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Der kollektive Schweinehund oder: 

Richtig aufgestellt?
Sechs Monate nach der Wahl kehrt allmählich wieder Ruhe und Normalität im 

Betriebsrat ein. Die Neuen sind einigermaßen integriert, die wichtigsten Pos-

ten bzw. Ausschüsse sind vergeben oder nach Proporz besetzt. Also kann die 

Arbeit losgehen, business as usual?!

Vielleicht erinnern sich die Altvorderen im Gremium noch an die insgeheimen 

oder ausgesprochenen guten Vorsätze für die neue Wahlperiode; und sicher 

haben auch die Neuen im Gremium viele Ideen für die nächsten vier Jahre. 

Doch es droht ein großer Gegner: Nein, dieses Mal nicht der Arbeitgeber – 

leider, denn dann wäre es einfach. Es ist der kollektive Schweinehund im Be-

triebsrat, der permanent flüstert: „Keine Zeit“, „Wer soll das machen?“, „Wann 

sollen wir das machen?“ oder „Es gibt Wichtigeres“.

Meistens gibt es jetzt schon wieder mehr Ausreden als eine feste kurz- und 

mittelfristige Planung für die nächsten ein bis drei Jahre. Was heißt das kon-

kret? Hat Ihr neues Gremium schon eine Klausur- und Strategieplanung von 

mindestens einem Tag außer Haus gemacht?

In der Tagung sollten neben dem Kennenlernen vor allem die anstehenden 

Aufgaben gesammelt und priorisiert werden. Auch die Aufgabenverteilung mit 

„Wer macht was bis wann?“ sollte einen wichtigen Raum einnehmen. 

Am besten nimmt man sich für solch eine wichtige Tagung einen Moderator, 

der unabhängig und mit der entsprechenden Methodenkompetenz die Zusam-

menkunft leitet. Mindestens einmal im Jahr sollte in einer Folgetagung der ak-

tuelle Stand auf den Prüfstand gestellt werden. Vielleicht bellt auch hier schon 

wieder der innere Schweinehund: „Brauchen wir nicht“, „Geht nicht“ oder „Ha-

ben keine Zeit“ …

Viel Erfolg beim Kampf gegen den inneren Schweinehund wünscht Ihnen

Ihr

Hans Schneider
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Bewegung 
gegen Stress

Zeichen gegen 
Plastiktüten 
Unter dem Slogan „Berlin tüt was!“ haben 

mehr als 3.000 Besucher eines Umweltfestes 

gegen den ausufernden Plastiktütenkonsum 

demonstriert: Sie hielten ein neun Kilometer 

langes Band aus 30.000 Einwegtüten in die 

Luft und stellten damit einen neuen Welt-

rekord auf. Schon seit Jahren gibt es in ver-

schiedenen Städten Initiativen, Plastiktüten 

aus Läden und Haushalten zu verbannen. In 

Italien und der Schweiz sind sie bereits ver-

boten. Laut Umweltbundesamt werden in 

Deutschland 5,3 Milliarden Plastiktüten im 

Jahr verbraucht. Sie tragen erheblich zur Um-

weltverschmutzung bei. Ein Teil landet als 

Plastikmüll in den Weltmeeren. Dort werden 

die sich zersetzenden Teilchen von Plankton 

aufgenommen und steigen in der Nahrungs-

kette immer weiter auf. So gelangt der Plastik-

müll mit anlagernden Giftstoffen schließlich 

zum Menschen zurück. 

Atypische  
Beschäftigung  
weit verbreitet
Die atypische Beschäftigung bleibt weit ver-

breitet: Im vergangenen Jahr waren mehr als 

43 % aller abhängigen Beschäftigungsverhält-

nisse Minijobs, Teilzeitstellen oder Leihar-

beit. In manchen westdeutschen Städten und 

Landkreisen hatten sie sogar einen Anteil von 

knapp 60 %. Das zeigen aktuelle Auswertun-

gen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-

lichen Instituts (WSI) in der Hans-Böckler-

Stiftung. Basis für die Untersuchung ist die 

WSI-Datenbank „Atypische Beschäftigung“. 

In dieser werden Statistiken der Bundesagen-

tur für Arbeit (BA) ausgewertet. 

Jeder dritte Arbeitnehmer leidet dauerhaft unter Stress, berichtet Zeit online. Daher 

gilt es, aktiv zu werden und Stress bewusst zu vermeiden. Hierbei helfen auch im 

Winter Spaziergänge an der frischen Luft. Bewegung und Licht sind wichtig für die 

Haut, wirken stressabbauend und beugen Depressionen vor. Die Bewegung sorgt 

im Körper für die Ausschüttung von Glückshormonen. Ganz nebenbei steigert dies 

auch noch die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und Sachverhalte schneller aufzu-

nehmen. 
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Alle Jahre wieder …

Geschenkideen aus 
der Arbeitswelt 
Jedes Jahr steht Weihnachten völlig überraschend 

vor der Tür – zumindest, was das Thema Weih-

nachtsgeschenke betrifft. Wir haben gestöbert 

und für Sie drei einmalige Geschenkideen zusam-

mengetragen. Viel Spaß beim Adventseinkauf! 

Hinweis auf  
Schwerbehinderung
Schwerbehinderte Bewerber genießen nur dann den beson-

deren Schutz nach dem SGB IX, wenn sie in ihrer Bewerbung 

deutlich darauf hinweisen, dass sie schwerbehindert sind. Eine 

solche Mitteilung muss bei jeder Bewerbung erfolgen. Das hat 

das Bundesarbeitsgericht entschieden (8 AZR 759/13). Auf Er-

klärungen bei früheren Bewerbungen kommt es selbst dann 

nicht an, wenn die Bewerbungen nur wenige Wochen ausein-

anderliegen. 

Anhebung der  
Hartz-iV-Regelsätze
Zum 01.01.2015 werden Hartz IV-Empfänger rund 2 % mehr Geld 

erhalten. Eine entsprechende Verordnung hat das Bundeskabi-

nett beschlossen. Von der Erhöhung profitieren nicht nur Emp-

fänger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (sog. ALG II), 

sondern auch Menschen, die Sozialhilfe oder die Grundsiche-

rung im Alter oder bei Erwerbsminderung beziehen. 
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• Bastellust statt Arbeitsfrust
Eigentlich sagt der Titel schon alles: „Das Bastelbuch 

für alle, die sich im Büro langweilen“ bietet witzige 

Bastelideen aus Büromaterialien. Vom Radiergum-

mischweinchen bis hin zur „Brille rosarot“ finden 

sich hier herrliche Kleinigkeiten zum Nachbasteln 

– aber bitte außerhalb der Arbeitszeit und mit eige-

nen Materialien! Verlag Blanvalet; 192 Seiten; 10 €;  

ISBN: 978-3-7645-0491-5. 

• Gut fürs Klima
Als „Evergreen“ sind Zimmerpflanzen immer eine 

gute Geschenkidee. Denn Pflanzen sorgen für ein 

gutes Raumklima, reduzieren den Schall und wir-

ken konzentrationsfördernd. Gerade am Arbeits-

platz sind sie daher sehr wichtig. Besonders Bir-

kenfeigen sollen für eine bessere Luft sorgen. 

• 60 Minuten als Pilot
Nicht günstig, aber unvergesslich: Verschenken Sie 

doch mal 60 Minuten als Pilot. Mit dem Flugsimulator 

A320 können bis zu 24.000 verschiedene Ziele an-

geflogen werden. Aufgepeppt wird das Erlebnis mit 

verschiedenen Szenarien, wie einem Triebwerksaus-

fall oder einer unerwarteten Schlechtwetterfront: 

www.jochen-schweizer.de. 
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Gefährliche 
Produkte in Haus-
halt und freizeit 
Wie sich echte Schnäppchen von Neuschrott 

unterscheiden lassen, das verrät eine Broschü-

re der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (BAuA) und der Aktion Das Si-

chere Haus (DSH). „Gefährliche Produkte in 

Haushalt und Freizeit“ bietet konkrete Tipps für 

14 Produkte und Produktgruppen. So gehen die 

Autoren z.B. auf Reiseadapter, Lichterketten, 

elektrische Tischleuchten, Toaster und Wasser-

kocher ein. Die kostenlose Broschüre kann unter 

www.das-sichere-haus.de/broschueren/haushalt 

bestellt werden. 

Praktikanten-
bezüge sind 
deutlich gestiegen 
Vor allem in den vergangenen zwölf Monaten sind 

die Bezüge von Praktikanten deutlich gestiegen. 

Aktuell verdienen sie im Durchschnitt 400 € mo-

natlich. Zum Vergleich: Im Jahr 2009 waren es nur 

160 €. Dies hat eine Umfrage des Internetportals 

meinpraktikum.de ergeben. Für die Umfrage hat 

das Portal die Bewertungen von über 13.000 Nut-

zern ausgewertet und mit denen der letzten vier 

Jahre verglichen. 
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Kein Papier, nirgends!
Eine Firma ohne Papier? Umgesetzt hat dies ein Unternehmen in den Nie-

derlanden. Wie Spiegel online berichtet, verzichtet die IT-Firma Decos 

seit dem Jahr 2011 fast vollständig auf Papier. Alle Dokumente werden 

digital bearbeitet, gespeichert und archiviert. Auf den Schreibtischen 

liegen keine Notizzettel, geschrieben wird digital. Notizen halten die 

Mitarbeiter auf dem Tablet oder Smartphone fest. Auch unterschrie-

ben wird digital. Pro Jahr würden so 16 Bäume eingespart. Besonders 

kurios: Es gibt auch kein Toilettenpapier mehr. Stattdessen wird auto-

matisch mit Wasser gespült und gereinigt ... 

Jobsuche per 
Zeitungsanzeige 
Zeitungen sind bei der Stellenvergabe wichtiger als Online-Börsen. Dies geht 

aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 

hervor. 2013 ist knapp ein Fünftel der offenen Jobs per Stellenangebot in ei-

ner Zeitung oder Zeitschrift besetzt worden. Eine größere Bedeutung hatten 

lediglich persönliche Kontakte und Empfehlungen. Die Arbeitsagenturen 

vermittelten nur jede achte freie Stelle. Insgesamt registrierten die Arbeits-

marktforscher im Vorjahr 4,9 Millionen Neueinstellungen. Für die Untersu-

chung befragten die Forscher rund 15.000 Arbeitgeber aller Wirtschaftsbe-

reiche. 
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Im Mai 2014 legte die  

Bundesregierung einen Ge- 

setzesentwurf zur Stärkung 

der Tarifautonomie vor. Das 

„Tarifautonomiestärkungs-

gesetz“ sollte angemessene 

Arbeitsbedingungen für Ar- 

beitnehmerinnen und Ar- 

beitnehmer sicherstellen.

In der Begründung zu ihrem 

Gesetzesentwurf stellte die Bundesregierung fest, 

dass die Tarifvertragsparteien wegen der sinken-

den Tarifbindung in Deutschland, vor allem im Be-

reich einfacher Tätigkeiten, nicht mehr selbst in 

der Lage seien, die Menschen vor unangemessen 

niedrigen Löhnen zu schützen. Die bisherigen ge-

setzlichen Regelungen, wie das Arbeitnehmerent-

sendegesetz oder die Allgemeinverbindlichkeitser-

klärung nach § 5 Tarifvertragsgesetz, seien nicht 

mehr ausreichend, um den Lohnunterbietungs-

wettbewerb mancher Unternehmen zu stoppen.

Mit dem am 11. August 2014 in Kraft getretenen 

Tarifautonomiestärkungsgesetz wurden daher 

zum einen diverse, bereits bestehende gesetzliche 

Regelungen überarbeitet und zum anderen das 

ganz neue Mindestlohngesetz (MiLoG) geschaffen. 

Änderungen durch das Tarifautonomie-
stärkungsgesetz

Das Tarifautonomiestärkungsgesetz ändert – als 

so genanntes Artikelgesetz – neben der Einfüh-

rung des Mindestlohngesetzes folgende Gesetze:

  Arbeitsgerichtsgesetz

  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz

  Verdienststatistikgesetz

  Nachweisgesetz

  Tarifvertragsgesetz

  Arbeitnehmerentsendegesetz

  Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

  SGB IV, SGB III, SGB X

  Gewerbeordnung

Tipp
Ab Dezember bieten wir Ihnen das neue 
Tagesseminar „Mindestlohn aktuell“ an.  
Den genauen Inhalt sowie alle Orte und 
Termine finden Sie unter www.ifb.de.

Andrea Kraatz ist Fach- 
anwältin für Arbeitsrecht in 
der Kanzlei artejura in Berlin. 
Ihr Schwerpunkt liegt in der 
Beratung von Betriebsräten bei 
Umstrukturierungen im Betrieb 
oder Unternehmen.

 Wichtig für alle Betriebsräte:

Der neue Mindestlohn
Lange wurde über ihn diskutiert, nun ist er da: Der gesetzliche  

Mindestlohn. Viele Betriebsräte und Arbeitnehmer fühlen sich hier-
von zunächst nicht betroffen, schließlich wird in ihrem Unternehmen 

anständig bezahlt. Doch eine nähere Beschäftigung mit dem  
neuen Gesetz lohnt sich für alle, die sich mit der Arbeitnehmer- 

vertretung befassen, meint unsere Referentin Andrea Kraatz.

  Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit

  Beitragsverfahrensordnung

In den meisten genannten Gesetzen wurden in 

erster Linie redaktionelle Anpassungen vorge-

nommen.

Für die betriebliche Praxis von Betriebsräten dürf-

te die Einführung des Mindestlohngesetzes die 

wichtigste Neuerung sein. Das Mindestlohngesetz 

soll dazu beitragen, dass existenzsichernde Löh-

ne gezahlt und dadurch auch die Sozialversiche-

rungskassen entlastet werden.

Flächendeckender Mindestlohn 
Ab dem 01.01.2015 gilt für alle Beschäftigten ein 

grundsätzlich flächendeckender Mindestlohn von 

8,50 € brutto je Zeitstunde.

Soweit in bestimmten Branchen aufgrund von 

Rechtsverordnungen höhere Mindestlöhne gelten, 

haben diese Vorrang. In folgenden Branchen gelten 

spezifische Mindestlöhne (Stand Oktober 2014):

  Baugewerbe

  Bergbau

  Berufliche Aus- und Weiterbildung

  Dachdecker

  Elektrohandwerk

  Fleischwirtschaft

  Friseurhandwerk

  Gebäudereinigung

  Gerüstbau

  Maler- und Lackierer

  Pflege

  Schornsteinfeger

  Wäscherei

  Zeitarbeit
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Für Zeitungszusteller wird der Mindestlohn stu-

fenweise ab dem 01.01.2015 bis zum 01.01.2017 von 

6,38 € auf 8,50 € angeglichen.

Interessant ist für Betriebsräte an dieser Stelle 

auch, dass der Gesetzgeber zum ersten Mal das 

„Praktikum“ in § 22 Abs. 1 Satz 3 MiLoG definiert.

Anrechenbare Lohnbestandteile
Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, wel-

che Lohnbestandteile auf den Mindestlohn ange-

rechnet werden dürfen. Wie verhält es sich zum 

Beispiel, wenn der Grundstundenlohn zwar nur 

7 € beträgt, jedoch eine Zulage oder Zuschläge in 

Höhe von 1,50 € je Stunde gezahlt werden? Dürfen 

Einmalzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubs-

geld angerechnet werden?                                  

Ausnahmen 
An ungewöhnlicher Stelle – nämlich erst unter 

Abschnitt 4 „Schlussvorschriften“ – regelt das 

Mindestlohngesetz den persönlichen Anwen-

dungsbereich. Hier werden vom Grundsatz des 

flächendeckenden Mindestlohnes Ausnahmen für 

folgende Beschäftigtengruppen gemacht:

  Schülerpraktikanten

  Orientierungspraktika von bis zu drei Monaten

  Ausbildungsbegleitende Praktika

  Minderjährige ohne abgeschlossene Berufs- 

ausbildung

  Auszubildende

  Ehrenamtliche Mitarbeiter

  Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Mona-

ten eines Beschäftigungsverhältnisses

 Wichtig für alle Betriebsräte:

Der neue Mindestlohn
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D e r  n e u e  M i n d e s t l o h n

Das Gesetz enthält hierzu keine Regelungen. Nach 

Ansicht der Bundesregierung soll entsprechend 

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofes zur Entsenderichtlinie darauf abgestellt wer-

den, ob die Zahlung für die „Normalleistung“ des 

Arbeitnehmers erfolgt. Danach dürfen Zuschläge 

für besondere Erschwernisse wie Nachtarbeit, 

Schichtzulagen oder Qualitätsprämien nicht be-

rücksichtigt werden. 

Einmalzahlungen können allenfalls in dem Monat 

berücksichtigt werden, in dem sie zur Auszahlung 

kommen. Der Mindestlohn ist nämlich jeweils spä-

testens bis zum letzten Bankarbeitstag des auf den 

Arbeitsmonat folgenden Monats zu zahlen.

Das bedeutet, dass der Arbeitgeber jeden Monat 

mit folgender Rechnung prüfen muss, ob er den 

Mindestlohn eingehalten hat: 

Tatsächlich ausgezahltes Bruttomonatsgehalt ge-

teilt durch tatsächlich geleistete Monatsstunden = 

mindestens 8,50 € brutto. Dies gilt auch und gera-

de für geringfügig Beschäftigte. 

In einigen Betrieben werden die Schichten zum 

Teil erst im übernächsten Monat abgerechnet. 

Zuschläge für Wechselschicht werden damit erst 

nach dem Fälligkeitszeitpunkt gemäß § 2 Abs. 1 

MiLoG ausbezahlt. Diese Betriebe sollten prüfen, 

ob der Mindestlohn nach der oben dargestellten 

Rechnung erreicht wird.

Häufig wird für Bereitschaftsdienste eine herab-

gesetzte Vergütung bezahlt. Tendenzen in der 

Rechtsprechung weisen darauf hin, dass auch für 

Bereitschaftsdienste der Mindestlohn zu zahlen 

sein wird. So hat das Landesarbeitsgericht Baden-

Württemberg in seinem Urteil vom 28.11.2012 (4 

Sa 48/12) bereits für den Pflegemindestlohn ent-

schieden, dass Bereitschaftsdienste nicht geringer 

als mit dem Mindestlohn vergütet werden dür-

fen. Die Frage ist unter dem Aktenzeichen 5 AZR 

1101/12 beim Bundesarbeitsgericht anhängig und 

wird dort im November 2014 verhandelt.

Wichtig an dieser Stelle ist noch, dass der Nachtar-

beitszuschlag gemäß § 6 Abs. 5 Arbeitszeitgesetz 

zusätzlich zum Mindestlohn zu zahlen ist.

Arbeitszeitkonten
Auch die Handhabung der betrieblichen Arbeits-

zeitkonten sollten alle Betriebsräte prüfen: Hierzu 

enthält § 2 Abs. 2 MiLoG eine wichtige Vorschrift, 

nach der Überstunden binnen 12 Monaten auszu-

gleichen sind. Zudem wird das monatlich zuläs-

sige Überstunden-Saldo auf 50 % der vertraglich 

vereinbarten Arbeitszeit beschränkt, soweit nicht 

bereits durch die Auszahlung des verstetigten 

Grundgehaltes der Mindestlohn erreicht wird.

Dies wird an folgendem Beispiel deutlich: Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren eine 

Ab dem 01.01.15 gilt  

ein flächendeckender  

Mindestlohn.
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monatliche Arbeitszeit von 100 Stunden bei ei-

nem Bruttomonatsgehalt von 1.500 €. Zunächst 

erscheint das Mindestlohngesetz bei einem Stun-

denlohn von 15 € brutto also nicht relevant. Wenn 

jetzt jedoch der Arbeitnehmer in einem Monat 

100 Überstunden ableistet und diese in ein Zeit-

konto eingespeist werden sollen, ist zu prüfen, ob 

die Vorgaben des Mindestlohngesetz eingehalten 

werden. Es ist zunächst zu klären, ob nicht bereits 

durch die Zahlung des Grundlohnes die Stunden 

mindestlohnrechtlich abgegolten sind: 1.500 € 

Bruttogehalt : 200 Stunden = 7,50 €.
Da die tatsächlich geleisteten Stunden nicht bis 

zur Fälligkeit mit dem Mindestlohn von 8,50 € 

vergütet würden, dürfen maximal 50 % der Über-

stunden, in unserem Fall also 50 Stunden, in das 

Zeitkonto eingestellt werden.

Die vorgenannte Regelung gilt nicht für Langzeit-

konten nach dem SGB IV, welche die Arbeitneh-

mer für Freistellungen beispielsweise zur Alters-

teilzeit oder Pflegezeit nutzen können.

Unabdingbarkeit und Ausschlussfristen
Eine wichtige Grundregel im praktischen Umgang 

mit dem Mindestlohn ist: Selbst den Mindestlohn 

übersteigende Stundenlöhne enthalten jedenfalls 

8,50 € Mindestlohn, für den die gesetzlichen Rege-

lungen gelten (§ 20 MiLoG). 

Gemäß § 3 des MiLoG kann der Mindestlohn 

nicht ausgeschlossen werden. Vereinbarungen, 

die seine Geltendmachung einschränken, sind un-

wirksam. Dies gilt nicht nur für Arbeitsverträge, 

sondern auch für Betriebsvereinbarungen und Ta-

rifverträge.

Die meisten Tarif- und Arbeitsverträge enthalten 

so genannte Ausschlussfristen. Hierin ist geregelt, 

dass Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis bin-

nen einer bestimmten Frist (häufig drei Monate) 

geltend gemacht werden müssen und ansonsten 

verfallen.

Bisher hatte also ein Arbeitnehmer, dessen Ar-

beitsvertrag eine dreimonatige Ausschlussfrist 

regelt, nur bis April Zeit, Lohnansprüche aus dem 

Monat Januar geltend zu machen. Soweit sie den 

Mindestlohn erfasst, wird diese Ausschlussfrist 

jetzt jedoch gemäß § 3 MiLoG unwirksam. Jeden-

falls die 8,50 € pro gearbeitete Stunde kann der 

Arbeitnehmer also nun auch nach Ablauf der Aus-

schlussfrist geltend machen.

Haftung des Auftraggebers
Bei der Beauftragung von Fremdfirmen im Rah-

men von Werk- oder Dienstverträgen ist zu beach-

ten, dass das beauftragende Unternehmen gemäß 

§ 13 MiLoG in Verbindung mit § 14 Arbeitnehmer- 

entsendegesetz für die Zahlung des Mindestloh-

nes für alle Nachunternehmer haftet.

Eine derartige Durchgriffshaftung sowie emp-

findliche Bußgeldzahlungen von bis zu 500.000 € 
können schnell auch das  

eigene Unternehmen in eine 

wirtschaftliche Schieflage 

bringen und Arbeitsplätze ge-

fährden. Hierfür sollte im Un-

ternehmen ein Bewusstsein 

geschaffen werden.

Betriebsräte sollten daher da-

rauf drängen, dass ihr Unter-

nehmen auf einer Erklärung 

des Subunternehmers be-

steht, dass er und auch die von 

ihm etwaig beauftragten Nachunternehmer den 

Mindestlohn zahlen. Diese Bescheinigung sollte 

der Betriebsrat einsehen. Ein entsprechender An-

spruch ergibt sich aus § 80 Abs. 2 BetrVG. Soweit 

ein Wirtschaftsausschuss gebildet wurde, ergibt 

sich der Unterrichtungsanspruch aus § 106 Abs. 3 

Nr. 10 BetrVG. 

Fazit
Auch wenn der Arbeitgeber einen höheren Grundlohn als  
8,50 € zahlt, findet das Mindestlohngesetz Anwendung.  
Arbeitgeber sind gut beraten, unabhängig von Zusatzleis- 
tungen, bis zum 01.01.2015 den Stundensatz ihrer Arbeit- 
nehmer auf 8,50 € zu erhöhen. Auch wenn viele Einzelfragen 
zur Anrechnung diverser Vergütungsbestandteile auf den 
Mindestlohn noch durch die Rechtsprechung zu klären sein 
werden, schützt die aktuelle Unsicherheit nicht vor späteren 
Strafen. Vor allzu kreativen Lohnmodellen kann deshalb nur 
gewarnt werden.
Die Durchgriffshaftung des Auftraggebers für Mindestlohn-
verstöße von Nachunternehmen kann ein Argument gegen 
Outsourcing und Fremdvergabe sein.
Betriebsräte sollten ihre Unterrichtungs- und Beratungsrechte 
nutzen, um sich einen Überblick zu verschaffen, in welchen 
Bereichen der Mindestlohn auch in ihrem Betrieb relevant ist.

Auch wenn der  
Arbeitgeber einen 
höheren Grundlohn  
als 8,50 € zahlt, findet 
das Mindestlohngesetz 
Anwendung.
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b im Beruf oder im Privatleben: Je-

der trifft jeden Tag unzählige Ent-

scheidungen: Bleibe ich länger auf 

der Arbeit und mache die Aufgaben noch fertig, 

damit ich am nächsten Tag mehr Freiräume habe? 

Opfere ich für diese Entscheidung den abendlichen 

Sport, den Vereinsabend und/oder den Abend mit 

der Familie? Dabei ist fast jedem klar und bewusst, 

dass Gesundheit das höchste Gut ist und wie wich-

tig ein gesundheitsförderliches Verhalten ist. Aber 

häufig verschieben wir das Thema: aufs Wochen-

ende, auf den Urlaub – oder einfach auf morgen. 

Wir stecken im sprichwörtlichen „Hamsterrad“ 

fest. Und wie genau befreie ich mich aus diesem 

Dilemma? 

Handlungen überdenken
Nicht jede Entscheidung kann man wirklich allei-

ne steuern und nicht jeden Stress im Keim ersti-

cken oder abfedern. Aber es hilft sehr, seine eige-

nen Handlungen bewusst zu überdenken. Dazu ist 

es wichtig zu verstehen, dass unseren Entschei-

dungen komplexe Gedankengänge vorausgehen. 

Häufig sitzt man „zwischen den Stühlen“ oder ist 

innerlich hin- und hergerissen. Mein Kopf/meine 

Vernunft weiß genau, dass eine bestimmte Ent-

scheidung die richtige wäre – und trotzdem ent-

scheide ich mich genau anders. 

Motive erkennen
Für mein Verhalten spielen viele, auch unbewuss-

te Motive, eine Rolle. Hierzu ein Beispiel, das die 

vielschichtige Komplexität andeutet:

Zum Abschluss einer produktiven Betriebsrats-

klausur, in der tagsüber wichtige Entscheidungen 

gefallen sind, sitzen die Kollegen abends noch 

gemütlich im Kreise des Betriebsrats zusammen. 

Am nächsten Tag ist ein normaler Arbeitstag, in-

zwischen ist es 22.30 Uhr. Die Stimmung ist gut, 

die Diskussion lebhaft. Alle genießen die Gesellig-

keit und das Beisammensein. Es wäre doch scha-

de, wenn sich die Runde jetzt schon auflöst! 

Es sind unterschiedliche, (un-)bewusste Motive im 

Spiel, noch zu bleiben:

• Sozialer Kontakt,

• Wertschätzung,

• Akzeptanz,

• Entspannung.

Gleichzeitig sind (un-)bewusste Motive relevant, 

sich jetzt zu verabschieden und schlafen zu gehen:

• Ausgeruht aufwachen,

• Energieressourcen schonen,

•  Fit sein für die Herausforderungen des neuen 

Tages.

Egal, welche Entscheidung ich treffe, also welches 

„Motiv“ gewinnt, hat dies mindestens zwei Sei-

ten. So zahle ich am nächsten Tag den Preis dafür, 

mit gutem Gefühl noch lange sitzen geblieben zu 

sein, wenn ich gerädert und übernächtigt meinen 

Aufgaben gegenüberstehe. Gehe ich hingegen 

Raus aus dem Hamsterrad!
 Als Betriebsrat gesund sein und bleiben

o

frühzeitig, dann werde ich vielleicht den Gedan-

ken nicht los, zu früh gegangen zu sein und etwas 

Wertvolles verpasst zu haben.

Die Summe der Entscheidungen ist eine 
Abwägung

Ein aktives, vitales und gesundes (Arbeits-)leben 

ist die Summe vieler alltäglicher kleiner und gro-

ßer (un-)bewusster Entscheidungen, bei denen 

Kopf, Hand und Bauch im Einklang sind (vgl. Kehr, 

H.M: & Rawolle, M. 2009). Was ist damit gemeint?

•  Kopf bezeichnet meine rationalen Ziele, Ab-

sichten, das Bewusstsein. 

•  Hand umfasst mein Können, mein Wissen und 

meine Fähigkeiten. 

•  Mit Bauch werden meine emotionalen, unbe-

wussten Bedürfnisse, Motive und Ängste be-

zeichnet.

Anne Schweppenhäußer ist 
Diplom-Psychologin, Trainerin 
und Coach. Beim ifb referiert sie 
unter anderem zu dem Thema 
Betriebliche Gesundheitsförde-
rung.
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Im Idealfall …

… weiß der Kopf zweifelsfrei, dass die 

 Gesundheit das wertvollste Gut ist, 

… haben die Hände Zugang zu gesundheit- 

 lichem Wissen und wenden dieses Wissen  

 konsequent an,

… will auch die unbewusste Bauchebene   

 gesund und aktiv sein.

Raus aus dem Hamsterrad!
 Als Betriebsrat gesund sein und bleiben

Schlaflos, gestresst, überarbeitet – wer kennt sie nicht, die Betriebs- 
räte, die sich selbst als hochmotivierten „Hamster im Tretrad“ be-
zeichnen, immer unterwegs für die Interessen und Belange der 
Beschäftigten. Es sind diejenigen, die sich vielleicht mit Hilfe von 
Kaffee, Tabletten oder Zigaretten durch den Tag retten, nach  
einiger Zeit unter Bluthochdruck, Übergewicht oder Gewichtsverlust, 
Magenbeschwerden, Tinnitus, Herzinfarkt oder Burn-Out leiden.  
Die Konsequenz: Auf Dauer kann dieser unermüdliche Einsatz  
gefährlich für die persönliche Gesundheit eines Betriebsrats sein. 
Umso wichtiger ist es, dieser Entwicklung mit einem konsequenten  
gesundheitsförderlichen Verhalten entgegenzutreten. Es gilt,  
gesundheitsförderliche Entscheidungen mit Kopf, Hand und 
Bauch zu treffen. 

Wer es also schafft, dass bei seinen Entscheidun-

gen Kopf, Hand und Bauch auf einer Linie sind und 

wer die inneren Konfliktpunkte herausgefiltert 

hat, der ist auf dem besten Weg zu einer nachhal-

tigen Einstellungs- und Verhaltensänderung. Und 

dies führt – schlussendlich – zu einer gesünderen 

Lebens- und Arbeitsweise als Betriebsrat. 
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Vor allem zum Ende eines Kalenderjahres sollten 

sich Arbeitnehmer noch einmal gründlich mit dem 

Thema Einkommensteuer befassen.

Wechsel der Steuerklasse
Eines der attraktivsten Steuersparmodelle ist die 

Heirat bzw. die Eintragung der Lebenspartner-

schaft, weil diese für das ganze Jahr steuerlich 

rückwirkend berücksichtigt wird.

Aber es lohnt sich auch für bereits verheiratete/

verpartnerte Paare, zu überprüfen, ob ein Wech-

sel der Steuerklassen sinnvoll 

ist (z.B. ob beide Partner, die 

vorher in den Steuerklas-

sen III/V waren, nun in die 

Steuerklassen IV wechseln). 

Wichtig: Dies ist nur bis zum 

30.11.2014 möglich.

Alleinerziehende sollten auf 

die Steuerklasse II achten, 

hier mindert sich die Lohn-

steuer um den Entlastungsbetrag für Alleinerzie-

hende; auch dieser Wechsel sollte rechtzeitig beim 

Finanzamt beantragt werden.

Freibeträge für Werbungskosten
Sinnvoll ist es auch, noch kurzfristig beim Finanz-

amt Freibeträge für Werbungskosten eintragen zu 

lassen, z.B. für Fahrten zur Arbeitsstätte oder Fort-

bildungskosten.

Haushaltsnahe Dienstleistungen
Noch nicht wirklich herumgesprochen haben sich 

die haushaltsnahen Dienstleistungen, Mini-Jobs 

im Privathaushalt bzw. Handwerkerleistungen 

(z.B. Renovierungs- oder Malerarbeiten), die bis 

zu einer jährlichen Höchstgrenze die tarifliche 

Einkommensteuer ermäßigen (vgl. § 35a Abs. 2 

EStG). Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen 

gehören z.B. Pflegedienste, Wohnungsreinigun-

gen, Gartenpflegearbeiten, Umzugshilfen und 

Fensterputzer.

Außergewöhnliche Belastungen
Zum Jahresende lohnt es sich auch, auf außer-

gewöhnliche Belastungen zu achten. Wegen des 

jährlichen Eigenbehalts ist es sinnvoll, außerge-

wöhnliche Belastungen in einem Jahr zusammen-

zufassen, also z.B. Zahnersatz und neue Brille im 

gleichen Jahr. Im Übrigen kann der Nettolohn für 

November und Dezember erhöht werden, wenn 

bis zum 30.11. Freibeträge beantragt werden  

(z.B. für Kinderbetreuung oder Krankheitskos-

ten als außergewöhnliche Belastungen). Kosten 

für die Kinderbetreuung können in Höhe von bis 

zu zwei Drittel der Kosten, maximal 4.000 € je 

Kind bis 14 Jahre, steuerlich als Sonderausgaben  

geltend gemacht werden.

Jetzt Steuern sparen
 Wichtige Steuertipps zum Jahresende

Zum Jahresende tauchen für Arbeitnehmer immer 
wieder die gleichen Fragen auf: Muss ich eine Steuer- 

erklärung abgeben? Was ist zu beachten? Und: Wie kann 
ich Steuern sparen? Michael Luthin gibt wichtige Steuer-

tipps zum Jahresende 2014 für Arbeitnehmer.

Zum Jahresende  
lohnt es sich auch, auf 

außergewöhnliche  
Belastungen zu achten.

Der Fachanwalt für  
Arbeits- und Steuerrecht 

Michael Luthin referiert beim 
ifb seit dem Jahr 2007 zu den 

Themen Arbeits- und Betriebs-
verfassungsrecht, Arbeits- und 

Gesundheitsschutz sowie zu 
ausgewählten Spezialthemen.
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Steuerfreie Aufwandsentschädigungen an Übungs-

leiter oder andere Ehrenamtliche von 2.400 € bzw. 

720 € lassen sich jedes Jahr neu nutzen. Hier sollte 

der Arbeitnehmer darauf drängen, noch vor Jah-

resfrist einen entsprechenden Übungsleiterver-

trag abzuschließen, z.B. mit dem Sportverein.

Kapitalanleger müssen prüfen, ob sie ihren Spa-

rerpauschbetrag von 801 € (bei Zusammenveran-

lagung 1.602 €) ausgeschöpft haben. Ist dies nicht 

der Fall, könnten noch Aktien mit Kursgewinn un-

ter Ausschöpfung des steuerfreien Gewinns erzielt 

werden. Anderenfalls bitte darauf achten, dass die 

Bank bis zum 15.12.2014 eine Verlustbescheini-

gung ausstellt.

Für Lohnerhöhungen oder Sonderzahlungen müs-

sen Arbeitnehmer Steuern und oft Sozialabgaben 

leisten. Wenn jedoch mit dem Arbeitgeber ver-

einbart wird, stattdessen geldwerte Vorteile zu 

leisten, z.B. Jobtickets oder Zuschüsse zum KiTa-

Beitrag, kann gespart werden.

Eventuell ist es sinnvoll, sich jahresbezogene Prä-

mien zu sichern, z.B. Riester-Zulagen.

Wer muss eine Steuererklärung abgeben?
Singles, die mehr als 8.354 € und Ehepaare, die 

zusammen mehr als 16.708 € im Jahr einnehmen, 

müssen eine Steuererklärung abgeben, wenn 

  Arbeitslohn bezogen wurde und einer der Ehe-

partner in Steuerklasse III oder V ist,

  das Finanzamt Freibeträge eingetragen hat,

  neben dem Gehalt Einkünfte von mehr als 410 € 
bezogen wurden,

  außerordentliche Einkünfte eingenommen 

wurden (z.B. Abfindungen),

  eine Scheidung oder Heirat stattgefunden hat,

  von mehreren Arbeitgebern Lohn bezogen wur-

de, der nicht pauschal besteuert wurde. 

Jetzt Steuern sparen
 Wichtige Steuertipps zum Jahresende



Drei Jahrzehnte im Betriebsrat
In seinen 32 Jahren im Betriebsrat hat Peter Esmann 

den Wandel in der Arbeitswelt live erlebt. In seinen 
ersten Jahren im BR gab es keinen PC – 

heute ist der Betriebsrat international vernetzt.

Herr Esmann, 32 Jahre im Betriebsrat — das 

hinterlässt sicher Spuren?

Ja, es hat sich sehr viel verändert. Heute kann man 

sich kaum noch vorstellen, dass es in den Anfän-

gen meiner Betriebsratsarbeit keinen PC gegeben 

hat. Auch das Unternehmen hat sich verändert. 

Als ich angefangen habe war alles noch familiär, 

wir hatten bundesweit ca. 120 Mitarbeiter. Heute 

sind wir international aufgestellt.

Peter Esmann, Jahrgang 1957, ist seit dem Jahr 1982 im Betriebsrat. 
1973 begann er eine Ausbildung zum Bürokaufmann beim Rechts-

vorgänger seiner heutigen Firma, der Coface Niederlassung in 
Deutschland. Acht Jahre später trat er seine erste Amtszeit im 

Betriebsrat an. Heute ist er nicht nur freigestellter Betriebsrats-
vorsitzender, Mitglied im Arbeitsschutz- und Wirtschaftsausschuss, 

sondern auch stellvertretender Sekretär im europäischen Betriebsrat 
der französischen Coface S.A. und Arbeitnehmervertreter im 

Verwaltungsrat der Coface Europe, Paris. Darüber hinaus ist er ehren-
amtlicher Richter am Arbeitsgericht Mainz. „Ich betreibe die Interessen-

vertretung mit Herzblut“, sagt er – und das merkt man ihm an. 

Wir haben 
alle das gleiche 
Ziel: eine gute 
Betriebsrats-
arbeit.

Auch die deutschen Filialen sind bundesweit 

verteilt. Wie hält man da die Betriebsratsban-

de zusammen?

Früher war ich viel unterwegs: München, Stuttgart, 

Berlin, Hamburg … Heute läuft das anders, da hel-

fen uns die elektronischen Kommunikationssys-

teme. Mit diesen können auch die Beschäftigten 

taggleich informiert werden. Natürlich halten wir 

einmal im Quartal eine Betriebsversammlung ab. 

Mit den bundesweit beschäftigten Arbeitnehmern 

kommen wir zwei Mal im Jahr alle zusammen.

Blicken wir noch einmal auf die Anfänge. War-

um wollten Sie sich im Betriebsrat engagieren?

Nun, die Betriebsratsarbeit hat mich interessiert, 

ich wollte frischen Wind einbringen. Man kann 

sagen, dass sich schon von zuhause aus ein soge-

nannter Oppositioneller bin und den Drang nach 

Gerechtigkeit empfinde.
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Drei Jahrzehnte im Betriebsrat
Sind Sie denn ein unbequemer Betriebsrats-

vorsitzender?

Jedenfalls bin ich kein bequemer Betriebsratsvor-

sitzender. Früher, als „junger Wilder“, wollte ich 

am liebsten mit dem Kopf durch die Wand. Heute 

bin ich ruhiger und überlegter. Aber – daran hat 

sich nichts geändert – ich bin auf Transparenz 

eingestellt. Dazu gehört, dass ich gerne Ross und 

Reiter nenne.

Auch innerhalb des Betriebsrats?

In unserem Betriebsrat gibt es zum Glück keine 

Fraktionen, wir ziehen alle an einem Strang. Na-

türlich diskutieren wir, auch kontrovers, aber wir 

haben alle das gleiche Ziel: Eine gute Betriebsrats-

arbeit. Aktuell haben wir ein wirklich gutes Team. 

Manche Mitstreiter sind schon seit 20 Jahren da-

bei, andere sind seit der Wahl neu im Betriebsrat. 

Ich finde die Dynamik des Gremiums toll, und na-

türlich, dass das Interesse so groß ist. 

Kerngeschäft von Coface ist die Kreditversi-

cherung. Hat die Finanzkrise das Unterneh-

men gebeutelt?

Für uns war die Finanzkrise kein Aderlass, wir 

sind ganz gut durchgekommen. Allerdings sind 

wir seit etwa 10 Jahren mit Veränderungsprozes-

sen im Unternehmen beschäftigt.

Veränderungsprozesse? Meinen Sie damit Be-

schäftigungsabbau?

Unser aktuelles Thema heißt Einstellungsstopp. 

Das hat natürlich Auswirkungen. Unsere Mitar-

beiter wissen, dass sie flexibel sein und sich fort-

bilden müssen. Es ist in der heutigen Zeit einfach 

wichtig, am Ball zu bleiben. Natürlich steigen mit 

dem Arbeitsdruck auch psychische Belastungen. 

An dem Thema sind wir als Betriebsrat dran. Ak-

tuell haben wir eine unterdurchschnittliche Kran-

kenquote im Unternehmen.

Und wie klappt die Zusammenarbeit mit dem 

Arbeitgeber?

Seit dem Wechsel an der Spitze unserer Geschäfts-

führung kann man sagen, dass wir uns einer ver-

trauensvollen Zusammenarbeit wieder nähern. 

Die Schwierigkeit ist, dass wir gemeinsam Fehler 

der Vergangenheit ausmerzen müssen. Im Mo-

ment fighten wir um die Personalplanung. Das 

hat dazu geführt, dass wir uns im letzten Jahr 22 

Mal vor dem Arbeitsgericht getroffen haben – zum 

Glück war das die Ausnahme. Heute versuchen 

wir wieder, Probleme intern zu lösen.

Nach so vielen Jahren sind Sie sicher topfit im 

Betriebsverfassungsgesetz.

In meinen ersten Jahren dachte ich zuweilen, dass 

ich das nie schaffe. Heute sind mir die wichtigsten 

Paragrafen in Fleisch und Blut übergegangen, auch 

dank vieler guter Fortbildungen beim ifb. Dem ifb 

bin ich übrigens schon seit seinen Anfängen ver-

bunden, ich habe quasi die ersten Stunden von 

Hans Schneider mitbekommen. Mir hat die Neu-

tralität immer imponiert. Und gute Seminare sind 

für uns Betriebsräte einfach unglaublich wichtig. 

Auch weil sich die Arbeitswelt stetig verändert.

Wie genau hat sich Ihre Betriebsratswelt ver-

ändert?

Unsere Besonderheit ist die Internationalisierung. 

Unser Arbeitgeber sitzt heute in Frankreich, das 

hat viele Auswirkungen auf die Mitwirkungsrech-

te. Wichtige Entscheidungen werden im Ausland 

getroffen, wir werden häufig vor vollendete Tatsa-

chen gestellt. Wir haben versucht, dem mit Buß-

geldanträgen und mit einstweiligen Verfügungen 

zu begegnen, bislang ohne Erfolg. Das Problem ist, 

dass die französische arbeitsrechtliche Kultur ein-

fach anders ist. Es gibt dort die Mitbestimmung, 

wie wir sie kennen, nicht. Alles ist auf Streik aus-

gerichtet. Die Arbeitnehmer in Frankreich gehen 

auf Konfrontation, in Deutschland will man eine 

Einigung erzielen.                                                
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Das klingt, als müssten Sie gegen Windmüh-

len kämpfen. Wie hält man das Spannungs-

feld aus?

Zuweilen ist es schwierig abzuschalten. Für mich 

ist mein privates Umfeld wichtig, ebenso wie mein 

ausgleichendes Hobby, der Tanzsport. Am wich-

tigsten ist es nach meiner Erfahrung aber, einzel-

ne Themen nicht zu sehr an sich ranzulassen. 

Was meinen Sie, welche Eigenschaften sollte 

ein guter Betriebsrat mitbringen?

Vor allem Ausdauer und Fairness. Ich finde es 

wichtig, dass man nicht zu seinem eigenen Vor-

teil handelt. Hilfreich sind natürlich auch Selbst-

bewusstsein und Stärke, so dass einem auch die 

„großen Tiere“ keine Angst machen. Mir persön-

lich war es immer wichtig, morgens in den Spiegel 

schauen zu können. Und das möchte ich in den 

nächsten sechs Jahren bis zu meinem Ruhestand 

so beibehalten. Alles mit dem Ziel vor Augen, dass 

wir Sicherheit für die Beschäftigten halten und er-

reichen. 

einfach mal raus – aber wohin?
 Auszeit vom Job: Sabbatical und unbezahlter UrlaubNoch 20 Jahre bis zur Rente? Einmal „so richtig“ 

Pause machen, das wünschen sich die meisten.
 Doch viele Arbeitnehmer fürchten, ihren Job in 

Gefahr zu bringen. Dabei ist es eigentlich gar nicht 
so schwierig, sich eine Auszeit zu gönnen – es will 

nur gut vorbereitet sein. In Frankfurt am Main
 gibt es eine Auszeit-Agentur, die Arbeitnehmer 

(und andere Menschen) dabei unterstützt, 
ihre ganz persönliche Auszeit zu erleben.

Einen Monat ins Kloster, als Beifahrer im LKW 

durch Skandinavien, im Sommer auf der Alm Käse 

herstellen … Viele Menschen hatten mal Träume, 

die sie dann – meist aus Vernunft – doch nicht 

wahrgemacht haben. Jünger als 40 ist eigentlich 

kaum keiner, der zu ihr kommt: Daniela Scholl hat 

vor drei Jahren die „Auszeit-Agentur“ gegründet. 

Von ihrem Büro in Frankfurt am Main aus unter-

stützt sie Menschen in ganz Deutschland dabei, 

ihre individuelle Auszeit vorzubereiten und durch-

zuführen – telefonisch oder persönlich.

Welcher Auszeit-Typ sind Sie?
Beim ersten Gespräch geht es meist darum, fest-

zustellen, was für ein „Auszeit-Typ“ der Kunde ist. 

Die Möglichkeiten reichen von „Entwicklungshilfe 

in Afrika“ bis „daheim bleiben und einfach mal 

nichts tun“. Für Daniela Scholl hat das alles glei-

chermaßen seine Berechtigung. Es geht schließ-

lich nicht darum, der Welt etwas zu beweisen, 

sondern darum, sich selbst mal wieder gerecht zu 

werden. Denn das geht zweifellos unter in unserer 

Arbeitswelt. 

Überraschenderweise stehen die meisten Kunden 

der Auszeit-Agentur nicht kurz vor einem Burn-

Out, sondern sie haben seit vielen Jahren einfach 

gut funktioniert und wollen nun endlich mal wie-

der etwas für sich tun. Das ist vernünftig, denn 

schließlich ist das auch eine gute Vorbeugung ge-

gen das Ausbrennen. 

Die „typische Auszeit“ gibt es nicht. Einige wissen 

bereits recht genau, wohin sie für wie lange wol-

Ich finde es  
wichtig, dass man 
nicht zu seinem 
eigenen Vorteil 
handelt.
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einfach mal raus – aber wohin?
 Auszeit vom Job: Sabbatical und unbezahlter Urlaub

Daniela Scholl von der 
Auszeit-Agentur –
www.auszeitagentur.de

Was oft unterschätzt wird, ist der 
administrative Kleinkram, vor allem 
beim unbezahlten Urlaub: Versicherungen 
weiterlaufen lassen, Abos kündigen etc. pp.
Trotzdem: Für einen Traum gibt es keinen richti-
gen Zeitpunkt. Nur das Jetzt. Außer-
dem muss man ja auch nicht gleich 
losfahren, es reicht damit anzufangen, 
über die Sache nachzudenken.über die Sache nachzudenken.

len, andere haben noch keine Ahnung davon, was 

sie sich eigentlich wünschen. Daniela Scholl findet 

das völlig in Ordnung. Dann geht sie mit geziel-

ten Fragen der Sache auf den Grund, was für eine 

Auszeit die richtige wäre. Eine mögliche Frage lau-

tet z.B.: „Wobei entspannen sie besser: Wenn Sie 

selbst Musik machen oder beim Zuhören?“ 

Es geht um die Motivation
Manchmal steht am Ende auch gar keine Auszeit, 

sondern die Erkenntnis, dass es das Leben schon 

bereichert, wenn man sich im eigenen Stadtteil 

ehrenamtlich engagiert. Aber egal, ob es einige 

Monate im Ausland werden oder ob es darauf hi-

nausläuft, sonntags Tierheim-Hunde Gassi zu füh-

ren: Frau Scholl knüpft Kontakte, informiert sich 

über notwendige Versicherungen oder Visa und 

sucht bezahlbare Unterkünfte, gern auch auf un-

konventionelle Weise. Dabei sind nicht nur ihre 

angenehme und heitere Kommunikation, sondern 

auch ihre langjährigen Erfahrungen in der Tou-

ristik-Branche sehr wertvoll. Auch während der 

Auszeit steht sie ihren Kunden beratend zur Seite 

und ist da, wenn Hilfe gebraucht wird oder wenn 

einfach mal jemand zuhören soll.

Gute Vorbereitung ist (fast) alles
Wer sich nun tatsächlich für einige Monate vom 

Job verabschieden will, sollte dieses Projekt gut 

vorbereiten. „Das Gespräch mit dem Arbeitgeber 

ist mental oft die größte Hürde“, laut Frau Scholl. 

Dabei ist es meistens gar nicht so schlimm wie 

gedacht, vorausgesetzt, man ist sich seiner Sache 

sicher und hat bereits eine Vorstellung davon, 

wer z.B. während der Abwesenheit die Arbeit 

erledigen könnte. Vielleicht gibt es eine Mutter, 

die während der Elternzeit gern schon wieder ein 

Tipp
Neben der Beratung von Einzelpersonen 
bietet die Auszeit-Agentur auch Unternehmen 
ihre Hilfe an, z.B. in Form von Workshops 
zum Gesundheits- oder Stressmanagement.



wenig einsteigen würde? Oder einen ehemaligen 

Kollegen, der im wohlverdienten Ruhestand für 

einen überschaubaren Zeitraum aushelfen würde? 

Solche Lösungen haben den Vorteil, dass die Einar-

beitung schnell geht und in der Personalabteilung 

nicht unbedingt eine neue SAP-Nummer angelegt 

werden muss. All das gilt es zu bedenken. Auch 

über den sinnvollen Zeitraum sollte der Arbeit-

nehmer sich im Vorfeld Gedanken machen: Wie ist 

das Wetter dort, wo ich hinwill? Gibt es bei uns im 

Betrieb sowieso immer ein „Sommerloch“? Ist es 

im Weihnachtsgeschäft ganz schlecht zu gehen? 

Oder gibt es potentielle Praktikanten eines Stu-

diengangs, die zu einer bestimmten Zeit gerade 

Semesterferien haben? Je kalkulierbarer der Auf-

wand für den Arbeitgeber ist, desto größer sind die 

Chancen. 

Vorteile für den Arbeitgeber
Denn obwohl das Thema hochaktuell ist, haben 

noch immer die wenigsten Unternehmen eine Be-

triebsvereinbarung zum Sabbatical oder unbezahl-

ten Urlaub. Dabei ist es auch für Unternehmen 

eine Bereicherung, wenn Arbeitnehmer sich eine 

Auszeit nehmen: Die meisten kommen deutlich 

zufriedener, motivierter und mit neuer Kraft ins 

Unternehmen zurück und bringen noch dazu oft 

neue, gute Ideen mit. Zudem gelten Arbeitgeber 

mit moderner Arbeitszeitgestaltung als attraktiv 

und tun sich leichter, gute Mitarbeiter zu rekru-

tieren.

Außerdem ist auch für Unternehmen der Aufwand 

nicht unbedingt riesig: Die Erfahrung zeigt, dass 

die meisten Arbeitnehmer gar kein ganzes Jahr 

pausieren möchten, sondern schon mit einigen 

Monaten hochzufrieden sind. Und die lassen sich 

eigentlich sogar innerhalb eines Jahres realisieren: 

Wer beispielsweise im Januar bei gleichbleibender 

Arbeitszeit sein Gehalt für ein Jahr um ein Viertel 

reduziert und seinen Urlaub anspart, kann etwa ab 

September für den Rest des Jahres frei machen. Im 

Gegensatz dazu dauert eine Burn-Out-Erkrankung 

meist länger und trifft den Arbeitgeber zudem un-

vorbereitet. 
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nach der SBV-wahl:
Die ersten Schritte

Melanie Braun ist als Juristin 
beim ifb zuständig für die 
Seminare für die Schwerbehin-
dertenvertretung.
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Vor allem Vertrauenspersonen, die zum ersten 

Mal in das Amt gewählt werden, müssen sich 

zahlreiche Fähigkeiten und viel Wissen erarbei-

ten. Neben Beratungskompetenz und Konfliktma-

nagement sind auch besondere Rechtskenntnisse 

und Organisationsgeschick vonnöten, um das an-

spruchsvolle Amt der Schwerbehindertenvertre-

tung auszufüllen. Das ist eine Menge Arbeit, vor 

allem für unerfahrene Kollegen und Kolleginnen. 

Eine Anleitung zu den ersten organisatorischen 

Schritten hilft, die Gedanken zu ordnen und sinn-

voll loszulegen:

Grundausstattung zulegen
Im Sozialrecht sind die Gesetzgeber oft besonders 

aktiv. Es ist eine Herausforderung, hier auf dem 

Laufenden zu bleiben. Die Schwerbehindertenver-

tretung benötigt daher aktuelle Ausgaben der fol-

genden Gesetze und Verordnungen:

  Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) mit aktueller 

Kommentierung,

  Schwerbehindertenausgleichsabgabeverord-

nung (SchwbAV),

  Schwerbehindertenausweisverordnung 

(SchwbAwVO),

  Wahlordnung Schwerbehindertenvertretung 

(SchwbV WO),

  Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) mit aktu-

eller Kommentierung,

  Kündigungsschutzgesetz (KSchG) mit aktuel-

ler Kommentierung.

„Büro“ einrichten
§ 96 Abs. 9 SBG IX sieht vor, dass die Schwerbe-

hindertenvertretung Räume und sachliche Mittel 

Durch Themen wie das Betriebliche Eingliederungsmanagement 
hat auch die Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung in den 
letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Sie ist nicht nur eine 
Hilfe für Antragsteller, sondern sie hat sich zum umfassenden Betreuer 
gemausert. Schwerbehindertenvertreter sind heute gefragte Experten. 

des Betriebsrats mitnutzen kann. Allerdings ist in 

diesem Fall darauf zu achten, dass ihr abschließ-

bare Schränke oder Schubladen zur Verfügung 

stehen, da ihre Arbeit vertraulich ist. Auch der PC 

muss aus diesem Grund mit einem Passwort gesi-

chert sein. Für Sprechstunden oder Einzelgesprä-

che muss ein eigener Raum zur Verfügung stehen.

SBV-Kartei anlegen
In einer eigens angelegten Kartei sollten Sie zu 

jedem Ihrer betroffenen Kollegen folgende Infor-

mationen sammeln:

  Art und Grad der Behinderung, 

  berufliche Tätigkeit,

  Einschränkungen der Fähigkeiten,

  bereits umgesetzte Maßnahmen zur 

Eingliederung in den Betrieb.

Vorstellung der neuen SBV
Als neue Schwerbehindertenvertretung soll-

ten Sie sich und Ihren Stellvertreter mit Namen 

und mit einem Foto vorstellen, z.B. durch einen 

Aushang am Schwarzen Brett oder im Intranet. 

Beschreiben Sie kurz, wofür und für wen Sie zu-

ständig sind. Geben Sie an, wie Sie am besten zu 

erreichen sind.

Falls Sie eine Sprechstunde anbieten, teilen Sie 

mit, wann und wo diese stattfindet.

Kontakte knüpfen
Um von Beginn an erfolgreich zusammenzuarbei-

ten, sollten Sie möglichst bald in Kontakt treten 

mit: Ihrem Arbeitgeber, Ihrem stellvertretenden 

Mitglied, dem Betriebsrat, dem Integrationsamt, der 

Agentur für Arbeit und dem Versorgungsamt. 

Diese und weitere Tipps 
finden Sie zum Nachlesen 

in einem Ratgeber, den 
das ifb zu Ihrem Einstieg 

vorbereitet hat. Den 
vollständigen Ratgeber 

finden Sie im Spezial-
programm „Die Schwer-

behindertenvertretung 
Seminare 2014/15“ 

(www.ifb.de/sbv-katalog).
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er allgemeine Begriff der Arbeits-

fähigkeit beschreibt, ob und dass 

ein Mensch überhaupt in der Lage 

ist, die ihm gestellten Aufgaben zu erledigen.

Ist Frau A oder Herr B arbeitsfähig? Im allgemei-

nen Sprachgebrauch wollen wir mit dieser Frage 

wissen, ob die angesprochene Person in einem 

körperlichen und geistigen, aber auch psychi-

schen Zustand ist, die ihr/ihm gestellte Arbeit zu 

bewältigen. 

Der Finne Juhani Ilmarinen verwendet diesen Be-

griff für eine messbare Größe, die bestimmt, „in-

wieweit Arbeitnehmer/-innen in der Lage sind, 

ihre Arbeit angesichts der Arbeitsanforderungen, 

Gesundheit und mentalen Ressourcen zu erledi-

gen“ (vgl. www.wai-netzwerk.de).

Diese Größe nennt Ilmarinen „work ability index“, 

kurz WAI (auf Deutsch: Arbeitsfähigkeitsindex). 

Mit dem WAI setzt er die körperlichen, geistigen 

und sozialen Ressourcen eines Menschen ins 

Verhältnis zu der ihm gestellten Aufgabe und be-

stimmt damit die individuelle Arbeitsfähigkeit. 

Ilmarinen holt damit Arbeitsfähigkeit aus dem Be-

reich des Abstrakten auf die Ebene der nachweis-

baren und beeinflussbaren Größen.

Arbeitsfähigkeit beschreibt in diesem Konzept 

mehr als nur körperliche Leistungsfähigkeit. Zur 

Arbeitsfähigkeit gehören geistige Ressourcen und 

Kompetenzen genauso wie Werte, Einstellungen 

und Motive auf der psycho-sozialen Ebene. Wenn 

nicht alle drei Ebenen zusammenspielen, ist der 

Mensch nicht arbeitsfähig, das heißt, er kann die 

ihm gestellten Aufgaben nicht bewältigen.

Was steckt dahinter?
Entwickelt wurde der WAI vor gut 30 Jahren von 

einer Gruppe finnischer Arbeitswissenschaftler 

im Auftrag eines kommunalen Versicherers, um 

tätigkeitsbezogene Altersgrenzen für den Über-

tritt in die Rente zu bestimmen. Später wurde er in 

verschiedenen Studien validiert und gilt als Früh-

indikator für den Ausstieg aus dem Erwerbsleben, 

die Lebensqualität und Mortalität (vgl. Ilmarinen & 

Tuomi, 2004). Mittlerweile wird der WAI auch als 

Indikator im Rahmen des betrieblichen Gesund-

heitsmanagements eingesetzt, denn er bezieht 

alle Faktoren des Gesundheitsbegriffs der WHO 

ein. Die WHO bezeichnet Gesundheit als einen 

„Zustand des vollständigen körperlichen, geisti-

gen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das 

Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“

Ilmarinen hat für diesen Denk- und Handlungs-

ansatz das anschauliche Modell des „Hauses der 

Arbeitsfähigkeit“ entwickelt, um die Einflussfak-

toren auf die Arbeitsfähigkeit als vier aufeinander 

aufbauende Etagen eines Hauses abzubilden:

Arbeitsfähigkeit – mehr
als nur ein schöner Begriff?
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Die Idee dahinter: Wie bei einem Haus ist keine 

obere Etage ohne die darunter liegenden Etagen 

möglich. Einfach gesagt: Ist der Mensch nicht 

funktional gesund, kann er seine Kompetenzen 

weder nutzen noch ausbauen; Bedürfnisse, Werte 

und auch das Weltbild finden keinen Ausdruck. 

Stimmt andererseits das Arbeitsumfeld nicht  

(4. Etage), kann auch der arbeitsfähigste Mitarbei-

ter seine Ressourcen nicht nutzen.

Wie kann man die Arbeitsfähigkeit  
bestimmen?

Um das Verhältnis von Ressourcen zu Anforderun-

gen zu bestimmen, misst der WAI sieben Dimen-

sionen:

  WAI 1: Derzeitige Arbeitsfähigkeit im Ver-

gleich zu der besten je erreichten Arbeits- 

fähigkeit,

  WAI 2: Arbeitsfähigkeit in Relation zu den 

Arbeitsanforderungen,

  WAI 3: Anzahl der aktuellen, vom Arzt  

diagnostizierten, Krankheiten (Kurzversion  

13, Langversion 51 Krankheiten),

  WAI 4: Geschätzte Beeinträchtigung der Ar-

beit durch Krankheiten,

  WAI 5: Krankenstand in den vergangenen  

12 Monaten,

Andrea Scherkamp ist 
Abteilungsleiterin für Arbeits- 
und Gesundheitsschutz.

  WAI 6: Einschätzung der eigenen Arbeits- 

fähigkeit in zwei Jahren,

  WAI 7: Psychische Leistungsreserven.

Das Ergebnis ist ein Punktwert zwischen der mi-

nimalen Arbeitsfähigkeit von 7 und der maxima-

len Arbeitsfähigkeit von 49. Je höher der Wert ist, 

desto besser passen Ressourcen und Anforderun-

gen zusammen und desto höher ist die momenta-

ne Arbeitsfähigkeit. Werden bei der Auswertung 

Referenzdaten gegenüber gestellt, erhöht das die 

Aussagefähigkeit des jeweiligen WAI-Wertes.

Möglichkeiten und Grenzen des Wertes 
„Arbeitsfähigkeit“

Wie anfangs erwähnt, objektiviert der WAI den Be-

griff und das Konstrukt der Arbeitsfähigkeit, bei 

wiederholtem Einsatz in Unternehmen macht er 

Entwicklungen deutlich und lässt Handlungsemp-

fehlungen ableiten.

Er gibt dabei jedoch keine Antworten auf Fragen 

nach Ursachen oder Maßnahmen. Durch den Ein-

satz des WAI, wie auch jedes anderen Indikators, 

kommt die betriebliche und persönliche Auseinan-

dersetzung mit Themen wie Arbeitsfähigkeit, Ge-

sundheit, BEM oder Prävention in Schwung.

Wird der WAI unternehmensweit eingesetzt, 

erlaubt er neben persönlichen Ableitungen im 

Auswertungsgespräch auch gruppen- oder unter-

nehmensweite Aussagen bis hin zum Einsatz als 

Frühwarnsystem. 

Arbeitsfähigkeit – mehr
als nur ein schöner Begriff?

Die Gesundheit der Mitarbeiter ist einer der Faktoren für die Zukunfts- 
und Erfolgssicherung unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft. 
Dabei werden Indikator- und Frühwarnsysteme immer wichtiger, 
um Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen, Ursachen zu finden und 
Maßnahmen abzuleiten. Einer dieser Indikatoren ist die Arbeitsfähig-
keit. Der Begriff erfreut sich aufgrund seiner Einfachheit und zugleich 
Aussagekraft zunehmender Beliebtheit.

Tipp
Einen guten Einstieg ins Thema WAI, seinen 
Einsatz und eine Information zu Praxisbei- 
spielen gibt die baua-Broschüre „Why WAI?“ 
(zu bestellen unter www.baua.de).
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Nach der Wahl geht es erst richtig los: Ein Mitglied der  
JAV zu sein bedeutet, die Dinge im eigenen Betrieb  

mitgestalten und mitbestimmen zu können. Als Interessen- 
vertreter für Deine Kolleginnen und Kollegen bist du nicht  
nur Ansprechpartner für ihre Sorgen, sondern Du nimmst 

auch aktiv am Miteinander der Betriebsparteien teil.

Ärger in der Ausbildung? Probleme bei der Über-

nahme? Um diese und andere Themen kümmert 

sich die JAV. Sie ist zuständig für die Belange der 

jugendlichen Arbeitnehmer (unter 18 Jahren) und 

der Auszubildenden unter 25 Jahren (§ 60 BetrVG).

Die JAV soll in erster Linie dafür sorgen, dass die 

für die Auszubildenden und jungen Arbeitnehmer 

geltenden Vorschriften eingehalten werden (§ 70 

Abs. 1 Nr. 2 BetrVG). Denn zu deren Schutz gibt 

es spezielle Gesetze und Verordnungen, wie bei-

spielsweise das Berufsbildungs- und das Jugend-

arbeitsschutzgesetz. Auch das Arbeitszeitgesetz 

und die Arbeitsstättenverordnung enthalten Son-

derregelungen für Jugendliche.

Wichtiger Partner: Der Betriebsrat
Die JAV ist der wichtigste Ansprechpartner für 

die beruflichen Fragen der jungen Kollegen. Diese 

dürfen sich mit ihren Sorgen, Problemen und auch 

mit Anregungen an die JAV wenden und zwar wäh-

rend der Arbeitszeit. Aber keine Angst: Du musst 

als JAV-Mitglied nicht alle Probleme alleine lösen. 

Dabei hilft der Betriebsrat.

JAV und Betriebsrat arbeiten eng zusammen. Der 

Betriebsrat ist Ansprechpartner in allen Fragen. 

Bei ihm werden außerdem auch die Maßnahmen 

für die jugendlichen Arbeitnehmer und Auszubil-

denden beantragt, z.B. zur Verbesserungen der 

Qualität der Ausbildung. Der Betriebsrat kümmert 

sich also mit Euch um alle Themen der JAV.

Wichtig: Nur der Betriebsrat kann die Interes-

sen der Belegschaft gegenüber dem Arbeitgeber 

vertreten. Die JAV kann nicht selbst mit dem Ar-

beitgeber verhandeln. Die JAV hat aber das Recht, 

an Besprechungen zwischen Arbeitgeber und Be-

triebsrat teilzunehmen, wenn es um die Angele-

genheiten der jungen Kollegen geht (§ 68 BetrVG).

Der Betriebsrat wiederum hat die Pflicht, die JAV 

zur Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig und 

umfassend mit allen nötigen Informationen zu 

versorgen. Dazu gehört auch, der JAV die zur Erle-

digung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen 

zur Verfügung zu stellen.

Sitzungen nicht verpassen
Zu Euren Rechten als JAV gehört es, dass Ihr an 

den Sitzungen des Betriebsrats teilnehmen könnt: 

Zu jeder Betriebsratssitzung kann die JAV einen 

Vertreter entsenden. Die Teilnahme ist unbedingt 

zu empfehlen, denn so bekommt Ihr viele wichti-

ge Informationen und bleibt auf dem Laufenden. 

Wenn es in der Betriebsratssitzung speziell um 

die Angelegenheiten von jugendlichen Arbeitneh-

mern und Auszubildenden geht, dann dürfen bei 

diesem Tagesordnungspunkt sogar alle Mitglieder 

der JAV an der Sitzung teilnehmen.

Wichtig zu wissen: Werden in der Betriebsratssit-

zung Beschlüsse gefasst, in denen es überwiegend 

um die jugendlichen Arbeitnehmer und Auszubil-

denden geht, dann dürft Ihr als JAV bei diesem Be-

schluss mit abstimmen (§ 67 Abs. 2 BetrVG).

Zeit zum Austausch: Die JAV-Sitzung
Die JAV-Sitzung bietet eine gute Gelegenheit zum 

Austausch. Hier könnt Ihr in aller Ruhe und aus-

führlich Probleme diskutieren und Pläne schmie-

den. Sinnvoll ist es, einen regelmäßigen Sitzungs-

termin zu vereinbaren.

Übrigens: An Euren Sitzungen darf der Betriebs-

ratsvorsitzende oder ein anderes Betriebsratsmit-

glied teilnehmen (§ 65 Abs. 2 BetrVG).
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Dein Leben – sicher 
auch eine Mutgeschichte. 
Schreib sie weiter! 

Hol Dir Dein persönliches Exemplar 
im nächsten JAV Teil I-Seminar ab: 
www.ifb.de/jav
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Eigene Sprechstunden in größeren 
Betrieben

In größeren Betrieben mit mehr als 50 zur JAV 

wahlberechtigten Arbeitnehmern kann die JAV 

auch eine eigene Sprechstunde einrichten (§ 69 

BetrVG). Dabei kann ein Betriebsratsmitglied be-

ratend teilnehmen.

JAV-Versammlung 
Ähnlich wie die Betriebsversammlung kann auch 

die JAV eine Jugend- und Auszubildendenver-

sammlung einberufen. Es bietet sich an, diese – 

im Einvernehmen mit dem Betriebsrat – vor oder 

nach einer Betriebsversammlung abzuhalten. Sie 

kann aber auch zu einem anderen Zeitpunkt statt-

finden, wenn Betriebsrat und Arbeitgeber einver-

standen sind (§ 71 BetrVG). Die JAV-Versammlung 

ist die Gelegenheit für Euch, um über Eure Arbeit 

zu berichten und bestimmte Themen mit allen Ju-

gendlichen und Auszubildenden zu beraten.

Jetzt geht´s los!
Ihr seht, der JAV stehen viele Türen offen, um et-

was zu bewegen. Nutzt Eure Möglichkeiten! Wir 

vom ifb wünschen Euch einen guten Start in die 

neue Amtszeit. 

Die neue Jugend- und 
Auszubildendenvertretung
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Aenne, vor fast 18 Jahren bist Du als Seminar-

leitung zum ifb gekommen. Was hat Dich ge-

reizt an der Tätigkeit? 

Eigentlich alles! Ein spannender Job, in dem man 

viel mit Menschen zu tun hat, reist und unabhän-

gig ist ... Das konnte ich mir für mich gut vorstel-

len. Es war damals einfach ein schöner Zufall, dass 

ich zum ifb gekommen bin. Eine Kollegin im Eng-

lischkurs an der VHS hat mir von ihrer Tätigkeit 

als Seminarleitung beim ifb erzählt. Sie war Feu-

er und Flamme, das hat mich gleich angesteckt. 

Außerdem passte es gut, ich wollte gerne wieder 

arbeiten.

Dein erster Einsatz hat dann auch sehr schnell 

geklappt?

Ja, das ging alles recht schnell, es sollte wohl so 

sein. Kaum hatte ich den Kontakt zum ifb aufge-

nommen, da lernte ich Hans Schneider schon in ei-

nem Seminar in Lüneburg kennen. Wir haben uns 

in der Kaffeepause getroffen. Und ich kann sagen: 

Es war Sympathie auf den ersten Blick. Nach einer 

Hospitation fand bald darauf mein erstes Seminar 

in Lübeck statt. Das werde ich so schnell nicht ver-

gessen …

Wieso? Ist etwas Besonderes passiert?

Nun, es war eher die Vorgeschichte, über die ich 

noch heute lachen muss. Natürlich war ich in der 

Woche vor dem Seminar aufgeregt, das ist ja klar. 

Schließlich war es mein erster Einsatz als Seminar-

leitung. Und vor lauter Aufregung sind mir gleich 

mehrere Missgeschicke passiert: Zuerst habe ich 

mir beim Aufschließen mein Fahrradschloss ans 

Auge gehauen. Als wäre das nicht schon genug, 

habe ich mir einen Tag später noch in das andere 

Auge gestochen. Letztlich bin ich mit zwei blau-

en Augen im Seminar erschienen. Das Gute da-

ran war, dass meine Geschichte gleich den Bann 

gebrochen hat. Es war einfach ein tolles Seminar 

mit netten Teilnehmern. Die Woche ist wie im Flug 

vergangen.

Stichwort Teilnehmer: Hattest Du schon vor-

her mit Betriebsräten zu tun?

Vor meiner Zeit beim ifb war ich 17 Jahre lang 

Sportlehrerin an einer Schule, da gab es einen 

Personalrat. Mit dem hatte ich ehrlich gesagt nicht 

viel zu tun. Mit unseren Betriebsräten und betrieb-

lichen Interessenvertretern war das gleich anders. 

Der Kontakt hat mir von Anfang an Spaß gemacht 

und ist mir leicht gefallen. Ich freue mich immer 

wieder darüber, wenn sie voller Tatendrang und 

Wissendurst sind und hochmotiviert in die Semi-

nare kommen. Gerade letzte Woche hatte ich so ein 

Traumseminar. Es waren 13 wunderbare, sympa-

thische Leute, die viel gefragt und gut mitgearbei-

tet haben.

 „ich habe

meinen Traumjob gefunden!“
185 Seminarleitungen sind regelmäßig für das ifb im Einsatz. Eine davon ist Aenne  

Borgmeyer. Die sympathische Bremerin sorgt seit fast 18 Jahren dafür, dass die Seminare 
richtig rund werden – und hat mit Begeisterung bereits mehr als 400 Seminare begleitet.

Aenne Borgmeyer 
ist Seminarleitung aus Leiden-
schaft. Die ausgebildete Sport- 
und Tanzlehrerin liebt die Arbeit 
mit Menschen – und bewundert 
Betriebsräte für ihr Engagement.  
Sie ist glücklich, für das ifb unter-
wegs zu sein, denn „Seminarlei-
tung ist eine Arbeit, die genau zu 
mir passt“.
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Du klingst so begeistert – fast als wärst Du sel-

ber gerne im Betriebsrat.

Ich finde, dass Betriebsräte eine anspruchsvolle 

und nicht immer einfache Aufgabe haben. Und ich 

bewundere es, dass sie sich dieser Aufgabe stellen. 

In meinem Berufsleben hat sich nie die Gelegen-

heit dazu ergeben. Aber wenn ich im Betriebsrat 

wäre, dann würde ich mich gerne sozialer Themen 

annehmen, wie beispielsweise der Gestaltung 

von familienfreundlichen Arbeitsplätzen und der 

Schaffung flexibler Arbeitszeiten. Ein Thema, das 

mir bestimmt auch deshalb am Herzen liegt, weil 

ich im letzten Jahr Oma geworden bin.

Wo bist Du am liebsten im Einsatz?

Es gibt so viele schöne Seminarorte, auch in den 

kleineren Städten. Ich bin zum Beispiel gerne in 

Stade im Einsatz, das ist ein richtiges Kleinod. Die 

Stadt hat Flair und Atmosphäre, das Hotel ist nett. 

Meine Lieblingshotels liegen in Hamburg, da ist die 

Zusammenarbeit mit dem Hotelteam hervorragend.

In fast 18 Jahren als Seminarleitung hast Du 

viel erlebt. An welches Seminar erinnerst du 

Dich besonders gerne?

Laut lachen muss ich heute noch, wenn ich an ein 

Seminar in Berlin denke. Thema war „Betriebsver-

fassungsrecht Teil II“. Eine Gruppe der Teilnehmer 

eröffnete mir gleich in der ersten Pause, dass der 

Referent nur Inhalte aus dem ersten Teil bringen 

würde, die sie schon kannten. Fast alle wollten 

sofort abreisen! Das hat meinen Puls in die Höhe 

getrieben, ich habe mit Herzklopfen den Referen-

ten darauf angesprochen. Er hörte mir lange und 

geduldig zu … bis sich schließlich ein Lächeln in 

sein Gesicht stahl. In dem Moment rissen unsere 

Teilnehmer die Tür auf und riefen „April, April!“. 

Seitdem bin ich auf Seminaren am 1. April immer 

sehr vorsichtig.

Besuchst Du eigentlich auch selbst Schulungen?

Aber ja, man lernt nie aus und braucht immer mal 

wieder neue Impulse. Das ifb bietet regelmäßig 

Workshops für Seminarleitungen an. Besonders 

mag ich Rhetorik- und Konfliktseminare, die helfen 

enorm. Woche für Woche kommen auf den Semi-

naren sehr unterschiedliche Menschen zusammen. 

Diese zu einer Gruppe zusammenfügen, ist jedes 

Mal spannend. Und obwohl ich mittlerweile mehr 

als 400 Seminare begleitet habe, tauchen doch im-

mer wieder neue Herausforderungen auf. Da ist es 

wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben.

Was wünscht Du Dir für Deine Zukunft als Se-

minarleitung?

Ganz ehrlich? Dass es so gut weiterläuft. Ich liebe 

die Herzlichkeit beim ifb, das menschliche Mitein-

ander in allen Bereichen und die gute Kommuni-

kation. Seminarleitung ist eine Arbeit, die genau 

zu mir passt. Ich arbeite mit Menschen zusam-

men – und das auch noch an den schönsten Or-

ten Deutschlands. Kurz gesagt: Ich habe meinen 

Traumjob gefunden! 

 „ich habe

meinen Traumjob gefunden!“

Wir schaffen das Wohlfühlklima!
Die Seminarleitungen des ifb

Unsere Seminarleitungen hauchen den Seminaren erst richtig Leben ein – und 
schaffen ein Wohlfühlklima, das die Basis für eine fruchtbare Lernatmosphäre bietet.

Die Aufgabe der Seminarleitung ist vor allem die Organisation und der Zusammen-
halt. Sie repräsentieren das ifb, sind Ansprechpartner für die Teilnehmer, das Hotel 
und den Referenten. Kurz gesagt: die Seminarleitung begleitet die Seminarwoche 
und hält den Teilnehmern und dem Referenten den Rücken frei.
Zurzeit sind es 185 Frauen und Männer aus ganz Deutschland, die als Freiberufler 
Woche für Woche ifb-Seminare in ganz Deutschland unterstützen. Beruflich haben 
sie einen sehr unterschiedlichen Hintergrund: Von der Stewardess bis zum Coach ist 
alles vertreten.

Alle unsere Seminarleitungen erhalten fortlaufend Schulungen zur fachlichen 
Weiterbildung.
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Wer wissen will, ob sein Arbeitgeber zur Anordnung 

von Überstunden berechtigt ist, der sollte zunächst 

einen Blick in seinen Arbeitsvertrag werfen. Diese 

beinhalten häufig Klauseln, wonach der Arbeitneh-

mer zur Leistung von Überstunden verpflichtet ist 

(„Der Mitarbeiter verpflichtet sich, bei betrieblicher 

Notwendigkeit Überstunden zu leisten“). Auch Ta-

rifverträge und Betriebsvereinbarungen enthalten 

üblicherweise Regelungen zu Überstunden.

Alleine aus dem Direktionsrecht des Arbeitgebers 

lässt sich hingegen keine Befugnis zur Anordnung 

von Überstunden ableiten. Gibt es keinerlei vertrag-

liche oder sonstige Regelung, müssen Überstunden 

daher nur in Notfällen geleistet werden (z.B. bei der 

verspäteten Anlieferung verderblicher Ware wegen 

eines Verkehrsunfalls). Kapazitätsengpässe sowie 

ein vermehrter Arbeitsanfall reichen als alleinige 

Begründung nicht aus.

Notwendig und zumutbar
Besteht eine Pflicht zur Leistung von Überstun-

den, dann muss der Arbeitgeber die Interessen 

des Arbeitnehmers berücksichtigen. Überstunden 

müssen betrieblich notwendig und für den Arbeit-

nehmer zumutbar sein. In der Regel hat der Arbeit-

geber z.B. eine angemessene Ankündigungsfrist 

von einigen Tagen zu beachten. Sollen Überstun-

den kurzfristig angeordnet werden, muss ein über-

wiegendes betriebliches Interesse vorliegen. Der 

Arbeitgeber hat darauf zu achten, dass seine Mit-

arbeiter hinsichtlich der Leistung von Überstunden 

gleich stark beansprucht werden. Ebenso dürfen 

Überstunden nicht zum Normalfall werden. 

Will ein Arbeitnehmer berechtigt angeordnete Über-

stunden nicht leisten, muss er hierzu überragende 

Gründe vorbringen (z.B. eigene Hochzeit). Sonst 

kann dies zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen füh-

Hilfe, Überstunden!

Was sind  
Überstunden?
Von Überstunden spricht 
man, wenn ein Arbeit- 
nehmer die vertraglich  
vereinbarte Arbeitszeit  
überschreitet.

Das muss der  
Betriebsrat wissen



Der Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Knut-Olav Banke referiert 

seit dem Jahr 1999 
regelmäßig für das ifb.
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ren. Der Arbeitnehmer verletzt bei einer Verweige-

rung von Überstunden seine arbeitsvertraglichen 

Pflichten allerdings nicht, wenn die Anordnung 

ohne Zustimmung des Betriebsrats erfolgt oder die 

Höchstgrenzen des Arbeitszeitgesetzes überschrit-

ten werden.

Übrigens: Ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Leis-

tung von Überstunden besteht nur, wenn dies ver-

traglich geregelt ist. Dies dürfte so gut wie nie der 

Fall sein. Ansonsten besteht hierauf grundsätzlich 

kein Anspruch, auch wenn die Überstunden bereits 

jahrelang erbracht und vergütet wurden.

Schutz besonderer Personengruppen
Eine Leistung von Mehrarbeit ist bei jugendlichen 

Arbeitnehmern nur in Notfällen zulässig. Wird ein 

Jugendlicher zur Mehrarbeit herangezogen, so ist 

diese durch entsprechende Verkürzungen der Ar-

beitszeit innerhalb von drei Wochen auszugleichen 

(vgl. §§ 8, 21 JArbSchG).

Schwerbehinderte Menschen können nach § 124 

SGB IX (Sozialgesetzbuch IX) die Freistellung von 

Mehrarbeit verlangen. Unter Mehrarbeit im sozial-

rechtlichen Sinn ist dabei jede über acht Stunden 

werktäglich hinausgehende Arbeitszeit zu verste-

hen. Werdende sowie stillende Mütter dürfen nach 

dem Mutterschutzgesetz (MuSchG) nicht mit Mehr-

arbeit belastet werden. Mehrarbeit in diesem Sinne 

ist für Frauen unter 18 Jahren die über acht Stunden 

und für die sonstigen Frauen die über achteinhalb 

Stunden hinausgehende Arbeit (vgl. § 8 Abs. 1 und 

Abs. 2 MuSchG).

Freizeit vor Bezahlung
Für ihre Überstunden können Arbeitnehmer inner-

halb eines angemessenen Zeitraums einen Aus-

gleich in Freizeit verlangen. Das Arbeitszeitgesetz 

Hilfe, Überstunden!
Das Thema Überstunden ist ein Dauerbrenner. Manche Arbeitnehmer sind froh über 
das eventuelle Extrageld, viele hingegen halten dem zusätzlichen Druck kaum Stand. 
Die Unsicherheiten sind groß: Darf der Arbeitgeber so ohne weiteres Überstunden  
anordnen? Und müssen Überstunden vergütet werden? Unser Referent Knut-Olav  
Banke klärt über die rechtliche Situation bei Überstunden auf.

und auch die meisten Tarifverträge erachten den 

Freizeitausgleich als vorrangig gegenüber der Be-

zahlung. 

Für die Vergütung von Überstunden gibt es kei-

ne besonderen gesetzlichen Regelungen. Deshalb 

muss zunächst festgestellt werden, ob der Arbeits-

vertrag, die Betriebsvereinbarungen oder der ein-

schlägige Tarifvertrag entsprechende Regelungen 

enthalten. Lediglich für Auszubildende ist im Be-

rufsbildungsgesetz (BBiG) geregelt, dass eine über 

die vereinbarte regelmäßige tägliche Arbeit hinaus-

gehende Beschäftigung von Auszubildenden beson-

ders zu vergüten ist (vgl. § 17 Abs. 3 BBiG). 

Findet sich keine Regelung, so kann grundsätz-

lich eine zusätzliche Vergütung auf der Grundlage 

der Grundvergütung verlangt werden (vgl. § 612 

BGB). Dies bedeutet, dass der Maßstab anzulegen 

ist, nach dem auch sonst der Lohn berechnet wird. 

Eine Pflicht zur Gewährung von Zuschlägen gibt es 

ohne ausdrückliche Regelung nicht. Eine Ausnah-

me hierzu bilden Überstunden, die in Nachtarbeit 

geleistet werden. Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 

verlangt für diese einen angemessenen Zuschlag 

(vgl. § 6 Abs. 5 ArbZG).

Zahlreiche Tarifverträge enthalten detaillierte Be-

stimmungen über die Bezahlung von Überstunden 

bzw. Mehrarbeit. Üblicherweise ist hier geregelt, 
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dass für Überstunden an üblichen Arbeitstagen zu-

sätzlich zur Grundvergütung ein Zuschlag in Höhe 

von 25 % und für Sonn- und Feiertage in Höhe von 50 % 

zu zahlen ist. Entsprechendes gilt für den Frei-

zeitausgleich. 

Pauschalabgeltung
Häufig enthalten Arbeitsver-

träge Klauseln, wonach Über-

stunden mit dem Grundgehalt 

als abgegolten gelten. Solche 

Klauseln sind für Arbeitneh-

mer nur wirksam, wenn sie 

transparent und verständlich 

formuliert sind. Aus der Formulierung muss insbe-

sondere klar hervorgehen, wie viele Überstunden 

mit dem Grundgehalt abgedeckt sein sollen. 

Was passiert im Streitfall?
Im Streitfall muss durch den Arbeitnehmer dar-

gelegt werden, dass die Überstunden vom Arbeit-

geber angeordnet, gebilligt oder geduldet worden 

sind oder zumindest zur Erledigung der geschul-

deten Arbeit notwendig waren. Der Arbeitnehmer 

hat zu belegen, wann und in welchem Umfang er 

Überstunden geleistet hat. Besonders schwierig ist 

dies bei flexibler Arbeitszeit. Hier ist für jeden Ar-

beitstag nach Datum und Stunde aufzuschlüsseln 

und darzulegen, wie die Arbeitszeit unter Berück-

sichtigung von Pausen gestaltet wurde. Es emp-

fiehlt sich, insbesondere bei der heute oft gelebten 

„Vertrauensarbeitszeit“, über Anwesenheitszeiten 

und geleistete Überstunden genau Buch zu führen. 

E-Mails über Anordnungen und Anweisungen soll-

ten zu Nachweiszwecken aufbewahrt werden.

Nicht ohne meinen Betriebsrat
Ohne Betriebsrat geht beim Thema Gestaltung 

der Arbeitszeit gar nichts, vgl. § 87 Abs. 1 Nr. 2 

und Nr. 3 BetrVG. Er hat bei der vorübergehenden 

Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit mit-

zubestimmen. Das Mitbestimmungsrecht bezieht 

sich auf alle im Zusammenhang mit Überstunden 

anfallenden Fragen (z.B. ob die Überstunden ange-

ordnet werden dürfen, welche Arbeitnehmer davon 

betroffen sind).

Wurde der Betriebsrat nicht beteiligt oder hat er 

seine Zustimmung verweigert, ist der Arbeitneh-

mer berechtigt, die Leistung der Überstunden zu 

verweigern. 

Das Mitbestimmungsrecht besteht grundsätzlich 

auch bei der Duldung von Überstunden. Ohne Be-

teiligung des Betriebsrats darf der Arbeitgeber 

keine freiwillig geleisteten Überstunden entgegen-

nehmen. 

Ebenso besteht das Mitbestimmungsrecht grund-

sätzlich auch bei eilbedürftigen Maßnahmen. Nur 

in äußerst seltenen Notfällen ist der Arbeitgeber 

vorläufig und kurzfristig zur einseitigen Anord-

nung von Überstunden ermächtigt. 

Der Arbeitgeber 
muss die Interessen 
des Arbeitnehmers 

berücksichtigen.

Tipp
Dass der Arbeitgeber Überstunden auch dann 
bezahlen muss, wenn er sie nicht ausdrücklich 
angeordnet, sondern nur geduldet hat, wurde 
vor kurzem vom LAG Mecklenburg-Vorpom-
mern bestätigt – mehr dazu auf der Seite 34.



Sven Drust ist Fachkraft 
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Advent, Advent,
(k)ein lichtlein brennt …

Adventszeit ist Lichterzeit! Auch in vielen Betrieben gehörten 
Lichterketten und Kerzen im Dezember bisher dazu. Unsere 
Fachkraft für Arbeitssicherheit Sven Drust wirft einen kriti-
schen Blick auf die damit verbundenen Gefahren.

In der dunklen Jahreszeit freut man sich über je-

des Licht im Fenster oder auf dem Tisch. Inzwi-

schen haben jedoch manche Firmen Lichterketten 

und Kerzen aus den Büros verbannt – und das aus 

gutem Grund: Von ihnen geht eine nicht zu unter-

schätzende Brandgefahr aus. 

Brandgefahr durch Kerzen
Kerzen und Teelichter vermitteln durch ihr warmes 

Licht Gemütlichkeit. Sie sind aber auch regelmäßig 

die Ursache für schwere Brände, die meist durch 

einen leichtsinnigen oder nicht sachgemäßen Um-

gang entstehen. Von dem Gebrauch von Kerzen im 

Büro ist daher dringend abzuraten. Bei uns im ifb-

Gebäude sind echte Kerzen nicht erlaubt.

Falls auf Kerzen nicht verzichtet werden soll, wo-

rauf sollten Sie achten? Verwenden Sie Kerzen nur 

in stabilen, nicht brennbaren und standsicheren 

Kerzenhaltern. Schief stehende oder umgebogene 

Kerze sollten nicht mehr verwendet werden, da sie 

umfallen oder abbrechen können.

Teelichter verflüssigen sich während des Bren-

nens und führen zu einer starken Erwärmung des 

Trägergefäßes sowie zu einer erhöhten Bildung 

brennbarer Dämpfe. Bewegen Sie deshalb keine 

brennenden Teelichter, da es zum Verschütten 

des heißen Brennstoffs und zur Zündung aufstei-

gender Dämpfe über dem Teelichtbecher führen 

kann. Es gilt: Erst auspusten und abwarten, dann 

anfassen.

Schadstoffbelastung durch Paraffin
Ungefähr 95 % aller Kerzen bestehen aus Paraffin 

und Stearin. Neben Verbrennungsrückständen 
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Versichert auf der 
weihnachtsfeier?

aus dem Erdölprodukt Paraffin können auch Pes-

tizide, Lösemittel und Schwermetalle (z.B. Blei) 

freigesetzt werden. Vor allem billige Kerzen sor-

gen in vielen Fällen für eine hohe Schadstoffbelas-

tung in den Räumen. Achten 

Sie bei Stearinkerzen auf die 

Herstellung des Grundstoffs: 

Pflanzenstearin ist besser 

als Stearin aus Rindertalg 

und Schlachtabfällen. Auch 

Bienenwachskerzen können 

übrigens mit Pestiziden und 

Arzneimitteln belastet sein.

Menschen, die unter Allergien, Atemwegsbe-

schwerden oder unter Migräne leiden, sind über 

Duftkerzen selten erfreut. Bei ihnen führen Duft-

stoffe häufig zu Gesundheitsbeschwerden. Bereits 

ein kurzes Anfassen kann ausreichen, um Hautaus- 

schläge und Ekzeme sowie Kopfschmerzen,  

Asthmaanfälle, Schwindel oder Übelkeit auszu-

lösen. Man sollte daher im Betrieb und in Räum-

lichkeiten mit Publikumsverkehr auf Duftkerzen 

verzichten.

Lichterketten sorgsam prüfen
Sollen Lichterketten zum Einsatz kommen, so 

empfiehlt es sich, diese von einer Elektrofachkraft 

prüfen zu lassen. Beim ifb sind wir aus Sicher-

heitsgründen dazu übergegangen, am traditio-

nellen Weihnachtsbaum batteriebetriebene LED-

Kerzen mit Fernbedienung einzusetzen, um die 

Brandgefahr zu minimieren. Das findet zwar nicht 

jeder so schön, aber es glitzert auch, spendet Licht 

und ist einfach sehr viel ungefährlicher.

Wenn Sie im Betrieb nicht auf Lichterketten ver-

zichten wollen, sollten Sie zumindest das Folgen-

de beachten:

  Lassen Sie alle Ketten, leuchtende Schneemän-

ner, funkelnde Sterne oder kleine Lämpchen 

von einer Elektrofachkraft prüfen – und zwar 

bevor sie angeschlossen werden.

  Lassen Sie Lichterketten nicht unbeaufsichtigt 

brennen.

  Empfehlenswert sind Lichterketten, die über 

einen Transformator betrieben werden. Da-

durch kann die Gefahr eines lebensgefährli-

chen Stromschlags verhindert werden.

Lassen Sie Lichter- 
ketten nicht unbeauf-

sichtigt brennen.

Grundsätzlich sind Betriebsangehörige bei einem 

Unfall auf der Weihnachtsfeier versichert. Auch 

wenn die Feier außerhalb der Arbeitszeit (auch 

sonntags) veranstaltet wird, besteht der Versi-

cherungsschutz der Berufsgenossenschaft. Das 

schließt auch die direkten Wege zur Feier und zu-

rück nach Hause ein. Achtung: Bei einem Unfall 

unter Alkoholeinfluss kann der Versicherungs-

schutz entfallen.

Voraussetzung für eine Betriebsfeier ist, dass der 

Unternehmer die Feier selbst organisiert oder in 

seinem Auftrag organisieren lässt. Außerdem 

müssen alle Mitarbeiter zu der Feier eingeladen 

und ein wesentlicher Teil sowie der Chef selbst 

oder ein offizieller Vertreter dabei sein. Ob die 

Feier in einem Restaurant, auf einem Weihnachts-

markt, im Betrieb selbst oder an einem anderen 

Ort stattfindet, spielt für den Versicherungsschutz 

keine Rolle. 

Die Feier muss von der Programmgestaltung her 

geeignet sein und den Gemeinschaftsgedanken 

der Belegschaft fördern. Dies wird der Fall sein, 

wenn z.B. neben einem Skirennen auch ein Al-

ternativprogramm für die nicht sportbegeisterten 

Mitarbeiter geboten wird. Während der Feier sind 

die Beschäftigten bei allen Tätigkeiten versichert, 

die mit der Veranstaltung zusammenhängen, z.B. 

beim Tanzen oder bei der Teilnahme an Spielen. 

Dennoch unterliegt jeder Unfall während einer be-

trieblichen Feier der Einzelfallprüfung. Wer etwa 
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Gekrönt wird die besinnliche Adventszeit  
häufig mit der Weihnachtsfeier im Betrieb.  
Jedes Jahr taucht dabei die Frage auf:  
Bin ich auf der Feier versichert?

  Tauschen Sie defekte Glühbirnen nur durch 

Birnen der zugelassenen Wattstärke. Stärkere 

Glühbirnen können eine zu hohe Hitze entwi-

ckeln, oder durch die erhöhte Energieleistung 

die Kabel überhitzen. In beiden Fällen kann 

ein Brand die Folge sein. 

  Achten Sie beim Kauf von Lichterketten auf 

das CE-Zeichen oder besser noch auf das GS-

Zeichen. Diverse Billigimporte aus Fernost 

oder Osteuropa sind sicherheitstechnisch 

bedenklich. Achten sollten Sie auch auf eine 

deutschsprachige Bedienungsanleitung.

  Lichterketten für den Außenbereich müssen 

als solche gekennzeichnet sein und die Pik-

togramme „Regenwassergeschützt“ (Quadrat 

mit Tropfen) und „Spritzwassergeschützt“ 

(Dreieck mit Tropfen) aufweisen. 

Ich wünsche Ihnen eine sichere Vorweihnachts-

zeit und ein gemütliches Weihnachtsfest. 

Herzlich grüßt   Sven Drust
   Fachkraft für Arbeitssicherheit

nach einem Glas Glühwein auf der Tanzfläche um-

knickt und sich dabei einen Bänderriss zuzieht, 

muss in der Regel nicht um seinen Versicherungs-

schutz fürchten. Etwas anderes gilt, wenn der 

Alkoholeinfluss die Ursache für den Unfall war. 

Dann kann der Unfallversicherungsschutz je nach 

Fallgestaltung versagt werden.

Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung 

ist ausgeschlossen, wenn eine Feier außerhalb der 

Arbeitszeit von den Beschäftigten eigenständig 

ausgerichtet wird oder ein Teil der Beschäftigten 

nach dem offiziellen Ende des Betriebsfestes wei-

terfeiert. Hier gilt: Sobald der vom Unternehmen 

autorisierte Vertreter die Feier auflöst, endet auch 

der Versicherungsschutz. 
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Die Entscheidung des LAG 
Mecklenburg-Vorpommern hat 
unsere Juristin Ines Heinsius 

für Sie kommentiert.

(vgl. BAG v. 10.04.2013, 5 AZR 122/12). Da das Gericht, wie bereits 

dargelegt, davon ausging, dass die Beklagte von den Überstunden 

spätestens zum Ende des jeweiligen Monats Kenntnis gehabt ha-

ben musste, sie aber keine Maßnahmen ergriffen hat, um 

den Überstunden entgegenzuwirken, war von einer Dul-

dung auszugehen.

Dementsprechend hatte der Arbeitgeber nach Mei-

nung des Gerichts die Überstunden zwar nicht ange-

ordnet, aber geduldet und muss sie deshalb bezahlen.

Bedeutung für die Praxis
Das Thema Überstunden sorgt immer wieder 

für Ärger. Nicht selten landen die Beteiligten auch vor 

Gericht. Die Entscheidung des LAG Mecklenburg-Vor-

pommern gibt nun vielen Beschäftigten eine gewisse 

Sicherheit: Ein Arbeitgeber muss Überstunden auch 

dann bezahlen, wenn er sie nicht ausdrücklich ange-

ordnet, aber geduldet hat. 

Dabei ist ein Punkt allerdings besonders wichtig: 

Betroffene Arbeitnehmer müssen jede einzelne 

Überstunde sorgsam aufschreiben. Nur so 

kann im Streitfall dargelegt werden, dass 

sie tatsächlich geleistet wurde. Im besten 

Fall sollte man sich Überstunden aber so-

wieso immer abzeichnen lassen. 

Die Entscheidung
Das Gericht gab der Altenpflegerin Recht. Es hielt die Auf-

zeichnungen hinsichtlich der geleisteten Arbeit für ausreichend: 

Die Klägerin hatte die entsprechenden Wochenarbeits- und Tou-

renpläne vorgelegt, denen genau zu entnehmen war, wann sie die 

Patienten besucht hatte. Damit hatte sie nach Ansicht des LAG ihre 

Darlegungslast erfüllt. Im genannten Zeitraum hatte die Klägerin 

202,5 Überstunden geleistet, von denen 50 bereits bezahlt worden 

waren. Offen waren also genau 152,5 Überstunden.

Den Hinweis der Beklagten, dass sie von den Überstunden nichts 

gewusst habe, sahen die Richter als unbeachtlich an. Die Beklag-

te musste, um die Leistungen mit den Krankenkassen ordnungs-

gemäß abzurechnen, über Aufzeichnungen verfügen, aus denen 

sich Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit genau ergeben. Sie 

verfügte hierfür über Tourenpläne, anhand derer sie jederzeit die 

tägliche Arbeitszeit exakt hätte prüfen können. 

Die Beklagte hatte die Überstunden auch geduldet. Duldung be-

deutet, dass der Arbeitgeber in Kenntnis der Überstundenleistung 

diese hinnimmt und keine Vorkehrungen trifft, um die Leistung 

der Überstunden zu unterbinden, also nicht gegen sie einschreitet 

Vergütungspflicht von Überstunden

Der Arbeitgeber muss Überstunden auch dann bezahlen, 

wenn er sie nicht ausdrücklich angeordnet, sondern nur ge-

duldet hat.

LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 22.01.2014 – 2 Sa 180/13

Der Fall
Eine Arbeitnehmerin war als Altenpflegerin beschäftigt, wobei sie 

überwiegend Hausbesuche absolvierte. Nach der Beendigung ihres 

Arbeitsverhältnisses im Januar 2012 behauptete sie, in der Zeit von 

November 2010 bis November 2011 insgesamt 152,5 Überstunden 

geleistet zu haben, die vom Arbeitgeber noch nicht bezahlt waren. 

Sie reichte eine Aufstellung ein, aus der sich die Arbeitszeit der ein-

zelnen Tage sowie eine Saldierung auf den Monat bezogen, ergab und 

verlangte von ihrem Arbeitgeber, die offenen Überstunden finanziell 

auszugleichen. Dieser verweigerte die Zahlung mit der Begründung, 

dass er die Überstunden nicht angeordnet und von ihnen auch keine 

Kenntnis gehabt habe. Die Mitarbeiterin habe die Überstunden au-

ßerdem nicht detailliert nachgewiesen. 

Aktuelle
Rechtsprechung
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Die Entscheidung des LAG 
Hessen hat unsere Juristin 
Julia Friedrich für Sie 
kommentiert.

hielt ihn nur scheinbar an das Zeiterfassungsgerät. Er schirmte sein 

Portemonnaie dabei mit der Hand so ab, dass die Daten-Erfassung 

nicht erfolgen konnte. Entsprechend ertönte auch kein Signalton. Auf 

diese Weise machte der Arbeitnehmer im Zeitraum von eineinhalb 

Monaten zahlreiche Pausen, die nicht erfasst und daher vom Arbeit-

geber bezahlt wurden; insgesamt 226 Minuten. Als der Arbeitgeber 

dies bemerkte, kündigte er dem Arbeitnehmer fristlos. Der Arbeit-

nehmer wendete sich mit einer Klage gegen die Kündigung.

Bedeutung für die Praxis
Ein Arbeitsverhältnis ist auch Vertrauenssache. Auch ein 

über viele Jahre aufgebautes Vertrauen kann durch ein vorsätzliches 

Fehlverhalten relativ schnell und unwiederbringlich zerstört werden. 

Ein Betrug wiegt schwer, vor allem, wenn man nicht von einem „ein-

maligen Ausrutscher“ ausgehen kann, sondern wenn er mit einer ge-

wissen Systematik betrieben wird. Arbeitszeit ist ein sensibles Feld, 

denn sie ist vom Arbeitgeber oft schwer zu kontrollieren. Wird hier 

längere Zeit vorsätzlich getäuscht, muss der Arbeitgeber nicht mit 

einer Abmahnung reagieren. Ist das Vertrauen derart missbraucht, 

dann ist dem Arbeitgeber eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 

nicht zuzumuten. 

Keine Gnade bei Arbeitszeitbetrug: Fristlose 
Kündigung trotz langer Betriebszugehörigkeit

Auch eine lange Betriebszugehörigkeit ohne Beanstandun-

gen schützt nicht vor einer fristlosen Kündigung. Bei vor-

sätzlichem Arbeitszeitbetrug gilt das Vertrauensverhältnis 

als zerstört.

LAG Hessen, Urteil vom 17.02.2014 – 16 Sa 1299/13

Der Fall
Ein Arbeitnehmer war in einer Großmetzgerei angestellt und arbei-

tete dort bereits seit über 25 Jahren, ohne sich etwas zuschulden 

kommen zu lassen. Beim Betreten und Verlassen des Produktions-

bereichs musste im Betrieb ein Zeiterfassungsgerät bedient werden, 

um auf diese Weise die Pausenzeiten zu erfassen. Dafür musste 

beim Vorbeigehen ein Chip an das Gerät gehalten werden. Bei der 

Erfassung der Daten ertönte ein Signalton. Am Ausgang wies ein 

Schild darauf hin, dass die Arbeitnehmer sich beim Hinausgehen 

ausstempeln müssen und dass der Bereich videoüberwacht werde. 

Der Arbeitnehmer bewahrte seinen Chip im Portemonnaie auf und 

Die Entscheidung
Das Landesarbeitsgericht Hessen sah die Kündigung als 

rechtmäßig an. Eine fristlose Kündigung ist wirksam, wenn ein 

wichtiger Grund vorliegt und unter Berücksichtigung aller Um-

stände und nach Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fort-

setzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungs-

frist nicht zumutbar ist. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass 

der Kläger die Benutzung der Stempeluhr vorgetäuscht hatte, um 

sich bezahlte Pausen zu erschleichen. Ein Missverständnis schloss 

das Gericht aus, denn der Kläger hatte absichtlich seine Hand zwi-

schen Portemonnaie und Erfassungsgerät gehalten und musste 

spätestens beim Ausbleiben des Signaltons bemerkt haben, dass 

seine Arbeitszeit nicht korrekt erfasst wurde. Er handelte daher 

vorsätzlich. Es war für den Kläger auch erkennbar, dass der Ar-

beitgeber dieses Verhalten nicht hinnehmen würde.

Die Täuschung erfolgte über längere Zeit und in beträchtlichem 

Umfang. Daher liegt ein systematisches Fehlverhalten vor und es 

bestand nach Ansicht des Gerichts auch Wiederholungsgefahr. Es 

war dem Arbeitgeber deshalb nicht zuzumuten, das Ende der Kün-

digungsfrist abzuwarten.

Daran ändert auch die lange Betriebszugehörigkeit des Arbeitneh-

mers nichts und genauso wenig die Tatsache, dass er gegenüber 

seiner Frau und seinem Kind unterhaltspflichtig ist.
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Das Leben eines Betriebsratsmitglieds gleicht 

manchmal dem eines Fußballprofis: Jeder muss 

die Regeln bestens beherrschen und jeder muss 

dazu beitragen, dass aus der Mannschaft ein rich-

tig gutes Team wird. Denn nur 

wenn alle zusammenarbeiten 

und die Stärken der Einzelnen 

optimal gefördert werden, gelin-

gen echte „Traumtore“. 

Doch wie wird man ein gutes 

Teammitglied im Betriebsrat? 

Und wie gelingt es dem Gre-

mium, als Team erfolgreich 

zu sein? Ganz einfach: Indem die Stärken jedes 

Einzelnen innerhalb des Gremiums frühzeitig er-

kannt, sinnvoll genutzt und regelmäßig ausbaut 

werden. 

Der Weg zum Profi
Damit Ihr Gremium zum Profi-Team wird, gilt es, 

frühzeitig den Fortbildungsbedarf Ihres Gremi-

ums festzulegen: Was wollen wir erreichen und 

was brauchen wir dafür?

Um herauszufinden, welche Themen im kommen-

den Jahr zuerst geschult werden sollten, sind viele 

Faktoren ausschlaggebend. Hierzu gehören bei-

spielsweise:

  Äußere Zwänge: Wenn in Ihrem Betrieb ein 

häufiger Wechsel in der Belegschaft vorgenom-

men wird, dann müssen Sie sich fit machen in 

allen Bereichen der personellen Mitbestim-

mung. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie das 

wollen oder nicht. In solchen Punkten müssen 

Sie auf äußere Umstände reagieren können.

  Selbstbestimmte Ziele: Unabhängig von Ar-

beitgeber-Maßnahmen können Sie Ihre Initia-

tivrechte nutzen. Wenn Sie zum Beispiel eine 

Betriebsvereinbarung zu Lebensarbeitszeit-

konten für eine bessere Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie planen, dann brauchen Sie je-

manden im Gremium, der Ahnung von diesem 

Thema hat.

  Bedürfnisse der Belegschaft: Sie müssen hin-

terfragen, wo der Schuh bei der Belegschaft 

drückt. Wenn alle Kollegen über zu viele Über-

stunden klagen, wäre es verkehrt, wenn der 

Betriebsrat all seine Energie – und drei passen-

de Seminarbesuche – in ein neues Layout der 

Betriebsratszeitung investiert.

Aufgrund dieser Überlegungen sollten Sie eine 

Liste erstellen mit allen Themen, in denen Sie eine 

Fortbildung besuchen möchten.

Die richtige Auswahl
Im nächsten Schritt sollten Sie überlegen, wer von 

Ihnen ein bestimmtes Ziel am besten verfolgen 

kann. Anders ausgedrückt: Was können die ein-

zelnen Mitglieder schon, bzw. worauf kann man 

aufbauen und was sollten sie noch lernen?

Es wäre ungeschickt, ausgerechnet den Entertai-

ner Ihres Gremiums auf ein Seminar über recht-

lich korrekte Formulierung von Vertragsklauseln 

zu schicken, während Sie den schüchternen, sorg-

fältig arbeitenden Denker zum Seminar „Rhetorik 

Teil III“ jagen.

Es ist also nicht nur wichtig zu wissen, was an 

Wissen im Gremium fehlt, sondern vor allem auch, 

was jeder Einzelne schon an tollen Fähigkeiten 

weiterbilden wie die Profis

Unser Angebot an Seminaren für Betriebsräte ist groß – und jedes Jahr kommen beim ifb 
viele neue wichtige Themen dazu. Doch wer besucht wann welches Seminar? Eine gute und 

frühzeitige Planung ist das A und O, meint unser Weiterbildungsexperte Michael Brüll.

Eine umfassende und
 frühzeitige Planung 

ist das A und O.

Der Jurist Michael Brüll  
ist beim ifb zuständig für die 
Seminare der Betriebsratsvor-
sitzenden, Stellvertreter und 
Freigestellten.
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Schulungsplan
für Betriebsratsmitglieder

Betriebsverfassungsrecht

I II III
Datum der Schulung

Thema der Schulung

Datum der Schulung

Name des
Betriebsratsmitglieds

Reservieren Sie jetzt Ihren Platz unter 0 88 41 / 61 12 - 360 | www.i� .de

Grundlagen
(Schulungen für jedes Betriebsratsmitglied)

Spezialthemen
(weitere Schulungen)

Arbeitsrecht

I II III
Datum der Schulung

Seminartipp:
Weiterbildungsplanung im BR-Gremium e� ektiv und 

erfolgreich gestalten
www.i� .de/974

21362-275_Schulungsplan.indd   1 24.09.14   15:34

mitbringt. Daraus entstehen konkrete Ideen, was 

man im Rahmen der Betriebsratsarbeit mit diesen 

Talenten anfangen kann.

Einen Beauftragten bestimmen
Für die Sichtung des Schulungsangebots und für 

die Frage nach dem Schulungsanspruch sollten 

Sie einen Weiterbildungsbeauftragten innerhalb 

Ihres Gremiums bestimmen. Warum? Ganz ein-

weiterbilden wie die Profis

Unser Service für Sie: Nutzen Sie den 
beiliegenden Schulungsplan! Mit diesem 

behalten sie leicht den Überblick.

Sollte Ihr persönliches Exemplar  
verloren gegangen sein, steht er unter  

www.ifb.de/schulungsplan  
zum Download für Sie bereit.
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We i t e r b i l d e n  w i e  d i e  P r o f i s

fach: Weil es Ihrem Betriebsrat viele Vorteile 

bringt. Dazu gehören vor allem:

  Entlastung: Anstatt einzelne Betriebsräte je-

weils selbst nach passenden Schulungen su-

chen zu lassen, ist es effizienter, wenn eine 

Person vorab die vielen verschiedenen Ange-

bote sichtet und vergleicht. Sie brauchen in der 

Sitzung dann nur die wirklich relevanten Al-

ternativen zu besprechen und zu beschließen.

ben, wenn der Arbeitgeber mal wieder seinen 

„Hausanwalt“ als Alternativ-Referenten vor-

schlägt.

  Zielkontrolle: Hierin liegt der strategische Vor-

teil eines Weiterbildungsbeauftragten. Er kann 

ein Gradmesser dafür sein, wie nachdrück-

lich Sie Ihre Ziele verfolgen und mit welchen 

Schritten Sie den gewünschten Ergebnissen 

näher kommen. Durch seinen Gesamtüber-

blick kann er gut beurteilen, zu welchen neuen 

Projekten schon Kompetenzen vorhanden sind 

und wie viele zeitliche Ressourcen für neue 

Aufgaben zur Verfügung stehen. Er kann im 

Auge behalten, ob in bereits laufenden Projek-

ten durch neue Seminarangebote auch neue 

Impulse möglich sind. All das macht ihn in ge-

wisser Weise zum Controller des Gremiums.

Ganz wichtig: Gesamtplan erstellen
Sie sehen, eine umfassende und frühzeitige Pla-

nung ist das A und O. Denn wenn Ihre Fortbildun-

gen aufgrund eines gut abgestimmten Gesamt-

plans erfolgen, dann hat das viele Vorteile. Jedes 

Mitglied Ihres Gremiums hat außerdem jederzeit 

den Überblick, wer in welchem Thema fit ist bzw. 

fit sein wird. Zudem unterstützt eine sorgfältige 

Planung die professionelle Außenwahrnehmung Ih-

rer BR-Arbeit: Sie wissen jederzeit, warum welches 

Mitglied wann auf welche Schulung fährt. So kön-

nen Sie auf eventuelle kritische Nachfragen seitens 

des Arbeitgebers oder auch der Kollegen im Betrieb 

jederzeit entspannt und sachlich antworten.

Falls Sie sich jetzt fragen, ob sich der ganze Auf-

wand einer Weiterbildungsplanung überhaupt 

lohnt, dann sehen Sie es mal so: Lieber eine Stunde 

lang die Axt geschärft, als eine Woche lang mit ei-

ner stumpfen Axt zum Holzfällen gegangen.

Wir vom ifb unterstützen Sie natürlich gerne bei al-

len Fragen rund um den Schulungsanspruch. 

Ihr   Michael Brüll

Seminar zum 
Thema
Das ifb bietet ganz neu 
ein spezielles Seminar 
zum Thema an:
„Weiterbildungspla-
nung im BR-Gremium 
effektiv und erfolgreich 
gestalten“.
Klicken Sie einfach mal 
rein: www.ifb.de/974

  Mehr Know-how für mehr Genehmigungser-

folge: Je intensiver sich ein Kollege mit den 

Fragen rund um den Schulungsanspruch be-

schäftigt, desto besser kann er auf mögliche 

Einwände des Arbeitgebers reagieren. Wie 

weit darf man zu Schulungen fahren? Wie 

wird die Reisezeit erfasst? Gibt es eine steuer-

rechtliche Komponente bei Seminarbesuchen? 

Welche Vor- und Nachteile bringt eine Budget-

Planung für Schulungen?

  Erfahrungen festhalten: Die Vorbereitung zur 

Auswahl von Schulungen im Vorfeld ist das 

eine, die sorgsame Nachbereitung das ande-

re. Es ist schön, wenn der Kollege zufrieden 

mit der Fortbildung war, noch besser ist es, 

wenn Sie die Seminarerfahrungen auch für die 

Zukunft nutzbar machen. Halten Sie systema-

tisch fest, welche Schulung aus welchen Grün-

den erfolgreich war. Dies hat zum Beispiel den 

Vorteil, dass Sie dadurch sachliche Argumente 

für Ihren bevorzugten Schulungsanbieter ha-
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Tipp
Ab Dezember bieten  
wir Ihnen das neue 

Tagesseminar „Pflegezeit 
aktuell“ an. Den genauen 

Inhalt sowie alle Orte  
und Termine finden Sie 

unter www.ifb.de.
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Neu aufgelegt: 

Die (familien)Pflegezeit
Zufriedene Gesichter im Bundesfamilienministerium: Die Reform der 
Pflegezeit ist auf dem Weg. Ab dem 01.01.2015 sollen Arbeitnehmer, 
die kurzfristig eine Pflege für Angehörige organisieren müssen, eine 
bezahlte Auszeit von bis zu zehn Tagen nehmen können. Finanzielle 
Belastungen sollen durch zinslose Darlehen aufgefangen werden.

Die Idee, dass Berufstätige den Raum bekommen, 

sich um pflegebedürftige Verwandte zu kümmern, 

ist nicht neu. Allerdings wurden die bisherigen 

Angebote kaum genutzt. Von der Familienpflege-

zeit machten im vergangenen Jahr noch nicht ein-

mal 150 Menschen Gebrauch. 

Was ändert sich ab Januar 2015?
Beschäftigte, die kurzfristig Zeit für die Orga-

nisation einer neuen Pflegesituation benötigen, 

können zehn Tage lang im Job aussetzen. Neu 

hinzu kommt ein Anspruch auf Pflegeunterstüt-

zungsgeld. Mit dieser Lohnersatzleistung soll ein 

Großteil des Nettoeinkommens aufgefangen wer-

den. Das Familienministerium kalkuliert hierfür 

Kosten von bis zu 100 Mio. Euro im Jahr. Bezahlt 

werden soll es aus der Pflegeversicherung.

Zudem wird es – wie bisher – nach dem Pflegezeit-

gesetz die Möglichkeit geben, bis zu sechs Monate 

ganz aus dem Job auszusteigen. Neu ist dabei der 

Anspruch auf ein zinsloses Darlehen, um finan- 

zielle Belastungen aufzufangen. Das Darlehen 

wird direkt beim Bundesamt für Familie und zivil-

gesellschaftliche Aufgabe beantragt und kann bis 

zur Hälfte des fehlenden Nettogehalts abdecken. 

Neu ist zudem die Einführung eines Rechtsan-

spruchs auf Familienpflegezeit. Beschäftigte sol-

len unter bestimmten Voraussetzungen einen 

Anspruch darauf haben, bis zu 24 Monate lang in 

Teilzeit zu arbeiten – mit mindestens 15 Wochen-

stunden. Bislang war dies für Unternehmen frei-

willig. 

Für wen gelten die neuen Regelungen?
Neben pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 

häuslicher Umgebung wird auch die außerhäus- 

liche Betreuung eines pflegebedürftigen minder-

jährigen Kindes einbezogen. 

Zudem besteht der Rechtsanspruch auf Pflegezeit 

künftig nicht nur für die Pflege von Großeltern und 

Eltern, Schwiegereltern, Ehegatten und Partnern 

einer eheähnlichen Gemeinschaft, sondern auch 

für Stiefeltern, Schwägerinnen und Schwager so-

wie für Partner in lebenspartnerschaftsähnlichen 

Gemeinschaften. Wie bisher sind auch Geschwis-

ter, Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehe-

gatten oder Lebenspartners sowie Schwieger- und 

Enkelkinder als nahe Angehörige anzusehen.

Was können Betriebsräte tun?
Zuweilen brauchen Angehörige kurzfristig Hilfe – 

Arbeitnehmer stellt das regelmäßig vor große He-

rausforderungen. Betriebsräte sollten Kollegen da-

her frühzeitig über die Möglichkeiten von Auszeit 

und Teilzeit informieren. Zudem ist es sinnvoll, die 

Ausgestaltung von Pflegezeit und Familienpflege-

zeit in einer freiwilligen Betriebsvereinbarung zu 

verabreden. Ein Anspruch des Betriebsrats hierauf 

besteht allerdings nicht. 
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5 x 20 =
100 Jahre

im einsatz 
für das ifb

Gleich fünf Mitarbeiter haben in diesem Jahr ihr zwanzigjähriges 
ifb-Jubiläum gefeiert. Wir gratulieren Doris Groß, Thomas Hubert, 
Heike Hutter, Tine Wagner und Sandra Zunterer. 
Danke für Eure „100 Jahre Einsatz“!

Doris Groß, 
Seminarorganisation, 
Mitglied des ifb-
Betriebsrats

Thomas Hubert, Spezialplaner 
Mobbing, Konflikt und Mediation, Datenschutz
beauftragter und Mitglied des ifb-Betriebsrats 

Heike Hutter, 
Seminarorganisation

Tine Wagner, 
Einkauf

Sandra Zunterer, 
Finanzbuchhaltung

Gipfeltreffen 
Eine besondere Klausurtagung fand vor kur-

zem auf einer Berghütte in den bayerischen 

Alpen statt: 1.300 Meter über dem Schliersee 

stand das menschliche Zusammenwachsen 

im Vordergrund. Und wer bei einem Hüt-

tenseminar an Gaudi denkt, der liegt völlig 

falsch: „Eingeschlossen“ auf dem Berg ging 

es bei diesem Gipfeltreffen eines Wirtschafts-

ausschusses ans Eingemachte, berichtet un-

sere Seminarleiterin Susi Jezioro: „Die Tage 

auf dem Berg haben bei den Teilnehmern 

eine starke Verknüpfung geschaffen und ih-

ren gemeinsamen Weg bestärkt. In so einer 

Umgebung finden natürlich andere Diskussi-

onen statt – man kommt ja nicht weg“. Übri-

gens war es das erste ifb-Seminar auf einer 

Berghütte. 
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Wir bauen an!
Die Bauarbeiten haben begonnen: Unser Fir-

mengebäude in Seehausen am Staffelsee wird 

um einen Anbau erweitert. Im Herbst wurden 

die ersten Vorbereitungen getroffen. Fertig sein 

soll das neue Gebäude im Frühjahr 2016. 

  inTeRn

Das ifb bringt auf 
Augenhöhe 
ifb-Seminare bringen fachlich auf Augenhöhe. Aber nicht nur das! Kürzlich in 

Düsseldorf haben unsere Teilnehmer Natascha Hofmeister und Michael Koch ge-

zeigt, wie schnell der größte Größenunterschied ausgeglichen werden kann … 

Danke für dieses schöne Bild! 

Wir begrüßen 

25 neue 
Kollegen
In den letzten Monaten hat sich viel getan beim 

ifb. Wir freuen uns über ein kräftiges Wachs-

tum und viele zufriedene Seminarteilnehmer. 

Um all das bewältigen zu können, durften 

wir im Laufe des Jahres in den verschiedenen 

Abteilungen zahlreiche neue Kollegen und 

Koleginnen willkommen heißen. Eine gute 

Startposition für 2015!

Wir begrüßen herzlich im ifb-Team: 
Johanna Wild, Laura Irion, Katharina Köhler, 

Melanie Braun, Claudia Lohmar, Konrad Förs-

ter de Smet, Daniela Frühstück, Angelika Ball, 

Andrea Thesenvitz, Constanze Marcus, Elisa 

Döllefeld, Stephan Sägmüller, Anna-Katharina 

Steinhardt, Barbara Plehn, Laura Gaßlbauer, 

Sonja Husen, Grayson Young, Caroline Franke, 

Marlene Mayet, Rebekka Mertin, Julian Köpf, 

Martina Kölbl, Michael Weiß, Thomas Heinze 

und Ralf Richter. 
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Berlin-Spandau liegt an der westlichen Grenze von Berlin. Bis zum Jahr 1920 

war Spandau eine selbstständige Stadt – heute ist der Stadtbezirk mit rund 

230.000 Einwohnern der kleinste der Berliner Bezirke. Landschaftlich attraktiv 

ist sein Seenreichtum: Die Altstadt Spandau liegt an der Mündung von Spree 

und Havel. 

Das moderne centrovital-Hotel liegt direkt am Spandauer See. Außergewöhn-

lich ist bereits das Gebäude: An die ehemalige Schultheiss-Brauerei erinnert 

heute nur noch das historische Backsteinmauerwerk. Innen bietet das Hotel 

modernen Komfort. Ein perfekter Rahmen für Ihr Seminar!

Nach Feierabend ist gerade im Winter natürlich der große Wellnessbereich 

des centrovital ansprechend. Ein Umstand, den viele der ifb-Seminarteilneh-

mer besonders hervorheben. Ein vollausgestatteter SPA & Sportclub mit groß-

zügiger Sportfläche, einem 25 Meter-Pool, einer Saunalandschaft, Dachterrasse 

und Bar mit Kamin erstreckt sich über zwei Ebenen.

Das ifb-Seminarangebot im centrovital ist vielfältig. Hier werden Themen wie 

Wirtschaftsausschuss, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Arbeitsrecht 

und Betriebsverfassungsrecht behandelt. Einzelheiten zu Terminen und The-

men finden Sie unter www.ifb.de/betriebsrat/seminare/filter/hotel-517.html. 

Dort sehen Sie auch auf einen Blick, in welchem Seminar noch Plätze frei sind.

Ein Stadtrundgang in Spandau lohnt sich. Das bedeutendste Bauwerk der 

Altstadt ist die St.-Nikolai-Kirche, eine dreischiffige gotische Hallenkirche aus 

dem 15. Jahrhundert. Das älteste Gebäude Spandaus ist das Gotische Haus. In 

ihm ist eine Kunstgalerie untergebracht. Das Stadtgeschichtliche Museum be-

findet sich im neuen Zeughaus, einem Gebäude auf der Zitadelle Spandau. 

Wir stellen vor: Das centrovital  
in Berlin-Spandau

 StANDOrtE und HOtELS

Waren Sie schon einmal in Berlin-Spandau? 
Abseits vom Trubel der Berliner Innenstadt 

bietet das centrovital eine angenehme 
Atmosphäre und guten Komfort für einen 

gelungenen Seminarbesuch.

Tipp
Viel Wissenswertes 
rund um unsere Standorte 
finden Sie auf www.ifb.de 
unter „Standorte“. 
Einfach mal reinklicken! 
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Abschalten …
einmal anders

Der berufliche Werdegang von Michael 

Seibert begann mit einer Ausbildung 

zum Schwimmmeistergehilfen. Vor 12 Jahren 

wechselte er in die Zahntechnik – dem Schwim-

men ist er trotzdem treu geblieben. In seiner 

Schwimmschule hat er inzwischen rund 4.000 

Kindern zum Seepferdchen verholfen.

Die Arbeit mit den Kindern ist für ihn ein Aus-

gleich zur Betriebsratsarbeit: „Das Arbeitsrecht 

fordert, es ändert sich viel. Die Kurse und die Ar-

beit mit den Kindern helfen mir beim Abschalten. 

Man ist in einer ganz anderen Welt.”

Seine Erfahrungen als Schwimmlehrer und sein 

Spaß am Zeichnen hat Michael Seibert nun ge-

nutzt, um ein Buch für Kinder und Eltern zu 

schreiben. „´Timmi lernt schwimmen´ soll helfen, 

dass das Schwimmen lernen etwas mehr Spaß 

macht“, sagt er, und ergänzt: „Für mich war es  

ideal, um den Kopf frei zu bekommen. Ich bin ger-

ne Betriebsrat und finde Gesetze spannend. Aber 

ich denke, einen Ausgleich braucht jeder engagier-

te Betriebsrat.“ 

Schwimmen ist die Leidenschaft von Michael 
Seibert. Neben seinem Job in einem Zahntechnik- 
labor verhilft er Kindern zum Seepferdchen. Über 
das Schwimmen lernen hat der Betriebsrat aus 
Lübeck nun ein Kinderbuch geschrieben.

D

Timmi lernt schwimmen
Michaels Seiberts Buch „Timmi lernt  
schwimmen“ trägt die ISBN 3-7322-5369-4. 
Zu bestellen ist es z.B. bei www.ifb-medien.de.

Michael Seibert, BR-Mitglied 
aus Lübeck, hat ein Kinderbuch 
geschrieben.




