifb seit September 2012
Beruf Diplomwirtschaftspädagogin
Interessen Bergwandern, Skifahren, japanisches Trommeln, 
Spiritualität
Ich mag meine Arbeit, weil in der konstruktiven Zusammenar-
beit mit Menschen auf verschiedenen Ebenen Positives 
bewirkt wird.

Name Markus Einsle
Beim ifb seit Oktober 2013

Beruf Automobilkaufmann
Interessen Breitensport, Bergradeln, Skitouren, Skating, Pilates 

und natürlich meine Jungs.
Ich mag meine Arbeit, weil mir der Umgang mit ganz vielen 

und unterschiedlichen Menschen Spaß macht.

Name Daniela Pohmann
Beim ifb seit Dezember 2006

Beruf Reiseverkehrskauffrau
Interessen Nordic-Walking, Radfahren, Lesen, im Garten arbeiten, raus in die 

Natur mit der Familie und Freunden 
Ich mag meine Arbeit, weil ich ganz tolle und nette Gespräche mit unseren 

Teilnehmern habe und sie interessant und abwechslungsreich sind.

So erreichen  
Sie unsere  
„Kommunikativen“
Sie erreichen unsere Kundenbetreuung  
in der Regel von Montag bis Donnerstag 
von 8:00 bis 16:00 Uhr und am Freitag  
von 8:00 bis 12:00 Uhr unter der  
Nummer: 08841/6112-410.
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Für sich sorgen – mal ganz einfach

Wie Sie mit kleinen Oasen 
den Alltag entstressen

Im stressigen Alltag ist es wichtig, sich kleine Oasen zu schaffen. Stress-Coach Andrea 
Scherkamp, Abteilungsleiterin für Spezialthemen beim ifb gibt Tipps, wie Sie einfach für 
sich selbst sorgen können.

Andrea Scherkamp ist 

Abteilungsleiterin für 

Spezialthemen beim ifb 

und Stress-Coach.

Lothar Seiwert hat mal gefragt: Wer ist der wich-

tigste Mensch in Ihrem Leben? Nur ganz selten 

kam die Antwort spontan und selbstverständlich: 

Ich! Es riecht so nach Egoismus, wenn ich mich 

um mich selbst kümmere – und nicht gerade die 

147 Mails checke und die Welt rette. Und eine der 

1.000 noch zu erledigenden Aufgaben auf meiner 

nie endenden To-do-Liste, die auch noch abgehakt 

werden muss, ist „Entspannung“, „Sport machen“ 

oder „Für mich selbst sorgen“…

Deshalb habe ich Ihnen fünf Anregungen für klei-

ne Oasen im Alltag zusammengetragen, mit denen 

Sie wieder mehr mit sich und Ihren Bedürfnissen 

in Kontakt treten können.

1. Die Lieblingsliederliste
Haben Sie Lieblingslieder? Lieder, die Sie an schö-

ne Momente erinnern, vielleicht an Ihre Jugend, an 

einen schönen Urlaub, an einen netten Menschen? 

Stellen Sie eine Liste dieser Lieder zusammen. 

Wenn es Ihnen mal nicht so gut geht, knüpfen Sie 

mit diesen Liedern an das Wohlgefühl der schönen 

Erinnerungen an. Kleiner Tipp: Das funktioniert 

auch wunderbar bei einem Stimmungstief.

2. „Spontanundeinfachnurschön“
Was machen Sie ganz gerne, was tut Ihnen so rich-

tig gut? Schreiben Sie diese Dinge auf, so haben 

Sie eine Auswahl von Möglichkeiten, sollten Sie 

mal spontan Zeit haben. Sie müssen dann nicht 

lange nachdenken, mit welcher sinnhaften Tätig-

keit Sie diese Lücke füllen können, sondern tun 

sich sinnvollerweise selbst gut. Apropos sinnhafte 

Tätigkeit: Erinnern Sie sich an Ihre Jugend? Die 

schönsten Dinge waren doch die, die nicht wirk-

lich einen Zweck verfolgten, oder? In einer Wiese 

Das ifb im Netz: 

Wir lieben Internet

Was machen 

Sie in 169 Minu-

ten? Ein mehrgängiges Menü ko-

chen? Den Tatort und Günther Jauch 

gucken? Oder vielleicht alle Fenster putzen, 

ganz gründlich? Im Durchschnitt verbringen wir 

diese Zeitspanne damit, im Internet zu surfen, 

Apps zu nutzen und online Nachrichten und Blogs 

zu lesen. Laut der aktuellen ARD/ZDF-Onlinestu-

die ist die Dauer der Online-Nutzung damit im Ver-

gleich zum Jahr 2012 um knapp eine halbe Stunde 

gestiegen. Auch die Zahl der Nutzer ist im vergan-

genen Jahrzehnt rasant erhöht: Nutzten im Jahr 

2002 lediglich 28,6 % der Deutschen das Internet, 

sind es heute bereits 77,2 %. Tendenz steigend. 

Wachsende Ansprüche
Die Studie zeigt: Wir Deutschen lieben das Inter-

net. Es ist demokratisch, es bringt uns viele Vor-

teile, es macht den Alltag bequem. Wir bestellen 

Bücher, Pizza, ja sogar Schulungen für den Be-

triebsrat online, recherchieren Informationen, 

unterhalten uns und werden unterhalten über die 

Kanäle der Social Media. 

Doch mit der Bequemlichkeit wachsen auch un-

sere Ansprüche. Zu nahezu jeder Frage, die wir 

Google stellen, kriegen wir (fast) immer besser 

auf unsere Bedürfnisse abgestimmte Antworten, 

schnellere Lieferzeiten, perfektere Vorschläge. 

Suchmaschinen denken nicht nur für uns mit, 

sie sind uns oft auch einen Schritt voraus. Ein Zu-

stand, an den man sich gerne gewöhnt: Beobach-

ten Sie mal, wie viele Menschen beim Schlange 

stehen über ihr Smartphone Zerstreuung suchen. 

Der schlichte Zustand des Wartens und Nichtstuns 

wird zu einer vergessenen Kunst. 

Das Angebot des ifb
Damit wir vom ifb diesen Ansprüchen gerecht 

werden, aktualisieren wir unser Online-Angebot 

laufend und nutzen neue technische Möglichkei-

ten so optimal wie es geht. Meine Kolleginnen und 

ich betreuen unsere Auftritte ifb.de, betriebsrat.

de und ifb.de/neu-im-betriebsrat nicht nur mit 

großem Engagement – sondern auch mit Technik-

begeisterung und Freude, die die Pionierarbeit am 

„Großprojekt Internet“ einfach mit sich bringt. 

Im November 2013 haben wir unser Angebot kom-

plett überarbeitet. Mit der Suchfunktion finden Sie 

übergreifend über unsere Internetauftritte nicht 

nur Seminare und Informationen, sondern können 

auch – je nach Suchwort – durch Videos klicken 

oder im aktuellen Betriebsratslexikon stöbern.

Seminare, Termine und Wissensportal
Neben der Vielzahl an Seminarthemen und Termi-

nen auf www.ifb.de finden Sie aber auch aktuelle 

und nützliche Informationen, Rechtsprechungen 

und Presseartikel auf unserem Wissensportal be-

triebsrat.de.

Hier schreiben erfahrene Referenten und Jour-

nalisten Fachartikel rund um Ihre Arbeit als Be-

triebsrat. In unseren Videos werden Fragen zum 

Thema beantwortet und Teilnehmer berichten 

über ihre Erfahrungen im Amt.

Die Internetauftritte des ifb helfen Ihnen in allen 

Bereichen Ihrer Betriebsratsarbeit weiter und füh-

ren Sie schnell zu Ihrer passenden Weiterbildung. 

Wenn Sie also das nächste Mal Ihre 169 Minuten 

im Netz verbringen, in einer Schlange stehen oder 

der Tatort schon nach 20 Minuten sehr durch-

schaubar ist – besuchen Sie uns doch mal! 

Stefanie Wallner ist  

Online Marketing  

Managerin im ifb.
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liegen und den Himmel anschauen, die Augen zu-

machen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen 

lassen, barfuß in einem Bach stehen, ein Lied hören 

oder singen oder „ein Loch in die Luft schauen“.  

Sicher fallen Ihnen noch viele andere Dinge ein, 

die Sie mal wieder tun könnten …

3. Ein Glas Ruhe bitte
Was trinken Sie am liebsten? Trinken sollten Sie 

sowieso viel – wie wäre es dann, wenn Sie einmal 

am Tag eine Tasse oder ein Glas von Ihrem Lieb-

lingsgetränk in aller Ruhe trinken? Machen Sie die 

Tür zu, schicken Sie sie Kinder raus, gehen Sie aus 

dem Büro. Einmal pro Tag fünf Minuten ganz für 

Sie alleine, durchatmen, nichts tun (müssen) – Sie 

werden merken, wie gut Ihnen das tut. Und we-

gen dieser fünf Minuten dreht sich die Welt sicher 

weiter, das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung 

bestätigen.

4. Einschlafritual
Lesen Sie gerne im Bett? Würden Sie gerne zum 

Einschlafen Musik hören? Oder eine Gute-Nacht-

Geschichte aus dem MP3-Player? Finden Sie Ihr 

ganz persönliches Abendritual, mit dem Sie be-

wusst Ihren Tag beschließen, abschalten und zur 

Ruhe kommen. Zugegeben, Rituale brauchen eine 

Zeit, bis sie verankert sind und zur Selbstverständ-

lichkeit werden. Doch nach ca. 40 Tagen hat sich 

das Neue in Ihrem Gehirn seinen Weg gebahnt 

und läuft wie von selbst.

5. Lernen Sie diesen netten Menschen  
 kennen …

… der Sie jeden Morgen aus dem Spiegel anschaut. 

Welche Eigenschaft fällt Ihnen spontan ein, wenn 

Sie sich morgens das erste Mal sehen? Darüber 

können Sie ja dann in einer vielleicht unerwarte-

ten Zeitlücke während des Tages nachdenken.

Sie werden sehen: Auch und allein wenn Sie 

„nur“ kleine Dinge im Alltag verändern und sich  

so Gutes tun, werden Sie eine Veränderung an 

sich, an Ihrem Stressempfinden und an Ihrem  

Tagesablauf bemerken. 

Wenn Sie mögen, schreiben Sie mir Ihre Erfahrun-

gen unter andrea.scherkamp@ifb.de. 
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  INTERN
Neues aus Seehausen

1. Romantik Jugendstilhotel Bellevue   

 Traben-Trarbach 

2. Holiday Inn Dresden 

3. Atlantic Hotel Lübeck

4. Hotel Moselschlößchen  

 Traben-Trarbach

5. Novotel Berlin Mitte 

6. Dorint Hotel Augsburg 

7. NH Hotel München-Neue Messe 

8. NH Dresden 

9. Best Western Plus  

 Hotel Böttcherhof Hamburg 

10. Novotel München Airport Freising 

11. Dorint Sporthotel  

 Garmisch-Partenkirchen

12. Hotel Hilton Garden Inn Stuttgart

13. Mercure Hannover Medical Park   

14. NH Hotel Voltaire Potsdam

15. BEST WESTERN Macrander Hotel   

 Frankfurt/Offenbach

Girls & Boys Day 
beim ifb
Am 27.03. stand das ifb ganz im Zeichen des  

Girls & Boys Day. 13 Jungen und Mädchen zwischen  

11 und 15 Jahren konnten in die unterschiedlichs-

ten (Ausbildungs-)Berufe des ifb reinschnuppern. 

So gab es Vorträge und Diskussionsrunden zur IT, 

zum Marketing und zu unserer Küche. Auch über-

greifende Themen wie die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie und Inspiration und Motivation im 

Berufsleben standen auf dem Programm. Am Ende 

des Tages gab es zufriedene Gesichter auf allen 

Seiten – Fortsetzung folgt im nächsten Jahr. 

Im März hat das ifb seinen neuen Betriebsrat ge-

wählt. Das Gremium hat jetzt sieben Mitglieder – das 

sind zwei mehr als noch bei der letzten Wahl im Jahr 

2010. Wir sind gespannt auf vier Jahre mit der neuen 

Betriebsratsvorsitzenden Sonja Saffer, ihrem Stell-

vertreter Martin Habermayr und dem restlichen Be-

triebsratsteam: Thomas Hubert, Elisabeth Hoech-

ner, Marc Hunt, Doris Groß und Julia Friedrich 

(auf den Bildern von links nach rechts). 

Das sind „unsere Besten“

Erstes ifb-Baby 2014
Am 22.02.2014 hat das erste „ifb-Baby“ 

in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt: 

Carolin Lara war bei der Geburt 50 cm 

groß und wog 3.230 g. Willkommen im 

Leben, Carolin Lara! Unsere herzlichen 

Glückwünsche an die stolzen Eltern – wir 

freuen uns riesig mit unserer Planerin  

Susanne Groß! 

Verstärkung für die 
Grundlagenseminare
Seit Anfang März verstärkt Katharina 

Köhler das Team der Grundlagenseminare. 

Frisch gestartet ist sie gleich im März auf 

der JAV-Fachtagung. Schön, dass Du da bist 

– willkommen im Team! 

Neue  
Seminarleiter
Das letzte Assessmentcenter 

war wieder sehr erfolgreich. 

Wir begrüßen 13 neue Semi-

narleiter in unserem Kreis. 

Herzlich willkommen! 

Auch im SBV-Bereich 
gibt es Neues …
Unsere neue Kollegin Melanie Braun be-

treut seit Mitte März zusammen mit Conny 

Huber alle Themen rund um die Schwerbe-

hindertenvertretung. Im Außeneinsatz wird 

sie auch bald sein: Die erste Möglichkeit für 

Teilnehmer, Melanie kennenzulernen, sind 

die SBV-Fachtagungen Ende April und Ende 

Mai in München. Wir freuen uns sehr über 

die Verstärkung! 

   Frisch gewählt
 Der neue ifb-Betriebsrat

Wie in jedem Jahr haben wir auch 2013 aus den Rückmeldungen unserer Teil-

nehmer unsere besten ifb-Hotels gekürt. Das sind die TOP 15:

Das Romantik Jugendstilhotel 
Bellevue Traben-Trarbach



	

Gerade frisch gewählt – und schon sind Sie als Vorsitzender oder Stellvertreter gefordert. 
Von der Geschäftsführung über die Beschlussfassung bis zur Beschaffung der Arbeits
mittel: Ab dem ersten Tag gibt es jede Menge zu tun! Mit diesem Seminar packen Sie Ihre 
Aufgaben sofort und kompetent an. Hier bekommen Sie praktische Tipps und die nötige 
Rechtssicherheit für Ihre tägliche Geschäftsführung. Erfahren Sie, welche Grundsätze für 
Ihr neues Amt entscheidend sind. Lernen Sie, wie Sie wirksame Beschlüsse auf den Weg 
bringen und den Betriebsrat ordnungsgemäß nach außen vertreten. 

Speziell für neu gewählte Betriebsratsvorsitzende und Stellvertreter, die schnell und 
 kompetent in Ihrem neuen Amt Fuß fassen wollen.

Inhalte  
des Seminars

Grundsätze der Amtsführung
 – Im Gleichgewicht zwischen Belegschaftsinteresse und Betriebswohl 

handeln
 – Vertrauensvolle Zusammenarbeit leben und pflegen

Geschäftsführung des Betriebsrats
 – Das Gremium nach außen repräsentieren und vertreten
 – Die laufenden Geschäfte führen
 – Das Instrument der Geschäftsordnung richtig nutzen
 – Aufgaben an Ausschüsse und Arbeitsgruppen delegieren
 – Sprechstunden und Monatsgespräche vorbereiten

Rechtssichere Beschlussfassung
 – Richtige Bestimmung aller Sitzungsteilnehmer
 – Anforderungen an eine ordnungsgemäße Tagesordnung
 – Sitzungsleitung und Beschlussvorlagen
 – Abstimmungsvarianten und Beschlussfassung
 – Was muss, darf und soll ins Protokoll?

Kosten und Sachaufwand
 – Welche Arbeitsmittel darf der Betriebsrat verlangen?
 – Wann besteht ein Anspruch auf BR-Personal?
 – Wie funktioniert ein gutes Fortbildungsmanagement?

Ihr Nutzen  u Hier werden Sie mit den grundlegenden Rechtsfragen rund um die 
Geschäftsführung des Betriebsrats vertraut.

 u Mit den praktischen Tipps aus diesem Seminar haben Sie das Tages-
geschäft als Vorsitzender oder Stellvertreter sicher im Griff.

 u Sie nutzen alle Vorteile einer guten Gremiumsorganisation und 
sparen dadurch viel Zeit und Aufwand.

Neu als Betriebsratsvorsitzender Teil I:  
Recht und Geschäftsführung

Der optimale Einstieg in Ihr Amt!

Termine
2014 Ort Sem.-Nr.

05.05.  09.05. Dortmund 59181 A
19.05.  23.05. St. PeterOrding 59182 A
02.06.  06.06. GarmischP. 59183 A
16.06.  20.06. Dresden R 59184 A
30.06.  04.07. Köln 59185 A
30.06.  04.07. Timmendorfer St. K 59185 B
07.07.  11.07. Lübeck 59186 A
14.07.  18.07. München 59187 A
18.08.  22.08. Leipzig 59188 A
25.08.  29.08. Köln 59188 B
01.09.  05.09. Frankfurt 59189 A
15.09.  19.09. Hamburg 59190 A
22.09.  26.09. München 59191 A
06.10.  10.10. Rostock 59192 A
20.10.  24.10. Wiesbaden 59193 A
03.11.  07.11. Bremen 59194 A
10.11.  14.11. Gerlingen/Stutt. 59195 A
17.11.  21.11. Göhren/Rügen 59196 A
24.11.  28.11. Konstanz 59197 A
01.12.  05.12. Hannover 59198 A
08.12.  12.12. Nürnberg 59199 A
15.12.  19.12. Berlin 59200 A

R NichtraucherHotel K Kinderbetreuung

 uUnsere Referenten sind Arbeitsrichter, 
Fachanwälte für Arbeitsrecht und 
Fachjuristen.

 u3,5 Tage, Mo 18:00  Fr 12:00 Uhr

 umax. 18 Teilnehmer, aus Qualitätsgründen

Preis ab 1.190 € mit Kollegenrabatt
1. Teilnehmer 1.290 € 
2. Kollege  100 € je 1.190 € 
zzgl. Hotel und MwSt

Weitere Infos zu den anfallenden Hotelkosten 
erhalten Sie unter www.ifb.de/hotel

Schulungsanspruch 
Das Seminar ist grundsätzlich für BRV und 
 Stellvertreter erforderlich, § 37 Abs.6 BetrVG.

Highlight: Mit Starterpaket!

BRV? Machen Sie Ihr Gremium stark!

Besonderes Know-how für 
Betriebsratsvorsitzende

Als Betriebsratsvorsitzende, Stellvertreter und freigestellte Betriebsräte gehören Sie zu den Mitgliedern 
im Betriebsrat, denen die Kollegen am meisten zutrauen. Gleichzeitig werden von vielen Seiten hohe 
Ansprüche an Sie gestellt: Es liegt an Ihnen, für eine starke Mitbestimmung zu sorgen und kompetent in 
rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen zu sein. Zudem sollen Sie Ihr Gremium perfekt organisieren und 
den Betriebsrat in Verhandlungen geschickt und souverän vertreten.

Die Erfahrungen aus meiner juristischen Arbeit und den Einsätzen als ifbReferent machen mir eines 
immer wieder klar: Gerade wegen der besonderen Stellung im Betrieb ist es wichtig, dass sich Betriebs
ratsvorsitzende, Stellvertreter und Freigestellte nicht als Einzelkämpfer durchschlagen!

Nutzen Sie die Unterstützung, die unsere besonderen Seminare Ihnen bieten. Ob Rechtsfragen, Ge
schäftsführung, Betriebswirtschaft oder Verhandlungstraining: Hier können Sie sich systematisch und 
optimal auf Ihre Aufgaben vorbereiten.

Ihr

Der Jurist Michael Brüll ist beim ifb  

Seminarplaner für Betriebsratsvorsitzende, 

Stellvertreter und Freigestellte.

E-Mail: michael.bruell@ifb.de

Termine und Referenten  
immer aktuell:

www.ifb.de/769



Alles, was Sie für einen guten Start brauchen!

Das ifb-Starterpaket für  
Betriebsratsvorsitzende 


