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Justitia:  
Macht ihre Augenbinde sie blind?

Jeder kennt die Justitia. Die Göttin der Gerechtigkeit wacht an Gerichtsgebäuden, an 
Rathäusern und an zahlreichen anderen Plätzen. Sie trägt eine Waage in der Hand, ihre 
Augen sind verbunden. Oftmals wird ihr nachgesagt, die Augenbinde mache sie blind für 
die Wahrheit.

Zuweilen kommt es einem tatsächlich so vor: wenn wieder einmal eine Entscheidung 
vor Gericht anders ausgefallen ist, als es das eigene Gerechtigkeitsempfinden erwarten  
ließ – oder aber, wenn der Arbeitgeber einen juristischen Trumpf in der Hand hält. 

Tatsächlich soll die Augenbinde unsere Justitia vor Beeinflussung bewahren. Die Idee  
dahinter ist einfach: Da sie nichts sieht, kann sie objektiv urteilen, ohne Ansehen der  
Person. Die Augenbinde als Garantie höchstmöglicher Objektivität? So gesehen wünscht 
man sich vielleicht manchmal auch, dass Augenbinden zur Grundausstattung des Arbeit-
gebers gehören. 

Nicht nötig, denn es gibt einen viel einfacheren Weg: Nehmen Sie Ihre eigene „Augen- 
binde“ ab und halten Sie sich auf dem Laufenden. Nur wer sein Recht kennt, kann es auch 
durchsetzen. Wir vom ifb unterstützen Sie dabei gerne mit unseren Seminaren.

Ihr

 Leiter des Instituts zur Fortbildung von Betriebsräten
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Schriftlich oder nicht?
Die gute Nachricht gleich vorweg: Für den wirksamen Abschluss  

eines Arbeitsverhältnisses ist es nicht erforderlich, dass ein  

schriftlicher Arbeitsvertrag geschlossen wird. Doch was regelt  

das Nachweisgesetz dann? Andrea Kraatz beleuchtet die Vorschriften.

Langweilig ist anderswo
Jenny ist seit November 2014 JAV-Mitglied in 

einem Verkehrsbetrieb. Anfänglich war sie von 

der Idee, ein JAV-Seminar zu besuchen, nicht 

sonderlich angetan. Vor Ort änderte sich das 

schnell. Für ´der betriebsrat´ berichtet die  

Azubine von einer tollen Seminarwoche.
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infos & news

170 Jahre altes Bier
Mehr als 170 Jahre lang lagen zwei Bierflaschen auf 

dem Boden der Ostsee. Sie gehörten zur Ladung ei-

nes Schoners, der um 1840 versank. Die Flaschen, 

die Taucher vor einer finnischen Insel entdeckten, 

wurden jetzt analysiert. Obwohl in die beiden noch 

intakten Bierflaschen Salzwasser eingedrungen 

war, gelang es Wissenschaftlern der Technischen 

Universität München in Zusammenarbeit mit finni-

schen Kollegen, das Originalrezept zu rekonstruie-

ren. Das Ergebnis: Bier schmeckte damals deutlich 

bitterer als heute. Eine finnische Brauerei hat das 

Getränk bereits nachgebraut und auf den Markt ge-

bracht. 

Frauenquote im Aufsichtsrat
Nach langem hin und her kommt sie jetzt, die  

Frauenquote: Ab 2016 wird es einen Frauenanteil 

von 30 % in den Aufsichtsräten geben. Familien-

ministerin Manuela Schwesig (SPD) bezeichnete 

dies als „historischen Schritt für die Gleichbe-

rechtigung“. Allerdings gilt die feste Quote in den 

Aufsichtsräten nur für börsennotierte und mitbe-

stimmungspflichtige Unternehmen, also nur für 

etwa 100 Großunternehmen bundesweit. Weitere 

3.500 mittelgroße Unternehmen müssen sich ei-

gene Zielvorgaben beim Frauenanteil in Vorstand, 

Aufsichtsrat und Management setzen. Das Gesetz 

enthält zudem Regelungen für eine Frauenquote im 

öffentlichen Dienst des Bundes. 

Der Fall liest sich wie ein schlechter Krimi: Ein 

Arbeitgeber ließ seine Angestellte, die sich mit 

Rückenbeschwerden krank gemeldet hatte, von 

einem Privatdetektiv beobachten. Dieser filmte 

die Sekretärin unter anderem im Waschsalon. Die 

Angestellte klagte gegen den Arbeitgeber wegen 

der Verletzung ihres allgemeinen Persönlichkeits- 

rechts – und bekam Recht. Die Überwachung war 

rechtswidrig, entschied das Bundesarbeitsgericht 

(8 AZR 1007/13). Beim bloßen Verdacht einer vor-

getäuschten Krankheit dürfen Mitarbeiter nicht 

überwacht werden. Für dabei heimlich hergestellte 

Abbildungen gilt dasselbe. Ansonsten bestehe ein 

Anspruch auf Schmerzensgeld. 

Keine Mitarbeiterüberwachung
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Aktiv + gesund 
hält geistig fit
Sport und gesunde Ernährung können 

einen Gedächtnisverlust bremsen. Das 

zeigt eine skandinavische Studie, von 

der Spiegel online berichtet. Untersucht 

wurde, inwieweit sich ein aktiver und 

gesunder Lebensstil auf die kognitive 

Leistungsfähigkeit im Alter auswirkt. 

Die Ergebnisse nach zwei Jahren: Die 

allgemeine mentale Verfassung verbes-

serte sich um 25 % im Vergleich zu einer 

Kontrollgruppe, die ihre ungesunden 

Gewohnheiten beibehalten hatte. An 

der Studie nahmen 1.260 Finnen im Al-

ter von 60 bis 77 Jahren teil.  

Mitarbeiter  
engagierter
Die diesjährige Studie des Beratungsun-

ternehmens Gallup zeigt: Arbeitnehmer 

sind engagierter als früher. Der Anteil 

derer, die innerlich gekündigt haben, ist 

mit rund 15 % auf den niedrigsten Wert 

seit 2001 gesunken. Etwa 15 % sind so-

gar Feuer und Flamme für den Job. Was 

die Euphorie jedoch ein wenig trübt: 

Der große Rest – etwa 70 % der Beschäf-

tigten – leistet Dienst nach Vorschrift.  

Positiv ist, dass sich Unternehmen bes-

ser um gute Führung und Arbeitsbe-

dingungen kümmern. Ein Grund dafür 

könnte laut der Studie der Fachkräfte-

mangel sein.  

Die Musik 
macht´s 
Winterspeck ade: Im Frühling steigen 

viele Menschen wieder motiviert ins 

Fitnesstraining ein. Ob mit oder ohne 

Musik, da scheiden sich die Geister. 

Eine wissenschaftliche Studie aus Ka-

nada, von der Spiegel online berichtet, 

unterstützt nun die Musikfreunde. Sie 

hat belegt, dass mittelmäßige Sportler, 

die keinerlei Erfahrung mit Intervall-

training hatten, in einem Belastungstest 

mit Musik deutlich höhere Leistungen 

erbrachten. Ein wesentlicher Punkt sei 

der Rhythmus: Demnach ist der Leis-

tungszuwachs höher, wenn der Takt 

der Musik und der Bewegung synchron 

sind.  

infos & news

Gleicher Lohn: 
Arbeitgeber 

ausgezeichnet
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat fünf Arbeitgeber für 

ihre Teilnahme am Entgelt-Check ausgezeichnet. Sie haben sich im 

Rahmen des Projekts „Gleicher Lohn“ einer betriebsinternen Gehalts-

prüfung unterzogen. Das Projekt soll Arbeitgebern und Beschäftigten 

gleichermaßen Klarheit über das Lohngefüge verschaffen. Teilnehmer 

waren die Messe Berlin, die Hafenmanagementgesellschaft bremen-

ports, die Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frau-

en, das Umweltbundesamt sowie die Bremerhavener Gesellschaft für 

Investitionsförderung und Stadtentwicklung. Laut Antidiskriminie-

rungsstelle ist in Deutschland die Lohnlücke zwischen Männern und 

Frauen mit am größten in Europa.   
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Langer Weg zum
stillen Örtchen …
Weitere 200 Meter zur Damentoilette? Dem Betriebsrat eines Frachtunterneh-

mens am Frankfurter Flughafen war das zu viel. Er klagte gegen die Versetzung 

einer Tür und verlangte einen Baustopp. Doch die Tür zum Betriebsratsbüro 

wird wie geplant versetzt, entschied das LAG Hessen: Der Betriebsrat habe bei 

der Umbaumaßnahe kein Mitspracherecht. Außerdem sei die Arbeit des Be-

triebsrats durch den längeren Weg zur Toilette nicht behindert (Az. 16 TABVGa 

214/13). 

infos & news

Was wir uns wünschen: 

Gesundheit, Geld  
und Glück
Auf der Wunschliste der Deutschen stehen vor 

allem Gesundheit, finanzielle Sicherheit und 

Glück in der Familie. Das ist das Ergebnis einer 

GfK-Studie im Auftrag von Spiegel online. Mehr 

als die Hälfte der Befragten (56 %) wünschen 

sich danach vor allem Gesundheit. Auf den Plät-

zen 2 und 3 der Wunschliste folgen Finanzen 

(38,8 %) und Familie (30,8 %). Arbeit und Ausbil-

dung wurden mit 17,2 % erst an sechster Stelle 

genannt. 

Befristung im Fokus
Eine Arbeit mit Zeitvertrag bedeutet für Be-

schäftigte weniger Stress, aber auch weniger 

Handlungsspielraum, meint die Bundesanstalt 

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). 

Sie hat Arbeitnehmer mit einem zeitlich befris-

teten Arbeitsvertrag unter die Lupe genommen. 

Das Ergebnis: Befristet Beschäftigte in Vollzeit 

sind weniger Termin- und Leistungsdruck aus-

gesetzt als ihre Kollegen in Festanstellung. An-

dererseits können Beschäftigte mit Zeitvertrag 

seltener ihre Arbeit selbst einteilen oder haben 

einen geringeren Einfluss auf die Arbeitsmenge. 

Im Untersuchungsjahr 2013 arbeitete etwa jeder 

elfte Beschäftigte mit einem zeitlich befristeten 

Arbeitsvertrag, so die Forscher. 
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Zeit und Raum für Betriebsräte
 Hilfe in belastenden Situationen

Auch ihr Betriebsratskollege Ralf P. ist genervt. An 

seinem Arbeitsplatz erscheint inzwischen täglich 

eine Kollegin und klagt ausführlich über ihre Sor-

ge, im anstehenden Sozialplan ihren Arbeitsplatz 

zu verlieren. Dabei ist klar, dass die Kollegin gut 

abgesichert ist und im Gegensatz zu anderen Mit-

arbeitern wenig zu befürchten hat. Ralf P. würde 

ihr dies gerne freundlich aber bestimmt klarma-

chen. Stattdessen wird er gegen seinen Willen im-

mer ungeduldiger und schärfer im Ton.

Maria G. und Ralf P. schildern ihr Befinden mit 

deutlichen und sehr persönlichen Ausführun-

gen. Die Betriebsratskollegen hören konzentriert 

Maria G. schläft kaum noch durch.  
Die Geschäftsleitung eines Lebensmittelkonzerns  

hat einschneidende Veränderungen angekündigt. 
Die Belegschaft ist verunsichert und legt ihre ganze  

Hoffnung in sie und ihr Verhandlungsgeschick. 
 Die Betriebsratsvorsitzende spürt die Last der  

Erwartungen körperlich. Rückenschmerzen und 
 Magenprobleme sind inzwischen ständige 

 Begleiter. Was tun?

Spätestens bei Schlafstörungen sollten Betriebsräte handeln und sich Unterstützung suchen
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Dipl.-Psych. Andrea Danker ist  
Mediatorin und arbeitet als Coach  
mit Einzelpersonen und Teams. Für  
das ifb referiert sie seit 2011 zu  
Themen wie Psychische Belastungen  
und Burn-out.

Zeit und Raum für Betriebsräte
 Hilfe in belastenden Situationen

zu, manche nicken wissend. Eine ganz normale 

Sitzung des Betriebsrats? Nicht ganz. Es ist ein 

Dienstag im Mai und das Gremium trifft sich für 

zwei Tage an einem Tagungsort im Grünen, über-

nachtet wird zu Hause. Auf dem Plan steht das 

Thema „Umgang mit belastenden Situationen“. 

Moderiert wird die Veranstaltung von einer exter-

nen Referentin.

Belastung und ihre Folgen
Schon lange ist es kein Einzelfall mehr, dass sich 

BR-Gremien und SBVs Hilfe holen, wenn sie mer-

ken, dass sie durch ihre Arbeit mehr als über das 

normale Maß hinaus belastet sind. Auslöser kön-

nen extreme Situationen sein, z.B. wie im oben 

geschilderten Fall angekündigte einschneidende 

betriebliche Veränderungen und Umstrukturie-

rungen, oder Phasen vor und während Sozialplan-

verhandlungen, die zu großer Verunsicherung der 

Belegschaft führen.

Dabei stehen die Betriebsratskollegen vor ext-

remen Belastungen: Sie müssen Verhandlungen 

führen, die zeitlich und psychisch herausfordernd 

sind und deren inhaltliches Ergebnis sie verant-

worten müssen. Dazu kommt das Wissen um die 

persönlichen Schicksale der Kollegen, die man 

nicht immer berücksichtigen kann. Wenn dann 

noch der eigene Arbeitsplatz gefährdet ist, kom-

men die Zukunftssorgen dazu – oft sind schlaflose 

Nächte das geringste Problem.

Was aber, wenn die Belastungsfolgen zu groß wer-

den, sich die psychosomatischen Symptome wie 

Schlafstörungen, Magen- und Rückenprobleme 

oder Kopfschmerzen häufen? Gerade in solchen Si-

tuationen wird erwartet, dass die BR-Kollegen als 

„Fels in der Brandung“ für alle da sind.

In dieser Situation befanden sich auch die Kolle-

gen des Lebensmittelkonzerns. Nicht nur der Vor-

sitzenden wurde zunehmend klar, dass die Kräfte 

im Team nachließen. Spannung, Druck und Frust 

nahmen bei allen spürbar zu, da man die vermehr-

ten Anfragen der Belegschaft nicht beantworten 

durfte oder konnte. Doch wie soll man Trost spen-

den bzw. Zuversicht verbreiten, wenn man selbst 

hilflos ist und nicht mehr kann?

Unterstützung bei Belastungen
An diesen Tagen im Mai hat sich das Team Zeit 

und Raum genommen, um unter externer fachli-

cher Leitung die persönliche Situation zu bespre-

chen und Unterstützung im Umgang damit zu 

bekommen. Auf dem Plan stehen Punkte wie „Ent-

stehung, Symptome und Folgen von psychischen 

Belastungen“, „Ablauf eines Burn-outs“, „Umgang 

mit psychisch belasteten Kollegen“ und natürlich 

„Tipps und Ratschläge zur Stressbewältigung und 

Prävention“.  

Neben den Kurzvorträgen zur Erläuterung wich-

tiger Zusammenhänge spielen aber vor allem die 

persönlichen Fragen eine große Rolle. Die Teilneh-

mer bekommen die Gelegenheit, von ihren Erfah-

rungen und Befürchtungen zu berichten und sich 

fachliche Unterstützung zu holen. In manchen 

Fällen tut es auch schon gut, zu 

erfahren, dass man nicht allein 

ist mit den Problemen. 

Maria G. lernt, ihre persönlichen 

Stärken bewusster einzusetzen. 

Oder auch mal abzuschalten, 

wenn die verantwortungsvolle 

Aufgabe sie auch in ihrer Frei-

zeit nicht loslassen will. Ralf P. erfährt, wie er 

die Ängste des Gegenübers besser akzeptieren 

und die richtige Ansprache finden kann, um die 

Besonders in belastenden  
Lebensphasen ist es wichtig, 
die persönlichen Ressourcen 
zu aktivieren.
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eigenen Bedürfnisse durchzusetzen. Seine zuneh-

mende Gereiztheit gegenüber der Kollegin kann 

er jetzt als ganz normale Reaktion verstehen, da 

er seinen inneren Konflikt erkennt: „Ich will doch 

immer ein offenes Ohr haben und darf niemanden 

zurückweisen“ und „Ich muss meine Arbeit schaf-

fen und auch mal nein sagen“. 

Passend zu solchen Fällen steht die „Rollenklä-

rung – was kann und will ich leisten und wo sind 

meine Grenzen als Betriebsrat“ 

auf dem Workshop-Plan. Nach 

der Erkenntnis, wo die eigenen 

Kräfte geschont werden müssen, 

folgt eine Beschäftigung mit den 

persönlichen Ressourcen und 

Kraftquellen, die man wieder- 

entdecken und aktivieren kann, um auch in belas-

tenden Lebensphasen psychisch stabil zu bleiben. 

„Es war gut, sich mal wieder bewusst zu machen, 

worauf man in schwierigen Zeiten vertrauen kann. 

Und welche Lebenskrisen man auch schon erfolg-

reich überstanden hat. Das hat mir viel Kraft für 

die kommende Zeit gegeben“, ist das Fazit einer 

Teilnehmerin am Ende des Workshops.

Supervision und kollegiale Beratung
Nicht immer sind es nur besonders schwierige 

Phasen, für die sich das Gremium externe Unter-

stützung holen sollte. Mehr und mehr BR-Gremien 

und SBVs nehmen auch regelmäßige Supervision 

in Anspruch. In diesen Sitzungen werden aktuelle 

Fälle besprochen und man bekommt die Gelegen-

heit, die damit verbundenen Probleme und Kon-

flikte zu bearbeiten. Die eigene Rolle wird reflek-

tiert, alternative Handlungsmöglichkeiten können 

ausprobiert werden. „Bei unseren letzten Sitzun-

gen kamen wir inhaltlich kaum weiter, da es viel 

Gesprächsbedarf aus den Niederlassungen gab. 

Jeder hatte Geschichten zu berichten, die ihn be-

schäftigten. Deshalb haben wir jetzt beschlossen, 

die vierteljährlich stattfindende Sitzung jeweils um 

einen Tag zu verlängern und uns Zeit für Supervision 

zu nehmen. Wir wollen lernen, wie wir es schaffen, 

berufliches nicht mehr mit nach Hause zu nehmen 

und uns gegenseitig zu unterstützen“, begründet 

ein Schwerbehindertenvertreter seine Anfrage nach  

Supervision. 

Die mit externer Unterstützung durchgeführte Su-

pervision kann nach und nach auch von dem Team 

selbst moderiert werden und so in eine „kollegia-

le Beratung“ übergehen. Die Erfahrung zeigt, dass 

Gremien und Teams, die sich regelmäßig neben der 

fachlichen und inhaltlichen Arbeit mit ihren per-

sönlichen Themen beschäftigen, stabiler und hand-

lungsfähiger sind. Die einzelnen Mitglieder lernen 

an den Erfahrungen der anderen, die persönliche 

Entwicklung wird unterstützt und zu guter Letzt 

wächst das Vertrauen untereinander. Dies ist eine 

wichtige Voraussetzung dafür, dass die Zusammen-

arbeit als Betriebsrat oder SBV erfolgreich ist. 

Manchmal tut es bereits gut,  
zu erfahren, dass man nicht  

allein ist mit den Problemen. 

Im Teamcoaching wird  
mit Konfliktexperten  
die Situation beleuchtet

Zeit und Raum für Betriebsräte



11

der betriebsrat

Fazit
Das Amt als Interessenvertreter im BR oder als SBV 

kann und sollte bereichernd sein und der persönli-

che Einsatz sollte dazu führen, dass die Belegschaft 

und das Unternehmen profitieren. Das funktioniert 

nur, wenn die Vertreter gesund bleiben und die gute 

Zusammenarbeit im Team gesichert ist. Es gibt Zei-

ten und Situationen, in denen das nicht aus eigener 

Kraft gelingt. Spätestens dann sollte man sich Hilfe 

von außen holen. Psychische Stabilität und Gesund-

heit ist für die Arbeit als Betriebsrat unverzichtbar 

und kann durch Prävention und professionelle Un-

terstützung erhalten werden.

Psychische Stabilität und  
Gesundheit ist für die Arbeit  
als Betriebsrat unverzichtbar.

Umgang mit Konflikten im Team
Was aber, wenn das Gremium zerstritten ist und 

die Zusammenarbeit zunehmend schwierig wird? 

Oder wenn immer wieder interne Konflikte auf- 

flammen, die zu einer Lähmung der Arbeit im Gre-

mium führen?

Die Tätigkeit im Betriebsrat ist heikel und oft von 

unterschiedlichen Interessen geleitet. Jenseits ei-

gener Interessen sollen aber alle an einem Strang 

ziehen, um die Belegschaft gut zu vertreten und 

ein gesundes Miteinander mit der Geschäftsfüh-

rung zu gestalten. Konflikte sind da keine Selten-

heit und äußerst kontraproduktiv. Nicht nur, dass 

sie das Gremium schwächen, sie sind auch eine 

der häufigsten Ursachen für psychische Belas-

tungserkrankungen. 

Im Laufe eines Teamcoachings oder einer Medi-

ation wird mit der externen Hilfe eines Konflikt- 

experten die Situation beleuchtet. Ursachen für 

schwelende Konflikte, die unterschiedlichen Sicht-

weisen und dahinterliegenden Interessen werden 

aufgedeckt. Ziel ist es, das gemeinsame Interesse 

herauszuarbeiten und einvernehmlich Regeln für 

ein Miteinander aufzustellen, die einen respekt-

vollen Umgang gewährleisten.

Externe Moderation
Unabhängig davon, ob sich Betriebsratsmitglieder 

über psychische Belastungen austauschen und 

informieren wollen, ob sie Supervision, Coaching 

oder Mediation benötigen: 

Die Auswahl des externen 

Moderatoren oder der Mode-

ratorin spielt eine wichtige 

Rolle. In einem Vorgespräch 

sollte man wichtige Fragen 

klären: Wie kann ein realisti-

sches Ziel für das Gremium definiert und erreicht 

werden? Ist entsprechendes Know-how zur Durch-

führung der gewünschten Maßnahme vorhanden? 

Und vor allem: Stimmt die Chemie zwischen den 

Beteiligten? Eine erfolgreiche und vertrauensvol-

le Zusammenarbeit kann nur entstehen, wenn die 

Unabhängigkeit und die Neutralität des Außenste-

henden gewährleistet sind.  
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Wir schließen! 
Und jetzt?
Aus den Erfahrungen eines Betriebsrats

Die unternehmerische Entscheidung ist getroffen: Der Betrieb 
schließt. Bei den Beschäftigten schlägt dies ein wie eine Bombe, 
Wut und Angst machen sich breit. Und jetzt? Mitten in Köln treffen 
wir einen Betriebsrat aus der Finanzbranche, dem genau das pas-
siert ist. Harte Verhandlungen liegen hinter dem Fünfer-Gremium: 
„Wir haben für die Belegschaft gekämpft und dabei sogar manch-
mal vergessen, dass es auch um unsere Arbeitsplätze geht“.
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„Nach all den Monaten, in denen wir um die Sache 

gekämpft haben, ist jetzt eine große Leere da“, be-

richtet Klaus S.* Seine erste Amtszeit ist für den 

Betriebsratsvorsitzenden auch die letzte in diesem 

Unternehmen – fast alle Arbeitsplätze fallen zum 

Jahresende weg.

Zunächst waren es nur Gerüchte, die von anderen 

Unternehmen an den Betriebsrat herangetragen 

wurden: Die planen, eure Niederlassungen zu 

schließen! Offiziell gab es keine Erklärung, zu-

nächst wurde alles abgewiegelt. Auch äußerlich 

deutete wenig auf eine Schließung hin. Erst wenige 

Jahre zuvor hatte das Unternehmen kräftig inves-

tiert und die Büroräume modernisiert. Trotzdem 

forschte der Betriebsrat nach – und kam schnell 

zu dem Schluss, dass etwas dran sein könnte an 

den Gerüchten. 

Gewappnet, aber nicht kopflos
„Zum Glück haben wir schnell reagiert“, sagt  

Petra R.*. „Wir sind nicht kopflos geworden, son-

dern haben uns früh gewappnet“. 12 Jahre lang 

war sie Vorsitzende des Betriebsrats, bis sie den 

Vorsitz im vergangenen Jahr an ihren jüngeren 

Kollegen abgab. „Es war an der Zeit für frischen 

Wind“, sagt sie. Dass ein Sturm aufziehen sollte, 

hatte zu diesem Zeitpunkt noch keiner geahnt.

Nach der Wahl im Mai 2014 waren im Gremium 

neben zwei ´alten Hasen´ auch drei neue Kollegen 

vertreten – „Eine gute Mischung, jeder von uns 

hat seine Stärken“, bekräftigt Klaus S. „Und diese 

Stärken hat der Betriebsrat in den letzten Monaten 

gebraucht – und genutzt“, ergänzt er.

Gut beraten: Das Anwaltscasting
Dass sie in den nächsten Monaten professionelle 

Unterstützung brauchen würden, war dem Be-

triebsrat sofort klar. „Noch bevor aus den Gerüch-

ten Gewissheit wurde, haben wir uns einen guten 

Anwalt gesucht“, berichtet Petra R. „Eine gute 

rechtliche Beratung war entscheidend für uns, 

deswegen haben wir uns mit der Auswahl Zeit ge-

lassen“, ergänzt ihre Kollegin Heike B.* Sie ent-

schieden sich für einen außergewöhnlichen Weg 

und führten ein Anwaltscasting durch. „Die Fra-

ge war: Wer überzeugt uns und wer passt zu uns 

und zu unserem Unternehmen?“ Erst nachdem 

sie mehrere Vergleiche hatten, legten sie sich ein-

stimmig auf einen Berater fest. „Unsere Wahl war 

goldrichtig“, bekräftigt Klaus S. „Unser Anwalt hat 

für uns gesprochen, uns dabei aber immer mit ins 

Boot geholt. Ihn an unserer Seite zu wissen hat uns 

viel Druck genommen“. 

Immer einen Schritt voraus
Parallel dazu verdichteten sich die Anzeichen der 

nahenden Schließung. „Wir hatten noch nichts 

Konkretes in der Hand, wollten aber keine wert-

volle Zeit verlieren. Deshalb haben wir früh an-

gefangen, Informationen von anderen zu sam-

meln“, erzählt Heike B. „Im Rückblick war dieser 

Erfahrungsaustausch mit anderen 

Betriebsräten entscheidend“, sagt sie, 

„denn wir waren immer einen Schritt 

voraus“. Nicht nur ihre Gewerkschaft 

sprachen sie an, sondern auch andere 

Gremien, die etwas Ähnliches erlebt hatten. „Man 

kann ganz klar sagen: Wir haben von der Gemein-

schaft der Betriebsräte profitiert“, berichtet Klaus S. 

Dann begann der Krimi …
„Und dann kam der Tag X. Uns als Gremium wur-

den die Schließungspläne zuerst vorgestellt“, er-

zählt Klaus S. „Das fand in einem Hotel statt, fast 

wie im Krimi. Wir sollten kooperieren und den 

angebotenen Regelungen zustimmen. Das haben 

wir natürlich nicht getan.“ Geschlossen riefen sie 

stattdessen ihren Anwalt an. Ruhig bleiben, hieß 

die Devise – und das blieben sie.

Wenige Tage später wurde die Belegschaft infor-

miert. Dazu hatte der Betriebsrat seinen Anwalt 

eingeladen, ein wichtiger Schritt. Er konnte den 

Mitarbeitern professionell erläutern, was jetzt wei-

ter passieren würde und zahlreiche Fragen beant-

worten. „Wir waren vorbereitet. Das kam bei den 

Kollegen gut an.“

Seminar zum ´Reset´
Für den Betriebsrat jagte in den nächsten Wochen 

ein Termin den nächsten: „Wir haben alle Register 

gezogen. Dabei haben wir Fünf als Gremium funk- 

tioniert,“ sagt Petra R. „Wie haben viel miteinan-

der gesprochen, der Austausch war sehr wichtig“, 

ergänzt Heike B. „Unsere Devise war: Es geht jetzt 

* Namen von der Redaktion geändert.

„Zum Glück haben wir 

 schnell reagiert.“
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Wir schließen! Und jetzt?

„Vor allem eines hat das Gremium  

in diesen harten Monaten gelernt:  

Kommunikativ sein, zuhören – und 

Hilfe annehmen.”

nur zusammen. Trotzdem waren die Verhandlun-

gen natürlich auch emotional sehr anstrengend.                        

Irgendwann kam ein Punkt, an dem wir aufpassen 

mussten, nicht zu überdrehen.“ 

Zu diesem Zeitpunkt liefen die Verhandlungen be-

reits ca. zwei Monate lang – es war an der Zeit für 

ein ´Reset´. Der Betriebsrat hatte sich zuvor täglich 

den Fragen und Emotionen der Kollegen gestellt 

und immer wieder am Verhandlungstisch geses-

sen. „Nun war es Zeit, sich einmal nur um uns zu 

kümmern“, sagt Klaus S. Sie buchten ein maßge-

schneidertes ifb-Seminar zur Stressbewältigung 

mit dem Titel ´Unterstützung in belastenden Situ-

ationen´. „Denn auch das haben wir in dieser Zeit 

gelernt: Wir lassen uns helfen. Und das Seminar 

hat uns geholfen, sehr sogar. Wir konnten danach 

gestärkt dem Druck begegnen.“ 

Zuhören und Hilfe annehmen
Knapp vier Wochen später war der Sozialplan un-

ter Dach und Fach. „Wir haben wirklich das Beste 

rausgeholt. Ein kleiner Teilbereich des Unterneh-

mens bleibt sogar bestehen, der Rest der Beleg-

schaft erhält sehr gute Abfindungen“, berichtet 

Klaus S. Die Erleichterung war auch bei den Kol-

legen groß: „Auf der Betriebsversammlung im 

Dezember, als wir das Ergebnis verkündeten, gab 

es sogar Applaus“, erinnert sich Petra R. „Das hat 

sehr, sehr gut getan“. Ergreifend sei dieser Mo-

ment gewesen, weil es so viel Lob gab – obwohl 

die meisten ihren Arbeitsplatz zum Jahresende 

verlieren. 

Nach der Anspannung kam die große Leere. „Aber 

in ein Loch ist keiner von uns Fünf gefallen“,  

erzählt Klaus S. „Nach wie vor ist der Austausch 

groß. Denn vor allem eins haben wir in diesen  

harten Monaten gelernt: Kommunikativ sein, zu-

hören – und Hilfe annehmen“.  



Bayer AG in Leverkusen

Heike Hausfeld ist BRV
Heike Hausfeld ist neue Betriebsratsvorsitzende der 

Bayer AG am Standort Leverkusen. Wie der Leverkuse-

ner Anzeiger meldet, hat sie die Nachfolge von Oliver 

Zühlke angenommen. Dieser hatte nach seiner Wahl 

zum Gesamtbetriebsratsvorsitzenden das Amt in Lever-

kusen aufgegeben. Mit Heike Hausfeld führt erstmals 

in der knapp hundertjährigen Geschichte des Gremiums 

eine Frau die Interessenvertretung der Belegschaft. 

Quelle: Leverkusener Anzeiger

BMW-Betriebsrat

Aussicht auf 5.000 
neue Stellen

BMW will nach Angaben des Betriebsrats in diesem 

Jahr in Deutschland 5.000 unbefristete Stellen schaffen. 

„Während andere Unternehmen Entlassungen durch-

führen, werden wir in Deutschland in diesem Jahr 5.000 

Menschen fest einstellen“, sagte der Betriebsratsvorsit-

zende und stellvertretende Aufsichtsratschef Manfred 

Schoch der Zeitung Münchner Merkur.

Quelle: Münchner Merkur
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Stadtbahn-Sonderverkehr 

SSB-BR scheitert mit einstweiliger Verfügung 

Betriebsrat in Sorge

Kündigungen bei Coca-Cola? 

Zur langen Nacht der Museen in Stuttgart konn-

te der SSB zusätzliche Fahrten anbieten. Wie die 

Stuttgarter Zeitung berichtet, hat das Arbeitsge-

richt einen Antrag des SSB-Betriebsrats auf eine 

einstweilige Verfügung gegen den Stadtbahn-Son-

derverkehr abgewiesen. Zwar bedürften Dienstplä-

ne grundsätzlich der Zustimmung des Betriebsrats. 

Die rund fünf zusätzlichen Stadtbahnfahrten zwi-

schen 1 und 3 Uhr nach Betriebsschluss brachten 

laut dem Gericht aber keine unwiederbringlichen 

Nachteile für die Belegschaft. Der Betriebsrat zeig-

te sich enttäuscht von der Entscheidung.

Quelle: Stuttgarter Zeitung

Über die Ankündigung der Coca-Cola Erfrischungs-

getränke AG, künftig stärker Einwegflaschen ein-

zusetzen, macht sich der Coca-Cola-Betriebsrat 

in Herten Sorgen. „Wenn Flaschengrößen aus 

dem Mehrwegsystem herausgenommen werden, 

dann wird auch weniger Personal benötigt“, sag-

te Wilfried Kirchner, Betriebsratsvorsitzender am 

Standort Herten, der Recklinghäuser Zeitung. Die 

Coca-Cola AG hatte in einer Pressemitteilung an-

gekündigt, in den nächsten Jahren vor allem die 

Strukturen in dem Bereich Produktion und Logistik 

anzupassen. Hintergrund sei die Wettbewerbsfä-

higkeit. Das Unternehmen strebe aber an, durch Al-

tersteilzeit und alternative Arbeitsplätze wo immer 

möglich auf Kündigungen zu verzichten.

Quelle: Recklinghäuser Zeitung

Betriebsräte im Schlaglicht: 

Neues aus den Medien
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Schriftlich oder nicht?
           Arbeitsverträge und Nachweisgesetz

Die gute Nachricht gleich vorweg: Für den wirksamen  
Abschluss eines Arbeitsverhältnisses ist es nicht erforder- 

lich, dass ein schriftlicher Arbeitsvertrag geschlossen  
wird. Doch was regelt das Nachweisgesetz dann?  

Andrea Kraatz beleuchtet die Vorschriften.

Andrea Kraatz ist Fachanwältin für  
Arbeitsrecht in der Kanzlei artejura in 

Berlin. Ihr Schwerpunkt liegt in der Bera-
tung von Betriebsräten bei Umstrukturie-

rungen im Betrieb oder Unternehmen.

Wesentliche Informationen im  
Arbeitsvertrag:

• Name und Anschrift der Vertragsparteien

• Beginn des Arbeitsverhältnisses

• Bei befristeten Arbeitsverhältnissen die  

 vorhersehbare Dauer

• Arbeitsort

• Tätigkeitsbeschreibung

• Zusammensetzung und Fälligkeit des 

 Arbeitsentgelts

• Vereinbarte Arbeitszeit

• Erholungsurlaub

• Kündigungsfristen

• Hinweis, welche Tarifverträge oder  

 Betriebsvereinbarungen anzuwenden sind

Für Praktikanten sind folgende  
Bedingungen wesentlich:

• Name und Anschrift der Vertragsparteien

• Lern- und Ausbildungsziele

• Beginn und Dauer des Praktikums

• Tägliche Praktikumszeit

• Zahlung und Höhe der Vergütung

• Erholungsurlaub

• Hinweis, welche Tarifverträge oder  

 Betriebsvereinbarungen anzuwenden sind

Das Nachweisgesetz will es dem Arbeitnehmer 

erleichtern, die wesentlichen Vertragsabreden 

zwischen ihm und dem Arbeitgeber zum Zwecke 

der Rechtsdurchsetzung zu belegen, insbesondere 

wenn das Arbeitsverhältnis ohne schriftlichen Ar-

beitsvertrag geschlossen worden ist.

Verpflichtung des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber wird durch das Gesetz verpflich-

tet, die wesentlichen Arbeitsbedingungen spätes-

tens einen Monat nach Beginn des Arbeitsverhält-

nisses schriftlich niederzulegen, zu unterzeichnen 

und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. Für die 

Praktikanten wird von der Monatsfrist abgewi-

chen: Ihnen ist der Nachweis in jedem Fall bereits 

vor Beginn der Tätigkeit auszuhändigen. Von die-

sen Regelungen darf nicht zuungunsten des Ar-

beitnehmers abgewichen werden.

Wird mit dem Arbeitnehmer ein schriftlicher Ar-

beitsvertrag geschlossen, entfällt die Verpflichtung 

zum gesonderten Nachweis, soweit der Arbeitsver-

trag wesentliche Informationen enthält (vgl. Über-

blick).

Anwendungsbereich: Für alle Arbeit-
nehmer!
Das Gesetz gilt sowohl für alle Arbeitnehmer, 

die nicht nur zur vorübergehenden Aushilfe von 

höchstens einem Monat eingestellt werden, als 

auch für Praktikanten. Ergänzt wird das Nachweis-

gesetz für Leiharbeitnehmer durch § 11 Arbeitneh-

merüberlassungsgesetz sowie für Auszubildende 

durch § 11 Berufsbildungsgesetz.

Für die Frage, ob es sich bei dem Beschäftigten um 

einen Arbeitnehmer oder um einen Praktikanten 

handelt, schickt uns § 1 S. 2 NachwG in ein anderes 

Gesetz:
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Schriftlich oder nicht?
           Arbeitsverträge und Nachweisgesetz

Es sollen die Bestimmungen des § 22 Abs. 1 des 

Mindestlohngesetzes entsprechend gelten. Prakti-

kant ist danach, unabhängig von der Bezeichnung 

des Rechtsverhältnisses, wer sich nach der tat-

sächlichen Ausgestaltung und Durchführung des 

Vertragsverhältnisses 

• für eine begrenzte Dauer 

•  zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Erfah-

rungen 

• einer bestimmten betrieblichen Tätigkeit 

•  zur Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit 

unterzieht, 

•  ohne dass es sich dabei um eine Berufsaus-

bildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes 

oder um eine damit vergleichbare praktische 

Ausbildung handelt.

Von der Geltung des Mindestlohngesetzes und da-

mit auch von der Geltung des Nachweisgesetzes 

ausgenommen, ist jedoch, wer

•  ein Praktikum verpflichtend auf Grund einer 

schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbil-

dungsordnung, einer hochschulrechtlichen Be-

stimmung oder im Rahmen einer Ausbildung 

an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie 

leistet,                                                            

Nachweis- 
gesetz

Arbeits- 
ort?

Arbeits- 
zeit?

Anspruch auf  
schriftlichen Beleg 
der wesentlichen  

Arbeitsbedingungen

Gilt für alle AN;  
außer Aushilfen bis 

zu einem Monat

Frist:  
spätestens einen Monat 
ab Beginn des Arbeits- 

verhältnisses
Erholungs- 

urlaub?
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Mangels spezieller Regelungen ist auf die allge-

meinen Grundsätze zurückzugreifen. Kommt der 

Arbeitgeber seiner Verpflichtung nicht nach, hat 

der Arbeitnehmer gemäß § 280 Abs. 1 BGB An-

spruch auf Ersatz des ihm hierdurch entstehen-

den Schadens. Dies käme zum Beispiel dann in 

Betracht, wenn der Arbeitnehmer mangels Nach-

weises keine Kenntnis von der Geltung einer tarif-

vertraglichen Ausschlussfrist hat, diese versäumt 

und hierdurch seinen ursprünglich bestehenden 

Anspruch verliert. Diesen kann er dann im Wege 

des Schadenersatzes vom Arbeitgeber verlangen.

Zudem hat der Arbeitnehmer ein Zurückbehal-

tungsrecht an seiner Arbeitsleistung, bis der Ar-

beitgeber den Nachweis erbracht hat. Von dem 

Zurückbehaltungsrecht sollte der Arbeitnehmer 

wegen der Gefahr einer Kündigung jedoch erst 

nach vorheriger anwaltlicher Beratung Gebrauch 

machen.

Beteiligung des Betriebsrats
Grundsätzlich gehört das Nachweisgesetz zum 

Individualrecht, für dessen Durchsetzung der Ar-

beitnehmer selbst zuständig ist. Der Betriebsrat 

kann aber verlangen, dass die im Betrieb verwen-

deten Formulararbeitsverträge gemäß § 94 Abs. 2 

BetrVG mit ihm abgestimmt werden. Hierbei kann 

er prüfen, ob die Verträge den Anforderungen des 

Nachweisgesetzes genügen. 

Wurden die Arbeitsverträge nicht vorab mit dem 

Betriebsrat abgestimmt, hat er einen Anspruch auf 

ihre Vorlage zur Prüfung der Einhaltung des Nach-

weisgesetzes aus § 80 Abs. 2 in Verbindung mit 

§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG.  

Fazit
Das Nachweisgesetz regelt nicht, 

dass Arbeitsverträge schriftlich ge-

schlossen werden müssen, sondern 

erlegt dem Arbeitgeber die Verpflich-

tung auf, dem Arbeitnehmer einen 

schriftlichen Beleg über die wichtigs-

ten Vereinbarungen auszuhändigen.

Das Nachweisgesetz  
regelt nicht, dass Arbeitsver-
träge schriftlich geschlossen 

werden müssen.

Das Nachweisgesetz

•  ein Praktikum von bis zu drei Monaten be-

gleitend zu einer Berufs- oder Hochschul-

ausbildung leistet, wenn nicht zuvor ein sol-

ches Praktikumsverhältnis mit demselben 

Ausbildenden bestanden hat, oder 

•  an einer Einstiegsqualifizierung nach § 54a 

des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder an 

einer Berufsausbildungsvorbereitung nach 

§§ 68 bis 70 des Berufsbildungsgesetzes teil-

nimmt. Weshalb diese Beschäf-

tigtengruppen aus der Nachwei-

spflicht ausgeschlossen werden, 

ist nicht nachvollziehbar. Ge-

rade für die Durchsetzung des 

Mindestlohnes wäre es für diese 

Beschäftigtengruppen sogar be-

sonders wichtig, dass die Ver-

tragsbedingungen schriftlich fixiert würden, 

um sie von mindestlohnpflichtigen Arbeitneh-

mern nachvollziehbar abgrenzen zu können.

Rechtsfolgen
Problematisch ist, dass das Nachweisgesetz nicht 

ausdrücklich regelt, welche Folgen eintreten, wenn 

der Arbeitgeber seiner Verpflichtung gar nicht, 

nicht vollständig oder verspätet nachkommt. Eine 

Bußgeldvorschrift sucht man vergeblich. Ist das 

Nachweisgesetz deswegen ein zahnloser Tiger?
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Nach einem Jahr 
wird alles anders!? 
Arbeitsbedingungen nach einem Betriebsübergang 

Nach einem Betriebsübergang will der neue Inhaber oftmals die Arbeitsbedin-
gungen für die Arbeitnehmer anpassen. Teilweise wird hierbei mit Gleichbe-
handlungsgesichtspunkten argumentiert, oft auch schlicht mit dem Wunsch der 
Kostensenkung. Schließlich bestünde lediglich eine einjährige Veränderungs-
sperre, so das Argument. Allerdings werden Wirkung und Reichweite dieser 
Änderungssperre häufig falsch dargestellt – mit nachteiligen Folgen für die 
Arbeitnehmer, meint unser Referent Knut-Olav Banke.

Der Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Knut-Olav Banke referiert seit 
dem Jahr 1999 regelmäßig für 
das ifb.

Betriebsübergänge haben zur Folge, dass der neue 

Inhaber in die Rechte und Pflichten der bestehen-

den Arbeitsverhältnisse eintritt. So steht es im Ge-

setz (vgl. § 613a BGB).

Rechte und Pflichten können sowohl im Arbeits-

vertrag als auch in kollektivrechtlichen Regelun-

gen wie Betriebsvereinbarungen und Tarifver-

trägen geregelt sein. Aber, ganz wichtig, nur für 

kollektive Regelungen gilt die einjährige Verände-

rungssperre (vgl. § 613a Abs. 1 Satz 2 BGB). Für 

arbeitsvertragliche oder andere individualrechtli-

che Ansprüche, z.B. aus betrieblicher Übung, gibt 

es keine gesetzliche Änderungssperre. Deswegen 

kann der neue Arbeitgeber jederzeit versuchen, 

die arbeitsvertraglichen Bedingungen zu ändern. 

Er muss nicht ein Jahr warten.                          
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Ohne Einvernehmen des Arbeitnehmers ist die Än-

derung von Arbeitsbedingungen allerdings nur per 

Änderungskündigung möglich. Diese ist recht-

lich nur selten durchsetzbar und hat daher auch 

kaum praktische Bedeutung. Weil eine einseitige 

Änderung der Arbeitsbedingungen nahezu aus-

geschlossen ist, wird teilweise mit Druck und fal-

schen Behauptungen versucht, die Arbeitnehmer 

zur Unterzeichnung neuer Arbeitsverträge zu be-

wegen. 

Neuer Arbeitsvertrag? Nein!
Die Unterzeichnung eines neuen Arbeitsvertrages 

ist für den Arbeitnehmer im Regelfall weder not-

wendig noch vorteilhaft. Beim Betriebsübergang 

erfolgt die Übertragung des Arbeitsverhältnisses 

(Arbeitsvertrags) automatisch kraft Gesetz. Ob-

wohl der Wortlaut des § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB bei 

genauem Lesen sehr eindeutig ist und keinerlei 

Veränderungsnotwendigkeit für Arbeitsverträge 

beinhaltet, unterzeichnen viele Arbeitnehmer im 

Zuge von Betriebsübergängen trotzdem oft neue, 

schlechtere Arbeitsverträge – leider.

Ziel des Gesetzes ist es, den Arbeitsvertrag mit 

allen der zum Zeitpunkt des Übergangs bestehen-

den Rechte und Pflichten zu schützen, ohne Ein-

schränkung. Demnach schuldet der neue Arbeitge-

ber die gleichen arbeitsvertraglichen Leistungen 

wie der alte Inhaber; eines neuen Vertrages bedarf 

es nicht. Hierüber sollte der Betriebsrat die Beleg-

schaft unterrichten und dringend von einer Unter-

zeichnung neuer Arbeitsverträge ohne sachkundi-

ge Prüfung abraten. 

Schutz der Arbeitnehmer: Auch ein Jahr nach dem Betriebsübergang können Arbeitnehmerrechte nicht ohne 
weiteres abgeändert werden.

Nach einem Jahr wird alles anders!?
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Ausnahmsweise gelten die kollektiven Regelun-

gen nicht fort, wenn es beim Erwerber bereits ent-

sprechende (deckungsgleiche) kollektivrechtliche 

Regelungen gibt. Dies kann 

sogar zu einer Verschlechte-

rung der Ansprüche der Ar-

beitnehmer führen, wenn im 

aufnehmenden Unternehmen 

eine ungünstigere Regelung 

in einem Tarifvertrag oder 

in einer Betriebsvereinbarung gilt. In der Praxis 

kommt die Anwendung eines schlechteren Tarif-

vertrags kaum vor, weil entweder die Tarifparteien 

einen Überleitungstarif vereinbaren oder es an der 

erforderlichen beiderseitigen Tarifbindung der Ar-

beitsvertragsparteien fehlt.

Bezugnahmeklausel im Arbeitsvertrag
Beinhaltet der Arbeitsvertrag eine tarifliche Be-

zugnahmeklausel, wonach die Geltung eines be-

stimmten Tarifvertrags festlegt wird, ist dieser 

Tarifvertrag Bestandteil des Arbeitsvertrags ge-

worden. Eine kollektivrechtliche Änderung zum 

Nachteil ist dann ausgeschlossen. Nur eine indivi-

dualrechtliche Änderung nach den obigen Ausfüh-

rungen ist möglich.  

Schutz vor Kündigungen
Vielfach wird irrtümlich angenommen, dass alle 

Kündigungen für den Zeitraum eines Jahres nach 

dem Betriebsübergang ausgeschlossen sind. Das 

ist nicht so: Lediglich Kündigungen wegen des Be-

triebsübergangs sind ausgeschlossen.

Der neue Arbeitgeber kann wegen verhaltensbe-

dingten oder personenbezogenen Gründen kün-

digen, auch betriebsbedingte Kündigungen sind 

unmittelbar vor und nach dem Betriebsübergang 

möglich. Hier gelten die allgemeinen kündigungs-

schutzrechtlichen Regelungen.

Der Betriebsrat sollte daher versuchen, den Schutz 

vor betriebsbedingten Kündigungen per Betriebs-

vereinbarung zu verbessern, z.B. durch die Verein-

barung des Ausschlusses betriebsbedingter Kün-

digungen für einen gewissen Zeitraum. 

Betriebsvereinbarungen und 
Tarifverträge
Und was passiert beim Betriebsübergang mit Be-

triebsvereinbarungen und Tarifverträgen?

Unproblematisch ist dies im Fall eines vollständi-

gen Betriebsübergangs, bei dem der Betrieb seine 

Identität behält. Hier gelten regelmäßig alle Be-

triebsvereinbarungen und Tarifverträge unverän-

dert fort.

Verliert der Betrieb hingegen seine Identität, 

werden die kollektiven Regelungen nach § 613a  

Abs. 1 Satz 2 BGB Bestandteil des Arbeitsver- 

hältnisses – und dürfen grundsätzlich nicht vor 

Ablauf eines Jahres zum Nachteil des Arbeitneh-

mers verändert werden. Nach Ablauf der einjäh-

rigen Änderungssperre fallen die ursprünglichen 

kollektiven Regelungen jedoch nicht weg, sondern 

bleiben unverändert bestehen. Eine Änderung 

ist im beiderseitigen Einvernehmen mit dem Be-

triebsrat, der Gewerkschaft oder – falls es diese 

nicht gibt – mit dem Arbeitnehmer möglich. Eine 

Änderungskündigung ist auch hier nahezu ausge-

schlossen.

Fazit
Die weit verbreitete Ansicht, dass 

nach Ablauf eines Jahres nach Be-

triebsübergang alle Arbeitnehmer-

rechte ohne weiteres abgeändert 

werden können, ist falsch. In den 

meisten Fällen werden die Arbeits-

verhältnisse unverändert fortge-

setzt. Dies führt häufig dazu, dass 

es in den Unternehmen Mitarbei-

tergruppen mit unterschiedlichen 

Arbeitsverträgen und Ansprüchen 

gibt.

Lediglich Kündigungen wegen 
des Betriebsübergangs sind  
ausgeschlossen.
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Wirft man einen Blick auf die Vielzahl höchstrich-

terlicher Entscheidungen zum Thema wird schnell 

klar, dass das Betriebliche Eingliederungsmanage-

ment (BEM) nicht immer präventiv genutzt wird, 

obwohl es vom Gesetzgeber ursprünglich so vorge-

geben war. Gerade für Betriebsräte ist es wichtig, 

zu verstehen, welche weitreichenden Folgen mit 

einem schlecht durchgeführten BEM verbunden 

sind – und dass der betroffene Mitarbeiter sich 

häufig hilflos fühlt. 

Ein „ergebnisoffener Suchprozess“
Am 10.12.2009 hat das Bundesarbeitsgericht für 

meine Begriffe eine der wichtigsten Entscheidun-

gen zum BEM getroffen (2 AZR 198/09). Die Rich-

ter entschieden, dass das BEM kein formalisiertes 

Verfahren ist, keine zielführende Möglichkeit solle 

ausgeschlossen werden. Nach der Auffassung des 

BAG geht es beim BEM um die Etablierung eines 

unverstellten, verlaufs- und ergebnisoffenen Such-

prozesses.

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Die wichtigsten 
Entscheidungen

Seit 2004 sind Arbeitgeber verpflichtet, Beschäftigten ein Betriebliches  
Eingliederungsmanagement anzubieten, die innerhalb eines Jahres länger als  
sechs Wochen wiederholt oder ununterbrochen arbeitsunfähig erkrankt sind.  

Das unter der Überschrift „Prävention“ des § 84 Abs. 2 SGB IX geführte  
Verfahren hat in der Praxis zu großer Unsicherheit geführt, weil der  

Gesetzgeber kaum Vorgaben zur Durchführung formuliert hat.
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Kündigungsausspruch hilft dem Arbeitgeber dann 

nicht mehr.

Allerdings entschied das LAG Mainz jüngst, eine 

Kündigung sei nicht schon deshalb unwirksam, 

weil der Arbeitgeber kein ordnungsgemäßes BEM 

durchgeführt habe (10 Sa 685/11). Vielmehr muss 

bei der Durchführung des BEM überhaupt die 

Möglichkeit einer alternativen Beschäftigung be-

standen haben. Bei einem Heilerziehungspfleger, 

der nach einem epileptischen Anfall seit dreiein-

halb Jahren arbeitsunfähig 

war, war dies nicht der Fall. 

Das Gericht erklärte: „Der 

Arbeitgeber ist grundsätz-

lich nicht verpflichtet, eine 

nur eingeschränkt angebo-

tene Arbeitsleistung anzu-

nehmen. Die Kündigung 

ist auch nicht unwirksam, 

weil der Arbeitgeber kein ordnungsgemäßes BEM 

durchgeführt hat. Die Durchführung eines Be-

trieblichen Eingliederungsmanagements ist keine 

formelle Wirksamkeitsvoraussetzung für den Aus-

spruch einer krankheitsbedingten Kündigung.“ 

Damit folgte das LAG Mainz den Vorgaben des 

BAG, welches bereits im Jahr 2008 entschieden 

hatte: „Ein unterlassenes Betriebliches Eingliede-

rungsmanagement steht einer krankheitsbeding-

ten Kündigung dann nicht entgegen, wenn die 

Es ist wichtig zu verstehen,  
welche weitreichenden Folgen mit 
einem schlecht durchgeführten 
BEM verbunden sind.

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

Damit ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, 

bestimmte Vorschläge zu unterbreiten. Jeder 

BEM-Beteiligte hat es in der Hand, ihm sinnvoll 

erscheinende Gesichtspunkte und Lösungsmög-

lichkeiten in das Gespräch einzubringen. Genügt 

das durchgeführte BEM diesen Ansprüchen, so ist 

es ordnungsgemäß – auch wenn es nicht zu einem 

bestimmten Ergebnis führt. 

Betroffenen Mitarbeitern wird abverlangt, sich 

proaktiv einzubringen, wenn sie ein Ergebnis in 

ihrem Sinn anstreben. Da nach § 84 Abs. 2 SGB 

IX auch der Betriebsrat am BEM zu beteiligen ist, 

wird dieser umso stärker in die Verantwortung  

gezogen. 

BEM und Kündigung
Der Arbeitgeber muss frühzeitig ein Eingliede-

rungsmanagement durchführen, wenn er nicht 

Gefahr laufen will, dass eine spätere Kündigung 

unwirksam ist. So entschied es das LAG Ber-

lin-Brandenburg am 17.08.2009 (10 Sa 592/09).

Arbeitgeber kennen diese Entscheidung sehr gut. 

Nach dem Ultima-ratio-Prinzip kommt eine Kün-

digung immer nur als letztmögliches Mittel in 

Betracht, zuvor müssen alle denkbaren Rettungs-

versuche zum Erhalt des Arbeitsverhältnisses aus-

geschöpft werden – auch das BEM. Die Gerichte 

stellen strenge Anforderungen an den Zeitpunkt 

seiner Durchführung: Bereits dann, wenn ein Mit-

arbeiter zum ersten Mal innerhalb eines Zeitraums 

von zwölf Monaten sechs Wochen ununterbrochen 

oder wiederholt erkrankt ist, hat der Arbeitgeber 

ein BEM durchführen. Andernfalls treffen den 

Arbeitgeber im Falle eines späteren Kündigungs-

schutzverfahrens sehr viel höhere Anforderungen 

an die Darlegung der Kündigungsgründe! Allein 

die Durchführung eines späteren BEM direkt vor 
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Kündigung auch durch das BEM nicht hätte ver-

hindert werden können“ (Urteil vom 23.04.2008, 2 

AZR 1012/06). Dies bedeutet, dass ein nicht durch-

geführtes BEM nicht zur Unwirksamkeit einer 

Kündigung führt, wenn der  Arbeitgeber konkret 

darlegen kann, dass dessen Durchführung ohne-

hin aussichtslos gewesen wäre und die Kündigung 

nicht hätte vermieden werden können.

Auf der anderen Seite müs-

sen die Umgestaltung des 

Arbeitsplatzes oder eine 

Weiterbeschäftigung zu 

geänderten Arbeitsbedin-

gungen auf einem anderen 

Arbeitsplatz vom Arbeitge-

ber als milderes Mittel erwogen werden. Es reicht 

nicht, dass der Arbeitgeber lediglich pauschal 

behauptet, es gäbe keine alternativen Einsatz-

möglichkeiten für den erkrankten Arbeitnehmer. 

Vielmehr muss er konkret vortragen, warum der 

Arbeitnehmer auf dem bisherigen Arbeitsplatz 

nicht mehr eingesetzt werden kann, der Arbeits-

platz nicht leidensgerecht anpassbar ist und es 

keinen alternativen Arbeitsplatz gibt.

Mitwirkung des Betroffenen
Bedarf es zur Umsetzung einer Rehabilitations-

maßnahme nach durchgeführtem BEM der Ein-

willigung des Arbeitnehmers, kann der Arbeit-

geber hierfür eine angemessene Frist setzen. Bei 

ergebnislosem Fristablauf ist eine Kündigung 

des Arbeitsverhältnisses wegen Missachtung der 

empfohlenen Rehabilitationsmaßnahme nicht un-

verhältnismäßig, wenn der Arbeitgeber die Kün-

digung für diesen Fall angedroht hat. Mit dieser 

Entscheidung hat das BAG festgehalten, dass der 

Arbeitgeber berechtigt ist, dem Mitarbeiter zur 

Mitwirkung Pflichten aufzuerlegen (Urteil vom 

10.12.2009, 2 AZR 400/08).

BEM und Mitbestimmung
Und wie steht es um die Mitbestimmung des Be-

triebsrats beim BEM? Auch diese Frage hat das 

Bundesarbeitsgericht beantwortet (Beschluss vom 

13.03.2012, 1 ABR 78/10). Es geht im Kern um das 

„ob“ und das „wie“ des BEM. Ob das BEM durch-

geführt wird, ist mitbestimmungsfrei, denn der Ar-

beitgeber ist aus dem Wortlaut des § 84 II SGB IX 

heraus zur Durchführung verpflichtet. Es gilt der 

Grundsatz „Wo der Arbeitgeber kein Wahlrecht hat, 

hat der Betriebsrat kein Mitbestimmungsrecht!“ 

Bei der Ausgestaltung des BEM haben die Betriebs- 

parteien für jede einzelne Regelung zu prüfen, 

ob ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 

besteht. Ein solches kann sich bei allgemeinen 

Verfahrensfragen aus § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG, 

in Bezug auf die Nutzung und Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten aus § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG 

und hinsichtlich der Ausgestaltung des Gesund-

heitsschutzes aus § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG erge-

ben. Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 

setzt hierbei ein, wenn für den Arbeitgeber eine 

gesetzliche Handlungspflicht besteht und wegen 

des Fehlens zwingender Vorgaben betriebliche Re-

gelungen erforderlich sind, um das von § 84 Abs. 2 

SGB IX vorgegebene Ziel des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes zu erreichen. 

Das BAG hat zudem entschieden, dass der Be-

triebsrat Anspruch auf die Krankheitsdaten der 

Arbeitnehmer hat (Beschluss vom 7.2.2012, ABR 

46/10). Der Arbeitgeber hat ihm mitzuteilen, wel-

che betroffenen Mitarbeiter innerhalb des fest-

gelegten Zeitraumes länger als sechs Wochen 

erkrankt waren, er darf die Benennung nicht 

vom Einverständnis der Arbeitnehmer abhängig 

machen. Für die Ausübung seines gesetzlichen 

Überwachungsrechts muss der Betriebsrat diesen 

Personenkreis kennen; einer Benennung stehen 

keine datenschutzrechtlichen Gründe entgegen, 

so das Gericht.  

Fazit und Ausblick
Der Betriebsrat muss sich seiner verantwortungsvollen Rolle im 

Zusammenhang mit der Durchführung des BEM sehr bewusst sein. 

Die rechtlichen Ansatzmöglichkeiten beginnen bereits bei der all-

gemeinen Personalplanung (vgl. § 92 BetrVG), um zu wissen, wo 

sich neue Beschäftigungsmöglichkeiten ergeben können.

Im Zusammenhang mit personellen Einzelmaßnahmen ist der Be-

triebsrat für die von Krankheit betroffenen Mitarbeiter im Rahmen 

der Zustimmung zur Versetzung und Anhörung zur Änderungskün-

digung gefordert.

Nicht zuletzt kann eine gut formulierte Betriebsvereinbarung zum 

Regelungskomplex BEM klare Verfahrensabläufe schaffen, den Da-

tenschutz absichern und den Mitarbeitern Rechtssicherheit und 

Vertrauen geben.

Der Betriebsrat muss sich seiner 
verantwortungsvollen Rolle beim 

BEM sehr bewusst sein.

Ralf Richter gehört  
seit November 2014  

zum Kommunikations- 
team des ifb. 
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„Mit viel Freude in 
die Zukunft schauen“

Diesmal ist etwas anders. Keine Stuhlreihen laden  
zum kollektiven Konsumieren eines Fachvortrags  
ein. Stattdessen runde Tische und Arbeitsmaterial.  
Gruppenarbeit mit 123 Konferenzbesuchern?  
Wird das funktionieren, fragten sich die Teilnehmer  
unserer letzten BRV-Fachtagung.

In zwölf Gruppen und über fünf Phasen hinweg 

entwickelten die Betriebsratsvorsitzenden Visio-

nen für eine zukunftsorientierte Betriebsratsar-

beit. Neben klassischen Aspekten, wie gerechte 

Bezahlung und sichere Arbeitsplätze, wurden 

auch die Nutzung von modernen Kommunikati-

onsplattformen, der kompetenzorientierte Einsatz 

von Mitarbeitern sowie der wertschätzende und 

respektvolle Umgang miteinander als wichtige Zu-

kunftsthemen angesehen.

Abwechslungsreich und beeindruckend
Es war etwas anders. Erschöpfte Teilnehmer am 

Ende des Tages, aber auch beeindruckende Er-

gebnisse. „Eine total tolle Arbeitsweise“, so BRV 

Marion H.-W., „klasse Art, schnell Kollegen und 

Kolleginnen kennen zu lernen.“

Nach dem gelungenen Auftakt folgten zwei ab-

wechslungsreiche Seminartage. „Uns war es 

wichtig, eine breite Palette von Fachthemen anzu-

bieten. Vom Grundlagen-Wissen bis zu echten Exo-

ten-Themen, von Jura bis zu Persönlichkeitsanaly-

sen war alles dabei“, erläutert Michael Brüll, der 

Konferenzleiter vom ifb, das Workshop-Konzept.

Spannende Diskussionen 
„Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren für 

eine werteorientierte BR-Arbeit“, so lautete der 

Titel für die Plenumsarbeit am letzten Konferenz-

tag. Dank des Impulsvortrags des Fernsehjourna-

listen Peter Onneken („Ausgeliefert! Leiharbeit 

bei Amazon“), der professionellen Moderation von 

Doris Lucas und der engagierten Gruppenarbeit 

der Teilnehmer entwickelte sich am Tagungsende 

Ralf Richter gehört  
seit November 2014  

zum Kommunikations- 
team des ifb. 

noch einmal eine spannende Diskussion. In vier 

Gruppen wurden praktische Umsetzungsideen 

für moralisches und faires Handeln im Betrieb 

gesammelt. In der abschließenden Diskussions-

runde wurden wichtige Aspekte einer werteorien-

tierten BR-Arbeit, wie „altersgerechtes Arbeiten“, 

„gleiches Geld für gleiche Arbeit“, „Interessen-

vertretung auch für AT’ler“ und „Probleme durch 

Arbeitsplatzverdichtung und Arbeitsüberlastung“ 

präsentiert und besprochen.

„Ich bin beeindruckt von den erarbeiteten Ergeb-

nissen und habe eure Freude gespürt, in die Zu-

kunft zu schauen. Nun ist es an jedem Einzelnen 

von euch, die in der Fachtagung gesammelten Ide-

en und Maßnahmen auch umzusetzen“, so Hans 

Schneider in seinem Resümee.  
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Stark aufgestellt
Erfahrungen eines Ersatzmitglieds

Wer bei Ersatzmitgliedern an Lückenbüßer oder Aushilfskräfte  
denkt, der liegt völlig falsch. Ersatzmitglieder sind eine  

wichtige Reserve – und sollten immer stark aufgestellt sein.  
Denn man ist schneller gefragt, als man denkt!

„Dann eben nur Ersatzmitglied“, dachte ich ein 

wenig enttäuscht kurz nach der Betriebsratswahl. 

Ok, etwas erleichtert war ich auch, dass nun die 

Verantwortung nicht in erster Linie auf meinen 

Schultern lasten sollte. Doch im Laufe der Mona-

te flatterte eine Einladung zur Betriebsratssitzung 

nach der anderen in mein Postfach. Nach Ersatz 

Tipp
Das notwendige Basiswissen für  

Ersatzmitglieder vermitteln unsere 

Seminare „Wichtige Grundlagen für 

Ersatzmitglieder Teil I, II und III“. 

www.ifb.de/ersatzmitglieder

fühlte sich das gar nicht mehr an. Ich kam ins Grü-

beln: Welche Rolle spiele ich als Ersatzmitglied?

Ein Blick ins Betriebsverfassungsgesetz bringt 

Klarheit: Sobald ein Betriebsratsmitglied dauerhaft 

ausscheidet oder vorübergehend verhindert ist,  

rücke ich als Ersatzmitglied nach (vgl. § 25 Abs. 1 

BetrVG). Dies geschieht ohne weitere Vorausset-

zungen automatisch – und ist sogar unabhängig da-

von, ob ich es weiß. Ab diesem Moment bin ich Be-

triebsratsmitglied mit allen Rechten und Pflichten. 

Dauerhaftes Ausscheiden ist schnell erklärt: 

Jemand verlässt den Betrieb, legt sein Amt als Be-

triebsrat nieder oder ist langzeiterkrankt.
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Krankheit
Sobald ein Betriebsratsmitglied meldet, 

dass es krank ist, tritt ein Ersatzmitglied 

an seine Stelle. Teilt das erkrankte Be-

triebsratsmitglied jedoch mit, dass es an 

der Betriebsratssitzung teilnehmen wird 

(z.B. bei einem gebrochenen Bein), dann 

ist dies möglich und es wird kein Ersatz-

mitglied geladen.

Urlaub
Bei Urlaub gilt dasselbe: Sobald ein Be-

triebsratsmitglied in Urlaub ist, ist es vo-

rübergehend verhindert und ein Ersatz-

mitglied wird geladen. Etwas anderes 

gilt nur dann, wenn das Betriebsratsmit-

glied trotz Urlaub an der Betriebsratssit-

zung teilnehmen möchte.

Elternzeit
Sind Betriebsratsmitglieder in Eltern-

zeit, so muss geklärt werden, ob sie ihr 

Betriebsratsamt in dieser Zeit ausüben 

möchten. Wenn nicht, dann liegt eine vo-

rübergehende Verhinderung vor und ein 

Ersatzmitglied rückt nach.

Verpflichtungen aus dem  
Betriebsratsamt
Auch BR-Verpflichtungen können zu ei-

ner vorübergehenden Verhinderung füh-

ren, z.B. Seminarteilnahme, Termine im 

Gesamt- bzw. Konzernbetriebsrat oder 

die Hinzuziehung als ehrenamtlicher 

Richter. In all diesen Fällen ist ein Er-

satzmitglied zu laden.

Die Juristin Anna Helmke ist beim ifb  
zuständig für die Fachbereiche Ersatz- 
mitglieder, aktuelle Rechtsprechung  
& Demografischer Wandel

Aber was ist eine vorübergehende  
Verhinderung?
Zu unterscheiden ist zwischen der rechtlichen und 

der tatsächlichen zeitweiligen Verhinderung.

Rechtlich verhindert ist ein Betriebsratsmitglied, 

wenn es von einer Entscheidung des Betriebsrats 

unmittelbar betroffen wird (z.B. Kündigung, Ver-

setzung des Betriebsratsmitglieds). In diesem Fall 

darf es beim entsprechenden Tagesordnungspunkt 

nicht mit beraten und entscheiden. Es ist ein Er-

satzmitglied zu laden. 

Eine tatsächliche Verhinderung kann z.B. bei 

Krankheit, Urlaub, Elternzeit und Pflichten aus 

dem Betriebsratsamt vorliegen (vgl. den Überblick 

auf dieser Seite).

Und komme ich auch zum Einsatz, wenn ein 

Betriebsratsmitglied wegen beruflicher Ver-

pflichtungen nicht zur nächsten Betriebsrats-

sitzung erscheint?

Beispiele für eine vorübergehende Verhinderung gem. § 25 Abs. 1 S. 2 BetrVG

Der Grundsatz lautet: Betriebsratstätigkeit geht 

vor! Auch bei dringenden Kundenbesuchen und 

bei Arbeitsüberlastung liegt deshalb grundsätz-

lich keine Unzumutbarkeit der Teilnahme an einer 

Betriebsratssitzung vor, mit der Folge, dass ich 

als Ersatzmitglied nicht geladen werden darf. Der 

Betriebsrat muss in derartigen Situationen in re-

duzierter Besetzung tagen und Beschlüsse fassen. 

Die rechtswidrige Ladung eines Ersatzmitglieds 

würde Beschlüsse unwirksam machen.

Der Hintergrund: Ein Betriebsratsmitglied darf 

sich nicht ohne zwingenden Grund vertreten las-

sen. Eine Stellvertretung darf nicht gezielt herbei-

geführt werden.

Eine vorübergehende Verhinderung kann jedoch 

vorliegen, wenn sich ein Betriebsratsmitglied auf 

einer Dienstreise im Ausland befindet (vgl. Fit-

ting, 27. Auflage, § 25 Rn. 17). In der Literatur wird 

immer wieder eine Bundesarbeitsgerichtsent-

scheidung zitiert (BAG 27.09.69 AP Nr. 8 zu § 39 
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BetrVG), laut der eine Anreise zur Betriebsratssit-

zung hier nicht zumutbar ist.

Wichtig: Auch als Ersatzmitglied habe ich 
ein Recht auf Information und Schulung
Damit ich meine Betriebsratstätigkeit qualifiziert 

ausführen kann, benötige ich für die Zeit meines 

Einsatzes alle erforderlichen Informationen. Einen 

Anspruch auf regelmäßige vorsorgliche Informa-

tionen habe ich als Ersatzmitglied nicht, weil das 

Gremium mich nur während der Zeit des Nachrü-

ckens als Betriebsratsmitglied behandeln muss. 

Währenddessen sind mir aber alle erforderlichen 

Informationen zu gewähren. So müssen meine Be-

triebsratskollegen mir z.B. der Zugang zu Informa-

tionen auf dem Server zu ermöglichen, bei denen 

ich mitdiskutiere und entscheide.

Und wie verhält es sich mit Schulungen? Sobald 

ein Mitglied dauerhaft aus dem Betriebsrat aus-

scheidet, ist der Fall klar: Ein Ersatzmitglied, das 

für ein ausgeschiedenes BR-Mitglied endgültig in 

den Betriebsrat nachrückt, ist unproblematisch be-

rechtigt, an Schulungsveranstaltungen nach § 37 

Abs. 6 BetrVG teilzunehmen. Aber was, wenn ich 

nur zeitlich begrenzt nachrücke? 

Hierzu hilft eine Entscheidung des Bundesarbeits-

gerichts: Der Betriebsrat kann Ersatzmitglieder 

zu einer Schulungsveranstaltung entsenden, auch 

wenn diese nur vorübergehend nachrücken. Denn 

die Arbeitsfähigkeit des Betriebsrats muss gewähr-

leistet bleiben (BAG, Beschluss vom 19.09.2001, 7 

ABR 32/ 00).

Bei seiner Entscheidung über die Entsendung 

eines Ersatzmitglieds zu einer Schulung hat  

jedes Betriebsratsgremium einen Beurteilungs- 

und Prognosespielraum. Voraussetzung ist, dass 

ein bestimmtes Ersatzmitglied häufig für ein vo-

rübergehend verhindertes Betriebsratsmitglied 

in den Betriebsrat nachrückt. Entscheidende Kri-

terien sind die zu erwartende Dauer und Häu-

figkeit der Heranziehung (BAG, Beschluss vom 

15.05.1986, 6 ABR 64/ 83). Hier kann der Betriebs-

rat anhand der Vergangenheit, vor allem aber auf-

grund der zukünftig zu erwartenden Vertretungs-

fälle gut argumentieren.

Was heißt das für Mitglieder in einem kleinen 

Gremium? Hier sind die ersten Ersatzmitglieder 

sehr häufig gefragt! Wie sieht es in einem größe-

ren Gremium aus, das im Wege der Listenwahl 

gewählt wurde? Dort ist es gut möglich, dass die 

ersten Ersatzmitglieder jeder Liste regelmäßig an 

Betriebsratssitzungen teilnehmen und einen Schu-

lungsanspruch haben. Auch ein längerfristiger 

Vertretungsfall macht die Schulung eines Ersatz-

mitglieds erforderlich. 

Fazit
Eines ist mir sehr schnell klar ge-

worden: Ersatzmitglieder sind 

wichtig. Sie halten die Anzahl der 

Gremiumsmitglieder konstant und 

gewährleisten so die Beschlussfä-

higkeit des Betriebsrats. Denn nur 

wenn mindestens die Hälfte seiner 

Mitglieder an der Beschlussfassung 

teilnehmen, ist der Betriebsrat be-

schlussfähig (vgl. § 33 BetrVG).

Als Ersatzmitglied bin ich mit ver-

antwortlich dafür, stark aufgestellt 

zu sein – denn sobald ich nach- 

rücke, vertrete ich als vollwertiges 

Betriebsratsmitglied die Interessen 

meiner Kollegen.

Ersatzmitglieder müssen 
Bescheid wissen! 
Auf www.betriebsrat.de gibt es ab so-

fort eine neue Rubrik für Ersatzmit-

glieder. Einfach mal reinklicken.

Und wer ab Mai unseren neuen kos-

tenlosen Newsletter zum Thema 

Ersatzmitglieder erhalten möchte, 

kann diesen unter ifb.de/newsletter 

abonnieren.
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Enrico, böse Zungen behaupten, dass man 

als Ersatzmitglied sowieso außen vor ist. Wie 

empfindest Du das?

Das kann ich absolut nicht teilen. Ich bin jetzt in 

der zweiten Amtsperiode Ersatzmitglied gewesen, 

und ich war es gerne. Ersatzmitglieder sind wich-

tig, ohne sie wäre das Gremium häufig nicht voll-

ständig. Und ich nehme mein Ehrenamt ernst. Im 

Grunde ist es so: Wer sich nicht kümmert, der hat 

schlechte Karten.

Also sollte man als Ersatzmitglied aktiv sein 

statt abzuwarten?

Genau so ist es. Mein Motto lautet ´Nicht nur tun, 

sondern auch machen!´ -- und daran halte ich mich. 

Man muss intensiv am Ball bleiben und sich er-

kundigen, sonst versteht man die Zusammenhän-

ge nicht. Dazu kann man vielleicht die Sprechstun-

den des Betriebsrats nutzen. Außerdem sollte man 

sich nicht davor scheuen, Aufgaben zu überneh-

men, auch wenn man nur kurzfristig nachrückt. 

Seitdem ich mehr Aufgaben übernommen habe, 

fühle ich mich noch mehr als Teil des Teams. 

Bist Du denn häufig im Einsatz gewesen?

Ja, ich habe regelmäßig an Sitzungen teilgenom-

men. Bei uns im Betrieb ist die Besonderheit, dass 

wir eine sehr hohe Frauenquote haben. Beispiels-

weise durch Elternzeiten ist der Bedarf des Nach-

rückens groß. 

Wenn man dann plötzlich nachrückt, steht 

man da rechtlich nicht auf dem Schlauch? 

Auch da muss man sich kümmern, denn es stimmt: 

Rechtlich steckt man nicht so in der Materie drin. 

Ich kann nur jedem Ersatzmitglied raten, sich um 

Schulungen zu bemühen. Seit ich Seminare be-

sucht habe, kann ich ganz anders mitreden.

„Ich gehöre zur Mannschaft“
Enrico Meyer zu seiner Rolle als Ersatzmitglied

Eine wichtige Frage zum Schluss: Was wür-

dest Du anderen Ersatzmitgliedern raten?

Immer zeigen, dass man da ist – auch wenn man 

an letzter Stelle als Nachrücker steht. Denn die Si-

tuation kann sich schnell ändern, und plötzlich ist 

man Betriebsratsmitglied. So ist es auch bei mir 

gewesen: Seit dem 1. April bin ich ordentliches 

Betriebsratsmitglied, da eine Kollegin in den Ru-

hestand gegangen ist. 

Enrico Meyer, Jahrgang 1972, hat ein Herz fürs Ehren- 
amt. Schon bei der Flutkatastrophe 2013 ist er für seinen  
Einsatz beim DRK ausgezeichnet worden. Beim Neuner- 
Betriebsrat der Comm TS-Nord GmbH in Magdeburg stand  
er bislang an zehnter Stelle, ist aber regelmäßig nachgerückt.  
„Ich gehöre zur Mannschaft“, sagt er. Seit dem 1. April ist 
 er ordentliches Betriebsratsmitglied, da eine Kollegin in  
den Ruhestand gegangen ist.
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iel einer betrieblichen Gesundheitsarbeit ist 

es, Arbeitsbelastungen zu verringern und so 

die Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten 

bzw. zu fördern. Dazu müssen die „Gefährdungen“, 

wie es das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) nennt, 

zuerst einmal ermittelt werden. Nur dann können 

sie durch entsprechende Maßnahmen möglichst 

beseitigt, zumindest aber reduziert werden. Übri-

gens sind die Arbeitgeber hierzu verpflichtet – seit 

2013 sogar nicht nur bezüglich physischer, son-

dern auch hinsichtlich psychischer Belastungen 

(vgl. § 5 ArbSchG).

Koordiniert und gesteuert wird dies in der Regel 

vom Arbeitskreis Gesundheit. In diesem sollten 

neben dem Betriebsrat auch der Betriebsarzt, die 

Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Sicherheits-

beauftragte, die Personalabteilung, ein neutraler 

(meist externer) Moderator sowie die Unterneh-

mensleitung vertreten sein. So ist sichergestellt, 

dass das Gremium Entscheidungen treffen kann, 

die das Unternehmen auch mitträgt. 

Die Idee:  
Betroffene zu Beteiligten machen
Der Arbeitskreis Gesundheit hat zwar das ers-

te und das letzte Wort, er kann jedoch zu seiner 

Unterstützung Arbeitsaufträge vergeben, z.B. zur 

Ermittlung und Analyse von Arbeitsbelastungen. 

Hierfür hat sich der sogenannte Gesundheitszir-

kel als optimaler Ausschuss bewährt. Das Erfolgs-

rezept dieser Arbeitsgruppe liegt im Mitarbei-

ter-Know-how als Expertenwissen. Denn niemand 

kennt seinen Arbeitsplatz, die Arbeitsbedingun-

gen und das Arbeitsumfeld besser als die Beschäf-

tigten selbst. Sie sind Experten in eigener Sache 

und damit Hauptakteure im Gesundheitszirkel.

Die Beteiligung der Beschäftigten bei der betrieb-

lichen Gesundheitsarbeit vergrößert zudem die 

Akzeptanz der umgesetzten Maßnahmen bei allen 

Mitarbeitern im Unternehmen.

Die Route:  
Von Berlin nach Düsseldorf 
Für die Auswahl der Teilnehmer des Gesundheits-

zirkels ist der Arbeitskreis Gesundheit verant-

wortlich. In der Praxis haben sich zwei Modelle be-

währt: Das Berliner und das Düsseldorfer Modell. 

Nach dem „Berliner Modell“ sind im Gesundheits-

zirkel nur Personen aus einer Hierarchieebene 

vertreten (homogener Zirkel), möglichst unter-

stützt durch einen externen Moderator. Diese of-

fene Gesprächsatmosphäre lädt dazu ein, auch 

sensible Probleme und Belastungen frei anzuspre-

   Eine runde Sache:

Z

Ines Heinsius plant als Juristin seit vie-
len Jahren Seminare beim ifb. Mittlerweile 

ist sie verantwortlich für den gesamten 
Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Tipp
Für eine effektive Zusammenarbeit im 

Gesundheitszirkel empfiehlt es sich, 

Verfahrensregeln zu vereinbaren (z.B. 

Häufigkeit und Dauer der Treffen, Ver-

schwiegenheitspflicht).
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Der Gesundheitszirkel

Wer kennt die Abläufe und Belastungen am Arbeitsplatz und die Probleme  
in der Abteilung am besten? Na klar: Die Mitarbeiter. Ihre Unterstützung ist 
unverzichtbar für eine erfolgreiche betriebliche Gesundheitsförderung.  
Ines Heinsius, unsere Expertin für Arbeits- und Gesundheitsschutz, stellt uns  
ein wichtiges und effizientes Beteiligungsverfahren vor: den Gesundheitszirkel.

chen. Allerdings birgt es die Gefahr, dass sich die 

Beteiligten in persönlichen Details verlieren. Au-

ßerdem fehlt in der Gruppe ein Entscheidungsträ-

ger, so dass es die Realisierung von vorgeschlage-

nen Maßnahmen schwierig werden kann. 

Nach dem „Düsseldorfer Modell“ besteht der Zir-

kel aus fünf bis sieben Beschäftigten, der Fach-

kraft für Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt, 

einem Mitglied des Betriebsrats, einem Vertreter 

des Arbeitgebers und einem externen Moderator. 

Die Teilnahme eines Vorgesetzten erleichtert die 

spätere Umsetzung der Maßnahmen. Jedoch kann 

es passieren, dass nicht alle Probleme und Belas-

tungen frei angesprochen werden, da manche Mit-

   Eine runde Sache:
arbeiter durch die Anwesenheit eines Vorgesetz-

ten verunsichert sind. 

Welches Modell idealerweise zu wählen ist, kommt 

– wie so oft – ganz auf den Einzelfall bzw. auf das 

zu behandelnde Thema an. Auch Mischmodelle 

sind natürlich möglich. Bei Bedarf können zudem 

weitere Experten hinzugezogen werden.

Die Aufgabe:  
So arbeitet der Gesundheitszirkel
Steht die Zusammensetzung des Zirkels, geht es 

an die Arbeit. Gesundheitliche Belastungen am Ar-

beitsplatz müssen identifiziert und konkrete Ver-

besserungsvorschläge gefunden werden. Hierzu 
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Eine runde Sache: Der Gesundheitszirkel

trifft sich die Gruppe mehrmals, natürlich während 

der Arbeitszeit. Die Themen sind breit gefächert: 

Von Führung, Leistungsdruck, Lärmbelästigung, 

Mobbing bis zum Raumklima – all dem kann sich 

ein Gesundheitszirkel annehmen. Es gibt keine 

Tabus. Idealerweise werden die 

anstehenden Themen bereits 

im Vorfeld im Rahmen einer 

Gefährdungsbeurteilung oder 

Mitarbeiterbefragung ermittelt. 

Anhaltspunkte können auch 

hohe Krankenzahlen oder eine 

auffällige Fluktuation sein. 

Die vom Gesundheitszirkel erarbeiteten Ergeb-

nisse werden dem Arbeitskreis Gesundheit vor-

gelegt. Bei den Lösungsvorschlägen kann es sich 

um technische, ergonomische, organisatorische 

oder personenbezogene Schritte handeln. Über die 

tatsächliche Durchführung entscheidet dann der 

Arbeitskreis Gesundheit.

Der Betriebsrat: Rolle und Rechte
Der Betriebsrat kann als Teilnehmer innerhalb 

eines Gesundheitszirkels wertvolle Hinweise ge-

ben und maßgebende Beiträge leisten. Aber nicht 

nur das: Im Gesundheitszirkel werden Verbesse-

rungsvorschläge erarbeitet. Das ist ein Teil des 

betrieblichen Vorschlagswesens. Daher hat der 

Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 12 BetrVG ein Mit-

bestimmungsrecht bei der Zusammensetzung und 

Arbeitsweise des Zirkels.

Außerdem können sich aus den erarbeiteten Er-

gebnissen Maßnahmen ergeben, an denen der 

Betriebsrat zu beteiligen ist, z B. Qualifizierungs-

maßnahmen mit entsprechenden Mitbestim-

mungsrechten nach §§ 96 ff. BetrVG.

Darüber hinaus ist auch folgender Aspekt wichtig: 

Wie schon erwähnt, beschäftigt sich der Gesund-

heitszirkel idealerweise mit den Ergebnissen, die 

bereits in einer Gefährdungsbeurteilung ermittelt 

wurden. Die Arbeit des Zirkels selbst kann jedoch 

ebenfalls als Instrument der Gefährdungsbeur-

teilung nach § 5 ArbSchG verstanden werden. 

Dementsprechend steht dem Betriebsrat ein Mit-

bestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG 

zu.  

Tipp
Betriebsräte sollten eine Betriebsver-

einbarung zur betrieblichen Gesund-

heitsarbeit schließen, um die Arbeit 

des Gesundheitszirkels zu regeln. Im 

besten Fall ist dieses als ganzheitli-

ches Projekt Teil des betrieblichen Ge-

sundheitsmanagements.

Die Arbeitnehmer 
sind Hauptakteuren im 

Gesundheitszirkel.

Fazit: Eine runde Sache
Der Gesundheitszirkel ist eine run-

de Sache, wenn seine Lösungsvor-

schläge auch wirklich in die Tat um-

gesetzt werden. Um die Beteiligten 

nicht zu enttäuschen oder zu demo-

tivieren, sollte die Umsetzung zeit-

nah erfolgen. Natürlich sind nicht 

alle Ideen realisierbar. Es ist jedoch 

ein Zeichen der Wertschätzung, die 

Ablehnung von Vorschlägen nach-

vollziehbar zu begründen.

Wie mit den Ergebnissen der Arbeit 

des Zirkels umgegangen wird, ist 

nicht nur abhängig von Budget und 

Ressourcen, sondern insbesondere 

auch von der Gesundheitskultur im 

Unternehmen und der Bereitschaft 

des Arbeitgebers, in die Gesundheit 

der Mitarbeiter zu investieren. 
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Darauf sollten Sie beim Grillen 
achten
• Keine Brandbeschleuniger wie Benzin,  
 Spiritus und Lampenöl verwenden

• Grill kippsicher und im Windschatten  
 aufstellen

• Schutzhandschuhe und lange Grill- 
 zangen verwenden

• Für Kinder einen Sicherheitsabstand   
 von 3 Metern einhalten

• Löschmittel neben dem Grill griffbereit  
 haben, zum Beispiel einen Eimer mit  
 Wasser oder Sand, eine Löschdecke oder  
 einen Feuerlöscher (Fettlöscher)

• Niemals Wasser auf brennendes Öl  
 gießen!

Sobald der Frühling da ist, weht der Geruch  
von Holzkohle und Grillfleisch durch die Lande.  
Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen kommen  
zusammen, pflegen Kontakte und genießen  
leckere Steaks, Würstchen, Salate und Saucen.  
Auch bei Betriebsfeiern ist der Grill häufig ein  
fester Bestandteil der Partyplanung.

Neues aus dem Arbeitsschutz

Sicher durch die Grillsaison

Laut der Deutschen Gesellschaft für Verbren-

nungsmedizin werden jedes Jahr ca. 4.000 Grill- 

unfälle mit 500 Schwerverletzten gemeldet. 

Experten bestätigen, dass viele dieser Grillver-

letzungen vermeidbar wären, wenn man die 

notwendigen Verhütungsmaßnahmen beachten 

würde. 

Vorsicht bei Brandbeschleunigern
Besonders bei Verwendung von flüssigen Brandbe-

schleunigern kommt es oft zu Brandverletzungen. 

Sicherer ist es, am besten ganz auf Spiritus und 

Co. zu verzichten und stattdessen trockene Gril-

lanzünder zu verwenden. Die Gefahr, die von flüs-

sigen Brandbeschleunigern ausgeht, ist meistens 

nicht sichtbar. Oft kommt es durch Verpuffungen 

zu einer Stichflamme, die bei den Umstehenden zu 

schweren Brandverletzungen führen kann.

Kinder sind hier besonders gefährdet, weil sie die 

Gefahr noch weniger einschätzen können als Er-

wachsene. Daher sollten sie von Grillgeräten fern 

bleiben.

Grillen auf der Betriebsfeier?
Auch bei Betriebsfeiern ist der Grill ein fester Be-

standteil in der Partyplanung. Doch je größer das 

Fest, desto komplexer die Auflagen. Worüber ich 

mir Zuhause keine Gedanken machen muss, wird 

bei einem Grillfest für 2.000 Mitarbeiter wichtig, 

vielleicht sogar lebenswichtig.

Beziehen Sie die Fachkraft für Arbeitssicherheit 

frühzeitig in Ihre Planungen ein. Denn wer kann 

Sie besser zu prospektiver Gefährdungsermitt-

lung, Risikobeurteilung, amtlichen Auflagen der 

Behörden (z.B. Nachtruhe, Jugendschutzgesetz, 

Lebensmittelgesetz) sowie Flucht und Rettungs-

wegen beraten?

Sorgen Sie bitte dafür, dass sich alle Freunde, Be-

kannte, Mitarbeiter und Kollegen weiter auf das 

nächste Grillfest freuen können.  

Herzlich grüßt    Sven Drust
    Fachkraft für Arbeitssicherheit

Sven Drust ist  
Fachkraft für 
Arbeitssicherheit
beim ifb.
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Recht aktuell      
Griff in die Kasse? 
Verdachtskündigung eines Azubis

Eine Bank verdächtigt ihren Azubi, 500 € aus einer 

Geldkassette gestohlen zu haben und kündigt ihm 

fristlos. Zu Recht, urteilt das BAG in letzter Instanz: 

Auch ein Azubi darf auf Verdacht gekündigt werden.

Was genau an diesem Abend in der Genossenschaftsbank geschah, 

bleibt unklar. Sicher ist nur, dass in einer Kassette 500 € fehlen, 

nachdem der Azubi das Geld gezählt hat. Als der Arbeitgeber ihn 

– allein und ohne Vertrauensperson – zur Rede stellt, bestreitet 

er den Griff in die Kasse. Doch laut Arbeitgeber weiß er genau, 

wie viel Geld fehlt. Der Bank reicht der Verdacht, sie kündigt ihm 

fristlos. Zu Recht, entschied das BAG: Auch Azubis müssen bei ei-

nem dringenden Straftatverdacht mit einer fristlosen Kündigung 

rechnen. 

Betriebsräte, klärt rechtzeitig auf!
Für die Kündigung von Auszubildenden gibt es zum Glück hohe 

Hürden. Nach der Probezeit können Ausbildungsverträge nur frist-

los aus wichtigem Grund beendet werden, vgl. § 22 BBiG. Jetzt hat 

das BAG klargestellt: Auch Auszubildende müssen beim dringen-

den Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung mit ihrer 

Entlassung rechnen. Dabei sind allerdings die Besonderheiten des 

Ausbildungsverhältnisses zu berücksichtigen.

Was genau in der Bank passiert ist, wird sich wohl nie klären las-

sen. Allerdings würde es sich besser anfühlen, wenn bei dem Ge-

spräch zwischen Arbeitgeber und Azubi ein Betriebsratsmitglied 

dabei gewesen wäre. Denn Azubis sind schon aufgrund ihres Al-

ters in zuweilen schlicht überfordert. Trotzdem hat das Gericht die 

Anhörung als fehlerfrei angesehen. Es bedurfte weder einer vor-

herigen Bekanntgabe des Gesprächsthemas noch eines Hinweises 

auf die mögliche Kontaktierung einer Vertrauensperson.

Für die Praxis bedeutet dies, dass Betriebsräte Aufklärungsarbeit 

leisten und auf die Möglichkeit der Einschaltung einer Vertrau-

ensperson hinweisen sollten. Denn nicht immer muss sich der Ar-

beitnehmer einem „Vier-Augen-Gespräch“ aussetzen. Er kann als 

Beistand zu einem Personalgespräch eine Person seines Vertrau-

ens hinzuziehen, wenn die Gefahr besteht, dass ihm arbeitsrecht-

liche Maßnahmen drohen. Und alleine die Anwesenheit einer Ver- 

trauensperson, z.B. eines Betriebsratsmitglieds, kann enorm helfen.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12. Februar 2015  
(6 AZR 845/13)

k u r z  u n d  b ü n d i g

Kamera-Attrappe ohne 
Betriebsrat
Eine Klinik hatte im Außenbereich ihres Gebäudes die 

Attrappe einer Videokamera angebracht, ohne zuvor 

den Betriebsrat zu beteiligen. Musste der Arbeitgeber 

auch nicht, entschied das Landesarbeitsgericht Mecklen-

burg-Vorpommern. Ein Mitbestimmungsrecht aus § 87 

Abs. 1 Nr. 6 BetrVG scheide aus, weil die Kamera-Attrap-

pe objektiv nicht geeignet ist, Arbeitnehmer zu überwa-

chen. Es bestehe auch kein Mitbestimmungsrecht aus 

§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG, da mit der Attrappe nicht kon- 

trolliert werden kann, wer wann das Gebäude betritt oder 

verlässt. Der Betriebsrat musste nicht gehört werden.

LAG Mecklenburg-Vorpommern,  
Urteil vom 12.11.2014 (3 TaBV 5/14)

Griff an die Brust:  
Einmal ist keinmal?
Diesmal haben die Erfurter Richter mehr als nur ein 

Auge zugedrückt: Ein Arbeitnehmer bewundert und 

berührt den Busen einer Reinigungskraft, worauf ihm 

gekündigt wird. Der Mann klagt – und bekommt Recht. 

Das Bundesarbeitsgericht erklärt die Entlassung für un-

verhältnismäßig.

Ein sexueller Übergriff am Arbeitsplatz sei allein kein 

hinreichender Grund für eine Kündigung des Belästi-

gers, vielmehr bedürfe es zusätzlich einer sorgfältigen 

Abwägung der Umstände des Einzelfalls. Und die spra-

chen für den Grabscher: Er hatte sich vor der Kündigung 

entschuldigt und ein Schmerzensgeld gezahlt. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20.11.2014  
(2 AZR 651/13)
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Recht aktuell      

Während der Amtszeit scheidet ein männliches Mit-

glied aus dem Betriebsrat aus. Eine Frau rückt nach, 

so dass die Frauenquote im BR nachträglich ´überer-

füllt´ wird. Dies ist kein Anlass für eine Umbesetzung 

des Betriebsrats, stellte das Arbeitsgericht Köln fest. 

Es sei nicht zu beanstanden, dass das Minderheiten-

geschlecht in der Belegschaft im Betriebsrat überre-

präsentiert ist.

Mehr Frauen im BR:

Keine Korrektur der  
Geschlechterquote

Obwohl sie weniger Stimmen als ein männlicher Kollege hatte, 

zog eine Frau in den Betriebsrat ein. Denn erst mit ihr waren die 

Frauen der Belegschaft laut der Geschlechterquote ausreichend 

vertreten. Später schied ein anderes männliches Mitglied aus 

dem Betriebsrat aus und wurde im Nachrückverfahren durch eine 

Bewerberin ersetzt. Dass die Frauenquote jetzt „übererfüllt“ wur-

de, stand ihrem Einzug in den BR nicht entgegen, entschied das 

Arbeitsgericht Köln. Der zunächst „verdrängte“ Bewerber wurde 

nicht im Austausch Mitglied des Betriebsrats.

Kein Chaos, sondern Rechtssicherheit 
Man stelle sich das Chaos vor: Nach der Wahl erfolgt die Ver-

teilung der Betriebsratsmandate noch sauber unter Berücksich-

tigung der Geschlechterquote. Im Laufe der Monate scheiden 

schlimmstenfalls immer mal wieder Mitglieder aus dem BR aus 

– und um die Quote auf keinen Fall überzuerfüllen, werden die 

Geschlechter hin- und hergetauscht. Zum Glück ist dem nicht so. 

Die Besetzung eines Betriebsrats ist nicht nachträglich anzupas-

sen, wenn die Geschlechterquote im Nachrückverfahren überer-

füllt wird – egal ob es sich im Einzelfall um eine Frauenquote oder 

eine Männerquote handelt.

Arbeitsgericht Köln, Beschluss vom 12.11.2014 (17 BV 296/14)

k u r z  u n d  b ü n d i g

Kein Rechtsbeistand beim 
BEM-Gespräch
Eine junge Mutter hatte den Wunsch, sich bei Gesprä-

chen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsma-

nagements (BEM) von ihrem Anwalt unterstützen zu 

lassen. Sie durfte es nicht: Arbeitnehmer haben keinen 

Anspruch darauf, zu Gesprächen einen Rechtsbeistand 

hinzuzuziehen, entscheid das LAG Mainz. Das gelte 

auch, wenn der Arbeitnehmer krankheitsbedingt ge-

schwächt ist oder auf Seiten des Arbeitgebers mehre-

re Personen am Gespräch beteiligt sind. Es gibt soweit 

keinen Anspruch auf „Waffengleichheit“. Offen ließ das 

Gericht, ob in extremen Ausnahmefällen etwas anderes 

gelten könnte.

LAG Mainz, Entscheidung vom 12.11.2014  
(5 Sa 518/14)

Stichwort Geschlechterquote
Nach den gesetzlichen Bestimmungen muss bei einer  
Betriebsratswahl mit drei oder mehr Betriebsratsmitgliedern 
jenes Geschlecht, welches in der Belegschaft in der Minder-
heit ist, im Betriebsrat mindestens anteilig vertreten sein.
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JAV beim ifb

Hallo, ich bin Katrin

Beim ifb gibt es nicht nur Seminare für Betriebsräte, sondern wir  
sind auch DER Anbieter für JAV-Schulungen. Neben spannenden  

Seminaren bieten wir jede Menge Infos und Hilfen für  
JAV-Mitglieder im Internet an und es gibt immer wieder tolle  

Aktionen. Wer sich das alles ausdenkt? Voilà:

Wer ich bin
Mein Name ist Katrin Holzinger. Ich bin Semi-

narplanerin für den Fachbereich der Jugend- 

und Auszubildendenvertretung beim ifb. Ich bin 

26 Jahre alt und arbeite seit September 2008 

hier im ifb.

Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und 

mache gerade – neben der Arbeit – noch mei-

nen Master in „Speech Communication and 

Rhetoric“. Angefangen habe ich hier 2008 als 

Werkstudentin, damals habe ich in verschiedenen 

Abteilungen ausgeholfen und dabei schon ziemlich 

viel über die Arbeit im ifb erfahren. Vor drei Jahren 

habe ich dann den Job als Seminarplanerin über-

nommen.

Was ich mache
Als Planerin habe ich viele verschiedene Aufgaben: 

Natürlich kümmere ich mich in erster Linie um die 

Seminare, das heißt ich überarbeite unsere Semi-

narinhalte für den JAV-Bereich und entwickle neue 

Seminarideen. Für diese denke ich mir dann das 

passende Konzept aus und kümmere mich um die 

Unterlagen. Schließlich müssen die immer aktuell 

sein. Ich arbeite dabei auch oft mit unseren Refe-

renten zusammen. Ich plane die Seminartermine 

und sorge dafür, dass bei jedem Termin ein passen-

der Referent vor Ort ist.

Gemeinsam mit unserer Marketingabteilung ge-

stalte ich Flyer oder Kataloge für den JAV-Bereich, 

in denen wir unsere Seminare bewerben. Immer 

wieder mal fahre ich auch selbst als Seminarlei-

tung zu JAV-Seminaren. Das liebe ich besonders, 

weil ich dort Gelegenheit habe, mal ganz entspannt 

mit euch als JAV-Mitglieder zu quatschen. Dabei 

erfahre ich nebenbei, was euch momentan beson-

ders bewegt und umtreibt. Alle zwei Jahre organi-

sieren wir eine Fachtagung speziell für die JAV, die 

ich leite. (An dieser Stelle sei schon verraten: Vom  

7. bis 9. März 2016 findet die nächste Fachtagung 

in München statt, also: Termin reservieren!) Außer-

dem schreibe auch ich den JAV-Newsletter, der alle 

zwei Monate erscheint. 

Warum ich es so gern mache
Der JAV-Bereich ist für mich der tollste Bereich im 

ifb, weil JAV-Mitglieder die liebenswertesten, toug-

Ihr erreicht mich 
telefonisch unter  

0 88 41 / 61 12-406  

oder per E-Mail an  

katrin.holzinger@ifb.de. 

Ich freue mich auf euch!
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hesten, unkompliziertesten und einfach allerbesten 

Seminarteilnehmer sind. Es begeistert mich immer 

wieder, wie engagiert sich JAVler für andere einset-

zen. Da sag‘ noch mal einer „der Jugend von heute 

sei alles egal“. Vielleicht ist es mir auch deshalb so 

nah, weil ich schließlich selbst gerade erst aus dem 

„JAV-Alter“ raus bin.

Mein Ziel ist, dass ihr als unsere Teilnehmer nach 

dem Seminar mit einem rundum guten Gefühl nach 

Hause fahrt: Mit einem vollgepackten „Werkzeug-

koffer“ voller Wissen und Tipps, der euch hilft, moti-

viert und selbstbewusst an die Arbeit zu gehen. Ich 

möchte euch dabei optimal unterstützen und helfe 

euch bei allen Fragen vor, während und nach dem 

Seminar. Denn genau das macht mir großen Spaß.

Was ich an meinem Job außerdem noch absolut su-

per finde ist, dass ich mich kreativ ausprobieren 

kann: Im letzten Jahr haben wir beispielsweise das 

JAV-Design komplett überarbeitet. Und auf das Er-

gebnis bin ich richtig stolz. 

Warum wir im ifb besser sind 
Ich glaube, was uns im ifb von anderen Anbietern 

unterscheidet ist, dass wir JAVen wirklich ernst 

nehmen. Für uns sind JAVen nicht nur „Beiwerk des 

Betriebsrats“, sondern eigenständige Interessen-

vertreter mit eigenen, oft anderen Herausforderun-

gen. In den Seminaren erlebe ich junge Leute, die 

wirklich etwas bewegen und verändern wollen. Das 

imponiert mir und deswegen bin ich auch stolz dar-

auf, dass wir beim ifb wirklich alles dafür tun, damit 

ihr optimal geschult werdet und euer Amt bestmög-

lich ausführen könnt. Dazu gehört schließlich nicht 

nur juristisches Wissen, sondern auch das richtige 

Feeling. Und da legen wir großen Wert drauf!

Schon vor dem Seminar kommen oft Fragen auf: 

zur richtigen Seminarauswahl, zu den genauen Se-

minarinhalten oder zum Schulungsanspruch. Mit 

der JAV-Hotline bin ich (fast) immer erreichbar und 

kann in den meisten Fällen schnell und unkompli-

ziert helfen.

Auch im Seminar ist es garantiert nicht langwei-

lig: Unsere Referenten sind keine „spießigen Bes-

serwisser“, die man in der Schulzeit bisweilen 

als Lehrer hatte, sondern sie sind durch die Bank 

supernette engagierte Fachleute, die es wirklich 

drauf haben. Außerdem sorgen unsere Seminarlei-

tungen dafür, dass sich jeder wohl fühlt und dass 

auch am Abend noch ein bisschen Action und Spaß 

geboten ist.

Auch nach dem Seminar sind unsere Teilneh-

mer nicht sich selbst überlassen: Unser Angebot 

reicht vom umfangreichen Wissensportal, über 

das JAV-Forum und unsere Facebook-Seite bis zum 

JAV-Newsletter. 

Eines meiner Lieblingsprojekte
Immer wieder denken wir uns im ifb etwas aus, von 

dem wir glauben, dass es euch als JAVs besonders 

anspricht. Diese Projekte liegen mir selbst am Her-

zen, wie derzeit unser MutBuch: Jeder, der sich in 

seinem Betrieb für andere stark macht, tut mehr als 

er muss. Unsere Gesellschaft braucht solche Leute, 

weil sich ansonsten nichts bewegt. Doch oft ist da-

für ganz schön viel Mut gefordert. Unser MutBuch 

ist ein Notizbuch, in dem ihr einige Beispiele findet, 

bei denen jemand besonderen Mut bewiesen hat: 

Zum Beispiel Malala, die trotz massiver Bedrohung 

durch die Taliban für die Bildung von Mädchen und 

Frauen kämpft. Mit diesen Geschichten möchten 

wir euch Mut machen und euch daran erinnern, 

dass es sich lohnt, Mut zu haben und mutig zu han-

deln. Es muss ja nicht gleich die Welt verändern, 

oft reichen schon kleine Dinge aus, um das Leben 

ein wenig schöner zu machen. Auch ich habe übri-

gens ein „Mut-Projekt“, es startet im Mai: Ich traue  

mich – also ich heirate! 

Das MutBuch gibt es seit kurzem in unserem Starter-

paket für alle Teilnehmer des Seminars „JAV Teil I“.

Ich wünsche euch für eure Amtszeit viel Erfolg und 

natürlich Mut, damit ihr all das im Unternehmen 

umsetzen könnt, was euch am Herzen liegt, um 

eure Welt etwas freundlicher und im besten Falle 

gerechter zu machen. Wir sehen uns.  

Eure  Katrin

JAV beim ifb
Tipps, Tricks und aktuelle Seminare 

findest Du zum Nachlesen unter

www.ifb.de/jav
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Jenny ist seit November 2014 JAVi in einem Verkehrsbetrieb. 
Anfänglich war sie von der Idee, ein JAV-Seminar zu  

besuchen, nicht sonderlich angetan. Vor Ort änderte sich  
das schnell. Für ´der betriebsrat´ berichtet die Azubine  

von einer tollen Seminarwoche.

Von Jennifer Reich

ch soll eine Woche zum Seminar? Obwohl meine 

Schulzeit eine Weile her ist, habe ich noch Alp-

träume von Klausuren und mündlichen Prüfun-

gen – und von endlos langweiligen Schulstunden in 

denen der Unterricht eine gefühlte Ewigkeit dauerte. 

Entsprechend zögerlich ist mein Gefühl, als ich er-

fahre, dass ausgerechnet ich eine Woche zur Schu-

lung soll. 

Im letzten Jahr habe ich eine Ausbildung zur Elektro-

nikerin in einem Verkehrsbetrieb begonnen. Endlich 

unter Menschen gehen, praktisch arbeiten, Schluss 

mit dem Frontalunterricht. Weil ich tatsächlich eher 

gesellig bin, als mich hinter Büchern zu verkriechen, 

wurde ich prompt zur Jugend- und Auszubildenden-

vertreterin gewählt. Das ist ein schönes Kompliment 

– doch die Verantwortung kann auch ganz schön ein-

schüchternd sein. Was darf ich als JAVi? Welche Maß-

nahmen kann ich beim Betriebsrat beantragen – und 

wie? Heiner, unser Betriebsratsvorsitzender konnte 

mich beruhigen. „Jetzt gehst Du mal zur Schulung 

und danach reden wir nochmal. Kleine Schritte,  

Jenny,“ sagte er und reichte mir einen dicken, roten 

Katalog. „Schau mal nach, wann es mit Deinen Be-

rufsschulphasen am besten passt.“

I

Es passte im Februar dieses Jahres
Ich kam am Abend in einem Hotel in München an 

und wurde von der Rezeption zum Seminarraum 

geleitet. Dort war die Überraschung groß: Neben 

meinem Namensschild lag eine Tasche, gefüllt mit 

so praktischen wie hübschen Hilfen für das Seminar. 

Noch während ich den Inhalt der Tasche studierte, 

stellte sich unsere Seminarleitung vor. Rita erklär-

te, wie die Seminartage ablaufen werden und noch 

dazu: Die Seminarabende. Vier Tage tolles Rahmen-

programm – das entschädigte mich schon vorab für 

meine Vorstellung vom drögen Unterricht. 

Und ich muss mich korrigieren. Noch nie habe ich 

so falsch gelegen. Unser Referent, Herr Baumer, war 

zwar zu alt, um selbst Teilnehmer zu sein, aber auch 

deutlich zu jung, um uns mit langweiligem Unter-

richt zu quälen. Im Gegenteil. In kleinen Gruppen 

diskutierten wir echte Probleme aus unseren Unter-

nehmen. Ich konnte endlich alle Fragen stellen, die 

ich auf dem Herzen hatte und war beruhigt: So ziem-

lich jeder JAVi schien noch nicht vollends im neuen 

Amt angekommen. Unsicherheiten sind am Anfang 

normal – dazu waren wir schließlich hier! Herr Bau-

mer machte aus Gesetzbüchern, Paragraphen und 

Beispielen aus der Praxis einen so unterhaltsamen 

Nachmittag, dass ich förmlich erschrak, als er sagte 

„So, 17 Uhr, Feierabend – wir sehen uns morgen wie-

der!“ Was, schon vorbei? Schnell war mir klar: Lang-

weilig ist anderswo.

Eine Woche später …
Eine Woche später kam ich begeistert und randvoll 

mit neuem Wissen zurück in meinen Betrieb. „Na, 

wie war’s?“ fragte Heiner. „Super!“ sagte ich. „Aber 

ich müsste Dich noch etwas Wichtiges fragen.“ Hei-

ner schaute irritiert. „Ich würde gerne mein JAV-Se-

minar Teil II beantragen,“ sagte ich. „Und ich wollte 

auch fragen, ob ihr darüber heute Nachmittag ab-

stimmen könntet, da bin ich noch im Haus  …“  
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Betriebswirtschaft begreifen – spielend leicht  
 Das neue Unternehmens-Planspiel des ifb

Jeder Betriebsrat braucht betriebswirtschaftliches Wissen. 
Mit unserem neuen Planspiel geht das spielend leicht:  
Seminarteilnehmer stellen die wirtschaftlichen Abläufe  
im Betrieb nach.

Frau Dr. Hobmaier, seit Anfang dieses Jahres ist 

das neue Unternehmens-Planspiel im Einsatz. 

Was erwartet unsere Teilnehmer?

Wie der Name schon sagt: Es wird gespielt. Auf ei-

nem großen Spielfeld finden sich die unterschiedli-

chen Bereiche eines ´normalen´ Unternehmens, wie 

Lager, Verwaltung und Fuhrpark. Die Teilnehmer 

schlüpfen in die Rolle des Arbeitgebers und kaufen, 

produzieren, verkaufen, stellen Mitarbeiter ein – sie 

tun einfach alles, was der Arbeitgeber auch tut. Man 

kann sich das Vorgehen ein kleines bisschen vorstel-

len wie bei Monopoly …

Klingt gut, aber bleibt denn da auch langfristig 

etwas „hängen“?

Absolut. Unser Planspiel hilft, die wirtschaftlichen 

Zusammenhänge im Unternehmen zu verstehen, die 

ja doch recht komplex sind. Wo fließt das Geld? Wel-

che Rolle spielt die Gewinn- und Verlustrechnung? 

Mit dem Spiel nutzen wir eine spezielle Methode des 

Lernens, die ungeheuer erkenntnisreich ist und die 

Spaß macht. Denn, um es mit Hans Schneider zu sa-

gen, Lernen darf auch Spaß machen.

Sie sprechen von wirtschaftlichen Zusammen-

hängen – wozu brauche ich dieses Wissen als 

Betriebsrat überhaupt?

Ich halte es für unabdingbar, dass Betriebsräte die 

wirtschaftlichen Zusammenhänge im Unternehmen 

verstehen und die entsprechenden Fachbegriffe an-

wenden können. Betriebsräte müssen sich mit Wirt-

schaftsthemen auskennen, um auf Augenhöhe ver-

handeln und argumentieren zu können.

Dr. Christa Hobmaier, Jahrgang 1964, ist seit dem Jahr 
2001 Referentin beim ifb. Ihr Spezialgebiet sind Wirt-
schaftsthemen, wie etwa die BWL-Grundlagenseminare. 
Sie hat das Unternehmens-Planspiel für Betriebsräte neu 
konzipiert, in dem maximal 16 Teilnehmer in vier Teams 
gegeneinander antreten. Ihr Motto: „Betriebsräte müssen 
sich mit Wirtschaftsthemen auskennen, um auf Augenhöhe 
verhandeln zu können.“

Tipp
Das Planspiel kommt im Seminar 

„Betriebswirtschaftliche Grundlagen 

für alle Betriebsräte Teil II“ zum 

Einsatz: www.ifb.de/186

Sind denn Vorkenntnisse nötig, um richtig mit-

spielen zu können?

Idealerweise haben die Teilnehmer Kenntnisse aus 

dem Seminar BWL Grundlagen Teil I.  Das Spiel hat 

aber  eine Besonderheit, die ich sehr wichtig finde: 

Zu Beginn gibt der Referent jedem Team klare An-

weisungen für jeden Spielzug. Erst nach und nach, 

mit der wachsenden Sicherheit der Spieler, wird das 

Spiel freier – bis hin zum Wettbewerb. Die Teilneh-

mer werden also ganz in Ruhe angeleitet. Ein klei-

nes bisschen ist es wie beim Schwimmen lernen: Da 

wird ja auch niemand ins kalte Wasser geworfen.

Und wie sind die Rückmeldungen bisher?

Die Rückmeldungen sind super, das macht einfach 

Spaß. Um einen Teilnehmer zu zitieren: Man merkt 

gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht, trotz des kom-

plexen Themas. 
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Servus, Klaus!
Sportlich, dynamisch und strukturiert – so hat 

unser Geschäftsführer Klaus Hanke das ifb 
begleitet. 10 Jahre lang war er nicht nur  

„Herr der Zahlen“, sondern auch Wegbereiter 
für zahlreiche Impulse und Neuerungen.  

Nun verabschiedet er sich in den vor- 
gezogenen Ruhestand. Die Arbeit mit  

Betriebsräten hat ihn geprägt, sagt er: „Ich 
bin offener und gelassener geworden“.

Klaus, Dein Geschäft sind die Zahlen – und 

doch hast Du den Weg zu den Betriebsräten 

gefunden. Wie kam das?

Zahlen, Daten, Fakten – das war mein Leben vor 

dem ifb. Als Banker kannte ich Betriebsräte nur 

von der anderen Seite, etwa wenn wir um das The-

ma Arbeitszeit gerungen haben. Hans Schneider 

hat mich schließlich eingeladen, Betriebsräte und 

ihre Arbeit näher kennenzulernen. Ich habe die 

Herausforderung angenommen. Heute kann ich 

sagen, dass ich auch persönlich sehr viel von un-

seren Betriebsräten gelernt habe.

Gibt es etwas, an das Du besonders gerne zu-

rückdenkst?

Ich habe in den letzten zehn Jahren sehr viele gute 

Gespräche mit Betriebsräten geführt und dabei ei-

nige bewegende Geschichten erfahren. Das wird 

mir besonders im Gedächtnis bleiben. Das En-

gagement und die Courage vieler Betriebsräte ist 

einfach beeindruckend. Als ifb´ler habe ich mich 

natürlich immer über das zahlreiche Lob zu unse-

ren Seminaren gefreut, auch daran denke ich ger-

ne. Und natürlich werden mir die Kollegen fehlen. 

Das ifb ist authentisch, einfach ein toller Ort zum 

Arbeiten. Alle sind mit Herzblut dabei. 

Ist es das, was das ifb für Dich ausmacht?

Auf jeden Fall, das macht uns einzigartig. Ich 

will es mal so ausdrücken: Das ifb ist eine em-

pathische Menschencompany, Hans Schneider ist 

Gastgeber unserer Seminare. Wir sind für unsere 

Betriebsräte da. 

Klaus Hanke, Jahrgang 1955,  

war seit Oktober 2004 Geschäfts-

führer beim ifb. Von Betriebsräten 

hat er viel gelernt, sagt er. Auch 

wenn ihm der Abschied schwer 

fällt, so freut er sich darauf, ab  

sofort mehr Zeit für die Familie 

und für das Besteigen seiner  

geliebten Berge zu haben.
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Neuer Geschäftsführer
Seit dem 1. April gibt es ein neues Gesicht 

beim ifb: Stefan C. Werner tritt als Geschäfts-

führer die Nachfolge von Klaus Hanke an. 

Herzlich willkommen, Stefan!  

Referentenzuwachs
Das ifb freut sich über 156 neue Referenten. „Von Jahr zu Jahr steigt der 

Schulungsbedarf und die Weiterbildungsbereitschaft wächst“, kommen-

tierte Institutsleiter Hans Schneider den Zuwachs. Wir freuen uns auf vie-

le gute Seminare mit den ´Neuen´.   

ifb-blog am Start
Seit Januar haben Besucher unserer Webseite die Möglichkeit, einen 

Blick „hinter die Kulissen“ des ifb zu werfen: Der neue ifb-Blog veröf-

fentlicht Reportagen, Artikel und Interviews mit und über Menschen, 

die mit dem ifb zu tun haben. Einfach mal reinklicken unter https://blog.

ifb.de/.  

Hochzeitsglocken beim ifb
Viele kennen sie aus der Seminarleiterplanung: Am 13. Februar hat un-

sere Daniela Frühstück ihr Ja-Wort gegeben. Sie trägt jetzt stolz den Na-

men Daniela Fast. Freitag der 13. – ein echter Glückstag!

Am 3.3. war es für ein „echtes ifb-Paar“ soweit: Unsere Kollegen Brigitte 

Carretero aus der Kundenbetreuung und Sven Drust aus der Hotelabteilung 

haben den Bund fürs Leben geschlossen und heißen jetzt glücklich beide 

Drust. Also nicht wundern, wer ab sofort Brigitte Drust am Telefon hat!

Einen wundervollen Ort für ihre Traumhochzeit hat sich unsere Johanna 

Wild aus der Seminarorganisation ausgesucht: Am 22. März wurde aus 

ihr in Neuseeland Johanna Baker.

Ihr Lieben, herzlichen Glückwunsch und good luck!  

Man merkt, dass Dir das Thema Weiterbil-

dung sehr am Herzen liegt.

Es ist so wichtig, sich weiterzubilden und Zeit in 

das eigene Wissen zu investieren. Betriebsräte 

müssen die Zusammenhänge im Unternehmen 

verstehen, das gelingt nur mit Weiterbildung. 

Empathie und Engagement alleine reichen nicht 

immer, man sollte beispielsweise auch mit Zahlen 

umgehen können. Auch die Kommunikationsfähig-

keit spielt eine große Rolle und sollte trainiert wer-

den. Viele Betriebsräte müssen erst lernen, auch 

einmal ehrlich „nein“ zu sagen. Auch Betriebsräte 

können nicht alle Probleme lösen. Es ist wichtig, 

dass sie lernen sich abzugrenzen.

Du hast mal gesagt, dass Dich die Arbeit mit 

Betriebsräten verändert hat. Inwiefern?

Ja, das hat es. Ich bin immer noch der gleiche 

Mensch, sehe aber vieles nicht mehr so einseitig. 

Ich lasse mehr Standpunkte zu. Außerdem bin ich 

in den letzten zehn Jahren offener und gelassener 

geworden. Diese Rückmeldung kommt von mei-

ner Frau und von meiner Familie, also von Men-

schen, die mir nahestehen. Ich denke analytisch 

und habe immer schon alles hinterfragt. Aber die 

Arbeit mit Betriebsräten hat mich menschlich wei-

tergebracht. Insbesondere eines habe ich immer 

wieder festgestellt: Besonders wichtig sind die un-

geschriebenen zwischenmenschlichen Regeln. Es 

sollte eine Gemeinschaft herrschen, in der Fähig-

keiten gegenseitig genutzt werden können.   

ifb intern

Von den Betriebs- 
räten habe ich viel 
gelernt. 
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ifb-Hotels: 
Das sind unsere besten 15!
Aus den Rückmeldungen unserer 
Teilnehmer haben wir wieder  
die beliebtesten ifb-Hotels ge-
kürt. Aus 125 Hotels sind das die  
aktuellen TOP 15:

1. Pullman Hotel Dortmund
2. ATLANTIC Hotel Sail City Bremerhaven

3. Holiday Inn Dresden

4. BEST WESTERN Plus  

 Hotel Bremerhaven 

5. Hotel Moselschlösschen Traben-Trarbach

6. Romantik Jugendstilhotel Bellevue  

 Traben-Trarbach

7. Hotel Hanseatic Rügen und  

 Villen Göhren

8. Novotel München Airport

9. BEST WESTERN PLUS  

 Hotel Böttcherhof Hamburg 

10. Dorint Hotel Dresden

11. Novotel Berlin Mitte

12. Pullman Erfurt am Dom

13. Pentahotel Leipzig

14. BEST WESTERN Macrander  

 Hotel Frankfurt/Kaiserlei

15. Dorint Sporthotel  

 Garmisch-Partenkirchen

11

13 14

5

2 31

7

109

6
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Insgesamt 10.000 € hat das ifb zum Jahreswechsel an drei Hilfsor-

ganisationen gespendet. 4.000 € gingen an den „Hospizverein Wer-

denfels“. Bernhard Fauser vom Hospizverein war überwältigt von 

der Spende. „Wir haben fast 50 Ehrenamtliche, die allein im letzten 

Jahr 110 sterbende Menschen begleitet haben. Im April fahren wir 

alle auf eine wichtige fachliche Fortbildung nach Bernried bei Mün-

chen. Da kommt uns das Geld wie gerufen, um die Unkosten rund 

um das Seminar zu decken,“ sagte der Diakon. Mitte Februar kam er 

persönlich beim ifb vorbei, um sich zu bedanken. Die stellvertreten-

de ifb-Institutsleiterin Sabine Wolfgram (rechts im Bild) freute sich 

über den schönen Blumenstrauß, den Bernhard Fauser als Danke-

schön vorbeibrachte. 

Nicht nur der Hospizverein Werdenfels erhielt eine Spende vom ifb: 

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen wurde mit 4.500 € be-

dacht. Weitere 1.500 € gingen an die Initiative „Save Me München“. 

Seit rund sieben Jahren unterstützen dort Ehrenamtliche Flüchtlin-

ge aus Krisenregionen. In allen Fällen weiß das ifb die Spenden in 

sehr guten Händen.  

10.000 € 
für einen guten Zweck!

Sabine Wolfgram freute sich über den schönen Blumenstrauß,  
den Bernhard Fauser als Dankeschön vorbeibrachte.

ifb-Hotels: 
Das sind unsere besten 15!

9. BEST WESTERN PLUS  

 Hotel Böttcherhof Hamburg 

10. Dorint Hotel Dresden

11. Novotel Berlin Mitte

12. Pullman Erfurt am Dom

13. Pentahotel Leipzig

14. BEST WESTERN Macrander  

 Hotel Frankfurt/Kaiserlei

15. Dorint Sporthotel  

 Garmisch-Partenkirchen

15

12

4

New

Zum ersten Mal haben wir auch den besten  

„Newcomer“ ausgezeichnet. Es ist die Upstalsboom 

Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn. 

8



Wenn Arbeit krank macht:

Psychischen Belastungen  
erfolgreich entgegentreten
22. bis 25. September 2015 in Bremerhaven

Konfliktmanagement für Betriebsräte
Ursachen erkennen – Lösungen finden – Arbeitsklima verbessern
2. bis 4. September 2015 in Köln

BRV-Jahrestagung 2015
Miteinander lernen – voneinander profitieren!

5. bis 8. Oktober 2015 in Würzburg

 

 

 

 

 

 

Konfliktmanagement für Betriebsräte
Ursachen erkennen – Lösungen finden – Arbeitsklima verbessern
2. bis 4. September 2015 in Köln

Der Treffpunkt für Frauen,
die einfach mehr bewegen wollen!

Tag der Betriebsrätin 2015
21. bis 23. Oktober 2015 in Würzburg
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