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Der Mindestlohn:

Viel Lärm um nichts?
Seit einem halben Jahr ist er nun in Kraft: unser Mindestlohn. Im Vorfeld wurde diskutiert, 
gerungen, gewarnt und gestritten. Gefährlich sei der Mindestlohn, sagten die einen, denn 
er werde Arbeitsplätze vernichten. Viel zu niedrig sei der Mindestlohn, sagten die ande-
ren, damit könne kein Mensch würdig leben. Letztlich einigte man sich bekanntermaßen 
auf 8,50 € in der Stunde. 

Und heute? Seit dem 01.01.2015 ist der Mindestlohn in Deutschland nun gesetzlich veran-
kert. Schätzungen zufolge profitieren davon mehr als 3,7 Mio. Arbeitnehmer. Und inzwi-
schen mehren sich die positiven Stimmen: Der Mindestlohn trage zur robusten Konjunk-
tur bei, denn mehr Geld führe zu mehr Konsum. Zudem steige die Schwarzarbeit trotz 
Mindestlohn nur leicht, wie eine aktuelle Studie der Johannes-Kepler-Universität ergeben 
hat. Und die Bundesagentur für Arbeit glaubt, dass der Mindestlohn zwar die Zahl der 
Minijobs schmälert, dafür aber womöglich neue sozialversicherungspflichtige Stellen 
schafft. Nicht zuletzt verringert der Mindestlohn sogar die Lohnunterschiede zwischen 
Männern und Frauen, so eine Studie des HWWI.

Die größten Probleme bereitet aber auch nach einem halben Jahr immer noch die prak-
tische Umsetzung: Was darf auf den Mindestlohn angerechnet werden? Wie steht es mit 
Krankheits- und Urlaubszeiten? Manche Arbeitgeber versuchen sogar, den Mindestlohn 
durch Tricks  zu umgehen. Hier heißt es für Betriebsräte, genau hinzuschauen und sich 
schlau zu machen. 

Gut zu wissen: Für den Chef kann die Verweigerung des Mindestlohns im Nachhinein 
ganz schön teuer werden. Es droht ein Bußgeld von bis zu 500.000 €.

Ihr

 Leiter des Instituts zur Fortbildung von Betriebsräten
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Business Coaching auch für BR?
Gute Führungskräfte geben unumwunden zu, dass sie einen Coach haben. 

Wozu? Um den Führungsalltag im Unternehmen zu meistern, persönliche 

Stärken weiterzuentwickeln, Schwächen auszugleichen sowie Karriere- 

und Führungsentscheidungen vor- oder nachzubereiten. 

Arbeitsplatz Auto
Außendienstmitarbeiter sind viel im Auto 

unterwegs – und dort gelten dieselben Vor-

schriften und Sicherheitsregeln wie an anderen 

Arbeitsplätzen.
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Klassischer Buchhandel holt etwas auf
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat die Buchmarktzahlen des 

vergangenen Jahres veröffentlicht: Der Onlinehandel ging 2014 um 3,1 % zu-

rück, die örtlichen Buchhändler kamen mit einem Minus von 1,2 % besser da-

von. Im Ergebnis hat der klassische Buchhandel damit weiter Boden gegen-

über der Internetkonkurrenz gutgemacht. Der E-Book-Markt ist gewachsen, 

wenn auch weniger dynamisch als in den Vorjahren. 

Lohnsteuer: Freibeträge für zwei Jahre
Freibeträge für den Lohnsteuerabzug müssen bislang jährlich neu beantragt 

werden. Hierzu gehören zum Beispiel die Werbungskosten aus den Fahrten 

zur Arbeit. Für 2016 können Lohnsteuer-Freibeträge erstmals mit zweijähri-

ger Gültigkeit beantragt werden. 

Neues von der Elternzeit
Seit dem 01.07. sind Neuerungen im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 

(BEEG) in Kraft.

Eltern können künftig eine nicht beanspruchte Elternzeit von bis zu 24 

Monaten zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Le-

bensjahr des Kindes in Anspruch nehmen, ohne dass hierfür eine Zustim-

mung des Arbeitgebers erforderlich ist. Bisher galt für die Übertragung der 

Elternzeit, dass ein Anteil von zwölf Monaten nur mit Zustimmung des Ar-

beitgebers übertragen werden konnte. Künftig können Eltern zudem ihre 

Elternzeit ohne Zustimmung des Arbeitgebers in bis zu drei Abschnitte auf-

teilen. Bislang waren es zwei Abschnitte. Die Mindestankündigungsfrist für 

Elternzeit nach dem dritten Geburtstag des Kindes beträgt 13 Wochen, für 

die Elternzeit vor dem dritten Lebensjahr des Kindes unverändert sieben 

Wochen. 

Sport? Kein Stress!
Treiben Mitarbeiter nach der Arbeit Sport, um 

Stress abzubauen, sollten sie das möglichst 

nur in Maßen tun. Dazu rät der Arbeitspsy-

chologe Prof. Tim Hagemann von der Fach-

hochschule der Diakonie. Eine halbe Stunde 

moderate Bewegung sei bereits ein guter An-

fang. Keinen Sinn mache es, sich zu verausga-

ben. Insbesondere Menschen, die im Job sehr 

ehrgeizig sind, setzen sich häufig auch beim 

Sport sehr hohe Ziele. Am besten sei es, sich 

eine Gruppensportart auszusuchen, wie z.B. 

Laufen. Das habe den Vorteil, dass man sich 

nebenbei austauschen kann – ideal zum Ab-

schalten. 

Weniger Sparmöglich-
keit fürs Alter 
Viele Bundesbürger haben nicht genug Geld 

übrig für ihre private Altersvorsorge. Dies er-

gab eine repräsentative Allensbach-Umfrage. 

15 % der Befragten können gar nichts zurück-

legen, 14 % legen bis zu 100 € im Monat zu-

rück. 16 % sparen 100 bis 200 € im Monat. Die 

große Mehrheit der Befragten (62 %) kennt die 

Höhe seines Alterseinkommens nicht. 
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Neue AU-Bescheinigung
Zum 01.01.2016 wird es ein neues Formular zu Bescheini-

gung der Arbeitsunfähigkeit (AU) geben. Eine wichtige Än-

derung betrifft das Ende der Entgeltfortzahlung: Die neue AU 

dient sowohl zur Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit wäh-

rend der Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber als auch 

während der Krankengeldzahlung durch die Krankenkasse. 

Bislang muss nach dem Ende der Entgeltfortzahlung ein neu-

es Formular zum Bezug von Krankengeld ausgefüllt werden. 

Zudem wird die neue AU-Bescheinigung um einen Durchschlag 

für den Patienten erweitert. Aktuell erhalten nur die Kranken-

kasse und der Arbeitgeber eine Kopie. 

Bargeldlose Zukunft?
Mehr als ein Drittel der Deutschen (36 %) kann sich vorstellen, 

künftig fast ausschließlich bargeldlos zu bezahlen. Das hat eine 

repräsentative Umfrage im Auftrag von Bitkom ergeben. In der 

Gruppe der 14- bis 49-Jährigen ist es sogar fast die Hälfte (46 %). 

Von den Befragten ab 65 Jahren halten 29 % einen weitgehend 

bargeldlosen Alltag für vorstellbar. Derzeit ist Bargeld aller-

dings noch das meistgenutzte Zahlungsmittel der Deutschen: 

96 % bezahlen im Geschäft mit Münzen und Scheinen, gegen-

über dem Vorjahr ist der Wert nahezu unverändert (94 %). 

infos & news

Prognose zum Fach-
kräftemangel
Laut einer Studie der Vereinigung der Baye-

rischen Wirtschaft soll der Fachkräftemangel 

bis 2020 nur leicht ansteigen, von 1,7 Milli-

onen auf 1,8 Millionen Arbeitskräfte. Dabei 

werde die größte Lücke nicht bei den Akademi-

kern entstehen, sondern unter den Fachkräf-

ten mit einem beruflichen Abschluss. Lang-

fristig bis 2040 sinke er leicht von vier auf 

3,9 Millionen. Die rechnerische Fachkräfte-

lücke könne mit geeigneten Maßnahmen ge-

schlossen werden. Der besseren Vereinbar-

keit von Familie und Beruf komme dabei eine 

Schlüsselrolle zu. 

Renten steigen leicht
Zum 1. Juli stiegen die gesetzlichen Renten 

um 2,1 % (Ost) und um 2,5 % (West). Das Bun-

deskabinett hat hierzu die Rentenwertbestim-

mungsverordnung 2015 beschlossen. 

Ernährung beein-
flusst die innere Uhr
Wissenschaftler des Deutschen Insti-

tuts für Ernährungsforschung haben 

herausgefunden, dass unser Speiseplan 

wesentliche Auswirkungen auf unsere 

innere Uhr hat. Im Rahmen einer Studie 

wurde festgestellt, dass sich bereits eine 

Woche nach der Umstellung auf eine fett-

reiche Ernährung die Ausschüttung von 

Hormonen sowie Stoffwechselvorgänge 

verändern. Sie zogen daraus den 

Schluss, dass der Fett- und Koh-

lenhydratverzehr die innere Uhr 

des Menschen beeinflusst und 

damit große Auswirkungen auf 

unser Wohlbefinden und unseren 

Gesundheitszustand hat. 

Homeoffice in den 
Niederlanden
Ein neues Gesetz macht es möglich: Je-

der, der will, darf seit Juli in den Nieder-

landen auch von zu Hause aus arbeiten. 

Voraussetzung ist ein Antrag beim Ar-

beitgeber. Dieser kann den Antrag zwar 

ablehnen, bei ihm liegt aber die Beweis-

last. Konkret bedeutet das, dass der Ar-

beitgeber die Ablehnung begründen und 

dafür schwerwiegende Betriebsinteres-

sen anführen muss. Ablehnungsgründe 

sind laut dem Gesetz schwere Sicher-

heitsrisiken, unlösbare Probleme in der 

Dienstplanung und untragbare finanziel-

le Schäden. Schon vor Inkrafttreten des 

Gesetzes lag der Anteil der Arbeitneh-

mer im Homeoffice in den Niederlanden 

bei 32 %. Zum Vergleich: In Deutschland 

sind es nur 12 %.

Der Gesamtverband der Deutschen Versiche-

rungswirtschaft (GDV) macht sich aktuell für ein 

sogenanntes Opting-Out in der betrieblichen Al-

tersvorsorge stark. Damit würden Betriebsrenten 

automatisch Bestandteil eines jeden Arbeitsver-

trages sein. Nur wenn der Beschäftigte in schrift-

licher Form Einspruch erhebt, zahlt er nicht in die 

bAV ein. Verbraucherschützer des Bund der Versi-

cherten e.V. (BdV) warnen davor, dass die derzei-

tigen Angebote der betrieblichen Altersvorsorge 

oft qualitativ zu schlecht seien, als dass sie eine 

echte sinnvolle Vorsorge darstellen. „Mit neuen 

Gesetzen wurde in den letzten Jahren die Über-

schussbeteiligung massiv geschwächt, ebenso bei 

der betrieblichen Altersvorsorge. Daher gilt auch 

hier, dass viele Angebote letztlich legaler Betrug 

sind“, erklärte Axel Kleinlein, Vorstandssprecher 

des BdV. 

Betriebliche Altersvorsorge: 
Legaler Betrug?

Urlaubsgeld nur für knapp die Hälfte
Nur knapp die Hälfte der Beschäftigten (43 %) erhält von ihrem Arbeitgeber ein Ur-

laubsgeld. Das ergab eine Umfrage von lohnspiegel.de, an der sich rund 8.000 Ar-

beitnehmer beteiligten. Während mit 47 % fast die Hälfte der Männer Urlaubsgeld 

bekommt, liegt der Anteil bei Frauen mit 37 % deutlich niedriger. In Kleinbetrieben 

unter 100 Beschäftigten erhalten nur 33 % der Mitarbeiter Urlaubsgeld. In größeren 

Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten sind es 54 %.
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Überzeugend auftreten auf der 
Betriebsversammlung

Mit der Betriebsversammlung ist es wie mit Weihnachten: 
Man weiß, sie kommt, ist dann aber doch überrascht,  

dass plötzlich nur noch eine Woche Vorbereitungszeit übrig 
ist. Gerade der Betriebsratsvorsitzende spürt die Last der 

Verantwortung meistens besonders. Was soll ich sagen?  
Wie die Themen präsentieren? Was passiert, wenn  

ich nicht mehr weiter weiß? Dabei ist es eigentlich gar 
nicht so schwer, aus einer faden Veranstaltung ein interes-

santes und abwechslungsreiches Treffen zu machen.  
Lernen Sie aus der Erfahrung anderer Gremien, schauen 

Sie sich Methoden ab und lassen Sie sich inspirieren. Das 
hat auch unser fiktiver Vorsitzender Martin B. erfahren.

Martin B. aus Köln ist ein alter Hase, seit über 

zehn Jahren Betriebsratsvorsitzender und mit al-

len Wassern gewaschen. Betriebsversammlungen 

leitet er souverän und mit viel Freude. Doch das 

war nicht immer so. Mit Grausen erinnert er sich 

an seine erste Rede vor der Belegschaft. Seine 

schweißnassen Hände in das Holz des Redner-

pults gebohrt, stotterte er sich von einem Satz zum 

nächsten. Seine Betriebsratskollegen saßen schön 

aufgereiht hinter schützenden Konferenztischen 

auf der Bühne und lächelten vor Glück, dass sie 

nicht an seiner Stelle sein mussten. Die Geschäfts-

leitung freute sich hinter steinernen Minen über 

die mäßige Selbstdarstellung des Betriebsrats. Mit 

einem gelangweilten Klatschen wurde Martin für 

seinen Auftritt belohnt. Aber, so die Resonanz da-

nach, wenigstens die belegten Brötchen und der 

Kaffee waren gut. Naja, soviel zu den Kernkompe-

tenzen des Betriebsrats.

Martin hat aus seiner ersten Betriebsversamm-

lung gelernt und im Laufe der Zeit einige wesentli-

che Erkenntnisse gewonnen:

Ich muss nicht alles alleine machen.
Jedes Mitglied im Gremium hat seine besonderen 

Stärken. Vielleicht gibt es jemanden, der gerne 

moderiert und durch die Versammlung leitet? 

Denn das muss nicht immer der Vorsitzende sein. 

Ein anderer kennt sich mit der Technik aus und 

kann tolle Infografiken in PowerPoint gestalten. 

Ein Dritter ist vielleicht ein kreatives Organisati-

onstalent. 

Tipp: Wie gut kennen Sie die Fähigkeiten Ihrer 

Betriebsratskollegen? Bereiten Sie sich mit dem 

gesamten Gremium gründlich auf die nächste Ver-

sammlung vor und verteilen Sie die Aufgaben so, 

dass jedes Mitglied etwas zu tun hat. So liegt nicht 

die ganze Verantwortung bei einem – und nebenbei 

präsentieren Sie das Gremium als harmonisches 

und gut funktionierendes Team. 

Ralf Richter gehört  
zum Kommunikations- 

team des ifb. 
Buchtipp
Angelika Schädlich:  

Die Betriebsversammlung.  

Erschienen im ifb-Verlag  

der betriebsrat  

(ISBN 978-3-934637-41-2).  

Zum Preis von 29,90 € unter 

www.ifb-medien.de erhältlich.

Ich kann lernen, Reden zu halten.
Ein weiteres Aha-Erlebnis hatte Martin beim Be-

such eines Rhetorik-Seminars. Er lernte dort, eine 

Rede zu halten. Denn man muss gar kein Naturta-

lent sein. Mit den richtigen Werkzeugen, Metho-

den und Techniken war es eigentlich ganz einfach. 

Eine spritzige Einleitung, eine gute Gliederung 

der Fakten, ein logischer Aufbau und ein knalliger 

Abschluss sind tatsächlich machbar. Im Rhetorik-

studio hatte er außerdem die Möglichkeit, sich 

selbst in Aktion zu sehen. Und er war überrascht: 

So schlecht, wie er dachte, war er gar nicht. Mit 

gestärktem Selbstbewusstsein meisterte er seine 

nächste Rede vor der Belegschaft. 

Tipp: Nutzen Sie jede Gelegenheit, um zu üben. 

Eine Sportart lernt man auch nicht durch Zuschau-

en, sondern nur durch das Tun.

Ich darf Spaß haben.
Eine Betriebsversammlung ist eine reine Pflicht-

veranstaltung. Mit dieser inneren Haltung orga-

nisierte Martin seine ersten Versammlungen. Der 

Erfolg war entsprechend. Aber wie kann man er-

warten, dass der Funke überspringt, wenn gar kein 

Funke da ist? Wie soll die Belegschaft von der Ver-

anstaltung begeistert sein, wenn man selbst schon 

keine Lust hat? Zusammen mit seinem Gremium 

überlegte Martin, was bei künftigen Versammlun-

gen anders laufen muss, damit das Gremium selbst 

Spaß dabei hat. Man beschloss, neue Elemente aus-

zuprobieren. Beispielsweise eine moderierte Dis-

kussion mit den Mitarbeitern. Dazu wurde sogar 

ein externer Moderator engagiert, der schwung-

voll und zielstrebig durch das Podiumsgespräch 

führte. Eine junge Kollegin drehte einen Kurzfilm 

zu einem aktuellen Problem bei 

der Arbeitsplatzgestaltung, der 

zwischendurch gezeigt wurde. 

Der Tätigkeitsbericht wurde von 

mehreren Betriebsratskollegen 

abwechselnd vorgetragen. Auch 

diesmal waren Schnittchen und 

Kaffee gut, aber sie standen nicht 

„Tue Gutes und sprich darüber“ –  
Betriebsräte sollten ihren Auftritt  
vor der Belegschaft nutzen  
und genießen.

Seminare zum Thema
• Rhetorik: ifb.de/88

• Betriebsversammlung: ifb.de/48 

• Argumentieren: ifb.de/89
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Checkliste 
für eine gelungene Betriebsversammlung
Im Laufe der Zeit hat Martin B. sich seine eigene „Betriebsversammlungs-Checkliste“ zusammengestellt. Die gibt 

er neuen Gremiumsmitgliedern, damit diese sich einen Überblick verschaffen können. Und er nimmt sie auch 

selbst zur Hand, wenn das nächste Event organisiert werden muss. Vielleicht hilft sie auch Ihnen?

Wozu Betriebsversammlung?
  Die Betriebsversammlung ist eine wesentliche Pflicht des BR, gesetzlich geregelt in §§ 42 bis 46 BetrVG. Die 

Versammlung ist „Forum der Aussprache“ und dient dazu, die Arbeitnehmer über Fragen, die sie betreffen, zu 

informieren.

  Sie muss einmal im Vierteljahr stattfinden (eine zusätzliche Versammlung pro Kalenderhalbjahr ist möglich, 

wenn nötig).

  Betriebsversammlung ist Arbeitszeit.

  Sie findet statt, wenn der BR sie einberuft. Dazu ist er verpflichtet auf Antrag von einem Viertel der Arbeit-

nehmer, des AG oder einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft (wenn im letzten Kalenderhalbjahr keine 

stattgefunden hat).

  Der BR beruft die Versammlung ein.

  Die Kosten trägt der AG (vorsicht: Erforderlichkeit).

  Das Hausrecht hat der BR-Vorsitzende.

Wer ist dabei?
  Die Versammlung ist nicht öffentlich.

  Teilnehmen dürfen alle Arbeitnehmer des Betriebs und etwaiger Betriebsteile, auch befristet Beschäftigte, 

Teilzeitkräfte, Azubis, Außendienst-Mitarbeiter, Telearbeiter, Leiharbeitnehmer, Heimarbeiter. Der AG muss 

organisatorisch dafür sorgen, dass jeder teilnehmen kann. Es besteht aber keine Teilnahmepflicht (wer nicht 

kommt, muss arbeiten).

  Der AG darf dabei sein, muss aber nicht (einzuladen unter Mitteilung der Tagesordnung). Allerdings: Einmal 

im Jahr muss er einen Bericht abgeben.

  Im Betrieb vertretene Gewerkschaften (einzuladen unter Mitteilung der Tagesordnung).

  Beauftragte der Arbeitgebervereinigung, der der AG angehört, wenn AG selbst teilnimmt und dies will.

  Sachverständige und Gäste, evtl. Dolmetscher. BR entscheidet selbst, wer kommen darf, aber Vorsicht: Kos-

ten vorher abklären wegen Erforderlichkeit.

  Nicht teilnehmen dürfen leitende Angestellte, außer als Vertreter des AG.

Versammlungs-Form
  Grundsätzlich: Vollversammlung, also Versammlung mit allen AN gleichzeitig.

  Teilversammlung möglich, wenn wegen organisatorischer Gegebenheiten im Betrieb keine Vollversammlung 

möglich (z.B. Betrieb zu groß). Es können auch abwechselnd Voll- und Teilversammlungen durchgeführt 

werden: Das ist eine Ermessensentscheidung des BR.

  Abteilungsversammlung ist möglich, wenn spezielle Fragen in der Abteilung bestehen, die nicht in der Be-

triebsversammlung besprochen werden können (von den vier Betriebsversammlungen im Jahr dann zwei als 

Abteilungsversammlung). Die Abteilungsversammlungen sollen möglichst gleichzeitig stattfinden.

Wo und wann?
  Raum: zu achten ist auf Größe, Helligkeit, Ausstattung (Mikrofon, Beamer, Flipchart, Pinnwand). Die Raum-

auswahl muss mit dem AG abgesprochen werden. 

  Zeitpunkt der Versammlung bestimmt der BR, aber in Absprache mit dem AG. Sie findet grundsätzlich wäh-

rend der Arbeitszeit statt. 

  Kurz vorher Technik und Bestuhlung überprüfen.

für eine gelungene Betriebsversammlung

Überzeugend auftreten auf der Betriebsversammlung

mehr im Mittelpunkt. Der Betriebsrat wurde als in-

novativ, engagiert und motiviert wahrgenommen.

Tipp: Externe Experten geben der Betriebsver-

sammlung einen professionellen Touch, die Kosten 

dafür sollten aber unbedingt im Vorfeld mit dem 

Arbeitgeber geklärt werden.

Ich kann spontan sein.
Martin und seine Betriebsversammlungen wurden 

immer besser. Doch eine Sache lastete immer noch 

auf ihm: die obligatorische Fragerunde am Ende 

der Veranstaltung. Die Unsicherheit, welche The-

men wohl angesprochen werden und der Druck, 

auf die Schnelle gut formulierte und inhaltlich 

richtige Antworten geben zu müssen, bereitete 

ihm nach wie vor Bauchschmerzen. Bekanntlich ist 

Spontanität ja etwas, „was einem 24 Stunden spä-

ter einfällt“. Den Spruch kannte er gut. Aber auch 

beim Thema Schlagfertigkeit fand Martin Hilfe in 

einem Seminar. Dort lernte er, dass es gar nicht so 

schwer ist, schlagfertig zu sein. Denn auch dies ist 

eine Frage der Technik und der Übung. 

Tipp: Überlegen Sie immer: Muss ich auf Provo-

kationen eingehen oder lächle ich sie weg? Muss 

ich reflexartig antworten, um Professionalität 

zu zeigen, oder kann ich durch Rückfragen Zeit 

gewinnen? Muss ich immer selbst antworten oder 

ist es nicht sogar viel sinnvoller, manche Fragen an 

Spezialisten weiterzuleiten?

Ich darf stolz auf meine Erfolge sein.
Martin war, wie viele Betriebsräte sind: Es fiel ihm 

schwer, die Leistung seines Gremiums und beson-

ders die eigenen Erfolge in den Mittelpunkt der 

Betriebsversammlung zu stellen. Doch eigentlich, 

so wurde ihm bewusst, ist genau das sogar seine 

Pflicht: Er muss die Arbeit des Betriebsrats darstel-

len und darauf verweisen, was das Gremium für 

die Belegschaft leistet. Erstens haben die Kollegen 

ein Recht darauf zu wissen, dass der Betriebsrat 

seine Zeit sinnvoll verbringt. Und außerdem haben 

auch die Kollegen im Betriebsrat das Recht, dass 

ihre oft aufreibende Arbeit kommuniziert und ge-

würdigt wird. So wurde die Betriebsversammlung 

für Martin mehr und mehr zu einer Maßnahme der 

Öffentlichkeitsarbeit. „Tue Gutes und sprich da-

rüber.“ Auch so ein Klassiker, der seine absolute 

Berechtigung hat. 

Tipp: Machen Sie sich bewusst, dass das Image 

des Betriebsrats im Wesentlichen durch eine 

gelungene Betriebsversammlung geprägt wird. 

Belegte Schnittchen und Kaffee können auch dazu 

gehören. Viel entscheidender ist aber, wie souve-

rän, authentisch und selbstbewusst das Gremium 

und jedes einzelne Betriebsratsmitglied auf der 

Versammlung auftritt. 

Fazit
Die nächste Betriebsversammlung 

kommt so sicher wie Weihnach-

ten. Beginnen Sie rechtzeitig mit 

der Vorbereitung, beziehen Sie alle 

Kollegen des Betriebsrats mit ein, 

sorgen Sie für einen gelungenen 

Rahmen und eignen Sie sich die nö-

tigen Techniken an, um sicher und 

souverän einen positiven Eindruck 

zu hinterlassen. Dann wird bei der 

Belegschaft Begeisterung und Inte-

resse für Ihre Arbeit geweckt und 

sie wird ihren Betriebsrat als echte 

Bereicherung empfinden.
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Überzeugend auftreten auf der Betriebsversammlung

Einladung
  Alle Arbeitnehmer rechtzeitig einladen in betriebsüblicher Weise (Intranet, Schwarzes Brett, Plakat).

  Unter Mitteilung der Tagesordnung sind einzuladen: AG, Gewerkschaften, Referenten.

  Einladung ansprechend gestalten und alle Kollegen kurz vorher nochmals erinnern.

Themen der Versammlung
  Den Inhalt der Versammlung bestimmt der BR alleine, es müssen aber BR-Themen sein. 

  Die Tagesordnung kann spontan in der Versammlung ergänzt werden.

  Unbedingt Zeit für Fragen einplanen.

Bericht des BR 
Der Bericht des BR umfasst auch den Bericht der Ausschüsse (WA oder GBR, evtl. JAV, SBV). Der Zeitrahmen 

sollte jeweils festgelegt werden.

  Gegebenenfalls: Vorstellung des neuen BR bzw. neuer BR-Mitglieder.

  Laufende Projekte.

  Rückblick auf das letzte Quartal.

  Zusammenarbeit mit anderen Gremien.

  Forderungen des BR.

  Maßnahmen des BR.

  Stand von Verhandlungen, offene Punkte.

  Aussicht auf nächste Schritte, anstehende Projekte.

  Aktuelle Themen, rechtliche Informationen (z. B. Arbeitszeit, Arbeitssicherheit).

Einmal im Jahr: Bericht des AG
  Themen vorab erfragen und Position des BR sowie Fragen an AG im Gremium vorher absprechen.

Maßnahmen, um die Versammlung interessanter zu machen
  Fragebogenaktion.

  Kurzfilm.

  PowerPoint-Präsentation.

  Gastredner.

  Infoblätter/Flugblätter.

  Pinnwand-Aktionen.

Wer übernimmt …?
  Gesamtplanung im Blick behalten.

  Absprachen mit AG (Zeit, Ort).

  Gestaltung der Einladung und Erinnerung.

  Versenden der Einladungen.

  Organisation und überprüfen von Raum, Technik, Bestuhlung.

  Moderation der gesamten Versammlung.

  Aktionen vor oder während der Versammlung (z.B. Fragenbogenaktion, Infostand, Präsentationen, Kurzfilm).

  Gastredner finden und erforderliche Absprachen treffen.

  Beiträge im Tätigkeitsbericht ausarbeiten und vortragen.

  Protokoll.

Alle Arbeitnehmer rechtzeitig einladen in betriebsüblicher Weise (Intranet, Schwarzes Brett, Plakat). Seminare zum Thema: 

So wird Ihre 
Betriebsversammlung 
ein Erfolg!

Optimal vorbereitet

Betriebsversammlung Teil I

Ihr Nutzen:
  Sie kennen die rechtlichen Grundlagen einer 
Betriebsversammlung und wissen, worauf es bei der 
Planung, Gestaltung und Durchführung ankommt.

 Mit guter Werbung motivieren Sie die Kollegen, bei 
der nächsten  Betriebsversammlung dabei zu sein.

  Direkt im Rhetorikstudio trainieren Sie, wie Sie die 
Betriebsversammlung erfolgreich als Informations- 
und Kommunikationsplattform für Ihre Betriebs-
ratsarbeit nutzen.

Aktuelle Termine und Seminar-Infos:

Innovative Konzepte, professionelle Moderation

Betriebsversammlung Teil II

Ihr Nutzen:
 Mit den Ideen aus diesem Seminar fällt es Ihnen 
ganz leicht, eine  abwechslungsreiche Betriebs-
versammlung auf die Beine zu stellen.

  In unseren Rhetorikstudios trainieren Sie, wie 
Sie mit modernen  Moderations- und Präsentations-
techniken frischen Wind in Ihre  Versammlung bringen.

  Hier haben Sie die Gelegenheit, Ihre Betriebsver-
sammlung durchzuspielen und sich individuelle Tipps 
von unseren Experten zu sichern.

Aktuelle Termine und Seminar-Infos:

www.i� .de/48cwww.i� .de/48c www.i� .de/703cwww.i� .de/703c

2015 Ort Sem.-Nr.

27.08. - 21.08. Bad Kohlgrub 51-805 A
14.09. - 18.09. Garmisch-Partenkirchen 51-806 A
28.09. - 02.10. Bad Kohlgrub 51-806 B
19.10. - 23.10. Traben-Trarbach/Mosel 51-807 A
02.11. - 06.11. Bad Kohlgrub 51-807 C
16.11. - 20.11. Traben-Trarbach/Mosel 51-808 A
23.11. - 27.11. Traben-Trarbach/Mosel 51-809 A
30.11. - 04.12. Traben-Trarbach/Mosel 51-810 A

2015 Ort Sem.-Nr.

19.10. - 23.10. Garmisch-Partenkirchen 51-842 B
16.11. - 20.11. Traben-Trarbach/Mosel 51-842 C
23.11. - 27.11. Traben-Trarbach/Mosel 51-843 A
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Business Coaching: 

Auch etwas für 
Betriebsräte?!

der betriebsrat

Anne Schweppenhäußer ist 
Diplom-Psychologin, Senior 
Coach BDP und Mitglied der
International Coach Federation. 

Aus dem Leben des Betriebsrats 
Max Mustermann …
Max ist nun seit gut einem halben Jahr Betriebs-

ratsvorsitzender eines elfköpfigen Gremiums und 

gleichzeitig Mitglied im Gesamtbetriebsrat. Seit 

einigen Wochen bemerken Kollegen und Familie, 

dass er immer mehr Zeit mit der Arbeit verbringt, 

nicht mehr abschalten kann, zunehmend gereizt 

ist und die betrieblichen Probleme mit nach Hause 

bringt. Max ist neu im Amt des Betriebsratsvorsit-

zenden und fragt sich: Wie gehe ich mit den viel-

fältigen Erwartungen der Belegschaft und des Gre-

miums um, die an meinen Nerven zehren?

Gleichzeitig haben langwierige Verhandlungen 

wegen Umstrukturierungen mit Interessensaus-

gleich und Sozialplan begonnen. Max spürt die 

Last der übergroßen Verantwortung, in diesen Ver-

handlungen über die Zukunft der Belegschaft zu 

entscheiden. Welcher Weg/welche Strategie ist die 

Richtige?

Im Betriebsratsgremium herrscht zudem noch „di-

cke Luft“. Max ist unsicher, wie er sich in der Sit-

zung verhalten soll, wie er die Wogen glättet und 

die Basis für eine gute und konstruktive Zusam-

menarbeit schafft. Max stellt fest, dass er selbst 

nicht mehr ein noch aus weiß und sucht einen 

Weg, um aus der Sackgasse herauszufinden, die 

offenen Fragen effektiv zu klären und den eigenen 

Druck und Stress zu vermindern. Er macht sich auf 

die Suche und recherchiert im Internet. 

Was ist professionelles Business 
Coaching? 
Die Berufsbezeichnung Coach und das Verfahren 

Coaching sind nicht geschützt. Nach der Defi-

nition der International Coach Federation (ICF) 

ist Coaching ein „partnerschaftlicher und zum 

Nachdenken anregenden Prozess, der Menschen 

und Organisationen kreativ dabei unterstützt, ihr 

persönliches und professionelles Potential zu stei-

gern“. Im Rahmen dieser Definition wird der Kli-

ent als Experte seines eigenen Lebens angesehen, 

verbunden mit der Überzeugung, dass Klienten 

über genügend Ressourcen verfügen, ihre Ziele ei-

genverantwortlich zu erreichen (vgl. www.coach-

federation.de).

Was ist professionelles Coaching nicht? 
Coaching ist keine Psychotherapie! Psychothera-

pie richtet sich an Personen mit behandlungsbe-

dürftigen psychischen Erkrankun-

gen (z.B. Depressionen, Phobien, 

Süchte). 

Coaching ist nicht Mentoring! Beim 

Mentoring begleitet und unterstützt 

eine beruflich erfahrene Person mit ihrem fach-

lichen Wissen und ihrer Erfahrung einen Be-

rufseinsteiger in diesem Bereich. 

Coaching ist nicht Training! Im Training werden, 

um den Begriff abzugrenzen, bestimmte erfolg-

reiche (kommunikative) Verhaltensweisen durch 

Gute Führungskräfte geben unumwunden zu, dass sie einen Coach haben. 
Wozu? Um den Führungsalltag im Unternehmen zu meistern, persönliche 
Stärken weiterzuentwickeln, Schwächen auszugleichen sowie Karriere- und 
Führungsentscheidungen vor- oder nachzubereiten. Seit einigen Jahren 
bieten Personalabteilungen für Führungskräfte diese Form der persönlichen 
Weiterentwicklung an, um sie nicht nur fachlich, sondern auch persönlich 
auf die Herausforderungen des Führungsalltags vorzubereiten, unter 
anderem durch höhere Sozialkompetenz. Anne Schweppenhäußer zeigt 
auf, inwieweit das Coaching auch eine Möglichkeit der persönlichen 
Weiterentwicklung für Betriebsräte ist.

Coaching ist genau das, 
was ich jetzt brauche!

Klick zum Seminar

Coaching in Sachen Recht und 

Führung. Gezielter Leistungs- 

und Motivationsschub für Ihr 

Amt: www.ifb.de/944
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Wiederholung im Verhaltensrepertoire verankert.

Max denkt sich beim Lesen: Coaching ist genau 

das, was ich jetzt brauche! Denn für Psychothera-

pie bin ich noch nicht „krank“ genug; für Mento-

ring steht kein geeigneter Betriebsratskollege zur 

Verfügung, der mich vertrauensvoll an die Hand 

nehmen würde, und ein Training könnte zu unspe-

zifisch für meine besonderen Fragestellungen 

sein.

Max findet einen Coach
Und wie sucht Max nun einen Coach, der nicht 

nur sein Handwerk kann, sondern sich auch mit 

Betriebsräten auskennt? Und wie kann Max die 

Spreu vom Weizen trennen? Wie kann er den für 

ihn richtigen Coach auswählen? 

Einige Coach-Datenbanken im Internet später hat 

Max einen Einblick über die verschiedenen Coa-

chingverbände und Ausbildungen gewonnen. Er 

hat einen Coach gefunden, der ihm auf den ersten 

Blick zusagt und vereinbart einen ersten unver-

bindlichen und kostenlosen Kennenlern-Termin.

In diesem Termin stellt der 

Coach eine Menge Fragen, um 

herauszufinden, worum es Max 

genau geht, was ihm in einem 

Coaching wichtig ist und wel-

che Ziele Max hat. Am Ende des 

Kennenlern-Gesprächs hat Max ein gutes Gefühl 

mit diesem Coach. Er kann sich vorstellen, die 

eigenen belastenden Fragen und Themen offen, 

ungeschminkt und partnerschaftlich zu vertiefen. 

Der Coach und Max vereinbaren einige Coaching-

termine, um Max‘ Ziele zu bearbeiten:

Æ  Umgang mit Stress im Amt und in Verhandlun-

gen.

Æ  Entwicklung eines persönlichen Work-Life- 

Balance-Konzepts.

Æ  Rollenklärung: Was gehört zum Amt des Be-

triebsratsvorsitzenden? 

Æ  Fallbezogene Bearbeitung von Führungssitu-

ationen als Betriebsratsvorsitzender, um mit 

gestiegener Sozialkompetenz in Konfliktsitua-

tionen mit Mitarbeitern, Betriebsratskollegen, 

Vertretern der Geschäftsleitung und/oder der 

Personalabteilung sicher und souverän zu 

agieren.

Schon nach den ersten beiden Sitzungen mit dem 

Coach stellt Max fest, wie er langsam aus der Sack-

gasse herauskommt und wieder mehr Lebens- und 

Arbeitsfreude empfindet. Zwischen jeder Coa-

ching-Sitzung gibt es für Max Wahrnehmungs- 

und Verhaltensaufträge, um bestimmte, vorher als 

problematisch und belastend erlebte Situationen 

Schritt für Schritt mit mehr Handlungsoptionen 

bewältigen und steuern zu können. 

Max beendet das Coaching 
Nach zwei weiteren Sitzungen sind alle Coa-

ching-Ziele zur Zufriedenheit von Max erreicht. 

Max hat ein anderes Bewusstsein für bestimmte 

Situationen entwickelt und neue Handlungsmög-

lichkeiten in der Praxis erprobt. Für zukünftige 

Belastungssituationen weiß er nun, wie er sei-

ne persönliche Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 

Max hat erlebt, dass Coaching 
wirksam und erfolgreich ist. 

ausbauen kann, um auf die vielfältigen und teil-

weise unerwarteten Anforderungen reagieren zu 

können. Und Max hat festgestellt, wie sehr er die 

intensiven und teilweise anstrengenden Sitzun-

gen mit dem Coach schätzt, der ihm ein neutraler 

„Spiegel“ geworden ist. Max hat erlebt, dass Coa-

ching wirksam und erfolgreich ist – und er bei Be-

darf den Coach um einen weiteren Termin bitten 

kann, der professionelle Unterstützung bei belas-

tenden Situationen verspricht. 

Natürlich ist der Coachingverlauf von unserem 

Max Mustermann exemplarisch. Bei anderen Fra-

gestellungen, Anliegen und Zielen von Coaches ist 

es möglich und wahrscheinlich, dass der Coaching-

prozess kürzer oder auch länger dauert. 

Business Coaching: Auch etwas für Betriebsräte?!

Tipps für Betriebsräte,  
die einen Coach suchen
Für Betriebsräte auf der Suche nach 
einem geeigneten Coach sind folgende 
Fragen wichtig:

•  Übernimmt die Personalabteilung das 
Coaching als erforderliche Weiterbil-
dungsmaßnahme für einen Betriebs-
ratsvorsitzenden (analog zur Kosten-
übernahme bei Führungskräften)?

•  Gibt es einen Coachingpool im Unter-
nehmen, aus dem der Coach ausge-
wählt werden soll oder muss? Oder 
kann der/die Betriebsratsvorsitzende 
den Coach selbst auswählen?

•  Welchen Erfahrungshorizont hat der 
Coach mit Betriebsräten?

Schon nach den ersten 
beiden Sitzungen kann man  

vielleicht  feststellen,  
dass man langsam aus der  

Sackgasse herauskommt.
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Experten in Wirtschaftsfragen: 

Der Wirtschaftsausschuss
In Betrieben mit über 100 Arbeitnehmern, in denen ein Betriebsrat  

besteht, ist ein Wirtschaftsausschuss zu bilden. Der Wirtschaftsausschuss 
hat die Funktion, die wirtschaftliche Lage mit dem Arbeitgeber  

zu beraten und dem Betriebsrat anschließend darüber zu berichten.  
Er ist als sogenanntes Hilfsorgan des Betriebsrats sozusagen der  

„Wirtschaftsexperte“ des Gremiums.

Muss man einen Wirtschaftsausschuss 
haben?
Das Gesetz lässt keinen Spielraum, ob ein Wirt-

schaftsausschuss eingerichtet werden kann oder 

nicht. Die Errichtung ist zwingend vorgeschrie-

ben, sobald die Voraussetzungen gegeben sind. 

Die Mitglieder sucht der Betriebsrat aus. Liegen 

allerdings mehrere Betriebe vor und besteht ein 

Gesamtbetriebsrat, dann errichtet dieser den Wirt-

schaftsausschuss; und zwar für das ganze Unter-

nehmen. 

In Unternehmen, die mehr als 200 Arbeitnehmer 

haben, können – alternativ zur Bildung eines Wirt-

schaftsausschusses – die Aufgaben auch einem 

Ausschuss für wirtschaftliche Angelegenheiten 

des Betriebsrats übertragen werden.

Wer ist im Wirtschaftsausschuss?
Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindes-

tens drei und höchstens sieben Mitgliedern. Die 

Zahl kann beliebig gewählt werden, solange sie 

dazwischen liegt. Mindestens ein Mitglied des 

Wirtschaftsausschusses muss auch gleichzeitig 

Betriebsratsmitglied sein. Die restlichen Mitglie-

der des Wirtschaftsausschusses bestimmt der 

Betriebsrat nach eigenem Ermessen, es können 

ausdrücklich auch leitende Angestellte im Wirt-

schaftsausschuss vertreten sein. Die Personen sol-

len die fachliche und persönliche Eignung besitzen, 

das heißt, sie sollen etwas von wirtschaftlichen Din-

gen verstehen. Auch eine gewisse wohlwollende 

Einstellung dem Betriebsrat gegenüber ist sicher-

lich angebracht, um ihn gut zu unterstützen.

Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses wer-

den für die Dauer der Amtszeit des Betriebsrats 

bestimmt. Besteht ein Gesamtbetriebsrat und 

hat dieser die Mitglieder ernannt, dann endet die 

Amtszeit des Wirtschaftsausschusses dann, wenn 

die Amtszeit der Mehrheit der Mitglieder des Ge-

samtbetriebsrats endet. Eine Abberufung der Mit-

glieder des Wirtschaftsausschusses ist aber jeder-

zeit möglich.

Was sind seine Aufgaben?
Laut Gesetz soll sich der Wirtschaftsausschuss 

mit dem Arbeitgeber beraten. Das Gesetz schlägt 

einmal im Monat vor, das ist aber nicht zwingend. 

Wenn der Arbeitgeber nicht selbst teilnehmen 

kann, kann er auch einen bevollmächtigten Vertre-

ter senden, sofern dieser über die erforderlichen 

Informationen verfügt. Der Arbeitgeber muss den 

Wirtschaftsausschuss von sich aus unterrichten, 

der Wirtschaftsausschuss muss also nicht etwa 

selbst tätig werden.

Antje Müller ist Diplom-Betriebswirtin 
(FH) und beim ifb zuständig für  

den Bereich Wirtschaftsausschuss.

Worüber muss der Wirtschaftsausschuss 
informiert werden? 
Das Gesetz gibt hierzu Auskunft. Zu den wirtschaftlichen Ange-
legenheiten gehören nach § 106 Abs. 3 BetrVG:

ä  die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens,

ä  die Produktions- und Absatzlage,

ä  das Produktions- und Investitionsprogramm,

ä  Rationalisierungsvorhaben,

ä  Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbesondere neue  
Arbeitsmethoden,

ä  betrieblicher Umweltschutz,

ä  die Einschränkung oder Stilllegung von Betrieben oder 
Betriebsteilen,

ä  der Zusammenschluss oder die Spaltung von Unternehmen 
oder Betrieben,

ä  die Änderung der Betriebsorganisation oder des Betriebs-
zwecks,

ä  die Übernahme des Unternehmens, wenn damit der Erwerb 
der Kontrolle verbunden ist,

ä  sonstige Vorgänge, die die Interessen der Arbeitnehmer 
wesentlich berühren können.

„Mit dem Wirtschaftsausschuss 

ist der Betriebsrat ständig 

im Bilde über die wirtschaftliche 

Lage des Unternehmens.“
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Zu diesen Themen (vgl. den Kasten auf der 

Seite 19) ist dem Wirtschaftsausschuss Auskunft 

zu geben und es ist ihm auch Einsicht in Unter-

lagen zu gewähren. Allerdings besteht keine Ver-

pflichtung zur Aushändigung der Unterlagen, der 

Wirtschaftsausschuss darf sich auch keine Kopien 

anfertigen, aber er kann sich Notizen machen.

Über alles, was der Wirtschaftsausschuss vom Ar-

beitgeber erfahren hat, hat er den Betriebsrat zu in-

formieren. Der Wirtschaftsausschuss ist also Infor-

mationslieferant und Berater für den Betriebsrat. 

Tipp: Vom Gespräch mit dem Arbeitgeber 
sollte ein Protokoll erstellt werden, das die 
wesentlichen Inhalte des Gesprächs enthält 

Welche Vorteile bietet ein Wirtschafts-
ausschuss? 
Wichtig ist, dass der Wirtschaftsausschuss selbst 

keine Mitbestimmungsrechte hat. Aber: Der Wirt-

schaftsausschuss hat ein regelmäßiges Einsichts-

recht in Unterlagen, das der Betriebsrat nicht hat. 

Außerdem ist er rechtzeitig zu informieren, nicht 

erst dann, wenn Themen konkret anstehen. Zudem 

muss der Wirtschaftsausschuss automatisch vom 

Arbeitgeber informiert werden, ohne gesonderte 

Aufforderung. 

Mit dem Wirtschaftsausschuss ist der Betriebsrat 

ständig im Bilde über die wirtschaftliche Lage des 

Unternehmens. Der Wirtschaftsausschuss sollte 

mit Fachleuten besetzt sein, die alle gegebenen In-

formationen verstehen und interpretieren können. 

Mit diesem Expertenwissen kann der Betriebsrat 

seine Aufgaben besser wahrnehmen. So kann er 

im Fall des Falles  schon frühzeitig auf Entwicklun-

gen reagieren, die sich nachteilig auf die Arbeit-

nehmer auswirken könnten. Der Betriebsrat hat 

einen besseren Blick in die Zukunft und kann so 

seine Projekte gezielter planen. 

Erwähnt werden muss noch, dass auch der Jahres-

abschluss dem Wirtschaftsausschuss unter Betei-

ligung des Betriebsrats erläutert werden muss. 

Das heißt, dass einmal im Jahr Arbeitgeber, Wirt-

schaftsausschuss und Betriebsrat zusammensit-

zen, um den Jahresabschluss des Unternehmens 

durchzugehen. Da für diese Materie ganz beson-

dere Kenntnisse erforderlich sind, ist es sinnvoll, 

wenn der Wirtschaftsausschuss den Betriebsrat 

auf diese Sitzung gesondert vorbereitet. 

Fazit
Ein aufgeweckter, gut informierter 

Wirtschaftsausschuss ist äußerst 

sinnvoll für eine erfolgreiche Be-

triebsratsarbeit. Schließlich sind 

umfassende wirtschaftliche Infor-

mationen die Basis für eine durch-

setzungsstarke Betriebsratsarbeit. 

Übrigens: Zumindest die Mitglieder 

des Wirtschaftsausschusses, die 

auch im Betriebsrat sind, haben 

auch einen Schulungsanspruch zum 

Thema.

Was tun, wenn nichts passiert?
Was, wenn sich der Arbeitgeber weigert, bestimm-

te Informationen herauszugeben? Zunächst muss 

der Wirtschaftsausschuss sich an den Betriebsrat 

wenden. Dieser sollte dann unbedingt nachha-

ken und noch einmal versuchen, den Arbeitgeber 

dazu zu bewegen, dem Wirtschaftsausschuss die 

geforderten Informationen zu geben. Wird die He-

rausgabe der Informationen weiterhin verweigert, 

dann kann der Betriebsrat (nicht der Wirtschafts-

ausschuss selbst) die Einigungsstelle nach § 109 

BetrVG anrufen.

häufig schnelle Urteile oder beschwören gar Katas-

trophenszenarien herauf, die aber gut hinnehmbar 

sind, weil sie uns ja nicht direkt zu betreffen schei-

nen. Vor allem in Belastungssituationen sollte sich 

aber jeder bewusst machen, von wem er wirklich 

spricht, wenn „man“ mal wieder so viel Arbeit hat. 

Denn durch das Anonymisieren machen wir uns 

nicht bewusst, dass wir es selbst sind, der da zu 

viel zu tun hat. So legen wir nicht zuletzt auch den 

Grundstein für psychische Belastungen, für kör-

perliche und seelische Krankheiten und für eine 

negative Lebenseinstellung.

Merken Sie was? Ein klein wenig mehr Bewusst-

sein im Gebrauch dieser Worte macht uns das 

Leben leichter. Probieren Sie’s mal aus – und 

schreiben Sie uns gerne Ihre Erfahrungen: 

Andrea.Scherkamp@ifb.de

   Nix für ungut!

  Ihre  
   Andrea Scherkamp

„Eigentlich & irgendwie“?

Auf ein Wort!

„Man“ hat ja so viele Aufgaben, „eigentlich“ viel zu viele, „man“ sollte 
da „eigentlich“ dringend einmal etwas dagegen tun … Immer wieder nutzen 
wir Verallgemeinerungen und Füllwörter. Leider, meint Andrea Scherkamp 
vom ifb. Denn häufig läuten wir mit diesen kleinen Wörtern vorschnelle 
Urteile ein und geben falsche Richtungen vor. Wer außerdem ständig von 
„man“ spricht, meint „eigentlich“ meistens sich selbst.

Neulich in der Betriebsratssitzung war mal wieder 

die Hälfte nicht da. Sinnvolle Arbeit ist da kaum mög-

lich. „Eigentlich müsste man das mal ganz deutlich 

ansprechen. Das ist doch völlig doof, wenn ständig 

einer fehlt“, sagte einer. Jeder stimmte zu. Auf alle 

Fälle. Einfach untragbar, die Situation. „Es müsste 

doch mal einer den Mumm haben, da auf den Tisch 

zu hauen. Man muss sich doch auch mal auf was 

verlassen können“, so ein anderer. So ging es weiter, 

bis jeder was gesagt hatte, aber keiner was tat.

Wissen Sie denn immer Bescheid, wer genau wann 

gemeint ist? Wie oft hören wir im Alltag oder im 

Gremium „man sollte eigentlich“, „keiner macht“ 

oder „immer jemand“?

Dem geneigten Zuhörer stellt sich da schnell die 

Frage, ob es tatsächlich so ist, dass „man sollte“ 

oder „keiner immer alles noch nie gemacht hat“. 

Oft verallgemeinern wir eine Situation, weil es be-

quemer ist, irgendeinen „man“ mit einer Aufgabe 

zu betrauen, als sie selbst zu übernehmen. Mit 

kleinen, achtlos dahin gesagten Worten fällen wir 

So gelingt Ihnen der Einstieg in die Arbeit des Wirtschaftsausschusses ganz leicht: 
Besuchen Sie unser Seminar „Wirtschaftsausschuss Teil I“, www.ifb.de/176.

Andrea Scherkamp ist 
Abteilungsleiterin für 
Spezialthemen beim ifb

IRGENDWIEIRGENDWIE
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Lesetipp
Zum Thema Betriebliche 
Ersthelfer finden sich weitere 
interessante Hinweise auf 
der Homepage der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV). Einfach mal 
reinklicken unter: 
http://www.dguv.de/fb-
erstehilfe

Stellen Sie sich vor: Ein Kollege verletzt sich ernsthaft bei der Arbeit oder bricht 
plötzlich zusammen. Oft herrscht in solchen Situationen Verwirrung und Hilfslosigkeit. 

Dabei wäre schnelles Handeln angesagt, um dem Kollegen zu helfen und größeren Schaden 
zu vermeiden. Jetzt ist der betriebliche Ersthelfer gefragt. Ines Heinsius, Juristin und 

Planerin für Seminare zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, fasst die zentralen Punkte zu 
diesem ersten und manchmal sogar wichtigsten Glied in der Rettungskette zusammen.

Kollege 
Lebensretter

Erste Hilfe im Betrieb

bwohl sich – zumindest in Deutschland – das 

Niveau von Sicherheit und Gesundheit in den 

Betrieben in den letzten Jahren deutlich ver-

bessert hat, bringt es das (Arbeits-)Leben mit sich, 

dass es immer wieder zu akuten, gesundheitsgefähr-

denden Ereignissen kommt. Allein im Jahr 2013 gab 

es in deutschen Unternehmen rund 1 Million mel-

depflichtige Unfälle. Hier sind kleinere Vorfälle und 

akute Krankheitsnotfälle nicht mitgezählt. 

Pflicht des Arbeitgebers
Um sicherzustellen, dass im Betrieb Erste Hilfe ge-

leistet werden kann, ist der Arbeitgeber verpflichtet, 

sogenannte betriebliche Ersthelfer ausbilden zu las-

sen. In jedem Unternehmen ab 2 bis 20 anwesenden 

Versicherten muss stets mindestens 

ein Ersthelfer vor Ort sein. Bei mehr 

als 20 anwesenden Versicherten 

müssen in Verwaltungs- und Han-

delsbetrieben 5 % und in sonstigen 

Betrieben 10 % der Personen als Erst-

helfer zur Verfügung stehen. Näher 

bestimmt wird dies sowie weitere Pflichten des Ar-

beitgebers in der DGUV Regel 100-001 „Grundsätze 

der Prävention“ (§ 26), in der DGUV-Information 

204-022 „Erste Hilfe im Betrieb“ sowie in § 10 Ar-

beitsschutzgesetz.

Aufgaben des Ersthelfers
Ersthelfer haben die Aufgabe, bei Unfällen und Er-

krankungen entsprechende Schritte durchzuführen, 

bis Fachpersonal eintrifft. Sie bereiten die ärztliche 

Versorgung vor und leiten im Notfall lebensrettende 

Maßnahmen ein. Bei leichteren Verletzungen neh-

men sie die Erstversorgung vor und organisieren 

den Transport zum Arzt. Außerdem müssen sie die 

Erste-Hilfe-Leistung dokumentieren.

Bei all dem muss übrigens niemand befürchten, 

etwas falsch zu machen oder für einen Fehler be-

straft zu werden: Solange der Ersthelfer die ihm 

bestmögliche Hilfe leistet, besteht für derartige 

Bedenken kein Anlass. Sogar Notärzte sagen: Al-

les ist besser, als gar nichts zu tun. In der Regel 

muss weder mit Schadensersatz noch mit straf-

rechtlichen Konsequenzen gerechnet werden. 

Ausbildung zum Ersthelfer
Der Arbeitgeber darf als Ersthelfer grundsätzlich 

nur Personen einsetzen, die bei einer vom Unfall-

versicherungsträger für die Ausbildung zur Ersten 

Hilfe ermächtigten Stelle ausgebildet worden sind 

oder über eine sanitäts- bzw. rettungsdienstliche 

Ausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung in 

einem Beruf des Gesundheitswesens verfügen. Die 

Fortbildung soll alle zwei Jahre aufgefrischt werden. 

Die Lehrgangsgebühren übernehmen die Unfallver-

sicherungsträger (§ 23 Abs. 2 SGB VII).

Die Erste-Hilfe-Schulung im Betrieb erfolgt seit dem 

1. April 2015 übrigens nach geänderten Kriterien: 

Durch die kompaktere Gestaltung des Kurses redu-

ziert sich der Zeitaufwand von zwei Tagen auf einen. 

Die Schulung verzichtet auf überflüssige medizini-

sche Informationen und fokussiert sich stattdessen 

auf die Vermittlung der lebensrettenden Maßnah-

men und einfacher Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie 

grundsätzlicher Handlungsstrategien. 

Alles ist besser, 
als gar nichts zu tun.

O

Ines Heinsius plant als Juristin seit 
vielen Jahren Seminare beim ifb. 

Sie ist verantwortlich für den Bereich 
Arbeits- und Gesundheitsschutz.
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Der Betriebsrat ist vor Ausspruch einer Kündigung 
gemäß § 102 Abs. 1 S. 1 BetrVG zu hören. Dabei 
sollte er die aktuelle Rechtsprechung kennen, um 
sachgerecht Stellung nehmen zu können. Unser 
Referent Daniel Feilmeier stellt die wichtigsten 
aktuellen Entscheidungen zum Thema 
Kündigung vor.

Kündigung!?
Die wichtigsten Entscheidungen

Probezeitkündigung mit langer Frist
Während der Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG gilt 

der Grundsatz der Kündigungsfreiheit. Der Arbeit-

geber kann dem Arbeitnehmer also auch noch am 

letzten Tag der Wartezeit ordentlich kündigen.

Sieht der Arbeitgeber die sechsmonatige Probezeit 

als nicht bestanden an, so kann er dem Arbeitneh-

mer im Regelfall sogar eine weitere Bewährungs-

chance geben, ohne rechtsmissbräuchlich zu han-

deln: Anstatt das Arbeitsverhältnis während der 

Wartezeit mit einer Frist von zwei Wochen zu been-

den, kann er mit einer überschaubaren, längeren 

Kündigungsfrist kündigen und dem Arbeitnehmer 

für den Fall seiner Bewährung Wiedereinstellung 

zusagen. Das LAG Mecklenburg-Vorpommern hält 

dabei vier Monate noch für eine überschaubare 

längere Kündigungsfrist (Urteil vom 24.06.2014 - 

5 Sa 222/13).

Keine Altersdiskriminierung durch 
Staffelung der Kündigungsfristen
Mit Urteil vom 18.09.2014 (6 AZR 636/13) ent-

schied das BAG, dass die in § 622 Abs. 2 S. 1 

BGB enthaltene Staffelung der Kündigungsfristen 

nach der Dauer der Beschäftigung nicht gegen das 

Verbot der Altersdiskriminierung verstößt. Das 

gesetzgeberische Ziel, länger beschäftigten und 

damit betriebstreuen, typischerweise älteren Ar-

beitnehmern durch längere Kündigungsfristen ei-

nen verbesserten Kündigungsschutz zu gewähren, 

sei nicht zu beanstanden.

Außerordentliche Kündigung bei 
Arbeitszeitbetrug
Die Täuschung des Arbeitgebers darüber, dass ein 

Arbeitnehmer gearbeitet habe, während tatsäch-

lich keine Arbeitsleistung erbracht wurde, stellt 

regelmäßig einen Grund für eine fristlose Arbeit-

geberkündigung dar. Im entschiedenen Fall hatte 

die Auswertung der elektronisch gespeicherten 

Arbeitsvorgänge ergeben, dass innerhalb von zehn 

Arbeitstagen mehrere Stunden Arbeitszeit zu viel 

in die manuell geführte Arbeitszeiterfassung ein-

getragen wurden. Das LAG Köln wies die Kün-

digungsschutzklage mit Urteil vom 29.09.2014 

(2 Sa 181/14) ab.

Außerordentliche Kündigung wegen 
KZ-Vergleichs
Mit Beschluss vom 02.10.2014 versagte das LAG 

Berlin-Brandenburg (10 TaBV 1134/14) dem Ar-

beitgeber die Zustimmung zur außerordentlichen 

Kündigung eines Betriebsratsvorsitzenden. Dieser 

hatte in einer Betriebsratssitzung in Anwesenheit 

der Werkspersonalleiterin die Arbeitsbedingun-

gen im Betrieb mit denen im KZ verglichen. Das 

LAG begründete seine Entscheidung damit, dass 

auch ein Vergleich der Arbeitsbedingungen im 

Betrieb mit denen im KZ vom Recht auf freie Mei-

nungsäußerung (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG) gedeckt ist.

Eine nicht vom Grundrechtsschutz erfasste 

Schmähkritik liegt nur dann vor, wenn es nicht 

um Sachkritik geht, sondern eine Person ohne 

Tatsachenkern herabgewürdigt werden soll. Eine 

Schmähkritik sah das LAG im entschiedenen Fall 

jedoch nicht als gegeben an.

Der Rechtsanwalt und Wirtschafts-
mediator Daniel Feilmeier referiert 
beim ifb unter anderem zu den Themen 
Arbeits- und Betriebsverfassungsrecht.

Eine Kündigung ist für 
Arbeitnehmer ein Schock. Für 

Betriebsräte heißt es jetzt, 
ihre Beteiligungsrechte 

optimal wahrzunehmen.
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Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, 
Aufnahme in Onlinedienste und In-
ternet sowie Vervielfältigung auf Da-
tenträgern, auch auszugsweise, nur 
mit schriftlicher Genehmigung des 
Herausgebers. Für die bereitgestellten 
Informationen kann trotz sorgfältiger 
Bearbeitung keine Gewähr übernom-
men werden. 
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Anhörung des BR bei außerordentlicher 
Kündigung
Mit Urteil vom 23.10.2014 (2 AZR 736/13) hat das 

BAG die Anforderungen an eine ordnungsgemäße 

Anhörung des Betriebsrats weiter präzisiert. Für 

die Mitteilung der Kündigungsgründe gem. § 102 

Abs. 1 S. 2 BetrVG gilt der Grundsatz der „sub-

jektiven Determinierung“. Der Arbeitgeber muss 

dem Betriebsrat die Umstände mitteilen, die sei-

nen Kündigungsentschluss tatsächlich bestimmt 

haben. Dem kommt er nicht nach, wenn er dem 

Betriebsrat einen schon aus seiner eigenen Sicht 

unrichtigen oder unvollständigen Sachverhalt dar-

stellt.

Zu einer vollständigen und wahrheitsgemäßen 

Information gehört die Unterrichtung über Tatsa-

chen, die dem Arbeitgeber bekannt und für eine 

Stellungnahme des Betriebsrats möglicherweise 

bedeutsam sind, etwa weil sie den Arbeitnehmer 

entlasten und deshalb gegen eine Kündigung spre-

chen können.

gewesen wäre – unabhängig davon, ob der Arbeit-

nehmer das Änderungsangebot unter Vorbehalt 

angenommen hat. Auch hierfür sind grundsätzlich 

allein die gesetzlichen Auswahlkriterien maßge-

bend, so das BAG in seinem Urteil vom 29.01.2015 

(2 AZR 164/14).

Druckkündigung wegen unzufriedenem 
Kunden
Der Ausspruch einer Druckkündigung setzt vor-

aus, dass der Arbeitgeber personen- oder verhal-

tensbedingte Gründe für die Kündigung konkret 

darlegt. Wird der Einsatz eines Arbeitnehmers von 

einem Kunden abgelehnt, muss der Arbeitgeber 

alle in Betracht kommenden Mittel ausschöpfen, 

um beim Kunden den weiteren Einsatz des Mit-

arbeiters zu erreichen. Dies hat stets unmittelbar 

gegenüber der obersten Geschäftsführung des 

Kunden zu erfolgen. Es genügt nicht, wenn der 

Arbeitgeber den Versuch bei einer hierarchisch 

untergeordneten Person unternimmt, so das Ar-

beitsgericht Köln in seinem Urteil vom 13.02.2015 

(1 Ca 5854/14).

Weitergabe von Unterlagen an einen 
Betriebsrat 
Grundsätzlich kann die Weitergabe von Geschäfts- 

und Betriebsgeheimnissen an Dritte eine fristlose 

außerordentliche Kündigung rechtfertigen. Dies 

ist jedoch nicht bei jeder Weiterleitung sensibler 

Daten an einen Betriebsrat des Schwesterunter-

nehmens der Fall. Im entschiedenen Fall hatte 

ein Betriebsratsmitglied Rechnungen des Arbeit-

geberanwalts ausgedruckt und einem Betriebs-

ratsmitglied des Schwesterunternehmens gezeigt. 

Die Rechnungen waren im  System ohne Vertrau-

lichkeitsvermerk hinterlegt. Die außerordentliche 

Kündigung hielt das LAG Schleswig-Holstein in 

seinem Urteil vom 04.03.2015 (3 Sa 400/14) man-

gels wichtigen Grundes für unwirksam. Nach Auf-

fassung des LAG handelte es sich bei den Unterla-

gen nicht um Geschäftsgeheimnisse. Im Übrigen 

handelte es sich beim Betriebsrat des Schwester-

unternehmens nicht um einen Dritten.

Kündigung nach Invitro-Fertilisation
Gemäß § 9 Abs. 1 S. 1 MuSchG ist eine ohne be-

hördliche Zustimmung erklärte Kündigung gegen-

über einer Frau während der Schwangerschaft 

unzulässig, wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der 

Kündigung die Schwangerschaft bekannt war oder 

sie ihm innerhalb zweier Wochen nach Zugang der 

Kündigung mitgeteilt wird. Dieses mutterschutz-

rechtliche Kündigungsverbot greift bei einer 

Schwangerschaft nach einer Befruchtung außer-

halb des Körpers (Invitro-Fertilisation) bereits ab 

dem Zeitpunkt der Einsetzung der befruchteten Ei-

zelle (sogenannter Embryonentransfer) und nicht 

erst mit ihrer erfolgreichen Einnistung (Nidation). 

Dies entschied das BAG mit Urteil vom 26.03.2015 

(2 AZR 237/14). 

Zur wirksamen Kündigung eines 
schwerbehinderten Arbeitnehmers 
bedarf es der vorherigen Zustimmung 
des Integrationsamtes.

Nach Sinn und Zweck der Anhörung darf der Arbeit-

geber dem Betriebsrat keine persönlichen Umstände 

des Arbeitnehmers vorenthalten, die sich bei objek-

tiver Betrachtung entscheidend zu seinen Gunsten 

auswirken und deshalb schon für die Stellungnahme 

des Betriebsrats bedeutsam sein können.

Mit ergänzenden Angaben des Arbeitgebers im 

Rahmen einer bereits in Gang gesetzten Anhö-

rung, die über das Notwendige einer ordnungsge-

mäßen Information hinausgehen, beginnt die Frist 

zur Stellungnahme für den Betriebsrat regelmäßig 

nicht neu zu laufen.

Zustellung des Zustimmungsbescheids 
des Integrationsamts
Zur wirksamen Kündigung eines schwerbehin-

derten Arbeitnehmers bedarf es der vorheri-

gen Zustimmung des Integrationsamtes. In ei-

nem Fall, den das LAG Berlin-Brandenburg am 

19.12.2014 (2 Sa 1846/14) entschieden hat, ging 

es um den Zeitpunkt, ab wann die Kündigung 

ausgesprochen werden darf. Das Gericht ent-

schied: Eine Kündigung, die nach Zustellung des 

Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes, 

aber vor dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post 

ausgesprochen wird, ist wirksam. Der Arbeitge-

ber muss nicht drei Tage abwarten, nach denen 

eine Zustellung rechtlich als erfolgt gilt. Zum 

Nachweis der Zustellung genügt der Rückschein 

(vgl. § 4 Abs. 2 S. 1 VwZG).

Gleichrangigkeit von Sozialkriterien
Keinem der in § 1 Abs. 3 S. 1 KSchG genannten 

Sozialkriterien (Dauer der Betriebszugehörigkeit, 

Lebensalter, Unterhaltspflichten, Schwerbehin-

derung) kommt eine Priorität gegenüber den an-

deren zu. Vielmehr sind stets die individuellen 

Unterschiede zwischen den vergleichbaren Ar-

beitnehmern zu berücksichtigen und abzuwägen. 

Bei der Gewichtung kommt dem Arbeitgeber ein 

Wertungsspielraum zu. Dieser führt dazu, dass 

sich nur deutlich schutzwürdigere Arbeitnehmer 

mit Erfolg auf einen Auswahlfehler berufen kön-

nen. Bei einer ordentlichen Änderungskündigung 

ist zu prüfen, ob der Arbeitgeber die Änderung 

einem anderen, vergleichbaren Arbeitnehmer 

hätte anbieten können, dem sie eher zumutbar 
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Außendienstmitarbeiter sind viel im Auto unterwegs – und dort gelten dieselben  
Vorschriften und Sicherheitsregeln wie an anderen Arbeitsplätzen. So muss eine 

betriebliche Gefährdungsbeurteilung erstellt werden; und wie alle Mitarbeiter  
müssen auch Kraftfahrer regelmäßig unterwiesen werden. Einen Blick auf den  

„Arbeitsplatz Auto“ wirft Sven Drust, ifb-Fachkraft für Arbeitssicherheit.

 Neues aus dem Arbeitsschutz

 Arbeitsplatz Auto: Sicher unterwegs

Ergonomie im Auto
In der Regel fahren Außendienstmitarbeiter kei-

ne Kleinwagen, so dass wir das Thema „schlech-

te Sitze“ wohl eher vernachlässigen können. Bei 

der Einstellung der Sitze wird empfohlen, die 

Sitzfläche nur so weit zurückzuschieben, dass 

die Knie beim Durchtreten der Pedale niemals 

durchgestreckt sind. Die Oberschenkel dürfen 

das Sitzpolster nicht durchdrücken. Die Lehne 

sollte man in eine aufrechte Position bringen, 

damit die Kopfstütze möglichst nah an den Hin-

terkopf rückt. Der Mindestabstand zum Lenkrad 

sollte 25 bis 30 Zentimeter betragen, damit sich 

der Airbag bei einem Unfall ungehindert aufbla-

sen kann.

Gefahren entschärfen
Können Sie sich vorstellen, dass die Folgen vieler 

Unfälle immer noch häufig deshalb so schwer-

wiegend sind, weil Fahrer und Beifahrer nicht 

angeschnallt waren? Anschnallen ist Pflicht und 

sollte selbstverständlich sein.

Fahrerassistenzsysteme sind nicht mehr länger 

ein Zukunftsthema. In vielen modernen Autos 

der Mittelklasse ziehen diese „stillen Helferlein“ 

nach und nach ein. Was Privatfahrer teils als Be-

vormundung ablehnen, kann auf langen Fahrten 

durchaus entlasten. Sie unterstützen den Fahrer 

in komplizierten Fahrsituationen, erhöhen den 

Fahrkomfort und sollen dazu beitragen, das Un-

fallrisiko erheblich zu mindern. Abstandsregel-

Sven Drust ist  
Fachkraft für 
Arbeitssicherheit
beim ifb.

systeme oder Notbremssysteme können, Studien 

zufolge, viele Auffahrunfälle verhindern.

Um Gefahrensituationen durch Müdigkeit zu 

entschärfen, sollten Fahrer mindestens alle zwei 

Stunden eine Pause einlegen. Ein paar Locke-

rungsübungen oder – bei langen Fahrten – ein 

kurzes Schläfchen von 10 oder 15 Minuten („Pow-

ernapping“) machen rasch wieder fit. Jeder vierte 

Verkehrsunfall wird von einem Fahrer verursacht, 

der am Steuer einnickt. Dem sogenannten Sekun-

denschlaf kann man am besten vorbeugen, wenn 

man nicht nur nachts ausreichend schläft, sondern 

auch tagsüber ein bis zwei Ruhepausen einlegt. 

Viele an sich unbedenkliche Medikamente (z.B. 

Antiallergika) können die Aufmerksamkeit he-

rabsetzen. Alkohol oder Drogen am Steuer sind 

selbstverständlich tabu!

Ohne Stress ans Ziel
Kennen Sie das Gefühl, das sich in der Magengru-

be zusammenbraut, wenn Sie durch Stau oder 

dichten Verkehr einen Termin verpassen könn-

ten? Der Fahrstil wird deutlich aggressiver und 

die Geschwindigkeit höher. Dieser Druck kann 

entfallen, wenn für den Fall einer Verspätung 

konkrete Vereinbarungen mit den Mitarbeitern 

getroffen werden. So wird verhindert, dass Mit-

arbeiter versuchen, Verspätungen durch Rasen 

„hereinzufahren“.

Stichwort Sicherheit
Selbstverständlich müssen alle Fahrer einen 

gültigen Führerschein besitzen. Unabdingbar 

sind aber auch Fahrsicherheitstrainings. Hierzu 

gehören z.B. Themen wie die unfallvorbeugende 

Fahrweise, der Sicherheitsabstand, das defensive 

Fahrverhalten, die Rücksichtnahme und Gefah-

ren im „toten Winkel“. Auch regelmäßige Unter-

weisungen zum Verhalten nach Unfällen (Erste 

Hilfe, Unfallmeldung) sind wichtig. Vergessen 

Sie auch die entsprechenden Vorsorgeunter- 

suchungen nicht.

 Was soll unbedingt im  
Auto dabei sein?

• Fahrzeugpapiere

• Handy, Navigationssystem

• Warnweste, Warndreieck, Verband- 
 kasten (Achtung: neue DIN-Norm!)

• Starthilfekabel, Warnleuchte,  
 Taschenlampe

• Eventuell Schneeketten

Checkliste zum Auto
Wer macht heute noch eine Sichtprüfung des 

Fahrzeugs, bevor er einsteigt? Sie? Respekt! Die 

meisten von uns steigen einfach ein und fahren 

los. Wer sein Fahrzeug beruflich viel nutzt, sollte 

in der Unterweisung regelmäßig darauf hinge-

wiesen werden, diesen Punkt nicht zu verges-

sen. Dabei kann eine Checkliste hilfreich sein, in 

der Punkte wie Beleuchtung, Scheibenwischer, 

Scheibenwaschwasserstand, Reifendruck, Öl-

stand, Kraftstoffvorrat und Bremsen aufgeführt 

sind. Und bitte nicht vergessen: Nicht nur auf 

LKWs muss die Ladung gesichert werden. 

Allzeit gute Fahrt wünscht

   Sven Drust
 Fachkraft für Arbeitssicherheit



3130

der betriebsrat

2 | 20152 | 2015

eit über einem Vierteljahrhundert ist Gün-

ther Pfirrmann bereits bei der Firma Logwin 

Air & Ocean in Aschaffenburg beschäftigt. 

Die hießen früher anders: Erst Birkart, dann Thiel, 

jetzt Logwin. Sehr viel hat sich in dieser Zeit geän-

dert. In seinem Job und beim Arbeitgeber natür-

lich, aber auch bei ihm persönlich.

Betriebsrat im Spessart: 

Mit Diplomatie zum Erfolg

Als Günther Pfirrmann vor einigen Monaten die ifb-Fachtagung  
für Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat in Berlin besuchte, wusste  
er: Ab jetzt bleibt ihm noch ein Jahr bis zur Rente. Aus vielen Ämtern  
wird er dann ausscheiden. Im Betriebsrat ist er, im Aufsichtsrat, im  
Gesamt- und im Konzernbetriebsrat ebenfalls. Die Interessen seiner  

Kolleginnen und Kollegen zu vertreten, hat ihn geprägt. Unser  
Online-Redakteur Peter Hackner hat Günther Pfirrmann getroffen.

Dabei fing 1977 alles ganz anders an. Er kam von 

der Bundeswehr, lernte Bürokaufmann, wurde 

staatlich geprüfter Betriebswirt. Am liebsten woll-

te er für eine Bank arbeiten. Dann erzählte ihm ein 

Freund, dass sie in seinem Betrieb einstellen wür-

den. Gute Arbeit sei das. Pfirrmann bewarb sich 

und hatte Erfolg. Zuerst arbeitete er für Birkart 

als Speditionskaufmann, dann als Controller für 

Luftfracht, schließlich errichtete er ein Qualitäts-

management-System. Seit vielen Jahren kümmert 

er sich um Zertifizierungen.

Er erzählt Details aus seinem Beruf, ganz viel 

habe sich da bei Fracht und Logistik geändert. Und 

dann kommt er auf das Thema Betriebsrat. Es liegt 

ihm am Herzen. Wie es anfing und wie lange er 

schon in den Gremien dabei ist. Es sind intensi-

ve Geschichten aus 30 Jahren betrieblicher Inter-

essenvertretung. Es gab kritische und persönlich 

schwierige Auseinandersetzungen mit den Inha-

bern. Das war zu Zeiten, als man sich in manchen 

Chefetagen noch langsam an die Themen Betriebs-

rat und Mitbestimmung gewöhnen musste. Das ist 

heute in bestimmten Branchen nicht anders.

Erfolge als BR – gestern wie heute
Schnell ist er bei den positiven Dingen. Und er-

zählt begeistert von zwei Betriebsvereinbarungen, 

die er schon vor längerer Zeit mitverhandelt hat 

und die bis heute gültig sind. Bei der einen geht 

es um Jahressonderzahlungen, bei der anderen um 

Flexibilisierung von Arbeitszeit. Der ganze Betrieb 

profitiere davon, bis heute. Das sei richtig gut ge-

laufen damals und er habe die BVs immer wie sei-

nen eigenen Augapfel gehütet. 

Schließlich reden wir darüber, was uns beide ver-

bindet, ihn und das ifb: Natürlich, es sind die Se-

minare. Über 30 Schulungen hat er als Betriebsrat 

absolviert. Der gebürtige Unterfranke bringt es auf 

den Punkt: „Mein Steckenpferd ist die Kommuni-

kation. Dabei haben mir Eure Spezial-Seminare so 

geholfen. Ich entwickelte ein paar Fähigkeiten, die 

ich für unsere Belegschaft super einsetzen konnte.“ 

Früher etwa, da wollte er bei Verhandlungen mit 

der Geschäftsleitung gerne mit dem Kopf durch die 

Wand. Meistens ging das schief. „Ich hab schnell 

gemerkt, worauf es ankommt: Auf so was wie Di-

plomatie etwa. Nur ham‘ mir des im Spessart halt 

S

net unbedingt so, des mit dera Diplomatie“ frän-

kelt er und schmunzelt dabei. 

Dabei gebe es oft mehrere Wege zum Ziel. Geduld 

war früher nicht seine Stärke. „Was diese Soft 

Skills angeht, so nennt man das heute, da hab ich 

mich schon ein wenig weiter entwickelt.“ Kollegen 

bestätigen ihm, wie ruhig und sachlich er bleiben 

kann, wenn es darauf ankommt. „Früher, da hat 

man mich kaum verstanden, allein schon, weil sich 

meine Stimme beim Reden vor Auf-

regung überschlagen hat.“ Heute sei 

das anders. Da macht er sich schon 

mal einen Spaß, wenn jemand aus 

dem Vorstand zu ihm kommt und 

öffnet demonstrativ seinen Aktenschrank mit den 

30 ifb-Seminarordnern. „Das ist es, was ich Visua-

lisierung nenne“ lacht er. Nicht sehr subtil, aber 

sympathisch und selbstbewusst.

Die Rhetorik- und Kommunikationsseminare des 

ifb waren Grundlage seiner Professionalisierung. 

Und stolz erzählt er: „Vor einiger Zeit meinte ein 

Kollege zu mir, es sei schon super, wie ruhig und 

diplomatisch ich mit den Herren im Vorstand dis-

kutiere, er könne da manchmal nicht so sachlich 

bleiben.“ Das tue natürlich gut, meint er, wenn an-

dere das so wahrnehmen.

Zeit für einen Rückblick?
Dennoch: Bald kommt der Abschied vom Arbeits-

leben und von der betrieblichen Interessenvertre-

tung. Ist schon die Zeit für einen Rückblick da? 

Pfirrmann schüttelt den Kopf: „Ach, das wird halt 

anders werden, wenn ich nicht mehr da bin. Für 

mich ist jetzt am Wichtigsten, den Übergang im 

Gremium optimal zu gestalten.“

Wir sind uns sicher: Das wird ihm und seinem 

Team gut gelingen. 

„Mein Steckenpferd ist  
die Kommunikation.“

Peter Hackner ist online-Redakteur  
beim ifb und unter anderem  
verantwortlich für den ifb-Blog, der  
einen Einblick hinter die Kulissen  
des ifb bietet (https://blog.ifb.de). 

Wie alles anfing …
Die Logwin ist ein großes Logistikunternehmen: 

Luftfracht, Seefracht, individuelle Fracht. Schon 

viele Jahre ist er hier für die Luftsicherheit ver-

antwortlich. „Seit den Terroranschlägen des 11. 

Septembers ist Sicherheit das ganz große Thema. 

2006 gab es neue EU-Verordnungen. Da hat sich 

enorm viel getan.“
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Recht aktuell      
Beleidigung per SMS:

Kündigung unwirksam
Bezeichnet ein Arbeitnehmer seinen Chef in einer 

privaten SMS als „autistisches krankes Arschl ...“, 

rechtfertigt dies nicht automatisch eine Kündigung. 

Denn per Grundgesetz ist die vertrauliche Kommuni-

kation geschützt.

Für geleistete Arbeitsstunden muss der gesetzliche 

Mindestlohn von 8,50 € in der Stunde gezahlt wer-

den, soweit sind sich alle einig. Aber was ist mit 

Krankheitstagen? Das BAG stellt nun klar: Auch für 

die Entgeltfortzahlung ist der Mindestlohn maßge-

bend.

Bundesarbeitsgericht stellt klar:

Mindestlohn gilt auch 
im Krankheitsfall

Der Streit begann im Mai 2014, als ein Herzchirurg wegen eines 

Personalengpasses mehrere SMS an eine Assistentin schickte, 

damit diese eine Rufbereitschaft übernahm. Die Assistentin – pi-

kanterweise die frühere Lebensgefährtin des Herzchirurgen – ant-

wortete, dass mit dem Chef alles besprochen sei. Der Herzchirurg 

glaubte offenbar an eine vertrauliche Kommunikation und schrieb 

zurück: „Dann ist ja gut. Heute Morgen hat er nichts davon gesagt. 

Er ist und bleibt ein autistisches krankes Arschl... Liebe Grüße“.

Die Assistentin informierte den Chef über die SMS. In der Folge 

kündigte die Klinik das Arbeitsverhältnis des Herzchirurgen, denn 

mit seiner Äußerung sei die Autorität des Vorgesetzten massiv un-

tergraben worden. Außerdem habe der Herzchirurg mit der Weiter-

leitung der SMS an den Chefarzt rechnen müssen.

Das LAG sah das anders und erklärte die Kündigung für unwirksam. 

Unmutsäußerungen über den Chef in einer privaten SMS seien vom 

Recht der Meinungsfreiheit geschützt und daher nicht automatisch 

ein Kündigungsgrund. Denn die „vertrauliche Kommunikation in 

der Privatsphäre ist Ausdruck der Persönlichkeit und grundrecht-

lich gewährleistet“.

Erst denken, dann schreiben
Grobe Beleidigungen des Vorgesetzten sind immer eine ernste Sa-

che und könnten sogar eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Dies 

sollte sich jeder klar machen, der mit dem Urteil seinen Freifahrt-

schein für Beleidigungen in den Händen zu halten glaubt. 

Zwar können Arbeitnehmer regelmäßig darauf vertrauen, dass ihre 

Äußerungen nicht nach außen getragen und der Betriebsfrieden 

beziehungsweise das Vertrauensverhältnis nicht zerstört werde, so 

das Gericht. 

Trotzdem sollte man immer erst denken, dann schreiben. Denn 

ganz abgesehen davon, dass Beleidigungen einfach nicht zum gu-

ten Ton gehören, sollten verbale Entgleisungen wegen des Betriebs-

friedens unbedingt vermieden werden – nicht nur gegenüber dem 

Chef, sondern auch gegenüber den Kollegen. 

LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 22.04.2015

(3 Sa 571/14) 

Mit seiner Entscheidung gab der zehnte Senat des BAG einer pä-

dagogischen Mitarbeiterin im Weiterbildungsbereich Recht, die 

eine Nachzahlung von ihrem Arbeitgeber gefordert hatte. Hinter-

grund des Streits war, dass der Arbeitgeber eine geringere Vergü-

tung für Zeiten der Entgeltfortzahlung angesetzt hatte. 

Für die Branche galt eine Verordnung, die der Mitarbeiterin einen 

Mindestlohn von 12,60 € sicherte. Die vertraglich vereinbarte 

Vergütung war geringer – was der Arbeitgeber zu seinen Guns-

ten nutze wollte. Er zahlte die höhere Vergütung für tatsächlich 

geleistete Arbeitsstunden und Zeiten des Urlaubs, nicht aber für 

Feiertage, Krankheitsausfälle und die Abgeltung von nicht in 

Anspruch genommenem Urlaub. Zu Unrecht, fanden die Richter, 

und wiesen die Revision der Firma ab. Auch für die Entgeltfort-

zahlung ist der Mindestlohn maßgebend.

Die Richter begründeten ihr Urteil mit dem Entgeltfortzahlungs-

gesetz: Danach haben Arbeitnehmer, die aufgrund eines Feierta-

ges oder Krankheit nicht arbeiten können, Anspruch auf das Ent-

gelt, das sie ohne den Ausfall erhalten hätten. Die Höhe berechne 

sich nach den für den jeweiligen Personenkreis erlassenen Min-

destlohnvorschriften.

k u r z  u n d  b ü n d i g

Urlaubsabgeltung:

Keine Kürzung wegen  
Elternzeit
Der Arbeitgeber kann den Urlaub des Arbeitnehmers 

nicht mehr wegen Elternzeit kürzen, wenn das Arbeits-

verhältnis beendet ist. Dies hat das Bundesarbeitsge-

richt klargestellt.

Zwar kann der Arbeitgeber den Erholungsurlaub bei be-

stehenden Arbeitsverhältnissen für jeden vollen Kalen-

dermonat der Elternzeit um ein Zwölftel kürzen. Das gilt 

aber nicht, wenn das Arbeitsverhältnis schon beendet 

ist. Die  entsprechende Vorschrift des BEEG setzt näm-

lich voraus, dass der Urlaubsanspruch noch besteht.

BAG, Urteil vom 19. Mai 2015

(9 AZR 725/13)

Mitbestimmung: 

Unterrichtung über  
abgelehnte Bewerber
Die Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers bei Einstel-

lungen umfasst alle Bewerbungen für eine Arbeitsstelle. 

Dazu gehören auch die Bewerbungen, die in einer Vor-

auswahl aussortiert worden sind.

Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber nach § 99 Abs. 1 

Satz 1 BetrVG verpflichtet ist, dem Betriebsrat vor der 

Einstellung eines Arbeitnehmers auch über Bewerber 

aus einem Onlineportal zu informieren, die vorab aus-

sortiert wurden und beispielsweise nicht an die Filiallei-

tung weitergegeben worden sind.

BAG, Entscheidung vom 21.10.2014

(1 ABR 10/13)

k u r z  u n d  b ü n d i g

Kündigung wegen Sitzstreik 
im Büro
Was tun, um eine Gehaltserhöhung zu erreichen? Ein 

Sitzstreik führt nicht zum Ziel, wie eine Abteilungslei-

terin erfahren musste. Sie harrte im Büro ihres Vorge-

setzten aus, um eine außertarifliche Vergütung durch-

zusetzen. Vermittlungsversuche durch den Betriebsrat 

blieben erfolglos. Nach knapp drei Stunden verließ die 

Frau unter Polizeibegleitung den Betrieb.

Der Arbeitgeber reagierte prompt – und sprach eine 

ordentliche Kündigung aus. Zu Recht, befand das Lan-

desarbeitsgericht Schleswig-Holstein. Ein mehrstündi-

ger Sitzstreik im Büro des Chefs könne eine Kündigung 

rechtfertigen.

LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 06.05.2015

(3 Sa 354/14)

Mindestlohn und keine Ausnahme
Es ist das erste Mal seit Inkrafttreten des Gesetzes, dass 

sich die Bundesarbeitsrichter in Erfurt mit einer Mindest-

lohnregelung beschäftigen. Und zum Glück ist das BAG 

konsequent: Die pädagogische Mitarbeiterin bekommt ih-

ren Mindestlohn, weil das Entgeltausfallprinzip auch für die 

Lohnhöhe gilt.

Die Auffassung des BAG betrifft zwar eine Mindestlohn-

verordnung und gilt zunächst nur für bundesweit etwa 

22.000 Arbeitnehmer in Aus- und Weiterbildungsfirmen. 

Allerdings ist die Entscheidung auf den gesetzlichen Min-

destlohn ebenso anzuwenden. Gleiches gilt auch für Feier-

tage: Arbeitnehmer bekommen das Arbeitsentgelt für die 

ausfallende Arbeitszeit fortgezahlt. Sie werden so gestellt, 

als wenn sie gearbeitet hätten – und das gilt auch für den 

geschuldeten Stundenlohn.

Konkret bedeutet dies, dass mindestens 8,50 € auch an Fei-

ertagen und bei Arbeitsunfähigkeit zu zahlen sind – wie bei 

tatsächlich geleisteter Arbeit. Da gibt es keine Ausnahme.

BAG, Urteil vom 13.5.2015

(10 AZR 191/14)
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Der Dipl. Psychologe 

Dr. Hans-Georg Häusel, 

Jahrgang 1951, ist Vordenker 

des Neuromarketings. Als 

Hirnforscher mit lang-

jähriger Beratungserfahrung

 zeigt er, wie Entscheidungen 

im Gehirn wirklich fallen: 

weitgehend unbewusst und 

immer emotional.

Zu seinen Bestsellern gehört 

das Buch „Think Limbic! Die 

Macht des Unbewussten 

verstehen und nutzen“.

Dr. Häusel, Motivation hat viele Facetten. Wie 

erreiche ich einen passenden Ansporn, bei 

mir selbst und bei anderen?

Dazu muss ich zunächst herausfinden, wer ich 

bin und was zu mir passt, denn die Motivatoren 

sind unsere Emotionssysteme im Gehirn. Liebe ich 

Veränderungen? Oder brauche ich Harmonie? Ist 

mir Sicherheit wichtig oder suche ich immer be-

sondere Erlebnisse? Hinzu kommt die Umwelt mit 

ihren bestimmten Reizen. Auf all das reagieren wir 

Menschen.

Und kann ich darauf Einfluss nehmen?

Ja, natürlich. Ich kann darauf Einfluss nehmen, um 

Anreize zu schaffen und mich und andere zu moti-

vieren. Hierzu ein kleines Beispiel: Markus ist ein 

sehr neugieriger und kontaktfreudiger Angestell-

ter. Das ist seine Grundpersönlichkeit und diese 

wird von seinen Emotionssystemen gebildet. Wie 

kann man Markus motivieren bzw. was motiviert 

ihn? Ihn motiviert eine Aufgabe und ein Job, der zu 

seiner Persönlichkeit passt. Der Job muss also sehr 

viel Abwechslung beinhalten und auch Kontakt zu 

neuen Menschen ermöglichen. Weniger glücklich 

und motiviert wird Markus in einem Job sein, der 

nur aus immer gleichen Routinen besteht und we-

nig mit Menschen zu tun hat

In ihrem Buch „Think Limbic!“ schreiben Sie 

über das Unbewusste. Wie groß ist die Macht 

des Unbewussten? 

Eins muss man wissen: Man entscheidet nie be-

wusst. Bei allen Entscheidungen, die wir treffen, 

spielen unbewusste Faktoren eine große Rolle. So 

werden beispielsweise Chinesen häufig anders 

entscheiden als Europäer, einfach nur aufgrund 

von kulturellen Aspekten. Hinzu treten die indi-

viduellen Erfahrungen und die aktuelle Situation, 

wie etwa das Wetter oder die Zusammensetzung 

einer Gruppe. Letztlich sind unsere unbewussten 

Entscheidungsprozesse oft viel mächtiger als un-

ser rationales Denken.

Bedeutet das, dass wir alle manipulierbar und 

fremdgesteuert sind?

Die ganze Welt besteht aus Manipulation! Nehmen 

Sie nur mal das Beispiel Schminken: Auf eine ge-

wisse Art und Weise beginnt da bereits ein wenig 

Manipulation. Wir versuchen immer, den anderen 

für etwas zu gewinnen. Aber Manipulation ist erst-

mal nichts Schlimmes, ich darf nur den anderen 

nicht schaden.

Betriebsräte sind das Sprachrohr der Beleg-

schaft. Haben Sie Tipps, wie sie ihre Ziele ge-

genüber dem Arbeitgeber leichter erreichen?

Es ist immer ratsam, einen Perspektivenwechsel 

vorzunehmen: Welche Ziele hat der Arbeitgeber? 

Und, gemessen daran: Wie weit 

kann ich gehen? Sind meine 

Ziele realistisch? Man muss 

seinen Handlungsspielraum 

kennen. Zudem ist es ratsam, 

sich lieber fünf kleine als ein 

großes Ziel zu setzen. So kann man den Anderen 

in kleinen Schritten bewegen. Nicht zuletzt muss 

ich immer wissen, welche Persönlichkeit mein 

Verhandlungspartner hat; mit einem Despoten 

laufen Verhandlungen anders als mit einem res-

pektvollen Arbeitgeber. 

Welche Rolle spielen Emotionen dabei? Kann 

man sie zum eigenen Vorteil nutzen?

Emotionen spielen immer eine Rolle. Nehmen Sie 

beispielsweise den Wunsch nach Lohnerhöhung, 

Geld ist immer hochemotional. Alles, was keine 

Emotionen auslöst, ist für unser Gehirn wertlos.

Auch im Betriebsrat braucht es Motivation. Wie 

finde ich den Motivationsknopf des Teams?

So einfach ist das leider nicht. Man muss sich im-

mer das große Ganze anschauen, denn Menschen 

unterscheiden sich. In jeder Gruppe kommen un-

terschiedliche Persönlichkeiten zusammen, jeder 

übernimmt eine Rolle. Wären im Betriebsrat nur 

„Hardliner“, würde das zu Unfrieden führen, wä-

ren es nur „Softies“ hätte man keine Resultate. Auf 

die Mischung kommt es an und darauf, die Anders-

Sieger wird man 
nicht auf dem Sofa!

Dr. Hans-Georg Häusel über die Macht der Motivation

Ohne Motivation läuft nichts. Doch nicht immer ist es leicht, 
den richtigen Ansporn zu finden. Warum das so ist und welche 
Rolle das Unbewusste dabei spielt, darüber sprachen wir mit 
dem Hirnforscher Dr. Hans-Georg Häusel.

Was keine Emotionen auslöst, 
ist für unser Gehirn wertlos.
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Doppelt sinnvoll:

Bringen Sie Ihre Gesetzessammlung 
wieder mit!

Post-It´s, Anmerkungen, Textmarker: Sicher haben Sie im letzten 

Seminar fleißig mit Ihrer gelben ifb-Gesetzessammlung gearbeitet. 

Damit diese Aufzeichnungen nicht verloren gehen, haben wir vom ifb 

uns etwas überlegt: Bringen Sie, wenn Sie möchten, Ihre persönliche 

Gesetzessammlung beim nächsten Mal einfach wieder mit!

In den Seminaren ist es unseren Referenten ein 

wichtiges Anliegen, alle Teilnehmer für den prak-

tischen Umgang mit der Gesetzessammlung fit zu 

machen, denn die Vorschriften sind die Grundlage 

Ihrer Arbeit als Interessenvertreter. So wird dar-

in schon nach kurzer Zeit gesucht und gefunden, 

überlegt und ausgelegt. Die meisten Teilnehmer 

notieren sich nützliche Hinweise des Referenten 

direkt beim jeweiligen Paragrafen und markieren 

sich wichtige Stellen mit Post-It‘s und Textmarker, 

um diese später schnell wiederzufinden. 

Mit Ihren Notizen und Markierungen wird das 

Buch genau zu dem, was es sein soll: Ihr ganz 

persönliches Nachschlagewerk für alle rechtliche 

Fragen Ihrer Amtstätigkeit. Deshalb ist es schade, 

wenn Teilnehmer am Ende eines Seminars über-

legen, ob sie die (zugegebenermaßen nicht ganz 

leichte) Gesetzessammlung überhaupt nochmal 

mit nach Hause nehmen sollen, weil sie im Betrieb 

schon ein Exemplar liegen haben und auch die Kol-

legen bereits versorgt sind. Es ist doppelt schade,

•  weil wertvolle Ressourcen unserer Umwelt 

verschwendet werden und 

•  vor allem, weil Ihnen die neuen Erkenntnisse 

und Hinweise aus dem Seminar in Ihrer „alten“ 

Gesetzessammlung fehlen.

Deshalb haben wir im ifb uns etwas überlegt: Wir 

bitten Sie vor dem Seminar, Ihre Gesetzessamm-

lung wieder mitzubringen, wenn Sie die aktuelle 

Ausgabe bereits erhalten haben. So arbeiten Sie 

mit IHREM Buch und haben Ihre Notizen dabei, 

auf denen Sie Ihr Wissen aufbauen können. Und 

nebenbei profitiert auch die Umwelt davon, weil 

wir gemeinsam auf sinnvolle Weise viel Papier 

sparen können.

Probieren Sie es doch mal aus und 
machen Sie mit!

Alle drei Autoren der Gesetzessammlung für die betriebliche 

Praxis sind Volljuristen und konzipieren, planen und referieren 

Schulungen beim ifb. Ihr Wissen und ihre praktischen Erfah-

rungen fließen in die Gesetzessammlung mit ein und machen 

das Buch zu einem unverzichtbaren Begleiter der täglichen 

Betriebsratsarbeit. In vielen unserer Schulungen erhalten die 

Teilnehmer die Gesetzessammlung für die betriebliche Praxis 

kostenlos. Ab sofort können Sie, wenn Sie möchten, Ihre per-

sönliche Ausgabe beim nächsten Seminar wieder mitbringen.

artigkeit zu begreifen. Eine gute Motivation er-

reicht man, indem man die Gemeinsamkeiten he-

rausarbeitet. Gemeinsame Visionen sind äußerst 

wichtig. Zudem sollte man Erfolge und Siege kräf-

tig feiern. Denn ein ganz wichtiger Punkt ist auch, 

dass sich der Betriebsrat gegenseitig lobt.

Sie haben einmal gesagt: Sieger zeichnen sich 

durch eine Gemeinsamkeit aus - die absolute 

Passion für das Detail. 

Sieger wird man nicht auf dem Sofa. Um etwas 

zu erreichen ist es wichtig, aktiv zu sein, genau 

hinzuschauen und dabei auch auf die Details zu 

achten. Wer beispielsweise eine Rede halten will, 

sollte unbedingt seine Rhetorik und seine Körper-

sprache trainieren. Sieger sind häufig die, sie sich 

sehr gut vorbereiten.  

Sieger wird man nicht auf dem Sofa!
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BRV-Jahrestagung 2015
Miteinander lernen – voneinander profitieren!

5. bis 8. Oktober 2015 in Würzburg

Peter Knoop ist Abteilungs-
leiter der juristischen Seminar-
planung beim ifb. Gemeinsam 
mit Cornelia Huber und 
Martin Habermayr gehört er 
zum Autorenteam der 
„Gesetzessammlung für die 
betriebliche Praxis“. 

Die Gesetzessammlung 
des ifb 
Peter Knoop; Cornelia Huber; 
Martin Habermayr: Gesetzes-
sammlung für die betriebli-
che Praxis; 9. Auflage 2015; 
ISBN 978-3-934637-77-1; 
Preis: 24,90 €.

Dr. Hans-Georg 
Häusel beim ifb!
Diesen Vortrag dürfen Sie nicht 
verpassen: 
Dr. Hans-Georg Häusel ist 
Gastredner unserer nächsten 
BRV-Fachtagung, die 
vom 5. bis zum 8.10.2015 
in Würzburg stattfindet. 
Jetzt anmelden: 
www.brv-jahrestagung2015.ifb.de
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ifb internie ermitteln wir noch gleich unsere 

nachrückenden Ersatzmitglieder? 

Welche formellen Vorgaben müssen 

während einer Betriebsratssitzung beachtet wer-

den? Und wo fange ich bloß an, wenn ich eine 

Rede für die nächste Betriebsversammlung vor-

bereiten möchte? 

Viele Fragen, die im Betriebsratsalltag auftau-

chen, sind kniffliger als vielleicht kurz nach der 

Wahl erwartet – und dennoch zu knapp, um zu 

diesem Zweck gleich eine Schulung zu besuchen. 

Aber auch in solchen „kleinen“ Anliegen möchten 

wir vom ifb Sie gerne unterstützen – und das so-

gar komplett kostenlos. 

Ihr Wissensportal – jetzt noch besser!
Seit dem Jahr 2009 bietet Ihnen das Wissenspor-

tal betriebsrat.de Tipps und Antworten zu 19 The-

menkomplexen, die Ihr Amt mit sich bringt. Jetzt 

haben wir dieses Angebot für Sie neu gestaltet, 

erweitert und für alle Geräte vom Smartphone bis 

zum Tablet-PC optimiert – die Seite hat einen so-

genannten „Relaunch“ erhalten. 

Von Fachartikeln über das Diskussionsforum bis  
zum Quiz für Betriebsrats-Profis: Wir haben unserer 
Seite betriebsrat.de einen neuen Anstrich verpasst.

Von Jessica Riccò

Unsere neue betriebsrat.de
• Bietet kompaktes Wissen rund um die BR-Arbeit

• Kann bequem mit Tablet oder Smartphone bedient   
 werden

• Hält Sie über aktuelle Rechtsprechung auf  
 dem Laufenden

• Gibt einen Überblick übe aktuelle  
 Nachrichten aus der Arbeitswelt

• Lädt im Forum zum Austausch mit  
 Kollegen ein

• Enthält im Lexikon jetzt noch  
 mehr Stichworte

• Ganz neu ab September:  
 Der Wissenscheck mit  
 dem BR-Quiz

erweitern wir diesen Bereich durch das Wirt-

schaftsausschuss-Lexikon: Von A wie Aktienge-

sellschaft bis Z wie Zentralleitung finden Sie hier 

alle Begriffe, die für dieses Gremium wichtig sind. 

Für echte Profis und solche, die es werden wollen, 

bietet Ihnen die betriebsrat.de ab September 2015 

auch ein besonders unterhaltsames Feature: Im 

BR-Quiz können Sie Ihr Wissen spielerisch testen 

und trainieren. Wählen Sie Fragen aus 17 Katego-

rien und messen Sie Ihr Können an anderen Be-

triebsratskollegen. 

Klicken Sie einfach mal rein – wir wünschen Ihnen 

viel Spaß beim Stöbern in unserem Wissensportal 

betriebsrat.de! 

Was bedeutet das konkret? In Zukunft finden Sie 

sich noch leichter auf der Seite zurecht. Die Na-

vigation ist ab sofort klarer und übersichtlicher 

strukturiert, sodass Sie Ihr Wunschthema nicht 

lange suchen müssen. Außerdem bieten wir 

Ihnen ab sofort noch mehr Wissen: Neben un-

seren Fachartikeln finden Sie auf betriebsrat.de 

auch stets die neueste Rechtsprechung des Bun-

desarbeitsgerichts und ab September 2015 auch 

der Landesarbeitsgerichte. Dazu kommentieren 

Juristen aktuelle Urteile und Neuigkeiten aus 

der Welt des Arbeitsrechts in unserem Betriebs-

rat-Blog.

Bei uns finden Sie aktuelle Nachrichten aus der 

Presse, die für Ihre Arbeit besonders relevant 

sind. Und in unserem Forum können Sie Fragen 

aus Ihrem Betrieb mit Amtskollegen diskutieren 

und sich beraten lassen. 

Von A bis Z
Vielleicht ist Ihnen das Betriebsrat-Lexikon mit 

seinen über 800 Begriffen der Betriebsratsarbeit 

bereits aus früheren Recherchen bekannt. Nun 

Das Portal für Besserwisser  
und die, die es werden wollen

betriebsrat.de mit neuen Angeboten

W
Neue Rhetorikstudios!
Wir stocken auf! Ab Anfang nächsten Jahres stehen Ihnen in Lüneburg, 

Traben-Trarbach und Potsdam drei neue, hochmoderne Rhetorikstudios 

zur Verfügung. Wir freuen uns auf hochkarätige Seminare mit allen tech-

nischen Finessen! 

Führen mit Pferden
Dass man von dem Umgang mit  Pferden viel lernen kann, haben vor 

kurzem wieder 10 Seminarleitungen in Bad Kohlgrub erfahren. An zwei 

Tagen trainierten sie voller Begeisterung das Führen mit Pferden. 

Frisch vermählte ifb´lerin
Die Hochzeitsglocken im ifb haben geläutet: Am 15.5. wurde aus unserer 

JAV-Planerin Katrin Holziger Katrin Neuner. Wir sagen „herzlichen Glück-

wunsch“ und freuen uns sehr mit der Frischvermählten! 

Der Newsletter für Ersatzmit-
glieder 

Seit Mai gibt es den neuen ifb-Newsletter für Ersatzmitglieder im Be-

triebsrat. Mit diesem unterstützen wir Sie ab jetzt regelmäßig in Ihrem 

Amt. Egal ob es darum geht, welche Rolle sie als Ersatzmitglied spielen, 

wann Sie zum Einsatz kommen oder was Ihre Rechte und Pflichten sind: 

Wir möchten es Ihnen leichter machen, damit Sie mit Begeisterung und 

Neugierde am Ball bleiben. 
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Stefan C. Werner, Jahrgang 1976, ist seit April Geschäftsführer beim ifb. Als 

BWLer bringt er neben frischem Wind auch jahrelange Seminarerfahrung aus 

anderen Branchen mit. Man wird ihn wohl in Zukunft auf vielen Seminaren 

treffen, sagt er, denn er freut sich auf den kontinuierlichen Austausch mit 

unseren Betriebsräten. Privat verbringt er am liebsten Zeit mit seiner Frau und 

seinem kleinen Sohn Leo. Außerdem ist er gerne in der Natur unterwegs, ob 

auf einem kleinen Segelboot oder im Zelt und spielt in einer Band E-Gitarre.

ifb intern

Kollegen im Blick behalten. Ich meine, was wären 

wir denn sonst? Nur ein paar Räume mit Mauern 

herum oder einige Zahlen auf dem Papier? Nein, es 

geht um die Menschen. Die haben die Ideen. Vor 

allem sie bringen das Unternehmen voran.

Welche Ziele und Ideen hast Du für die nächs-

ten Monate und Jahre im ifb mitgebracht?

Am Anfang hab ich mich schon gefragt: Was 

macht man bei einer Firma, bei der schon so viel 

gut läuft? Aber Ziele hab ich natürlich. Etwa die  

Vision der besten Wissensvermittlung für Betriebs-

räte. Nicht nur aufgrund seiner Marktposition gibt 

es da für das ifb viele Möglichkeiten. Außerdem 

bringe ich vielleicht eine etwas andere Art mit, an 

Dinge heranzugehen. Allein dadurch kann man bei  

Vielem neu ansetzen.

Hast du schon ein konkretes Beispiel?

Die Welt steckt mitten im digitalen Wandel. Das 

ifb muss sich hier weiter positionieren. Das be-

trifft unser Seminarangebot, gilt aber auch in-

tern. Alles wird kurzfristiger, das ist auch bei der 

Weiterbildung so. Wir werden dabei noch mehr 

auf die Bedürfnisse unserer Seminarteilnehmer 

eingehen. Und innerhalb des ifb möchte ich die 

Arbeitsprozesse IT-unterstützt optimieren, um 

unsere Qualität noch weiter hochzuhalten. Wenn 

ich es auf einen Nenner bringen darf: Ich möchte 

den digitalen Wandel beim ifb intern begleiten und 

das digitale, von Ort und Zeit unabhängige Lernen 

voranbringen. Damit erhoffe ich mir, 

noch mehr Betriebsräten und SBVs 

Zugang zu unserem Seminarangebot 

zu ermöglichen. Eine abgestimmte 

Vor- und Nachbereitung des Seminar-

besuches sollte dann zudem möglich 

sein.  

Stefan, seit vier Monaten bist Du Teil des ifb. 

Bist Du gut angekommen?

Sehr, mein Start beim ifb war so richtig positiv. Tag 

für Tag erlebe ich hier ein sehr angenehmes Klima. 

Die Kolleginnen und Kollegen sind freundlich und 

offen, überall herrscht eine wissbegierige Energie, 

das ist toll. Ich kann schon jetzt sagen, dass ich 

hier einen wunderbaren Arbeitsplatz gefunden 

habe. 

Gab es besondere „erste Eindrücke“ in den 

vergangenen Monaten?

Da fallen mir sofort die Begegnungen mit unseren 

Seminarteilnehmern ein, mit denen ich in diesen 

Willkommen, Stefan!
Mit viel Elan ist unser neuer Geschäftsführer  

Stefan C. Werner im April gestartet. Er freut sich  
auf die Arbeit mit unseren Betriebsräten.  

„Es geht um die Menschen“, sagt er, „denn  
sie bringen die Unternehmen voran.“

ersten Monaten schon viele gute Gespräche hat-

te. Gleich nach meinem Start hatte ich die schö-

ne Gelegenheit, mich einer größeren Gruppe von 

Betriebsratsvorsitzenden vorzustellen. Wir disku-

tierten über einige interessante Themen, die die 

Kollegen bewegt haben. Der Austausch mit unse-

ren Betriebsräten wird auch in Zukunft ganz oben 

auf meiner Liste stehen – und zwar dauerhaft. Man 

wird mich wohl viel auf Seminaren treffen.

Nicht jeder Geschäftsführer ist glücklich über 

die Mitbestimmung. Welche Bedeutung hat 

die Mitbestimmung für Dich?

Sie hat einen sehr hohen Wert für mich, vor allem 

und auch deshalb, weil sie die Nachhaltigkeit si-

chert. Betriebsräte machen einen sehr verantwor-

tungsvollen Job. Seitdem ich berufstätig bin, ver-

folge ich dieses Thema. Immer wieder konnte ich 

feststellen, dass das Soziale und das Menschliche 

oft wegen des hohen Profitdenkens von einigen 

Unternehmern auf der Strecke bleiben. Betriebs-

räte sind da als Gegenpol sehr bedeutsam, denn 

nur, wenn sich die Betriebsparteien reiben und 

miteinander diskutieren, können nachhaltige Er-

gebnisse entstehen. Ich sehe Mitbestimmung des-

halb nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch für 

Arbeitgeber als sehr sinnvoll an.

Wenn Du Betriebsratsmitglied wärst – was wä-

ren die ersten Dinge, die Du anpacken würdest?

Das kann ich eigentlich nur branchenabhängig 

beantworten. Generell liegt mir das Thema be-

rufliche Sicherheit sehr am Herzen. Je älter man 

wird, desto wichtiger wird eine nachhaltige Siche-

rung der Arbeitsplätze. Oft gehen Manager hohe 

Risiken ein. Genau da muss man aufpassen, man 

muss ein Gewissen in dieser Richtung haben. Als 

Geschäftsführer möchte ich entsprechende Verant-

wortung tragen und dies für die Kolleginnen und 

Es geht um die
Menschen. 

Weiterlesen?
Noch mehr über Stefan C. 
Werner ist in unserem  
ifb-Blog nachzulesen:  
https://blog.ifb.de

Peter Hackner vom ifb im Gespräch mit Stefan C. Werner.
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Nicht verpassen!
Prof. Dr. Bauer auf der 

ifb-Fachtagung „Konflikt-
management für Betriebsräte“

Wie lassen sich Konflikte konstruktiv, wertschätzend und vor 

allem dauerhaft klären? Diesen und anderen Fragen gehen wir 

vom 2. bis 4. September 2015 auf unserer Fachtagung „Kon-

fliktmanagement für Betriebsräte“ in Köln auf den Grund. Es 

warten vielseitiges Praxis-Wissen, lösungsnahe Workshops 

und zahlreiche Erfolgsbeispiele. 

Highlight der Veranstaltung: Einer der hochkarätigen Gast-

redner auf unser Fachtagung ist Prof. Dr. Bauer. Er spricht zum 

Thema „Konflikte am Arbeitsplatz – Eine neurobiologische Per-

spektive“. Seien Sie gespannt auf die Anregungen des bekann-

ten Hirnforschers!

Jetzt anmelden: www.ifb.de/konfliktmanagement2015

Kon�iktmanagement für Betriebsräte
Ursachen erkennen – Lösungen �nden – Arbeitsklima verbessern
2. bis 4. September 2015 in Köln

Professor Dr. med. Joachim Bauer, Jahrgang 

1951, arbeitet als Oberarzt an der Abteilung für 

Psychosomatische Medizin des Uniklinikums 

Freiburg. Zudem ist er Autor viel beachteter 

Sachbücher, wie z.B. „Arbeit. Warum unser 

Glück von ihr abhängt“.

In diesem nimmt er unsere heutige Art zu ar-

beiten unter die Lupe. Wer arbeitet, erlebt Leis-

tungsdruck, schlechte Führung und Konflikte. 

Doch auch keine Arbeit zu haben kann krank 

machen. Warum ist das so? Das Buch betont glei-

chermaßen Chancen sowie Gefahrenpotenziale 

unserer heutigen Arbeitswelt. Prof. Bauer wirft 

einen kritischen Blick auf die äußeren Einflüs-

se. Wenn kein Raum mehr zum Träumen oder 

zwecklosen Verweilen sei, dann drohe Arbeits-

sucht. Und genau davor möchte er warnen. 

Tengelmann

Betriebsrat kritisiert Verkaufspläne 
Tengelmann verliert bei seinem Betriebsrat den 

Rückhalt für den geplanten Verkauf der Lebens-

mittelkette an den Konkurrenten Edeka. Es fehle 

an einer verbindlichen Garantie von Edeka, dass 

man alle Arbeitsplätze übernehmen wolle, so 

Manfred Schick, Betriebsratsvorsitzender der Ten-

gelmann-Region München und Oberbayern und 

Aufsichtsratsmitglied des Unternehmens. Vom Kar-

tellamt war die Fusion untersagt worden, Tengel-

mann und Edeka haben nun eine Ministererlaubnis 

beantragt und dabei insbesondere mit der Siche-

rung der Arbeitsplätze argumentiert. Auch mit 

der Informationspolitik der Unternehmensleitung 

zeigte sich der Betriebsrat unzufrieden. Sowohl die 

Einsichtnahme in den Kaufvertrag als auch in den 

Antrag auf Ministererlaubnis sei ihnen bislang ver-

wehrt worden, so Schick.

Quelle: Handelsblatt

Betriebsräte im Schlaglicht: 

Neues aus den Medien
MTU in Friedrichshafen

Zukunftskonzept 
gefordert 

Der Betriebsrat von MTU in Friedrichshafen fordert ein 

klares, zukunftsfähiges Konzept, das Standort und Be-

schäftigung sichert. Dazu hält er einen bis 2022 laufen-

den Vertrag zur Sicherung des Standortes bis 2022 für 

wünschenswert. Rund 4.000 Beschäftigte des Dieselmo-

torenbauers hatten im Juni an einer Betriebsversamm-

lung anlässlich der Sitzung des Aufsichtsrats teilgenom-

men, die gleichzeitig als Protestkundgebung diente.

Quelle: Südkurier

VW-Betriebsrat 

„Pick-up statt Piech“ 
Der VW-Betriebsrat gibt dem angekündigten Konzern-

umbau Vorrang vor einer Entscheidung über die Nach-

folge von Firmenchef Ferdinand Piech. Nach Ansicht 

des Betriebsrats sollte der Konzern mit einem Pick-up 

Marktanteile des starken Wachstumssegments in den 

USA sichern. Kleinlaster mit offener Ladefläche sind in 

den USA sehr beliebt, VW ist in dieser Sparte bislang 

nicht vertreten. 

Quelle: n-tv

Gifhorn

Massenentlassungen befürchtet
Sorgen bei Belegschaft und Betriebsrat von Cont-

inental Teves in Gifhorn: Es werden Massenent-

lassungen befürchtet. Hintergrund ist die Ankün-

digung der Unternehmensleitung, Arbeitsplätze 

abzubauen, um das Gifhorner Werk zukunftsfähig 

zu machen. Der Betriebsratsvorsitzende Uwe Szy-

manowski sorgt sich um den Bestand von 680 Ar-

beitsplätzen im Werk. In einer Pressemitteilung 

wirft er der Konzernleitung vor, eine „rote Linie“ 

überschritten zu haben. Seit Monaten befinden sich 

Conti- Betriebsrat und Management in Gesprächen 

über eine Umstrukturierung des Werkes. Das Un-

ternehmen entziehe sich seiner sozialen Verant-

wortung für die aktuell 1.600 Mitarbeiter, so der 

Betriebsratschef.

Quelle: az-online

Joachim Bauer: „Arbeit. Warum 
unser Glück von ihr abhängt 

und wie sie uns krank macht“, 
Blessing Verlag, 19,99 €. 

Das Buch ist unter anderem 
erhältlich bei www.ifb-medien.de
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