
Die Zeitschrift für Betriebsräte in Deutschland 4 | 2016

Zurück 
an Bord
Betriebliches  
Eingliederungsmanagement  
als Chance

24 Alles schaffen, nichts verpassen? 
Mythos Multitasking 37 20 Jahre

Arbeitsschutzgesetz16 Burn-out: Raus aus  
der Erschöpfungsspirale



2 4 | 2016   der betriebsrat   
Inhalt



3der betriebsrat   4 | 2016

Inhalt

Wie kommt es eigentlich, dass häufig nur die Misserfolge im Fokus stehen oder dass Kolle-
gen selten ein gutes Feedback zur BR-Arbeit geben? Ein Grund hierfür ist ganz leicht zu lö-
sen: Es geht darum, dass Erfolge auch mitgeteilt werden müssen, um gewürdigt zu werden. 
Was nutzt es, wenn der Arbeitgeber die Lorbeeren über eine allgemeine Gehaltserhöhung 
einsteckt, dahinter aber tatsächlich harte Verhandlungen des Betriebsrats stecken?

Erfolge mitteilen
Es gibt viele Wege, ins Rampenlicht zu treten. Allem voran sind es natürlich die direkten 
Gespräche sowie die Betriebsversammlungen, in denen der Stand der Dinge mitgeteilt wer-
den kann. Aber auch die neuen Kommunikationswege dürfen nicht ignoriert werden: Wie 
wäre es mit einem regelmäßigen Newsletter, Aushängen oder sogar einer BR-Zeitung?

Interessen durchsetzen
Wenn man Interessen durchsetzen will, braucht man die Öffentlichkeit. Es ist also auch 
dann geschickt, eine Diskussion anzustoßen, wenn mal etwas nicht richtig rund läuft. Und 
hierbei helfen nicht nur die internen Kanäle. Nutzt den Draht zu anderen Gremien und 
bleibt nicht weiter im Verborgenen.
Auch wir vom ifb haben immer ein offenes Ohr für Euch, Eure Erfolge und Eure (nicht) all-
täglichen Sorgen im BR. Ihr erreicht unsere Redaktion unter: offenes-ohr@ifb.de

Ihr

 Leiter des Instituts zur Fortbildung von Betriebsräten

Betriebsräte sind Vermittler, Schnittstelle zwischen allen  
Stühlen und setzen sich mit Elan für die Rechte ihrer Kollegen ein.  
Leider geschieht dies viel zu häufig im Verborgenen. Tut Gutes  
und redet darüber – Betriebsräte, tretet ins Rampenlicht!

Raus ins Rampenlicht

mailto:offenes-ohr%40ifb.de?subject=
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Raus aus der Erschöpfungsspirale
Burn-out ist ein ernstes und leider sehr aktuelles Thema. 

Betroffene zu unterstützen und Aufklärung zum Thema zu 
leisten gehört zu den Zielen des Deutschen Bundesverbandes 
für Burnout-Prophylaxe und Prävention e.V. Im Gespräch mit 

unserer Mitarbeiterin Ines Heinsius  sprach Norbert Hüge, der 
Bundesvorsitzende des Verbandes,  über die Arbeit mit Men-
schen an der Erschöpfungs- und Belastungsgrenze. Auch die 

Aufklärung und und Information der Betriebsräte gehört dazu.

16

Echte Regelung oder heiße Luft?
Viele Betriebsvereinbarungen enthalten Fehler  
oder Mängel, so die Erfahrung unseres Referenten  
Dr. Kai Stumper. Er muss es wissen, denn als  Anwalt, 
der bundesweit Betriebsräte in ihren BV-Projekten 
berät, überprüft er so manche Regelung.  

In
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Gesunde Mitarbeiter, gesunde Unternehmen
Gesunde und zufriedene Mitarbeiter sind ein wichti-
ger Baustein für erfolgreiche Unternehmen. Nach-
haltige Maß-nahmen fördern die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Beschäftigten am Arbeitsplatz. Er-
reicht werden kann dies durch eine strukturierte und 
breit angelegte Betriebliche Gesundheitsförderung.

Attraktive Öffentlichkeitsarbeit
Zum Thema Öffentlichkeitsarbeit hat die Schwer- 

behindertenvertretung der EDEKA Minden- 
Hannover viel beizutragen. Denn was die SBVler des  

Unternehmens auf die Beine  gestellt haben,  
ist beeindruckend: Im Zentrum ihrer Öffentlich- 

keitsarbeit steht eine moderne  Homepage,  
die Wissen bereitstellt und Informationen bietet.  

Aktuelles veröffentlicht „Der Rolli-Kurier“.

32
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Neue Anforderungen an 
Makler und Verwalter
Das Bundeskabinett hat die Einführung beruflicher 
Zulassungsregelungen für Immobilienmakler und 
gewerbliche Verwalter von Wohnungseigentum be-
schlossen. WEG-Verwalter sollen künftig einen Sach-
kundenachweis sowie eine Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung vorlegen müssen, bevor sie eine 
Gewerbeerlaubnis erhalten. Für Immobilienmakler, 
die bereits einer Zulassungspflicht unterliegen, wer-
den die Hürden höher. Sie benötigen künftig einen 
Sachkundenachweis. Die neuen Regeln sollen zu Ende 
2017 in Kraft treten. 

Künstlersozialabgabe sinkt 
Die Künstlersozialabgabe, der Umlagebeitrag an die 
Künstlersozialkasse, sinkt 2017 auf 4,8 %. Grund sind 
gestiegene Einnahmen durch stärkere Kontrolle der 
zahlungspflichtigen Unternehmen. Unternehmen 
müssen damit weniger Abgaben für die Verwertung 
künstlerischer und publizistischer Werke zahlen. Mit 
der Künstlersozialabgabe werden 30 % der Beiträge 
zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung von 
freiberuflichen Künstlern gedeckt. 

Verstöße gegen den  
Mindestlohn
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit wieder Verstöße 
gegen den Mindestlohn festgestellt. Bei rund 400.000 
Prüfungen ermittelte der Zoll in 2.900 Fällen gegen 
Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern nicht den Min-
destlohn zahlen. In etwa 700 der Fälle geht es um Ver-
stöße gegen den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 € 
pro Arbeitsstunde. Bei ca. 2.100 Fällen handelt es sich 
um Verstöße gegen branchenspezifische Mindestlöh-
ne, Verstöße gegen die Lohnuntergrenze nach dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz fielen in knapp 100 
Fällen auf. Die Zöllner konzentrieren ihre Kontrolle 
auf Branchen, die erfahrungsgemäß besonders gefähr-
det sind, wie etwa die Gastronomie, die Bauwirtschaft 
und die Gebäudereinigung. 

6 4 | 2016   der betriebsrat   

kurz gemeldet
Arbeitsbedingungen: 

Weniger Unfälle 
verzeichnet
Im vergangenen Jahr ist das Risiko, einen Arbeitsunfall zu erlei-
den, noch einmal gesunken – und das, obwohl die Beschäftigung 
weiter zugenommen hat. Zwar wurden 1,5 % mehr Arbeitsstun-
den geleistet als im Vorjahr, gleichzeitig sank die Zahl der mel-
depflichtigen Arbeitsunfälle pro einer Million Arbeitsstunden 
um fast 2 % auf 866.056 Arbeitsunfälle. Dies berichtet die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung. 470 Menschen starben in-
folge eines Arbeitsunfalls, das sind 13 weniger als im Vorjahr. 
„Die Arbeitsbedingungen in Deutschland werden immer siche-
rer, kommentierte Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer 
der DGUV, das Ergebnis. „Dafür spricht auch die Tendenz, dass 
nicht nur die Zahl der meldepflichtigen, sondern auch die der 
schweren Unfälle abnimmt.“ 
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Cooler Eisdealer aus 
Bautzen
Zwar ist der Sommer vorbei, dieser 
Speiseeishersteller hat aber das ganze 
Jahr Saison: Alexander Schiebel, besser 
bekannt als „Eisdealer“, ist in Bautzen 
für seine ungewöhnlichen Eiskreatio-
nen bekannt. Wie klingt Eis in den Ge-
schmacksrichtungen Leberwurst, Rus-
sisch Brot oder Senf-Honig? Es scheint 
zu schmecken – den Eisdealer gibt es 
schon seit 1999 in Bautzen. 

Steuererklärung  
bald ohne Belege
Steuerzahler müssen dem Finanzamt 
künftig bei einer elektronischen Steu-
ererklärung im Regelfall keine Belege 
mehr vorlegen. Bislang müssen Unter-
lagen noch im Original an die Finanz-
ämter geschickt werden. Künftig soll 
das nur nach Aufforderung nötig und 
dann auch elektronisch möglich sein. 
Ziel des Finanzministeriums ist es, 
die Zahl der elektronisch abgegebenen 
Steuererklärungen zu steigern und die 
Verarbeitung von Steuererklärungen 
zu vereinfachen. Allerdings wird es 
auch weiterhin keine Pflicht zur elek-
tronischen Abgabe geben. Das Gesetz, 
welches das Besteuerungsverfahren 
vereinfacht und modernisiert, tritt zum 
01.01.2017 in Kraft. 

Deutsche blicken  
positiv in die Zukunft
Die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt 
sorgt für viel Zuversicht: 59 % der 
Deutschen schätzt die Arbeitsmarktsi-
tuation als gut oder sehr gut ein – das 
sind 9 % mehr als noch 2011. Eine so 
positive Einschätzung herrscht in kei-
nem anderen europäischen Land vor. 
Die Mehrheit schätzt zudem, dass sich 
auch ihre persönliche finanzielle Si-
tuation in den kommenden Monaten 
verbessern wird. Dies zeigt eine Studie 
des Marktforschungsunternehmens 
Nielsen, welche die Job-Aussichten, die 
persönliche finanzielle Situation und 
die Bereitschaft der Deutschen abbil-
det, Geld auszugeben. 

Urlaub 2016 – für die Katz?
Jeder Neunte hat sich im Urlaub weniger gut oder über-
haupt nicht erholt. Das zeigt der Urlaubsreport 2016 
der DAK. Die meisten Probleme hatten danach 30- bis 
44-Jährige. 16 % von ihnen konnten schlecht abschalten. 
Hauptgrund für eine fehlende Erholung einiger Urlauber 
war, nicht abschalten zu können (38 %). Jedem Fünften 
(21 %) vermieste Stress mit der Familie die Ferien. 15 % 
mussten über Handy oder Internet im Urlaub erreichbar 
sein. „Dies ist eine Verdopplung im Vergleich zu 2012“, 
erläutert DAK-Gesundheitsexperte Ralf Kremer die ak-
tuellen Ergebnisse. „Dabei brauchen Körper und Psyche 
längere Pausen, um gesund und leistungsfähig zu blei-
ben. Wer beispielsweise auch im Urlaub berufliche Mails 
bekommt und dadurch nicht richtig abschalten kann, 
wird im schlimmsten Fall krank.“ 
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       Gesamtbetriebsrat fordert 
mehr Mitbestimmung
Der Gesamtbetriebsrat von Obi Hannover hat eine Resolu-
tion zum Umgang des Unternehmens mit seinen Betriebs-
räten beschlossen, berichtet die Hannoversche Allgemeine. 
Danach forderten die Betriebsräte gemeinsam mit Verdi 
das Unternehmen auf, ihnen bei Mitarbeiter-Prämien, Be-
ratungscoupons und Kundenbefragungen eine Mitbestim-
mung einzuräumen. Außerdem gehe es um die Einsicht 
in Bewerbungsverfahren sowie den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz bei Obi. Bereits im April hatte Obi Schlagzeilen 
gemacht: In der Filiale in Linden-Süd forderten die Beschäf-
tigten mit der Tarifaktion „Mehr Mäuse für die Mitarbeiter“ 
eine bessere Bezahlung. 

Bundesländer-Ranking:  
Hamburg ist „IT-Hauptstadt“
Hamburg ist die Hauptstadt der IT-Spezialisten, meldet 
der Digitalverband Bitkom. In der Hansestadt arbeiten 
3,8 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als 
Informatiker oder in anderen ITK-Berufen. Dahinter folgen 
Hessen (2,9 %), Baden-Württemberg (2,8 %) sowie Bayern 
und Berlin (je 2,7 %). Schlusslichter sind Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt (je 0,9 %) sowie Mecklenburg-Vorpommern 
(0,8 %). Im Bundesdurchschnitt beträgt der Anteil der Infor-
matiker an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten 2,2 %. 

Sächsische Betriebsräte geehrt
Vier Betriebsräte haben im August in Zwickau den Sächsi-
schen Mitbestimmungspreis erhalten. Er wurde auf Initiati-
ve des DGB-Bezirk Sachsen vergeben. Mit dem Mitbestim-
mungspreis wird die engagierte Arbeit von Betriebs- und 
Personalräten gewürdigt, die sich für Verbesserungen im 
Arbeitsumfeld der Beschäftigten eingesetzt haben. So ver-
hinderte der Betriebsrat der Annaberger Backwaren GmbH 
die Videoüberwachung in den Filialen. Der Betriebsrat der 

Solar World in Freiberg schloss eine Betriebsvereinbarung 
zur Begrenzung der Leiharbeit ab. Der Konzernbetriebsrat 
der Leipziger Verkehrs- und Versorgungsgesellschaft verhin-
derte die Auslagerung von Serviceleistungen in den Tochter-
gesellschaften. Der Betriebsrat der Falke Strumpffabriken in 
Dorfchemnitz setzte sich für eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ein. 

©: DGB
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„Erfrischungsgetränke“ sind in der Regel alles andere als erfri-
schend, meint die Verbraucherorganisation foodwatch. Denn fast 
60 % von ihnen enthalten zu viel Zucker. Das ist das Ergebnis ei-
ner Marktstudie, in der Foodwatch fast 500 verschiedene Geträn-
ke analysiert hat. Von den untersuchten Produkten enthalten 274 
(59 %) mehr als 5 % Zucker. In 171 Produkten (37 %) stecken sogar 
mehr als 8 % Zucker, also sechseinhalb Stück Würfelzucker pro 
250ml. Zuckergetränke mit einem Anteil von mehr als 5 % gelten in 
Großbritannien als überzuckert. Für sie müssen Hersteller ab 2018 
eine Abgabe zahlen. Als Anreiz für die Getränke-Industrie, den Zu-
cker zu reduzieren, fordert foodwatch eine ähnliche „Limonaden-
steuer“ auch für uns. Denn Deutschland ist eines der Länder mit 
dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an zuckergesüßten Getränken 
weltweit. Hierdurch steigt das Risiko für Fettleibigkeit, Typ-2-Dia-
betes und andere Krankheiten. 

foodwatch fordert 
Limonadensteuer

Mit Sicherheit im Internet einkaufen
Der Onlinehandel wächst: Allein 2013 wurden 45 Mio. private Ein-
käufe in Deutschland über das Internet getätigt. Um den Kunden 
bei der Auswahl im Internet zu unterstützen, hat die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) nun die Broschüre 
„Unsichere Produkte im Onlinehandel“ veröffentlicht. Sie infor-
miert Verbraucher darüber, welche Risiken beim Kauf im Internet 
bestehen. Zudem gibt sie Hinweise, woran sich unsichere Produkte 
erkennen lassen. Die Broschüre „Unsichere Produkte im Online-
handel. Informationen, Tipps und Empfehlungen“ gibt es im Inter-
net unter www.baua.de/publikationen. 

Immer weniger unbefristete 
Jobs
Zwar ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutsch-
land in den vergangenen 20 Jahren gestiegen. 
Gleichzeitig sank jedoch der Anteil der unbefris-
tet Beschäftigten erheblich. Im Jahr 2015 habe es 
rund 33,5 Mio. Erwerbstätige gegeben – rund 2,5 
Mio. mehr als noch 1995, hieß es in einer Antwort 
der Bundesregierung auf eine Anfrage der Lin-
ken-Fraktion, aus der die Rheinische Post zitiert. 
Der Anteil der unbefristet Vollzeitbeschäftigten sei 
in diesen 20 Jahren aber von 74 % auf 68 % gesun-
ken. Besonders betroffen von prekären Arbeitsver-
hältnissen sind unter anderem jungen Berufsein-
steiger. 

Willkommen in der Zukunft: 

Test von selbstfliegenden  
Taxis
Stark Trek lässt grüßen: Der Flugzeugbauer Airbus 
hat angekündigt, an der Entwicklung von selbst-
fliegenden Luft-Taxis zu arbeiten – und diese be-
reits ab 2017 testen zu wollen. Zunächst sollen die 
Drohnen noch von menschlichen Piloten geflogen 
werden, später dann aber vollkommen eigenstän-
dig unterwegs sein, teilte das Unternehmen mit. 
Die Lufttaxis sollen sowohl Passagiere als auch 
Frachten transportieren und weltweit zur Lösung 
von Verkehrsproblemen in großen Städten beitra-
gen. 

Arbeitsbelastung nimmt  
stetig zu
Ob am Arbeitsplatz, im Ferienjob, im Haushalt 
und Garten oder bei der Erziehung der Kinder: 
Wir arbeiten immer mehr: Das Statistische Bun-
desamt für einen erwachsenen Bundesbürger ei-
nen Durchschnitt von gut 45 Stunden Arbeit pro 
Woche errechnet. 20,5 Stunden davon werden mit 
Erwerbsarbeit ausgefüllt, fast zwei Stunden mehr 
als noch vor 10 Jahren. Die restlichen 24,5 Stunden 
sind unbezahlte Tätigkeiten. 

http://www.baua.de/publikationen
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Jürgen ist 56 Jahre alt und arbeitet in der Pro-
duktion. Normalerweise. Seit einigen Wochen 
ist er krankgeschrieben. Nun macht Jürgen sich 
Sorgen um seine Gesundheit – und natürlich 
auch um seinen Job. Das Letzte, was er jetzt ge-
brauchen kann, ist, dass alle im Betrieb mitbe-
kommen, dass Jürgen gesundheitliche Probleme 
hat. Als er eine Einladung zum BEM-Gespräch 
erhält, schämt er sich. „Jetzt werde ich offiziell 
„ge-BEMt“ – wie peinlich!“ denkt er. Die Vorstel-
lung, alles über sich preisgeben zu müssen und 

Betriebliches  
Eingliederungsmanagement  
als Chance

Zurück

Wenn nach längerer Krankheit eine Einladung zum Gespräch mit 
dem Arbeitgeber ins Haus flattert, machen sich viele Betroffene 

Sorgen: Folgt jetzt die krankheitsbedingte Kündigung? Oder 
wenigstens ein unangenehmes Personalgespräch? Seit dem Jahr 

2004 gibt es das betriebliche Eingliederungsmanagement, um 
Arbeitnehmer vor dem Verlust des Arbeitsplatzes zu schützen. 

Lesen Sie hier, wie ein solches BEM abläuft.

an Bord
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Betriebsablaufstörungen oder Lohnfortzah-
lungskosten kommt. 
Um das Arbeitsverhältnis zu sichern, hat der 
Gesetzgeber im Jahr 2004 das betriebliche Ein-
gliederungsmanagement eingeführt. Danach 
sind Arbeitgeber verpflichtet, für alle Beschäf-
tigten, die innerhalb der letzten zwölf Monate 
länger als sechs Wochen (ununterbrochen oder 
wiederholt) arbeitsunfähig waren, ein BEM-Ver-
fahren durchzuführen. Das heißt, der Arbeit-
geber muss einen erkrankten Beschäftigten 
gezielt unterstützen, um sein Ausscheiden aus 
dem Betrieb zu verhindern. Ziel des BEM-Ver-
fahrens ist es, herauszufinden, wie Beschäftigte 
trotz gesundheitlicher Einschränkung weiterhin 
im Unternehmen arbeiten können. BEM soll das 
Beschäftigungsverhältnis stabilisieren und si-
chern. Betroffenen wird auf diese Art geholfen, 
ihren Lebensstandard zu erhalten.

Offenbarung von sensiblen Daten?
Jürgen erfährt: Für den Erfolg seines BEM-Ver-
fahrens können auch sensible Daten zu seiner 
Gesundheit und seiner Person wichtig sein. 
Aber der Schutz dieser Daten ist für den gesam-

Klick ins Lexikon des ifb
In unserem ifb-Lexikon erfahren 
Sie mehr zum Thema krankheits-
bedingte Kündigung

Melanie Braun ist Juristin und  
Produktmanagerin beim ifb und  

unter anderem Ansprechpartnerin  
für das Thema BEM.

dann womöglich bei der nächsten „Gelegenheit“ 
seinen Job zu verlieren, kränkt ihn schwer. 

Der Arbeitgeber bietet ein BEM- 
Gespräch an. Was tun? 
Dabei verbindet Jürgen eine lange Geschichte 
mit seinem Arbeitgeber. Er ist seit über 30 Jah-
ren für ihn tätig. In den letzten Jahren war er 
immer öfter krankgeschrieben – und dann auch 
nicht nur für ein paar Tage, sondern meist für 
mehrere Wochen. Sein Arbeitgeber hat ihn des-
wegen schon oft zum Personalgespräch gebeten 
und gefragt, wieso er denn so oft krank sei. Was 
für eine Frage! Jürgen ist körperlich einfach 
nicht mehr so fit wie früher. Mittlerweile hat er 
auch einen Schwerbehindertenausweis. 
Vor einem Jahr wurde Jürgens Lohn herabgestuft. 
Sein Arbeitgeber begründet diese Entscheidung 
damit, dass er eben weniger produktiv sei. Und 
jetzt die Einladung zum BEM-Gespräch. Jürgen 
muss innerhalb von einer Woche schriftlich zu- 
oder absagen. Er befürchtet, dass sein Arbeitge-
ber ihm nun endgültig kündigen will.

BEM als Chance und zum Schutz für 
Arbeitnehmer
Viele Arbeitnehmer haben Angst vor einer Kün-
digung wegen Krankheit. Eine solche krank-
heitsbedingte Kündigung kann im Einzelfall ge-
rechtfertigt sein, wenn zu erwarten ist, dass ein 
Arbeitnehmer krankheitsbedingt seine Arbeits-
leistung in Zukunft nicht oder nicht ausreichend 
erfüllen kann, und es dadurch zu erheblichen 

https://www.betriebsrat.de/portal/betriebsratslexikon/P/personenbedingte-kuendigung.html
https://www.betriebsrat.de/portal/betriebsratslexikon/P/personenbedingte-kuendigung.html
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ten Prozess gewährleistet. Er muss sich also kei-
ne Sorgen machen, dass sein Kollege demnächst 
Witze über Jürgens Blutzuckerspiegel reißt. 
Welche Daten erfragt werden können, erfährt 
Jürgen bereits vor seiner Zustimmung. Es wird 
empfohlen, sensible Daten nur dann und nur so-
weit zu offenbaren, wie sie für die Sachverhalts-
ermittlung im Verfahren von Bedeutung sind.
Beim BEM geht es um die Suche nach geeig-
neten betrieblichen Maßnahmen, nicht um die 
richtige medizinische Behandlung. Geprüft 
wird also, wie Jürgens Arbeitsplatz angepasst 
werden kann, ob er technische Hilfsmittel benö-
tigt, ob seine Arbeitszeit anders verteilt werden 
kann oder ob es einen anderen geeigneten Ar-
beitsplatz für ihn gibt. 

Nutzen für den Arbeitgeber
Indem Arbeitskräfte im Unternehmen gehalten 
werden, hat BEM so auch einen großen Nutzen 
für den Arbeitgeber. Durch eine frühe Interventi-
on reduzieren sich krankheitsbedingte Fehltage 
sowie damit verbundene Lohnfortzahlungskos-

ten. Und Jürgens Wissen und seine Erfahrungen 
aus 30 Jahren im Betrieb bleiben dem Unterneh-
men erhalten. 
Ein betriebliches Eingliederungsmanagement 
ist freiwillig. Darum sind BEM-Gespräche 
nicht mit den sogenannten Krankenrückkehr-
gesprächen zu verwechseln. Diese sind eher 
als Ordnungsmaßnahmen zu qualifizieren. Im 
Unterschied dazu ist die Teilnahme an BEM-Ge-
sprächen nicht zwingend. Ohne Einwilligung 
des Betroffenen wird kein BEM durchgeführt. 

Die Kontrolle liegt beim Betroffenen
Für Jürgen bedeutet das: Alles, was an Hilfe-
maßnahmen erfolgen soll, erfordert seine Zu-
stimmung. Er hat auch die Kontrolle darüber, ob 
weitere Verfahrensschritte eingeleitet werden 
oder ob weitere Personen zu seinem BEM hin-
zugezogen werden. BEM setzt also auf Dialog 
und Konsens. 
Jeder BEM-Fall ist anders. Jeder Arbeitsplatz, 
jeder Mensch und jede Erkrankung bringen 
ganz eigene Anforderungen mit sich. Darum 



13der betriebsrat   4 | 2016

Inhalt

Zurück an Bord: Betriebliches Eingliederungsmanagement als Chance

gibt es kein BEM als fertiges „Schema F“. Es ist 
ein immer wieder neues, individuelles Verfah-
ren, das genauso viele Prozessschritte umfasst, 
wie sie eben erforderlich sind, um im Einzelfall 
die Ziele zu erreichen. Manchmal reichen we-
nige Akteure aus, ein andermal ist der Prozess 
aufwändiger und erfordert die Hinzuziehung 
mehrerer betrieblicher und außerbetrieblicher 
Unterstützer.

Wichtige Personen im BEM-Verfahren
Jürgens Arbeitgeber ist verpflichtet, eine erste 
Kontaktaufnahme mit seinem Arbeitnehmer 
herzustellen. Er bleibt für den gesamten Ablauf 
des BEM-Prozesses verantwortlich, auch falls 
er innerbetrieblich eine andere Person mit der 
Durchführung der weiteren Verfahrensschritte 
oder der Umsetzung von Maßnahmen beauf-
tragt. Diese andere Person kann zum Beispiel 
ein  BEM-Beauftragter sein, ein BEM-Team, der 
Betriebsarzt oder die Schwerbehindertenvertre-
tung.

Für Jürgen als Beschäftigten besteht keine Mit-
wirkungspflicht – das gesamte Verfahren ist 
freiwillig. Doch wenn Jürgen mit dem BEM-Ver-
fahren einverstanden ist, sollte er auch aktiv 
mitwirken. Er sollte zum Beispiel Auskunft über 
seine besonderen Belastungen am Arbeitsplatz 
geben. Gibt es betriebliche Ursachen für seine 
häufige Arbeitsunfähigkeit? So kann Jürgen sel-
ber mithelfen, die Auswirkungen betrieblicher 
Belastungen auf seine Gesundheit aufzuklären. 

Rolle der Interessenvertreter 
Auch die Schwerbehindertenvertretung (bei 
schwerbehinderten und gleichgestellten Betrof-
fenen) sowie der Betriebs- oder Personalrat sind 
am BEM-Verfahren beteiligt. Sie dürfen die Ein-
leitung eines BEM beim Arbeitgeber anstoßen 
(siehe dazu § 95 Abs. 1 Satz 2
SGB IX für die Schwerbehindertenvertretung, 
§ 80 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, 6, 8 und 9 BetrVG für 
Betriebsräte und die §§ 68 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 
4 BPersVG, 64 Nr. 1, 4–6 LPVG NW für Perso-
nalräte). Die Beschäftigtenvertretungen unter-

Betriebsräte sollten Initiativen 
zu Gesundheitsförderung im 

Betrieb einleiten – schon bevor 
ein Arbeitnehmer erkrankt.
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Vereinbarung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)

Mitarbeiter/-in: 

Betrieb/Arbeitgeber: 

Weitere Beteiligte des BEM: 

	 Der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin stimmt der Durchführung des BEM zu und willigt 
ein, dass die Daten, die im Rahmen des BEM erhoben werden, (ausschließlich) den 

am BEM Beteiligten bekannt gemacht werden.

	 Der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin ist darüber informiert, dass die am BEM Be-
teiligten zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet sind.

	 Eine Weitergabe von Daten an Dritte (wie z. B. Leistungserbringer im Bereich 
der Rehabilitation) erfolgt nur nach vorheriger Zustimmung des Mitarbeiters/der 

Mitarbeiterin.

 

Unterschrift Mitarbeiter Unterschrift Arbeitgeber

Beispiel für eine Vereinbarung zum BEM

stützen den BEM-Prozess, bringen eigene Vor-
schläge ein und fördern das Verfahren durch die 
Unterstützung des Betroffenen. So muss Jürgen 
keine Angst haben, nun auf der „Anklagebank“ 
vor seinem Arbeitgeber zu sitzen und sich allei-
ne rechtfertigen zu müssen. Die SBV bzw. der 
Betriebsrat stehen auf seiner Seite und vermit-
teln, falls es nötig ist. 
Die Schwerbehindertenvertretung, aber auch 
ein Betriebs- oder Personalratsmitglied kann 
grundsätzlich Teilaufgaben des BEM-Prozesses 
im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber über-
nehmen. Da aber die Zustimmung des betrof-
fenen Arbeitnehmers im gesamten Verfahren 
gegeben sein muss, kann Jürgen selbst ent-
scheiden, ob der Betriebsrat oder die Schwerbe-
hindertenvertretung überhaupt an seinem BEM 
beteiligt werden soll. 

Bildung eines BEM-Teams
Im Betrieb oder in der Dienststelle kann ein 
BEM-Team gebildet werden, das beispielswei-
se aus der Schwerbehindertenvertretung, ei-
nem Betriebs- und Personalratsmitglied sowie 
weiteren innerbetrieblichen Akteuren wie dem 
Betriebsarzt und der Arbeitssicherheitsfach-
kraft bestehen kann. Diesem BEM- oder auch 
Integrationsteam kann der Arbeitgeber, nach-
dem er den Erstkontakt zu dem betroffenen Be-
schäftigten hergestellt und dessen Zustimmung 
zum BEM-Verfahren eingeholt hat, die weitere 
Durchführung des BEM-Prozesses im Betrieb 
beziehungsweise in der Dienststelle übertragen. 
Für die Beschäftigtenvertretungen haben 
BEM-Verfahren den Vorteil, dass sie so einen 
systematischen Ansatz für die betriebliche Ge-
sundheitsförderung im Interesse der Beschäftig-
ten etablieren. Die Gesundheitsgefährdungspo-
tenziale werden ausgewertet, „krankmachende“ 

Zurück an Bord: Betriebliches Eingliederungsmanagement als Chance



15der betriebsrat   4 | 2016

Inhalt

Zurück an Bord: Betriebliches Eingliederungsmanagement als Chance

innerbetriebliche Faktoren (einschließlich des 
Führungsverhaltens von Vorgesetzten) werden 
erkannt. So können die SBV, der Betriebs- oder 
Personalrat Initiativen zu Gesundheitsförderung 
im Betrieb und Verbesserungen der Arbeitsbe-
dingungen einleiten – und zwar schon bevor 
ein Arbeitnehmer erkrankt. Damit kommen 
Sie auch ihrem Auftrag nach: Für Betriebsräte 
sind diese Aufgaben in §§ 89 und 92a BetrVG 
zur Verbesserung der Beschäftigungssituation 
und nach § 90 Abs. 2 BetrVG zur menschenge-
rechten Gestaltung der Arbeitsbedingungen ge-
regelt. Die Aufgaben der Personalräte sind ent-
sprechend in § 75 Abs. 3 Nr. 11 und 16 BPersVG 
beziehungsweise § 72 Abs. 3 Nr. 5 und Abs. 4 
Nr. 7 und 10 LPVG NW geregelt. 

Weitere mögliche BEM-Akteure
In Klein- oder Mittelbetrieben ist häufig der Be-
triebsarzt Teil des BEM-Teams. Dort fehlt häufig 
eine Beschäftigtenvertretung und es gibt (bis-
her) auch noch keine Integrationsteams. Dann 
ist es für den Arbeitgeber eine gute Lösung, 
den Betriebsarzt mit der Durchführung von 
BEM-Verfahren zu beauftragen.

Auch externe Partner können in den BEM-Pro-
zess einbezogen werden. Als mögliche, externe 
Beteiligte nennt § 84 Abs. 2 SGB IX die Reha-
bilitationsträger (also beispielsweise die Kran-
kenkasse, die Rentenversicherung, die Agentur 
für Arbeit oder die Unfallver-
sicherung). Für schwerbehin-
derte Arbeitnehmer kommen 
auch die Integrationsämter als 
Ansprechpartner für Rehabili-
tationsleistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben und für Leis-
tungen zur begleitenden Hilfe 
im Arbeitsleben in Frage. Diese 
externen Beteiligten sollen ihre Leistungen zur 
Erhaltung der Erwerbsfähigkeit, zur ergonomi-
schen Arbeitsplatzgestaltung, zur beruflichen 
Qualifizierung und zur Gewährleistung des 
Unfallschutzes und der Arbeitssicherheit in 
den BEM-Prozess einbringen. Ihre Einbezie-
hung empfiehlt sich erst dann, wenn die Sach-
verhaltsermittlung während des jeweiligen 
BEM-Verfahrens nahelegt, dass Maßnahmen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben beziehungsweise 
zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben sinnvoll 
erscheinen. 

Ziel des BEM-Verfahrens  
ist es, herauszufinden,  
wie Beschäftigte trotz gesund-
heitlicher Einschränkung 
weiterhin im Unternehmen 
arbeiten können.

Klick zum Seminar
Tanken Sie Kompetenz! ifb- Fachtagung zum Thema BEM

Vom 26. – 28.09.2017 zeigen Ihnen in Dresden Fachjuristen, Disability Mana-
ger und Kommunikationstrainer, wie Sie BEM in Ihrem Betrieb weiterentwi-
ckeln können. Jetzt anmelden unter ifb.de/bem2017

https://www.ifb.de/bem2017
https://www.ifb.de/bem2017
https://www.ifb.de/bem2017
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Raus aus der 
Erschöpfungsspirale

Beim Bundesverband für Burnout-Prophylaxe und Prävention

Burn-out ist ein ernstes und leider sehr aktuelles Thema. Betroffene zu unterstützen 
und Aufklärung zum Thema zu leisten gehört zu den Zielen des Deutschen Bundes-

verbandes für Burnout-Prophylaxe und Prävention e.V. Im Gespräch mit unserer Mit-
arbeiterin Ines Heinsius sprach Norbert Hüge, der Bundesvorsitzende des Verbandes,  

über die Arbeit mit Menschen an der Erschöpfungs- und Belastungsgrenze.  
Auch die Aufklärung und und Information der Betriebsräte gehört dazu.

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

und Gesundheitsschutz.

Norbert, was genau macht der Deutsche 
Bundesverband für Burnout-Prophylaxe 
und Prävention e.V.?
Unser Ziel ist es, Betroffene, Unternehmen und 
Anbieter für professionelle Hilfe zusammenzu-
führen. Betroffene brauchen einen Ansprech-
partner, Unternehmen brauchen Aufklärung, 
Informationen und Konzepte. In unserem An-
bieterverzeichnis finden sie genau solche An-
bieter. Hier werden unter anderem Dienstleis-
ter gelistet, die der DBVB zertifiziert hat, die 
also einem bestimmten Qualitätsstandard ent-
sprechen. Die Kriterien für diese Zertifizierung 
wurden in Zusammenarbeit mit Medizinern, 

Arbeits- und Organisationspsychologen und ge-
setzlichen Krankenkassen erarbeitet. So kann 
der DBVB Qualität auf dem Markt sicherstellen.

Wie seid ihr auf diese Zertifizierung ge-
kommen?
Psychische Belastungen, Stress und Burn-out 
sind seit Jahren top-aktuelle Themen, die letzt-
lich auch einen Markt darstellen. Demenspre-
chend gibt es viele Anbieter wie Therapeuten, 
Coaches oder Berater. Leider ist jedoch viel 
diffuses Halbwissen auf dem Markt vorhanden. 
Gerade Coach, Therapeut oder Berater kann 
sich jeder nennen, das sind keine geschützten 
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Begriffe. Wer jedoch in einer Erschöpfungsspi-
rale steckt, hat einen sehr hohen Leidensdruck 
und braucht einen entsprechend ausgebilde-
ten und kompetenten Ansprechpartner. Dieser 
muss wirklich wissen, was er tut und höchst 
verantwortlich handeln. Das kann und darf 
nicht jeder. Der Berater muss seine Grenzen 
kennen, sonst richtet er Schaden an. Deswe-
gen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die 

Norbert Hüge

Ob mit seinem eigenen Unternehmen, 
als Leiter eines internationalen Pro-
duktmanagement-Teams oder im Ver-
trieb eines mittelständischen Dienstleis-
ters – Norbert Hüge hat die Erfahrung 
gemacht, dass Krisen überwunden und 
produktiv genutzt werden können, um 
das eigene Leben weiter zu entwickeln. 
Diese Erkenntnisse haben ihn dazu 
bewogen, den Fokus auf die Arbeit mit 
Menschen an der Erschöpfungs- und 
Belastungsgrenze zu legen und Lösun-
gen zu finden, um diesen Mechanismen 
entgegen zu wirken. Seit vielen Jahren 
ist Norbert Hüge Coach und Trainer für 
Stressmanagement, Führungskräfteent-
wicklung, Resilienz und Burn-out-Prä-
vention sowie Berater für „Psychische 
Gesundheit am Arbeitsplatz“. 2011 
gründete er den Deutschen Bundes-
verband für Burn-out-Prophylaxe und 
Prävention e.V.

Das Zertifikat des DBVB.

www.dbvb.org
www.dbvb.org
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Menschen zu zertifizieren, die wirklich geeig-
net sind. Um für mehr Qualität auf dem Markt 
zu sorgen, damit Betroffene wissen, an wen sie 
sich wenden können.

Das ifb bildet ja auch Stress- und Burn-out-
Berater aus. Kommt für die auch so eine 
Zertifizierung in Frage?
Grundsätzlich ja. Da muss man sich allerdings 
jeden, der an dieser Zertifizierung Interesse 
hat, bezüglich seiner Ausbildung und seiner be-
ratenden Tätigkeit im Unternehmen noch ein-
mal im Einzelfall anschauen. Auf jeden Fall gibt 

es ab 2017 ein Aufbaumodul für 
alle diejenigen, die diese Aus-
bildungsreihe absolviert haben. 
Ich freue mich sehr, dass ich als 
Referent dieses Moduls jetzt die 
Möglichkeit habe, diese Bera-
ter weiter zu qualifizieren. Die 
Teilnehmer werden an ihrem 
Bewusstsein arbeiten und neue 

Tools für die Arbeit mit Betroffenen kennen-
lernen. Hiermit wird gewährleistet, dass noch 
mehr Qualität in den Unternehmen vorhanden 
sein wird, um den Herausforderungen im Be-
reich der psychischen Belastungen zu begeg-
nen. Fachlich werden die Teilnehmer nach dem 
Aufbauseminar über das entsprechende Wis-
sen verfügen, um sich vom DBVB zertifizieren 
zu lassen. Darüber hinaus geht es in dem Semi-
nar natürlich auch darum, darauf zu achten, wie 
man achtsam mit sich selbst umgeht. Denn nur, 

wer gut für sich selbst sorgt, kann sich auch gut 
um andere kümmern.

Stichwort Selbstfürsorge. Du bist als Refe-
rent und Berater ja auch häufig unterwegs 
und hörst in Seminaren und Unternehmen 
viele belastende Dinge. Wie grenzt du dich 
selbst gut ab?
Ich habe mir bestimmte Rituale angewöhnt, 
um besser abschalten zu können. Ich wechsele 
zum Beispiel nach einem Seminar oder einem 
Beratungstag die Kleidung. Außerdem treibe 
ich Sport, um Anspannungen los zu werden. 
Ich achte stark darauf, die Belastungen, mit de-
nen ich tagtäglich zu tun habe, nicht in meinen 
Rucksack zu packen und mit nach Hause zu 
meiner Familie zu nehmen. Eine gute Abgren-
zung zwischen privat und beruflich hinzube-
kommen ist sehr wichtig. Ich bin mir bewusst, 
dass meine Frau und mein Sohn nur etwas von 
mir haben, wenn es mit selbst gut geht. Und 
darauf zu achten, liegt allein in meiner Verant-
wortung.

Und das können Betriebsräte von dir als 
Referent im Rahmen der ifb-Seminare ler-
nen?
Das und vieles mehr. Neben der Unterstützung 
bei der Selbstfürsorge wollen wir Referenten in 
den Veranstaltungen vor allem aufklären, was 
Stress und Burn-out genau sind sowie Grenzen 
und Möglichkeiten aufzeigen. Betriebsräte sind 
aufgrund ihrer Vertrauensstellung häufig erster 
Ansprechpartner für Betroffene und haben da-
her eine wesentliche Funktion, wenn es darum 
geht, Hilfestellung anzubieten und bestehende 
Unterstützungsangebote zu vermitteln. Von 
daher gehört es inzwischen unverzichtbar zur 
Betriebsratstätigkeit, in diesem Bereich infor-
miert und ausgebildet zu sein. Es ist äußerst 
wichtig, in den Unternehmen einen kompeten-
ten Ansprechpartner zu haben, der auch dafür 
sorgt, dass die Themen Stress und Burn-out 

Betriebsräte sind aufgrund 
ihrer Vertrauensstellung  

häufig erster Ansprechpartner 
für Betroffene. Deshalb müs-

sen sie gut informiert  
und ausgebildet sein.

Reinklicken!
ifb-Seminare und Infos zum 
Thema Stressprävention

Wie Sie als Betriebsrat sich und 
Ihren Kollegen helfen können: 
www.ifb.de/burnout

http://www.ifb.de/burnout
www.ifb.de/burnout
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einen Stellenwert bekommen und nicht in der 
Tabu-Zone verschwinden.

Hast du einen besonderen Tipp für unsere 
Teilnehmer?
Aus meiner Arbeit mit den Menschen und den 
Unternehmen weiß ich, was für Herausforde-
rungen es in unserer Arbeitswelt in den ver-
schiedenen Branchen und Tätigkeitsfeldern 
gibt, für die Lösungen gefunden werden müs-
sen – und können! Ich denke gerne in Lösun-

Gut zu wissen
Für das ifb ist Norbert Hüge als Referent für die Semina-
re im Bereich Psychische Belastungen, Stress und Burn-
out unterwegs.

gen, weniger in Problemen. Das versuche ich 
den Teilnehmern meiner Seminare mitzuge-
ben. Auch mal über den Tellerrand hinauszu-
schauen und nicht in eine Starre zu verfallen, 
selbst wenn die Situation zunächst aussichtslos 
erscheint. Im Übrigen ziehe ich den Hut vor 
dem Engagement, dass viele Betriebsräte bei 
der Thematik Stress und Burn-out an den Tag 
legen. Immerhin ist das ja alles im Rahmen ih-
res Ehrenamtes. Das verdient wirklich höchste 
Anerkennung. 
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Vergleich beendet Kündigungsstreit um Ibrahim Ergin

Betriebsrats-Chef verlässt 
Meyer-Werft
Seit fast einem Jahr war der Betriebsrat der Meyer-Werft wegen der 
Kündigung des BR-Vorsitzenden Ibrahim Ergin in den Schlagzeilen. Nun  
scheint der Streit beendet: Ibrahim Ergin hört bei der Meyer Werft auf.

Im September 2015 verlangte die Meyer Werft 
die Zustimmung zu fristlosen Kündigung ih-
res Betriebsratsvorsitzenden Ibrahim Ergin. 
Angeblich hatte Ergin Auszubildende zum Ein-
tritt in die IG Metall genötigt (zum Nachlesen: 
„Streit um BR geht in eine neue Runde“) Der 
Betriebsratsvorsitzende bestritt die Vorwürfe 
und obsiegte in erster Instanz vor dem Arbeits-
gericht Lingen.
Vergleich beendet Kündigungsrechtsstreit
Vor dem Landesarbeitsgericht einigten sich die 
Parteien nun auf die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses, berichtet die Neue Osnabrücker 
Zeitung. „Zum Schutz seiner Familie, seiner 
Person und der anderen Betriebsratsmitglieder“ 
habe Erin die juristische Auseinandersetzung 
beenden wollen, so sein Anwalt René Henkys. 
„Der Betriebsrat hat deshalb aus Respekt vor 

Herrn Ergin diesem Vergleich vor dem Lan-
desarbeitsgericht Niedersachsen zugestimmt“, 
bedauere aber, einen „engagierten und durch-
setzungsstarken Vorsitzenden“ zu verlieren, so 
Henkys weiter. „Nach 23 Jahren auf der Meyer 
Werft ist es mir nicht leichtgefallen, aber ich 
habe die Entscheidung nach Rücksprache mit 
meiner Familie auch zum Wohle des Betriebs-
ratsgremiums und der Belegschaft getroffen“, 
teilte Ergin mit.

Wechsel Ergins zum DGB
Mit dem Vergleich sind die arbeitsgerichtlichen 
Verfahren um die Kündigung beendet. Offen 
ist allerdings noch das Strafverfahren gegen 
Ergin: Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat 
ihn wegen Nötigung in sechs Fällen angeklagt; 
der Vergleich vor dem Landesarbeitsgericht hat 
keine Auswirkung auf den Ausgang dieses Ver-
fahrens. Allerdings hat das Amtsgericht bislang 
noch nicht über die Eröffnung des Verfahrens 
entschieden.
Ergin selbst wird zur Gewerkschaft wechseln. 
Die IG Metall teilte mit, dass Ergin künftig als 
Gewerkschaftssekretär beim DGB Niedersach-
sen tätig sein wird. 

Amtsnachfolge geregelt
Neuer Vorsitzender des Betriebsrates der Pa-
penburger Meyer Werft ist Ludger Husmann. 
Sein Stellvertreter wird Andreas Janssen. Damit 
ist die Amtsnachfolge geregelt – für hoffentlich 
wieder ruhigeres Fahrwasser im Betriebsrat 
der Meyer-Werft. 

© Meyer Werft

https://www.ifb.de/der-betriebsrat/2016-03-aus-der-praxis/streit-um-betriebsrat-geht-in-eine-neue-runde.html
https://www.ifb.de/der-betriebsrat/2016-03-aus-der-praxis/streit-um-betriebsrat-geht-in-eine-neue-runde.html
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Da geht noch was!
Zehn Jahre Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Zum zehnten Geburtstag des AGG hat sich die Antidis- 
kriminierungsstelle des Bundes für eine Reform des Gesetzes 
ausgesprochen. Demnach müssen Schutzlücken geschlossen 
werden, damit sich Menschen wirksamer gegen Diskriminierung 
wehren können.

ie Zahlen sind erschreckend: Nach einer 
Umfrage der Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes hat nahezu jede und jeder Dritte in 
den vergangenen zwei Jahren Diskriminierung 
erlebt. Insgesamt haben sich in den letzten  
10 Jahren mehr als 15 000 Menschen an das 
Beratungsteam der Antidiskriminierungsstelle 
gewandt.

Hohe Ziele, harte Realität?
In Kraft getreten war das das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz am 18. August 2006. 
Es hat zum Ziel, Benachteiligungen aus Grün-
den der Rasse oder wegen der ethnischen Her-
kunft, des Geschlechts, der Religion oder Wel-
tanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität zu verhindern oder 
zu beseitigen. Ein Schwerpunkt ist das Recht 
auf Gleichbehandlung im Arbeitsleben.
Wenn Menschen dieses Recht durchsetzen wol-
len, sind die Hürden aber oft zu hoch, meint die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sie hat 
aus diesem Grund eine Reihe von Reformvor-
schlägen vorgelegt:
•	  Die Frist zur Geltendmachung von Entschä-

digung und Schadensersatz müsse von zwei 
auf sechs Monate verlängern werden. Die 
Beratungspraxis zeige, dass viele Betroffene 
zögern, eine Diskriminierung öffentlich zu 
machen; oder aber nicht ausreichend über 
ihre Rechte informiert seien.

•	  Es solle eine Verbandsklagemöglichkeit ge-
schaffen werden. Betroffene schreckten oft 
vor den Belastungen zurück, als alleinige 
Kläger Diskriminierungen vor Gericht zu 
schildern. Daher sollten Verbände Prozesse 
für Betroffene führen können.

•	  Es müsse ein erweiterter Schutz vor sexu-
eller Belästigung geschaffen werden. Sexu-
elle Belästigung ist nach dem AGG nur am 
Arbeitsplatz verboten, nicht aber, wenn sie 
zum Beispiel von einem Kunden in einem 
Geschäft widerfährt. 

•	  Die Anwendung des AGG soll auf den Ein-
satz von Fremdpersonal im Rahmen von 
Werk- oder Dienstverträgen ausgeweitet 
werden. Derzeit gelten die Regelungen nur 
für echte Leiharbeit.

•	  Ansprüche sollten nicht nur gegen den po-
tentiellen Arbeitgeber, sondern auch gegen 
Personalvermittler geltend gemacht werden 
können. Die Beauftragung eines Dritten dür-
fe nicht dazu führen, dass die Haftung um-
gangen wird. 

•	  Im AGG müsse klargestellt werden, dass es 
eine verbotene Diskriminierung darstellt, 
wenn für Menschen mit Behinderung ange-
messene Vorkehrungen zur Barrierefreiheit 
unterbleiben. 

Fazit: AGG 2.0
Schon bevor das AGG verabschiedet wurde, war es heiß 
umstritten. Die erwartete „Klageflut“ ist aber ausgeblieben. 
Trotzdem sind nach 10 Jahren die Schwachstellen des Geset-
zes sichtbar geworden. Ein guter Zeitpunkt, um mit dem AGG 
2.0 zu starten. Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber das 
auch so sieht …

D
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Was gibts Neues?

Gesetzesänderungen im Überblick
Was ändert sich ab der zweiten Jahreshälfte? Wir haben die 
wichtigsten Neuerungen zusammengefasst

Änderungen am Arbeitsmarkt

§	 Förderung gering Qualifizierter: Seit 
dem 01.08.2016 können gering qualifizier-
te Beschäftigte, die einen Berufsabschluss 
nachholen, eine Prämie für bestandene 
Prüfungen in Höhe von 1.000 bzw. 1.500 € 
erhalten. Die Prämie gibt es für Weiterbil-
dungen zum Berufsabschluss zwischen dem 
31.07.2016 bis 31.12.2020 beginnen. Für Mit-
arbeiter in kleinen und mittleren Betrieben 
gibt es zudem Zuschüsse bei Weiterbildun-
gen, die außerhalb der Arbeitszeit stattfin-
den. Bisher wurden sie nur gefördert, wenn 
der Arbeitgeber während der Weiterbildung 
das Arbeitsentgelt zahlt.

§	 Höherer Mindestlohn im Elektrohand-
werk: Zum 01.08.2016 ist der Mindestlohn 
im Elektrohandwerk von 9,35 € auf 9,85 € im 
Osten und von 10,10 € auf 10,35 € im Westen 
gestiegen. Im nächsten Jahr soll es eine wei-
tere Anhebung geben auf 10,40 € (Ost) bzw. 
10,65 € (West). Ab dem 01.01.2018 gilt dann 
für alle Arbeitnehmer im Elektrohandwerk 
ein einheitlicher Mindestlohn von 10,95 €.

§	 Neue Ausbildungsverordnungen: Zum 
neuen Ausbildungsjahr sind acht neue Aus-
bildungsverordnungen in Kraft getreten. 
Neuregelungen gibt es für Anlagenmecha-
niker für Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik, Dachdecker, Fachkräfte für Veran-
staltungstechnik, Graveure, Hörakustiker, 
Mediengestalter, Metallbildner sowie Rollla-
den- und Sonnenschutzmechatroniker. 

	  Ziel der Modernisierung ist es, die duale 
Ausbildung auf einen modernen Stand zu 
bringen. Insgesamt gibt es in Deutschland 
328 Ausbildungsberufe. 
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Was gibts Neues?

Neuerungen für Verbraucher

§	 Buchpreisbindung für E-Books: Seit 
dem 01.09.2016 gilt die Buchpreisbindung 
auch für „elektronische Bücher“. Die Buch-
preisbindung schreibt damit nun auch für 
E-Books einen einheitlichen Verkaufspreis 
vor.

§	 Kontowechselhilfe: Kunden haben ab dem 
18.09.2016 Anspruch auf eine sogenannte 
Kontowechselhilfe. Damit können Verbrau-
cher schneller und einfacher als bisher ihre 
Bank wechseln. Auf Wunsch des Kunden er-
stellt die bisherige Bank beispielsweise In-
formationen über bestehende Daueraufträge 
oder Lastschriftmandate. Das neue Geldins-
titut muss dann die ein- und ausgehenden 
Überweisungen und Lastschriften des alten 
Kontos übernehmen. Dies gilt übrigens bei 
Kontoeröffnungen im EU-Ausland.

§	 WLAN: Anbieter von WLAN-Hotspots kön-
nen seit Juli für Rechtsverstöße ihrer Nut-
zer nicht mehr haftbar gemacht werden. 
Anbieter von Hotspots können sich auf das 
sogenannte Haftungsprivileg berufen. Da-
mit sind sie für Rechtsverletzungen anderer 
nicht schadensersatzpflichtig und machen 
sich nicht mehr strafbar. 

§	 Halogenlampen: Zum 01.09. ist die nächs-
te Stufe der EU-Beleuchtungsverordnung 
in Kraft getreten. Es dürfen nur noch Ha-
logen-12-Volt-Reflektoren verkauft werden, 
die mindestens 4.000 Stunden Lebensdauer 
haben und im oberen Bereich der Energieef-
fizienzklasse C oder sparsamer liegen.

§	 Kommerzielles Fracking: Fracking zur 
Förderung von Schiefergas bleibt in 
Deutschland bis mindestens 2021 verboten. 
Erlaubt sind vier Probebohrungen zu wis-
senschaftlichen Zwecken, um Folgen für die 
Natur abschätzen zu können. Für Fracking 
zur Gewinnung von Erdöl und Erdgas ist 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfor-
derlich. 
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Das englische Wort Multitasking (englisch task 
= Aufgabe) meint das gleichzeitige Verrichten 
mehrerer komplexer Tätigkeiten. Der Duden 
hat das Wort erstmals 2004 ins sein Wörter-
buch aufgenommen. Doch schon immer geben 

„Während ich telefoniere, beantworte ich nebenbei häufig meine E -Mails. Und wenn dabei mein Handy 
piepst, werfe ich auch dort noch einen Blick rein – ich bin halt fähig zum Multitasking“, meint Roger Rabbit, 
unser fiktiver Betriebsratsvorsitzender. Alles gleichzeitig erledigen, geht das wirklich?

ALLES schaffen, NICHTS verpassen …?

Mythos Multitasking

manche Menschen damit an, verschiedene Din-
ge gleichzeitig erledigen zu können. Auch Ar-
beitgeber loben gern die Fähigkeit zum Multita-
sking -- vieles gleichzeitig erledigen, das spart 
doch Geld?
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Alles schaffen, nichts verpassen …?

„Multitasker“ erledigen also nicht wirklich al-
les gleichzeitig, sondern streng genommen 
abwechselnd – und das kostet Ressourcen. Da 
liegt es nahe, dass beim Multitasking die Feh-
lerquote ebenso steigt wie der Stresslevel, oder?

Bitte nicht stören: Gib dem Denken eine 
Chance 
Der Hirnforscher Manfred Spitzer geht sogar noch 
einen Schritt weiter: Wenn man ständig versucht, 
vieles gleichzeitig zu erledigen, dann trainiert 
man sich eine Aufmerksamkeitsstörung an. Und 
wer ständig unter Stress arbeitet, der ist weder 
kreativ noch leistungsfähig.
Für unseren BR Roger Rabbit bedeutet dies, dass 
er ineffektiv arbeitet, je mehr er gleichzeitig er-
ledigen will … ein klassischer Fall von Eigentor. 
Unser Rat an alle Roger Rabbits: Hetzt euch nicht 
und verzettelt euch nicht. Konzentriert euch lie-
ber auf eine Sache – und auf die richtig. Wer in 
Ruhe denkt, vielleicht sogar mal eine Stunde ohne 
Telefon, der wird am Ende nicht nur produktiver, 
sondern auch entspannter sein. Denn den kogniti-
ven Fähigkeiten des Menschen sind einfach Gren-
zen gesetzt. 
So müsst ihr am Ende auch nicht dafür geradeste-
hen, dass ihr in der neuen BV einen Bock geschos-
sen, eine E-Mail nicht bis zum Ende gelesen oder 
der Kollegin, die mit einem Problem zu euch ge-
kommen ist, nur halb zugehört habt.  

Je mehr, desto schlechter
Es gibt im Alltag viele Dinge, die man – ohne 
nachzudenken – gleichzeitig erledigen kann: 
zum Beispiel die Unterhaltung beim Spazier-
engehen. Doch dies funktioniert in der Regel 
nur bei Tätigkeiten, die automatisch ablaufen. 
Nimmt man hingegen das Tippen einer SMS 
beim Autofahren, dann führt diese „Doppelauf-
gabe“ bewiesenermaßen vermehrt zu Unfällen. 
Denn einer Studie der Technischen Universität 
Braunschweig zufolge schränken Textnachrich-
ten den Fahrer ähnlich stark ein wie ein Alko-
holpegel von 1,1 Promille. Erforscht haben dies 
auch US-Wissenschaftler der Universität Utah. 
Sie testeten die Aufmerksamkeit von Personen, 
während diese in einem Fahrsimulator saßen. 
Auch ihre Leistungsfähigkeit sank beim gleich-
zeitigen Verfassen einer SMS deutlich.
Wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, dann 
ist das Ergebnis erschreckend: Je mehr wir ver-
suchen, Dinge gleichzeitig zu erledigen, desto 
mehr Fehler bauen wir ein, desto unkonzen-
trierter gehen wir an die einzelnen Arbeiten 
heran. 

Das Gehirn ist doch groß genug – oder 
nicht?
Wer jetzt denkt „Ach, das stimmt doch nicht – 
schließlich nutzen wir doch sowieso nur einen 
Bruchteil unseres Gehirns. Da ist immer Platz 
für viele Aufgaben gleichzeitig…“, dem öffnet 
vielleicht die Wörter „begrenzte Aufmerksam-
keit“ die Augen (und das Gehirn). Anders aus-
gedrückt: Denn wenn wir uns auf eine Sache 
konzentrieren, werden andere Sinneswahr-
nehmungen ausgeblendet. Einfache Tätigkei-
ten funktionieren nur deshalb parallel, weil sie 
automatisch ablaufen. Komplexe Tätigkeiten, 
die Aufmerksamkeit erfordern, funktionieren 
hingegen nicht wirklich gleichzeitig. Tatsäch-
lich wechselt das Hirn in diesem Fall rasant 
zwischen den Anforderungen hin und her, ein 
bisschen wie ein blitzschneller Pingpongball.

Und die Moral von der  
Geschicht´:
Schluss mit Verzetteln! Konzen-
triere Dich auf eine Sache und 
mach sie richtig! 
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Viele Betriebsvereinbarungen enthalten 
Fehler oder Mängel, so die Erfahrung unse-
res Referenten Dr. Kai Stumper. Er muss es 
wissen, denn als  Anwalt, der bundesweit 
Betriebsräte in ihren BV-Projekten berät, 

überprüft er so manche Regelungen.

Dr. Kai Stumper referiert für das  
ifb unter anderem zum Thema  

Datenschutz. Zudem ist er Autor des  
Buchs „Betriebsvereinbarung simplified.“

Die meisten Betriebsvereinbarungen (BV) strot-
zen nur so vor Fehlern und Mängeln. Wie kommt 
das und wer will sich anmaßen, das überhaupt 
zu beurteilen? Nun ja, BV sind Verträge und 
die Formulierung, Gestaltung und die Beratung 
beim Entstehen solcher Verträge ist Rechtsbera-
tung. Das wundert doch so manchen Betriebsrat, 
denn ist es nicht laut Betriebsverfassungsgesetz 

Echte Regelung
oder heiße Luft?

So vermeiden Sie Fehler in der Betriebsvereinbarung

http://www.ifb-medien.de/index.php?level=1&CatID=2&inhalt_id=1043&showHits=true&lsuche=suche%3DBetriebsvereinbarung+simplified%26&showDetails=4253
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los. Etwas regeln bedeutet dabei, eine Anord-
nung treffen bzw. eine Folge ableiten, wenn 
bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Es geht 
um „wenn-dann“-Konstruktionen, und es ent-
stehen Rechte oder Pflichten, die durchsetzbar 
sein müssen.
Auf bloße Wünsche, Hoffnungen und Erwartun-
gen treffen Sie im Alltag an jeder Ecke. Im Bör-
sen-Fernsehen hört man zurzeit häufiger: „Die 
Kurse der VW-Aktie sollten bald 
wieder steigen, das Schlimms-
te ist ja jetzt vorüber“. Aber 
verpflichtet sich irgendjemand 
dazu? Natürlich nicht. Hoffen 
und Bangen ist das Motto. 
Wenn es dem Unternehmen 
schlecht geht, sagt der Arbeit-
geber: „Die Boni sollten bald 
wieder gezahlt werden, wenn es wieder besser 
läuft“. Aber verpflichtet er sich auch dazu? Na-
türlich nicht. Es sei denn, der BR tut es. In einer 
BV. 
Schlecht gemacht hat der seinen Job, wenn 
dann in der BV steht: „Die Boni sollen wieder 
gezahlt werden, wenn es dem Unternehmen 
besser geht“. 
Das ist zwar eine „wenn-dann“-Konstruktion, 
aber eine völlig folgenlose. Was fehlt, ist eine 
Verpflichtung. 
Das ist kein Scherz. Solche Formulierungen, 
vielleicht etwas komplizierter gesetzt, aber 
ebenso sinnentleert, finden sich in vielen BV.
„Steigt der Gewinn über X %, so wird ein Bonus 
in Höhe von Y gezahlt“. Das ist eine Regelung. 
Hier aus Gründen der einfacheren Darstellung 
extrem verkürzt, aber im Moment geht es nur 
um die Logik einer solchen Regelung. 
Wer regeln will, muss seine Sprache auch ent-
sprechend einsetzen. Die bloße Beschreibung 
von Hoffnungen oder Wünschen oder die bloße 

Eine BV ist ein Vertrag  
und ein Vertrag muss etwas  
regeln. Tut er es nicht, dann 
ist er sinnlos. 

seine (!) Aufgabe, BV zu erstellen? Dort steht ja 
nirgends, dass er dazu einen Anwalt hinzuzie-
hen müsste.

Verantwortung gegenüber Kollegen
Ja, doch: Es ist seine Aufgabe. Und niemand ist 
verpflichtet, einen Anwalt dafür herbeizuholen. 
Klar, in § 80 BetrVG steht irgendwas von „Sach-
verständigen“ und dazu gehören auch Anwälte. 
Aber das ist eben keine Pflicht. Ich bin ja auch 
nicht verpflichtet, meinen Ehevertrag oder 
mein Testament durch einen Anwalt erstellen 
oder zumindest prüfen zu lassen. Jeder ist da 
seines Glückes Schmied.
Dass keine solche Pflicht besteht, heißt nun 
aber nicht, dass man es lassen sollte. Wer bei 
wichtigen Themen und in Fällen, in denen der 
Arbeitgeber die Kosten übernimmt, seiner Ver-
antwortung gegenüber seinen Wählern, also 
der Belegschaft, gerecht werden will, sollte 
das tun, was eigentlich selbstverständlich ist: 
jemanden ranlassen, der die Sache gelernt hat.
Nun ist es leider so, dass selbst unter den An-
wälten die Kunst der Vertragsgestaltung ver-
breitet unbekannt ist (wird ja auch an der Uni 
nicht gelehrt). Und leider zu oft verweigert der 
Arbeitgeber (rechtswidrig) die Kostenübernah-
me. Es gibt also Fälle, in denen man sich selbst 
helfen muss. Und auch in allen übrigen Fällen 
ist es ja nicht schädlich, wenn man sich ein 
bisschen auskennt.
Wie aber bekomme ich ein Gespür dafür, wel-
che Fehler typisch sind und vor allem, wie ich 
sie vermeiden kann?
Fangen wir mal ganz bescheiden mit dem häu-
figsten und schrecklichsten Fehler an: 

Die BV enthält gar keine Regelung
Eine BV ist ein Vertrag und ein Vertrag muss 
etwas regeln. Tut er es nicht, dann ist er sinn-
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Beschreibung eines Zustands („der Arbeitgeber 
reinigt den Arbeitsraum von schädlichen Stof-
fen“) kann niemals eine Regelung sein.
Die folgenden Beispiele sollen das noch deutli-
cher machen:

Eine Regelung muss also irgendwem irgendein 
Recht mit irgendeinem Inhalt gewähren und sie 
muss justiziabel sein. Justiziabel bedeutet, der 
Inhaber des Rechts muss das Recht einfordern 
können. Entweder, indem er zu Gericht geht 
oder eine sonstige Instanz anrufen kann, die 
verbindlich festlegt, ob er das Recht hat und 
nutzen kann.
Das ist ein erheblicher Unterschied, der Welten 
trennt. Und im Bereich von Betriebsvereinba-
rungen kann er sich vernichtend auswirken, 
wenn er nicht beachtet wird.

Prüfen Sie ihre BV kritisch: Enthält sie 
Regelungen? 
Wenn die BV nur mit Begriffen wie „kann“, 
„darf“ oder „soll“ arbeitet, besteht ein dringen-
der Verdacht, dass sie keine Regelungen ent-
hält. Begriffe wie „ist“, „hat“ und „muss“ deu-
ten auf Regelungen hin.

1.	 „Der Arbeitgeber schüttet manchmal 
Boni aus“. Keine Regelung, nur Beobach-
tung.

2.	 „Wenn Müller weiter so gute Arbeit leis-
tet, zahle ich ihm vielleicht einen Bonus“. 
Das ist eine „wenn-dann“-Konstruktion. 
Aber noch keine Regelung. Es fehlt eine 
Verpflichtung.

3.	 „Wenn Müller diesen Kunden gewinnt, 
zahle ich ihm 1.000 €“. Regelung in Form 
einer Pflicht.

Quelle Kanzlei Stumper

Wortwahl bei Regelungen
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Wer regeln will, muss seine Sprache auch 
entsprechend einsetzen. 

Echte Regelung oder heiße Luft?

Prüfen Sie außerdem, wenn Sie irgendwo auf 
etwas stoßen, das wie eine Regelung aussieht: 
Ist sie justiziabel, also durchsetzbar? Prüffrage: 
kann der Betriebsrat das gewährte Recht einfor-
dern und auf welche Weise? Gibt es Sanktionen, 
wenn das Recht nicht gewährt wird? 
Sanktionen sind Strafen oder auch Belohnun-
gen. Meistens wird das Wort aber für Strafen 
benutzt. Eine „Strafe“ ist z.B. bei EDV-BV, dass 
der Arbeitgeber das betreffende System ab-
schalten muss, wenn er damit unzulässig Daten 
verarbeitet hat.

Eine gute Regelung muss gut formuliert 
sein
Ein Vertrag besteht aus Buchstaben, die Worte 
bilden, die Sätze bilden, die einen Sinn bilden 
sollen. Wer mit Sprache umgeht, muss Spra-
che beherrschen. Das ist zwar auch wieder die 
Domäne wissenschaftlicher Fachrichtungen 
wie z.B. der Germanisten, aber eben auch der 
Juristen. Aber es ist auch etwas, dessen Basis 
Sie ebenfalls beherrschen. Das ist ein Aus-
gangspunkt. 
Das Kernproblem dabei ist, Missverständnisse 
auszuschließen, die durch Sprache entstehen 
können. Ein typisches Beispiel für Missver-
ständnisse sind betriebsinterne Spezialbegriffe 
und Abkürzungen.
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Dazu ein Beispiel:
In einem Sozialplan ist ständig die Rede vom „Beschäftigungssicherungs-
pakt Zukunft“. Alle Beteiligten wissen ungefähr, was damit gemeint ist, 
weil man monatelang schon darüber informiert wurde und darüber dis-
kutiert hat. Das genügt aber nicht.
Will man rechtliche Bindungen an diesen Begriff knüpfen – und das wird 
in einem Sozialplan so sein – dann ist es zwingend notwendig, diesen 
Begriff so zu erklären, dass 

1.	 die Beteiligten selbst wissen, was sie damit meinen, also Rechen-
schaft darüber ablegen, ob sie gegebenenfalls bisher versteckte Diffe-
renzen im „Sender-Empfänger-Horizont“ nicht bemerkt haben.

2.	 ein Dritter, also spätestens ein Richter in einem späteren Rechts-
streit, diesen Begriff aus dem Text heraus verstehen kann und nicht 
erst die Beteiligten danach fragen muss – denn was dann passiert, 
dürfte wohl klar sein: er erhält von zwei Parteien drei verschiedene 
Auslegungsvarianten …

Erinnerungslücken und Interpretations-
änderungen
Sobald sich später „Erinnerungslücken“ oder 
sogar bewusste Interpretationsänderungen 
zwischen den Betriebsparteien ergeben, kann 
der Dritte nicht mehr helfen. Das ist der Augen-
blick der Auslegung. Dazu ein weiteres Beispiel 
aus einem tatsächlichen Fall:
50 Arbeitnehmer klagten auf Zahlung einer 
Kompensationsleistung, die der Arbeitgeber 
versprochen hatte, falls die Abzüge aus wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten (Weihnachtsgeld-
streichung, Arbeitszeiterhöhung ohne Lohn-
ausgleich) irgendwann wieder zurückgezahlt 
werden könnten.
Dafür hatte er in einer BV/TV-Regelung zuge-
sagt, bei einem bestimmten „Gewinn vor Steu-
ern“ pro Jahr entsprechende Kompensationen 
zu zahlen. Die Formel dafür war mathematisch 
komplex und korrekt.

Unter deren Anwendung lag nun im aktuellen 
Geschäftsjahr ein Gewinn vor Steuern in den 
Augen der klagenden Arbeitnehmer vor. Der 
Arbeitgeber hatte aber inzwischen eine ande-
re Interpretation davon, was ein „Gewinn vor 
Steuern“ ist. Er wendete dieselbe Formel an, 
kam aber zu anderen Ergebnissen. 
Das Gericht war hier also der Dritte, der nun 
plötzlich mit einer nicht mehr vorhandenen 
Übereinstimmung in der Interpretation der Be-
griffe konfrontiert wurde, die zum Zeitpunkt 
der Unterschrift unter die BV offenbar noch 
zwischen den Betriebsparteien vorhanden war.
Was ist nun „Gewinn vor Steuern“? Wissen-
schaftlich gesehen hätte es mindestens drei Va-
rianten der Interpretation gegeben. Das Gericht 
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hätte so oder so entscheiden können. Am Ende 
zog es eine Definition heran, die auf der Website 
„Wikipedia“ präsentiert wurde und folgte damit 
im Ergebnis der Argumentation der Arbeitneh-
mer; die Klage hatte Erfolg. Es hätte aber auch 
anders ausgehen können.

Bedeutung von Worten und Sprache
Wichtig ist also, was jede der Parteien eines 
Vertrages nicht nur zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses unter einem Begriff oder einer 
Formulierung versteht, sondern eben auch spä-
ter. Wichtig ist auch, dass durch den Vertrags-
text sichergestellt ist, dass eine einseitige Ver-
änderung dieses Verständnisses nicht möglich 
wird.

Auf zum BV-Doc
Wer einen ersten Eindruck davon gewinnen möchte, ob seine 
BV die richtigen Regelungen enthält, kann dazu einen neuen 
Service nutzen. Auf der Website „firstbrain.eu“ lässt sich der 
BV-Text unter „Der BV-Doktor kommt“ hochladen. Zurück be-
kommt man Hinweise auf die gröbsten Schnitzer. Das ist kei-
ne Rechtsberatung, kann aber erste Hilfe für die Frage geben, 
ob und wo Handlungsbedarf besteht. 

Deshalb ist eine saubere und in sich stimmige 
Sprache von extrem hoher Bedeutung in einer BV.
Und da schließt sich der Kreis. Denn woraus 
besteht eine Regelung? Aus Worten, die unsere 
Sprache bilden.  
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Attraktive Öffentlichkeitsarbeit
 Die SBV der EDEKA Minden-Hannover macht es vor

Zum Thema Öffentlichkeitsarbeit hat die Schwerbehindertenvertretung der EDEKA  
Minden-Hannover viel beizutragen. Denn was die SBVler des Unternehmens auf die Beine  

gestellt haben, ist beeindruckend: Im Zentrum ihrer Öffentlichkeitsarbeit steht eine moderne  
Homepage, die Wissen bereitstellt und Informationen bietet. Aktuelles veröffentlicht  

„Der Rolli-Kurier“. Er ist in Form einer Zeitung aufgebaut.

Wir lernen Eberhard Kroh-
ne, Schwerbehindertenver-
treter bei der EDEKA Min-
den-Hannover und zuständig 
für die Öffentlichkeitsarbeit 
der SBVler, am Rande einer 
SBV-Fachtagung des ifb in 
Düsseldorf kennen. Er zeigt 
uns die SBV-Homepage sei-
ner Firma – professionell 
gestaltet und sehr informa-
tiv. Darüber wollen wir mehr 
erfahren. 

Eine Idee, die Wissen weitergibt 
Der Startschuss für die eigene Homepage  
www.edeka-sbv.de fiel im Jahr 2009, erzählt 
Eberhard. „Es war quasi Learning by Doing. Wir 
haben mit Unterstützung unserer Werbeabtei-
lung mit einer ganz einfachen Seite begonnen. 
Zu Beginn musste ich viele neue Begriffe ler-
nen. Wie ist so ein Internetauftritt überhaupt 
aufgebaut? Und worauf muss besonders geach-
tet werden?“ Es gab auch viele rechtliche Fra-
gen, die geklärt werden mussten. „Außerdem 
stand und steht die direkte Beratung unserer 

schwerbehinderten Kollegen immer im Mittel-
punkt. Alles andere kommt erst danach, deswe-
gen hat die Umsetzung etwas gedauert. Auch 
heute ist und bleibt das direkte Gespräch das 
Wichtigste für uns.“ 

Warum Öffentlichkeitsarbeit?
Angetrieben hat die SBVler der Wunsch, mit 
der Weitergabe von Tipps und Informationen 
Vorurteile abzubauen und Aufklärungsarbeit 
zu leisten. „Wir wollten die Kollegen informie-
ren und unsere Arbeit transparenter machen“, 
sagt Eberhard. „Außerdem: Was unterstützt 
Kollegen besser als Hilfe zur Selbsthilfe? Dieser 
Gedanke hat uns angespornt. Zudem liegen die 
Vorteile einer guten Öffentlichkeitsarbeit auf 
der Hand“, erklärt er, „es erleichtert der örtli-
chen SBV die Arbeit. Denn der Austausch von 
Informationen nimmt Ängste und bringt Ideen 
voran.“
Zu Beginn haben sie ihre Informationen, ganz 
klassisch, mit regelmäßigen Aushängen am 
Schwarzen Brett verteilt. Das ist nicht passe´, 
auch heute noch nutzen sie das Schwarze Brett. 
Darauf sind immer die Gesichter der SBV zu 
finden – damit jeder sofort weiß, wer die rich-

Klick zur Homepage
Seit 2009 arbeiten die 
SBVler an der Homepage 
– mit viel Unterstützung 
des Arbeitgebers und der 
hauseigenen Werbeagentur. 
Seit Neuestem findet man 
dort auch die Ausgaben 
des Rolli-Kuriers, der On-
line-Zeitung der SBV.

http://www.edeka-sbv.de
http://www.edeka-sbv.de
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tigen Ansprechpartner der SBV sind. Außer-
dem liegen Informationen im Prospektständer 
in der Firma aus – immer hin wurden dort in 
den letzten 10 Jahren mehrere Paletten Infor-
mationsmaterial verteilt. 

Das Projekt wuchs nach und nach
Zurück zur Homepage: Heute ist es ein mo-
derner, informativer Auftritt, den die SBVler 
geschaffen haben. „All das ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich gewachsen, auch mit 
Unterstützung durch unseren Arbeitgeber“, 
erzählt Eberhard.
Wichtig ist es, dass Informationen für alle 
27.000 Mitarbeiter in Einzelhandel, Logistik, 
Produktion und Verwaltung auch von zuhause 
aus erreichbar sind, weswegen das firmenin-
terne Intranet alleine nicht ausreichte. Denn 
hierauf haben nicht alle Zugriff. „Uns kam 
es zudem darauf an, auf unserer Homepage 
neben rechtlichen Grundlagen auch Anträge 
bereitzustellen. Kollegen sollen sich Infor-
mationen nicht mühsam und häppchenwei-
se zusammensuchen müssen, das war unser 
Anspruch, den wir auch immer weiter entwi-
ckeln wollen!“

Und wer sorgt für die Inhalte?
„Die Ideen tragen wir gemeinsam zusammen, 
viele Texte schreibe ich dann selber“, erzählt 
Eberhard. Regelmäßige Informationen über 
schwerbehinderte Kolleginnen und Kollegen 
und ihre leidensgerechten Arbeitsplätze ver-
öffentlicht er in „Der Rolli-Kurier“, die als On-
line-Zeitung bereitgestellt wird und seit Neues-
tem auch auf der Homepage zu finden ist. „Ich 

Ein Blick in die Homepage der SBV zeigt:  
Es gibt viele, modern aufbereitete Informationen.

http://www.edeka-sbv.de/home/
http://www.edeka-sbv.de/aktuelles/?no_cache=1
http://www.edeka-sbv.de/edeka/edeka-damals-heute/
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WIR HÖREN ZU  
UND HELFEN WEITER

Online Nachrichten der Schwerbehindertenvertretung (SBV)
der EDEKA Minden-Hannover

Einblicke gewonnen

Besuch bei der Behinderten 
Werkstätte der Diakonie 
Stiftung Salem in Minden 

Messe SightCity

Infos zu der größten inter-
nationalen Fachmesse für 
Blinden- und Sehbehin- 
derten-Hilfsmittel

Aktive Inklusion

Wir stellen unsere gehör- 
losen Kollegen bei Bauern-
gut Freienbrink vor

03
16

THEMEN

v.li.: Stefan Knetter BR-Lauenau,  
Tobias Dufen 1.stellv. SBV-Lauenau,  
Peter Göbelshagen SBV-Lauenau, 

Stefan Rodenbeck SBV-Mios C+C Großmarkt,  
Katharina Wenzel SBV-Bauerngut Bückeburg,  
Chris Hesse SBV-Osterweddingen, 

Gerd Mertens SBV-Landsberg,  
Ronny Schuhmacher 1.stellv. SBV-Freienbrink,  
Heiderose Mönch 1.stellv. SBV-Osterweddingen,

Stefan Lindloff 1.stellv. SBV-Bauerngut Bückeburg,  
Norbert Heinz SBV-Mittenwalde,  
Gesamt- Schwerbehindertenvertreter des Großhandels. 
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selber habe – auch für unseren Rolli-Kurier – 
nach und nach Schulungen beim ifb besucht, um 
mir Fachwissen anzueignen. Ich musste schließ-
lich erstmal wissen, über was man schreiben 
kann und woran man denken muss. Heute kann 

ich sagen, man lernt nie aus“, sagt er.
„Zu Beginn eines neuen Artikels stelle ich mir 
immer die Frage, was die Leser wissen müssen, 
was der Artikel bieten soll. Erst dann geht es ans 
Schreiben.“ Und Eberhard sagt selbst von sich, 
dass er das Schreiben erst lernen musste. „Das 
war vor allem zu Anfang nicht leicht. Aber man 
kann auch ohne Talent lernen, Artikel zu schrei-
ben. Das Handwerkzeug vermitteln Seminare, 
der Rest macht dann die Übung.“ Geholfen habe 
ihm dabei, dass er sich irgendwann einfach nicht 
mehr zu viel auf einmal vorgenommen hat, frei 
nach dem Motto ´Lieber weniger schreiben, da-
für konzentriert und in Ruhe´.
Außerdem lässt Eberhard jeden Beitrag gegenle-
sen. „Dabei muss man unbedingt auch Kritik an-
nehmen. Es geht nicht um Befindlichkeiten, son-
dern am Ende um einen guten Artikel“, betont er. 
„Und wenn mir mal gar nichts einfällt, dann lege 
ich den Text beiseite und mache erstmal etwas 
anders. Die Idee kommt dann später“.
Wenn man sich die Homepage und den Rolli-Ku-
rier so anschaut, dann scheint dies nicht oft nö-
tig gewesen zu sein… Wir sagen: Prima! Macht 
weiter so.  

Eberhard Krohne

Von Tomaten und Gurken zu Bits und Bytes
Seit 10 Jahren ist Eber-
hard Krohne, Jahrgang 
1963, Schwerbehinder-
tenvertreter bei der EDE-
KA Minden Hannover, 
der größten von 7 Regi-
onalgesellschaften des 
EDEKA Verbundes.
„In dieser Zeit haben wir 
viel erreicht, wir haben 

Wissen aufgebaut und Kompetenz erreicht – 
darüber sind wir sehr froh. 
Für ihn persönlich war es ein langer Weg bis 
dorthin. Angefangen hat alles im Jahr 1978, als 
er im Konzern eine Ausbildung im Einzelhandel 

startete. Als er dann in den 90er Jahren schwer 
erkrankte, erhielt er viel Unterstützung der 
damaligen SBV. Im Rechenzentrum fanden sie 
einen leidensgerechten Arbeitsplatz für Eber-
hard, der zeitweise im Rollstuhl saß. „Ich muss-
te völlig neu anfangen, quasi von Tomaten und 
Gurken zu Bits und Bytes“, erzählt er. „Aber ich 
war sehr froh, dass ich noch einen Arbeitsplatz 
hatte“. 
2006 übernahm er das Amt des Schwerbehin-
dertenvertreters in Minden, 2007 folgte das 
Ehrenamt als Gesamt-SBV des Großhandels. 
Heute ist er freigestellt. Seit 2014 ist er zudem 
Mitglied im örtlichen Betriebsrat.  

Im Logo und in der  
Online-Zeitschrift der SBV 
finden sich die Firmenfarben 
wieder – Identifikation  
und Wiedererkennung.

http://www.edeka-sbv.de/fileadmin/Bilder_und_PDF_Dateien/7.Download/Der_Rolli-Kurier_Online_News/Rolli-Kurier_Ausgabe_3_August_2016.pdf
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	 Werft einen Blick auf bisherige Artikel oder Aushänge: 
Muss ein Thema vertieft oder wiederholt werden?

	 Gibt es gesetzliche Änderungen oder eine wichtige 
neue Rechtsprechung? Alles, was das Arbeitsgebiet 
betrifft, kann für die Kollegen interessant sein. 

	 Geht mit offenen Ohren durchs Haus. Häufig entstehen 
Ideen für Artikel im Gespräch mit Kollegen. Notizbuch 
nicht vergessen!

	 Auch ein Blick in andere Publikationen kann Ideen für 
neue Artikel liefern. Aber Achtung, ganze Artikel nicht 
einfach kopieren – Urheberrecht!*

	 Häufig hilft mir auch der Blick über den Tellerrand: 
Was könnte die ganze Belegschaft interessieren? Wel-
ches Thema könnte die Ausgabe auflockern?

	 Die Vernetzung und der Kontakt zu anderen Gremien 
ist auch sehr hilfreich, etwa der  
Austausch auf ifb-Fachtagungen. Hier findet man im-
mer zahlreiche neue Ideen. 

Checkliste aus der Praxis:

Wie finde ich Ideen für einen 
neuen Artikel?*
Es bringt nix, stundenlang über einem Gedanken zu brüten, meint Eberhard Krohne. Er gibt Tipps, wie er 
Ideen für neue Artikel findet. 

*   Tipp der ifb-Redaktion: Fachartikel aus „der 
betriebsrat“ dürfen nach Rücksprache und 
Freigabe gerne abgebildet werden. Meldet 
euch einfach unter redaktion-dbr@ifb.de

mailto:redaktion-dbr%40ifb.de?subject=
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Firmen-Patriarch Manfred Zollner:

„Da Betriebsrat bin i!“
Im Sommer durfte Manfred Zollner noch die Auszeichnung  
„Manager des Jahres“ entgegennehmen, überreicht durch  

die Fachzeitschrift Markt & Technik. Jetzt macht der  
Firmengründer und Aufsichtsratsvorsitzende der Zollner  

Elektronik AG andere Schlagzeilen: „Da Betriebsrat bin i!“  
äußerte er laut Mittelbayerischer Zeitung.

Was soll man von einem Unternehmen halten, 
das sich so offen gegen die betriebliche Mitbe-
stimmung sperrt? Vorstandsvorsitzender Hans 
Weber ist etwas diplomatischer, stößt aber ins 
gleiche Horn: „Die Führungsspitze von Zollner 
ist überzeugt, dass sie das selber kann. Wir 
haben Mitbestimmung, wir haben einen gu-
ten Kontakt zu unseren Mitarbeitern, aber wir 
brauchen dazu keine Gewerkschaft und keinen 
Betriebsrat“, zitiert die MZ. 

Wunsch statt Wirklichkeit?
Dabei wirbt die Zollner Elektronik AG auf ihrer 
Homepage mit Werten wie „Achtung des An-
deren“, „Ehrlichkeit“, „Vertrauen“ und „offene 
Kommunikation“. Alles nur Wunsch statt Wirk-
lichkeit? Denn die Bewertungen bei XING lesen 
sich zum Teil anders – so heißt es dort:
•	  „Löhne sind ein Witz, keinen Betriebsrat, 

Personalbüro (50+) unglaubwürdig“; 
•	  „Viele Vorgesetzte haben Ihre Position auf-

grund von Vitamin B“ oder
•	  Verbesserungsvorschlag: „Bessere Kommu-

nikation an alle Mitarbeiter“. 

Traurig, aber nicht hoffnungslos
Fast komisch mutet es da an, dass laut Weber 
eine „Ideenbox“ im Unternehmen auch dazu 
da sei, Kritik zu äußern. Frei nach dem Motto: 
Formlos, fristlos … und erfolglos? 

Eins ist jedenfalls klar: Die Abwehrhaltung der 
Firmenspitze gegen die betriebliche Mitbestim-
mung ist mehr als traurig. Traurig für ein Un-
ternehmen, das etwa 10.000 Mitarbeiter auf der 
ganzen Welt hat – davon rund 2.500 am Stamm-
sitz in Zandt. Der damit wohl größte Arbeitge-
ber der Region sollte es eher bedauern, (noch) 
keinen Betriebsrat zu haben. Denn bekannter-
maßen verbessert ein Betriebsrat die Zufrieden-
heit der Mitarbeiter!
Aber es ist nicht hoffnungslos. Denn wenn 
bei euch doch schon jetzt alles so rosig ist, lie-
be Zollner-Arbeitgeber: Wovor habt ihr dann 
Angst? 

© Zollner AG

Weiterlesen 
Warum Arbeitnehmer keine  
Kulturräte brauchen

http://blog.betriebsrat.de/betriebsrat/warum-arbeitnehmer-keine-kulturraete-brauchen/
http://blog.betriebsrat.de/betriebsrat/warum-arbeitnehmer-keine-kulturraete-brauchen/
http://blog.betriebsrat.de/betriebsrat/warum-arbeitnehmer-keine-kulturraete-brauchen/
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1996 war das Jahr, in dem Dolly als erstes Klonschaf für viel Empörung sorgte. 
Helmut Kohl war Bundeskanzler, Borussia Dortmund Deutscher Meister. Ach ja, 
und Deutschland wurde in England Fußball-Europameister. 1996 war aber auch 
das Jahr, in dem der Arbeitsschutz eine wichtige Wendung bekam: Im August  
trat das neue Arbeitsschutzgesetz in Kraft.

Am 21. August 1996 trat es in Kraft: das neue 
Arbeitsschutzgesetz. Mit ihm wurde erstmals 
ein einheitliches Arbeitsschutzrecht geschaf-
fen. Zuvor waren Unternehmen lediglich dazu 
verpflichtet, ihre Beschäftigten gegen Gefahren 
für Leib, Leben und Gesundheit zu schützen, 
wie es die Natur des Betriebs vorsah – (zu) 
viel Spielraum der Arbeitgeber für ein enorm 
wichtiges Ziel. Das Arbeitsschutzgesetz führte 
erstmals ein umfassendes Konzept des betrieb-
lichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes ein. 
Anlass für das Gesetz war die europäische 

Startschuss 1996:

20 Jahre
Arbeitsschutzgesetz

Richtlinie zur Verbesserung der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, 
die sogenannte EU-Rahmenrichtlinie Arbeits-
schutz – auch bekannt als „Grundgesetz des 
betrieblichen Arbeitsschutzes.“ Durch das Ar-
beitsschutzgesetz wurde sie in deutsches Recht 
umgesetzt.

Menschengerechte Gestaltung der 
Arbeit
Das grundlegende Ziel des Gesetzes ist es, heu-
te wie vor 20 Jahren, die Sicherheit und den 
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Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der 
Arbeit zu sichern und zu verbessern. Wichtig: 
Es gilt in nahezu allen Tätigkeitsbereichen und 
für nahezu alle Beschäftigten in Deutschland. 
Es umfasst Arbeitsmittel, Arbeitsbedingungen, 
Arbeitsorganisation und Qualifikation der Be-
schäftigten… und hat damit quasi einen ganz-
heitlichen Ansatz. 
Hierzu regelt das Gesetz Aufgaben, Rechte und 
Pflichten zur Verhütung von Unfällen bei der 
Arbeit – einschließlich Maßnahmen der men-
schengerechten Gestaltung der Arbeit. Denn es 
geht nicht mehr nur darum, Unfälle zu verhin-
dern. Auch arbeitsbedingte Beeinträchtigungen 
sowie psychische Belastungen sollen vermin-
dert werden.

Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutz-
strategie
Eine spätere Neuerung des Gesetzes war die 
Einführung einer „Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie“. Sie wurde erst 2008 
nachträglich verankert. Bund, Länder und Un-
fallversicherungsträger sind damit zu einer 
verstärkten Zusammenarbeit im Arbeitsschutz 
verpflichtet. Ziel ist es, Bürokratie und Doppel-

regelungen abzubauen und den Informations-
fluss zu verbessern.

Besonders wichtig: Prävention 
Der Arbeitsschutz setzt nicht erst dann an, wenn 
etwas passiert, sondern idealerweise viel früher. 
Der Leitgedanke ist die Prävention, also die Vor-
beugung und Verhütung. Damit ist der Arbeits-
schutz im Unternehmen nicht „in Stein gemei-
ßelt“, vielmehr muss ständig an ihm gearbeitet 
werden. Gibt es technische Fortschritte? Oder 
neue arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse? 
Hier setzt die Gefährdungsanalyse an, vgl. § 5 
ArbSchG. Mit diesem Instrument sollen früh-
zeitig Gefährdungen bei der Arbeit erkannt und 
abgestellt werden, noch bevor gesundheitliche 
Beeinträchtigungen oder Unfälle auftreten.

Tipp: Kurzpausen für eine menschengerechte  
Gestaltung der Arbeit
Laut einer Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung aus 
dem Jahr 2006 sind bezahlte Kurzpausen von fünf bis zehn Mi-
nuten in der Stunde eine wirksame Maßnahme zur menschen-
gerechten Gestaltung der Arbeit.
Sie tragen zur Ausführbarkeit und Aushaltbarkeit der Arbeit 
bei, u.a. weil notwendige physiologische Organpausen besser 
gewährleistet werden. Außerdem kann sich weniger Ermü-
dung ansammeln. Dies verbessert sogar die Leistungsfähigkeit 
der Beschäftigten! Zudem sorgen Kurzpausen für Abwechs-
lung bei gleichförmigen und eintönigen Verrichtungen.
Das Fazit der Studie: Nie waren stündliche Kurzpausen von 
fünf bis zehn Minuten als Maßnahmen menschengerechter 
Gestaltung der Arbeit so wertvoll wie heute!
Weiterlesen? Hier geht es zur Studie.

http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-2006-828-4-1.pdf
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1  Der Arbeitgeber hat durch eine Beurtei-
lung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit 
verbundenen Gefährdung zu ermitteln, wel-
che Maßnahmen des Arbeitsschutzes erfor-
derlich sind.

2  Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je 
nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei 
gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Be-
urteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tä-
tigkeit ausreichend.

3  Eine Gefährdung kann sich insbesondere 
ergeben durch 1. die Gestaltung und die Ein-

richtung der Arbeitsstätte und des Arbeits-
platzes, 2.physikalische, chemische und bio-
logische Einwirkungen, 3. die Gestaltung, die 
Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, 
insbesondere von Arbeitsstoffen, Maschinen, 
Geräten und Anlagen sowie den Umgang 
damit, 4. die Gestaltung von Arbeits- und 
Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und 
Arbeitszeit und deren Zusammenwirken, 5. 
unzureichende Qualifikation und Unterwei-
sung der Beschäftigten, 6. psychische Belas-
tungen bei der Arbeit.

Wortlaut des § 5 ArbSchG:  
Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Der Leitgedanke des Arbeitsschutz-
gesetzes ist die Prävention.
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	Überwachung und Kontrolle
  Der Betriebsrat hat die Aufgabe, darüber zu 

wachen, dass die zugunsten der Beschäf-
tigten geltenden Gesetze, Verordnungen 
und Unfallverhütungsvorschriften beachtet 
werden (§ 80 Abs.1 Nr.1 BetrVG). Besonders 
wichtig ist hier auch die Berücksichtigung 
der gesicherten arbeitswissenschaftlichen 
Erkenntnisse. Berufsgenossenschaft und 
Gewerbeaufsicht sind aufgefordert, eng mit 
dem Betriebsrat zu kooperieren (§ 89 Abs. 
1 und 2 BetrVG). Auch bei allen Beratungen 
und Begehungen, die Fragen des Arbeits- 
und Gesundheits-schutzes betreffen, ist der 
Betriebsrat hinzuzuziehen, etwa bei Än-
derungen in der Arbeitsorganisation (§ 89 
Abs. 2 und Abs. 4; § 90 Abs. 2 BetrVG).

20 Jahre Arbeitsschutzgesetz

Betriebsräte, werdet aktiv!
Nicht überall läuft der betriebliche Arbeits-
schutz vorbildlich, leider! Nur ein Viertel der 
Unternehmen analysiert beispielsweise auch 
Gefährdungen durch psychische Faktoren, so 
das Ergebnis des Arbeitssicherheitsbarometers 
2015/2016 der Dekra. Dabei sind psychische 
Erkrankungen laut DAK die zweithäufigste Ur-
sache für Fehlzeiten (Stand: 2014). Eine Studie 
des TÜV Rheinlands aus dem gleichen Jahr be-
stätigt, dass viele Unternehmen des deutschen 
Mittelstandes Gesundheitsschutz und Arbeits-
sicherheit vernachlässigen.
Umso wichtiger ist es, dass sich Betriebsräte 
für den Arbeitsschutz stark machen. Werdet 
aktiv und nutzt die Mitbestimmungsrechte aus 
ArbSchG und BetrVG – denn Betriebsräte sind 
ein wichtiger Teil der betrieblichen Arbeits-
schutzorganisation. 

Der Betriebsrat hat die Aufgabe, 
darüber zu wachen, dass die  
zugunsten der Beschäftigten  

geltenden Gesetze, Verordnungen 
und Unfallverhütungs- 

vorschriften beachtet werden.
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wie die Zusammenarbeit mit der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt und 
der Berufsgenossenschaften.

  Arbeit und Gesundheit auf der Tages-
ordnung

  Betriebsräte sollten das Thema Arbeits- und 
Gesundheitsschutz regelmäßig auf der Ta-
gesordnung haben. Denn es zeigt sich, dass 
es im betrieblichen Alltag viele Querverbin-
dungen zu wichtigen und aktuellen Themen 
im Betrieb gibt – z.B. Arbeitszeit. Wichtig 
ist es, sich regelmäßig einen Überblick über 
den Stand der Dinge zum Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz zu verschaffen und die Be-
schäftigten zu beteiligen.

	Betriebsvereinbarungen abschließen
  Sicherheit und Transparenz bringen Be-

triebsvereinbarungen zum betrieblichen 
Gesundheitsmanagement, zur Ausstattung 
von Arbeitsplätzen, zur Gefährdungsbeur-
teilung oder zu Unterweisungen.

Noch nicht weltmeisterlich – also bleibt dran!
20 Jahre nach Einführung des Arbeitsschutz-
gesetzes ist Deutschland Fußball-Weltmeister. 
Den Weltmeistertitel im Arbeitsschutz haben 
wir aber leider noch nicht verdient. Zweifellos 
hat sich die Situation in Sachen Arbeitsschutz 
für die meisten Beschäftigten zwar verbessert 
– aber es gibt und bleibt noch viel Gestaltungs-
spielraum. Durch das Arbeitsschutzgesetz ha-
ben Betriebsräte sehr gute Möglichkeiten, die 
im Betriebsverfassungsgesetz vorgesehenen 
Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte zu 
nutzen. Also Betriebsräte: Bleibt dran!

20 Jahre Arbeitsschutzgesetz

Weiterlesen 
Betriebliches Gesundheits- 
management: Wie Sie als Be-
triebsrat Führungskräfte für BGM 
begeistern

  Gestaltung des Arbeitsschutzes/Initia-
tivrechte nutzen

  Die zentrale Vorschrift ist § 87 Abs.1 Nr. 
7 BetrVG: Danach ist der Betriebsrat am 
betrieblichen Arbeitsschutz zu beteiligen, 
wenn Rahmenvorschriften bestehen, die 
durch konkrete betriebliche Regelungen 
ausgefüllt werden müssen. Dies öffnet dem 
Betriebsrat ein weites Betätigungsfeld. Da-
bei sollte der Betriebsrat auch sein Initiativ-
recht nutzen, also von sich aus Themen auf-
greifen und den Arbeitsschutz mit eigenen 
Ideen sowie Anregungen von Beschäftigten 
ausgestalten.

	Gute Zusammenarbeit 
  Hierzu gehört die Beteiligung des Betriebs-

rats am Arbeitsschutzausschuss in Betrie-
ben mit mehr als 20 Arbeitnehmern ebenso 

https://www.betriebsrat.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/organisation/wie-wie-als-betriebsrat-fuehrungskraefte-fuer-bgm-begeistern.html
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Gesunde Mitarbeiter, 
gesunde Unternehmen 
 Gestaltungsmöglichkeiten des Betriebsrats  

zur Betrieblichen Gesundheitsförderung

Gesunde und zufriedene Mitarbeiter sind ein wichtiger 
Baustein für erfolgreiche Unternehmen. Nachhaltige Maß-
nahmen fördern die Gesundheit und das Wohlbefinden der 

Beschäftigten am Arbeitsplatz. Erreicht werden kann dies 
durch eine strukturierte und breit angelegte Betriebliche 

Gesundheitsförderung.

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement, 
kurz BGM, bezeichnet das systematische und 
nachhaltige Bemühen um eine gesundheits-
förderliche Gestaltung des Arbeitsplatzes und 
eine entsprechend gesundheitsförderliche Be-
schäftigung. Zum Thema BGM gehören u.a. 
die Bereiche gesetzlicher Arbeitsschutz, Be-
triebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 
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sowie Maßnahmen zur Betrieblichen Gesund-
heitsförderung. Auf letztere wollen wir uns im 
Folgenden konzentrieren. Hierunter versteht 
man Maßnahmen zur gesundheitsgerechten 
Arbeitsgestaltung und zur Unterstützung ge-
sundheitsgerechten Verhaltens. In größeren 
Unternehmen sind diese inzwischen fast Stan-
dard, kleinere und mittlere Unternehmen zie-
hen immer mehr nach.

Ziele der Gesundheitsförderung
Mit der Betrieblichen Gesundheitsförderung 
soll das Wohlbefinden der Mitarbeiter am Ar-
beitsplatz gefördert und die Kräfte des Einzel-
nen gestärkt werden. Dazu gehört auf der einen 
Seite natürlich eine Reduzierung der Arbeitsbe-
lastung, aber auch die konkrete Verbesserung 
der Gesundheit der Beschäftigten.

Was tun?
Ein guter erster Schritt ist immer eine Be-
standsaufnahme. Was läuft gut im Unterneh-
men, wo liegen die Schwachpunkte. Welche 
Erkrankungen treten vermehr auf? Was sagen 
die Fehlzeiten aus? So lassen sich Belastungs-
schwerpunkte erkennen
Zudem sollten die Beschäftigten aktiv beteiligt 
werden – schließlich kennen sie ihre Belas-
tungsspitzen und eventuellen Symptome am 
besten, nämlich aus eigener Erfahrung.
Eine Möglichkeit, Schwachpunkte zusammen-
zutragen, ist die Mitarbeiterbefragung. Verges-
sen Sie dabei nicht Fragen zu möglichen Schlaf-
störungen und Ernährungsgewohnheiten.

Ideen für das Unternehmen
Liegen die Ergebnisse vor, lassen sich konkrete 
Ideen für das Unternehmen entwickeln. 
Häufig finden sich folgende Themen:
• Rückenschule
• Kurse zur Stressbewältigung
• Ernährungsberatung
• Walken oder andere Bewegung
• Raucherentwöhnung

Gute Argumente
Der Arbeitgeber hält das für Quatsch? In § 20a 
SGB V ist die betriebliche Gesundheitsförde-
rung gesetzlich verankert. Danach sind die 
Krankenkassen verpflichtet, Leistungen zur 
Gesundheitsförderung in Betrieben zu erbrin-
gen und diese zu unterstützen. Auch Geld ist 
ein Argument für manche Arbeitgeber: Bis zu 
500 € im Kalenderjahr sind Leistungen des Ar-
beitgebers zur Verbesserung des allgemeinen 
Gesundheitszustands und der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung steuerfrei, so regelt es § 3 
Nr. 34 EStG.
Letztlich liegt der Vorteil einer soliden Gesund-
heitsförderung für Arbeitgeber auf der Hand: 
Gesunde Mitarbeiter arbeiten einfach besser. 
Und den Beschäftigten tut es einfach gut. 

Klick zum Seminar
•  Aktive Gesundheitsförderung  

im Betrieb Teil I – Das Zukunfts- 
thema für den Betriebsrat:  
www.ifb.de/390

•  Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Teil I – Die Grundlagen:  
www.ifb.de/215

http://www.ifb.de/390
http://www.ifb.de/390
http://www.ifb.de/390
http://www.ifb.de/215
http://www.ifb.de/215
http://www.ifb.de/215
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Doch der Reihe nach: Schwein (bzw. Stein) des Anstoßes war eine Unterhal-
tung bei Facebook. Ein Arbeitnehmer hatte dort verletzungsbedingt auf seine 
sechswöchige Krankschreibung hingewiesen. Dies kommentierte unter an-
derem sein Kollege. „Das Fette (hier folgte ein Schweine-Emoji) dreht durch“; 
„Und der (Bärenkopf-Emoji) auch!!!“. Zum Schluss schrieb er noch, keine Na-
men zu nennen: „zu viele (Ohr-Emojis)“. Der Arbeitgeber erfuhr trotzdem 
von den Emojis und kündigte dem Mann fristlos. Mit „fettes Schwein“ habe 
der Mann den Produktionsleiter des Unternehmens gemeint, mit „Bären- 
kopf“ einen weiteren Vorgesetzten.

Grobe Beleidigung, ohne Zweifel
Die Richter stellten fest: Auch die symbolhafte Bezeichnung „Fettes Schwein“ 
in Emoji-Form stelle ohne Zweifel eine grobe Beleidigung dar. Beim „Bärenk-
opf“ hänge dies vom Gesamtzusammenhang ab. 
Grobe Beleidigungen gegen den Arbeitgeber oder Vorgesetzten könnten eine 
außerordentliche Kündigung rechtfertigen, so das LAG. Trotzdem hatte der 
Arbeitnehmer Glück, denn die Richter erklärten die fristlose Kündigung für 
unverhältnismäßig. Im konkreten Rechtsstreit wäre eine Abmahnung als 
deutliche gelbe Karte ausreichend gewesen.
Eine Kündigung wegen grober Beleidigung hänge davon ab, ob dem Arbeit-
geber eine Weiterbeschäftigung zumutbar ist. Hierfür entscheidend seien der 
Grad des Verschuldens des Arbeitnehmers, eine mögliche Wiederholungsge-
fahr und die Dauer des Arbeitsverhältnisses. Beruhe eine Pflichtverletzung 
auf „steuerbarem Verhalten“ – wie hier die Beleidigung – sei grundsätzlich 
davon auszugehen, dass ein künftiges Fehlverhalten bereits mit einer Ab-
mahnung verhindert wird.

Achtet auf den guten Ton
Die bunten Bildchen gehören zwar fast schon zum Alltag, trotzdem sollten 
Emojis achtsam eingesetzt werden. Dies gehört natürlich sowieso zum guten 
Ton und sollte sich von selbst verstehen – zudem sind sie sprachlichen Äu-
ßerungen rechtlich gleichgesetzt und werden genauso bewertet. Also lasst 
Vorsicht walten, wenn ihr eine Klage wegen Beleidigung verhindern möchtet!

LAG Baden-Württemberg,  
Entscheidung vom 22.6.2016 (4 Sa 5/16)

Ach Du fettes Schwein! 
Emojis & Kündigung …

Vorsicht vor derben Scherzen: Vorgesetzte können nicht nur mit 
der wörtlichen Bezeichnung „fettes Schwein“ beleidigt werden, 
sondern auch mit einem Emoji-Symbol in Schweineform. Im 
Einzelfall kann dies sogar eine fristlose Kündigung rechtferti-
gen, so das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg.

k u r z  u n d  b ü n d i g

Zahlung von Renten- 
beiträgen beweisen
Wer aufgrund seiner Ausbildungszeit früher 
in Rente gehen möchte, muss gegenüber der 
Rentenversicherung beweisen können, dass 
während der Ausbildung auch tatsächlich 
Rentenbeiträge gezahlt worden sind. Dieser 
Nachweis der Zahlung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen ist auch Jahrzehnte später 
nicht unzumutbar. So könnten Versicherte die 
Abführung der Beiträge etwa durch alte Kor-
respondenz mit den Kranken- oder Renten-
versicherungsträgern, durch alte Gehaltsab-
rechnungen oder Kontoauszügen oder durch 
die Benennung von Zeugen glaubhaft machen, 
meinten die Richter.

SG Mainz,  
Entscheidung vom 17.06.2016 (S 10 R 511/14)

Fristlose Kündigung  
wegen Trunkenheitsfahrt
Ein Autoverkäufer wurde in seiner Freizeit 
unter Alkoholeinfluss beim illegalen Autoren-
nen erwischt. Es folgte die fristlose Kündigung 
seines Arbeitgebers. Zu Recht, so das Arbeits-
gericht Düsseldorf. Denn auch wenn es sich 
beim Kündigungssachverhalt um ein Verhal-
ten in der Freizeit handelt, kann eine fristlose 
Kündigung wirksam sein. Dies war vorliegend 
der Fall, weil das Vertrauen in die Eignung des 
Klägers als Autoverkäufer durch sein Verhal-
ten schwer erschüttert und das Ansehen des 
Hauses gefährdet worden sei. Zuvor war der 
Arbeitnehmer wegen eines vergleichbaren 
Fehlverhaltens im Straßenverkehr bereits ab-
gemahnt worden.

ArbG Düsseldorf,  
Entscheidung vom 12.07.2016 (15 Ca 1769/16
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Vor dem Ausspruch der Kündigung hatte ein von der Arbeitgebe-
rin außergerichtlich eingeholtes Schriftgutachten ergeben, dass der 
handschriftliche Zusatz mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ (3. von 8 
Übereinstimmungsgraden) von der Betriebsrätin stammte. Die höhe-
ren Übereinstimmungsgrade „an Sicherheit grenzende Wahrschein-
lichkeit“ und „sehr hohe Wahrscheinlichkeit“ konnte der Sachver-
ständige nicht feststellen.
Das LAG wies den Antrag der Arbeitgeberin ab; der seit 20 Jahren 
bei der AWO beschäftigten Arbeitnehmerin konnte nicht gekündigt 
werden. Die Herkunft der Trauerkarte blieb ungeklärt, das Gutachten 
konnte nicht zweifelsfrei beweisen, dass die Betriebsrätin den hand-
schriftlichen Vermerk auf die Trauerkarte gesetzt und die Karte in 
das Dienstpostfach gelegt hat.

Schutz: ja – aber nicht grenzenlos
Betriebsratsmitglieder genießen einen besonderen Schutz vor einer 
ordentlichen Kündigung – und das ist auch gut so. Eine außerordent-
liche Kündigung ist nur aus wichtigem Grund und dann möglich, 

Kündigung einer Betriebsrätin
Einer Wohnbereichsleiterin der AWO wurde eine Trauer-
karte mit dem handschriftlichen Zusatz „Für Dich (bist 
die nächste)“ in ihr Dienstpostfach gelegt. Die Arbeitge-
berin vermutete eine Betriebsrätin als Verfasserin und 
kündigte dieser fristlos. 

k u r z  u n d  b ü n d i g

Einsicht in die Personal-
akten 
Arbeitnehmer haben das Recht, Einsicht in 
ihre Personalakte zu nehmen und hierzu ein 
Mitglied des Betriebsrats hinzuzuziehen (vgl. 
§ 83 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BetrVG). Aller-
dings begründet dies keinen Anspruch auf 
Hinzuziehung eines Rechtsanwalts – zumin-
dest wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
erlaubt, Kopien von den Schriftstücken seiner 
Personalakte zu machen. Das Einsichtsrecht 
des Arbeitnehmers in seine Personalakten sei 
in § 83 BetrVG ausschließlich und abschlie-
ßend geregelt, so das BAG. Anhand der Kopien 
habe der klagende Arbeitnehmer ausreichend 
Gelegenheit, den Inhalt der Personalakten mit 
Rechtsanwälten zu erörtern. 

BAG, 
Entscheidung vom 12.07.2016 (9 AZR 791/14)

wenn der Betriebsrat zustimmt. Verweigert dieser 
die Zustimmung, kann sie durch arbeitsgerichtli-
chen Beschluss ersetzt werden. 
Eine Verdachtskündigung wie hier kommt nach 
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
nur unter engen Voraussetzungen in Betracht. So 
muss aufgrund objektiver Tatsachen der dringen-
de Verdacht einer gravierenden Pflichtwidrigkeit 
bestehen. Zudem muss der Arbeitgeber alle ihm 
möglichen und zumutbaren Mittel der Sachver-
haltsaufklärung ausgeschöpft haben. Schließlich 
muss die zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
notwendige Vertrauensbasis wegen des Verdachts 
zerstört sein.

LAG Hamm,  
Entscheidung vom 30.08.2016 (TaBV 45/16)

Recht aktuell
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Das ifb wächst! Einweihung 
unseres Anbaus

Seit Anfang September hat es mit der Raumnot 
unserer Firmenzentrale in Seehausen am Staf-
felsee endlich ein Ende: wir konnten unseren 
Neubau beziehen (rechts im Bild, grünes Dach). 
Viel Platz für die Planung und Entwicklung von 
Seminaren, die begeistern!

Auch wenn wir kurz vor dem Winter 
stehen, sollte man den Frühling schon 

fest im Blick haben: Denn im Mai 2018, 
also übernächstes Jahr, tritt eine neue 
EU-Reform zum Datenschutz in Kraft. 

Die neuen Regelungen müssen bis  
dahin im Betrieb umgesetzt werden. 

Betriebsräte dürfen sich nicht zurück-
lehnen und abwarten – schließlich sind 

auch Betriebsvereinbarungen betroffen.

Tagesseminar zur  
Datenschutzreform
Ein neues Tagesseminar des 
ifb macht Sie fit im Thema: 
Wir analysieren den Ände-
rungsbedarf und machen Sie 
mit neuen Konzepten zum 
Datenschutz vertraut. Mehr 
Informationen erhalten Sie 
unter www.ifb.de/572.

Foto: StefanSchuetz.com

http://www.ifb.de/572
http://www.ifb.de/572
http://www.ifb.de/572
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Stichtag für die Umsetzung der neuen Rege-
lungen zum Datenschutz ist der 25.05.2018. 
Die Verordnung gilt unmittelbar in der ge-
samten Europäischen Union – das bedeu-
tet, dass nur noch Monate zur Anpassung 
der betrieblichen Datenverarbeitung an die 
neuen Regelungen bleiben.

Was passiert in Zukunft mit unseren 
Daten?
Mit der neuen Verordnung sollen wir alle 
mehr Kontrolle über unsere Daten erhalten. 
„Daten-Oasen“, also EU-Länder mit niedri-
geren Standards, wird es nicht mehr geben. 
Die Bandbreite der neuen Regelungen ist 
weit. Ein Aspekt ist die Einwilligung: Un-
ternehmen, die persönliche Daten ihrer 
Nutzer verarbeiten wollen, brauchen in 
Zukunft eine ausdrückliche Zustimmung. 
Kunden müssen jederzeit Auskunft über 
die gespeicherten Daten erhalten.
Auch gibt es dann ein „Recht auf Verges-
senwerden“. Das bedeutet, dass persön-
liche Daten auf Wunsch der Betroffenen 
gelöscht werden müssen. Verstoßen Unter-
nehmen gegen die neuen Regeln, können 
sie mit hohen Strafen belegt werden. 

Und der Beschäftigtendatenschutz?
Die Datenschutz-Grundverordnung ver-
zichtet auf detaillierte Regelungen zum 
Beschäftigtendatenschutz; allerdings ver-
weisen einzelne Vorschriften auf den Mit-
arbeiterdatenschutz und die allgemeinen 
Grundätze, etwa zur Datenverarbeitung, 
gelten auch im Beschäftigtenverhältnis. 
Trotzdem bleibt das Thema spannend, denn 
die EU-Länder können zum Beschäftigten-
datenschutz detaillierte Regelungen tref-
fen. Ob und wie Deutschland dies tut, bleibt 
sicherlich spannend.

Was müssen Betriebsräte tun?
Ob und wie Betriebsvereinbarungen eines 
Unternehmens angepasst oder vereinbart 
werden müssen, ist im Einzelfall zu prüfen. 
Es ist daher dringend ratsam, sich umge-
hend mit der Materie zu befassen und den 
Handlungsbedarf auszuloten. Nutzt die Zeit 
und sichert euch einen Wissensvorsprung!
Einen ersten Eindruck über die Regelungen 
vermittelt eine Broschüre der Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit.

Betriebsräte, aufgepasst!
Frist zur Umsetzung der neuen Datenschutz-Grundverordnung

Einen ersten Eindruck über 
die Regelungen vermittelt eine 
Broschüre der Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit.

http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.html;jsessionid=17A447D0289683E34595DCBD8806C18D.1_cid344?nn=5217154
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.html;jsessionid=17A447D0289683E34595DCBD8806C18D.1_cid344?nn=5217154
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.html;jsessionid=17A447D0289683E34595DCBD8806C18D.1_cid344?nn=5217154
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Erwin Willing hat sich nach 18 Jahren aus Altersgründen als Autor der  
101 Stichwörter für die erfolgreiche Betriebsratsarbeit verabschiedet. Sein 

Buch ist mit den Jahren immer mehr zum hochgeschätzten Klassiker für  
Betriebsräte geworden und so soll es in Zukunft weitergeführt werden.  

Das umfangreiche Werk wird künftig von drei neuen Autoren betreut:  
Maria Lück, Carsten Lienau und Olaf Lienau. Alle drei haben ein breit  

gefächertes Wissen zu allen Themen der Betriebsratsarbeit, verfügen über 
viel persönliche Erfahrung mit Betriebsräten und sind dem ifb seit  

vielen Jahren verbunden. Und das sind sie, die drei Neuen:

Maria Lück
Zur Person: Maria Lück ist Rechtsanwältin in Garb-
sen, Region Hannover. Sie hat Rechtswissenschaf-
ten, Betriebswirtschaft und Sozialwissenschaften in  
Osnabrück studiert und ihr Referendariat beim OLG 
Celle absolviert. Von 1992 bis 1994 war sie Rechtsse-
kretärin beim DGB Niedersachsen, bevor sie sich dann als Rechtsanwältin 
niederließ. In ihrer Kanzlei vertritt sie hauptsächlich Betriebsräte. An ih-
rem Beruf schätzt sie besonders, dass sie so viele unterschiedliche Betrie-
be betreut und dabei mit vielen sehr engagierten Menschen zu tun hat.
Betriebsräte: Erfahrung mit Betriebsräten hat Maria Lück schon seit 1989. 
Sie sieht eine große Herausforderung für Betriebsräte heutzutage darin, 
den ständigen Wandel der Arbeitswelt zu meistern und dabei auch die 
zunehmenden gesundheitlichen Belastungen der Arbeitnehmer an ihren 
Arbeitsplätzen abzufangen. Maria Lück schult Betriebsräte hauptsächlich 
zu den Themen „Betriebsverfassungsrecht“, „Arbeitsrecht“, „Arbeits- und 
Gesundheitsschutz“, „Datenschutz“ und „Effektive Betriebsratsarbeit“. Ne-
ben den rechtlichen Kenntnissen brauchen Betriebsräte noch jede Menge 
andere Fähigkeiten, wie z.B. Durchhaltevermögen, eine Menge Geduld und 
Zielstrebigkeit.
101 Stichwörter: Die 101 Stichwörter schätzt Maria Lück, weil das Buch 
vor allem auch für juristische Laien sehr gut verständlich ist. Deshalb ist 
es zu einem unverzichtbaren Grundwerk für Betriebsräte geworden und 
es ist ihr ein besonderes Anliegen, dass das Buch dieses hohe Niveau auch 
künftig beibehält. 
Nach Feierabend: Nach Feierabend ist Maria Lück am liebsten in ihrem 
Garten, geht wandern oder trifft Freunde. Ihr persönlicher Leitspruch 
stammt von Bertold Brecht: „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, 
hat schon verloren.“ 

Jetzt bestellen!
Die „101 Stichwörter für die  

praktische Betriebsratsarbeit“ sind 
2016 in der 17. Auflage erschienen 

(ISBN 978-3-934637-81-8).

Gelesen von über

100.000 
Betriebsräten

https://www.ifb-medien.de/index.php?level=1&CatID=2&inhalt_id=1039&buch_kat_id=76&buch_subkat_id=76&zeigeRez=303&showDetails=17
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Carsten Lienau
Zur Person: Carsten Lienau ist Fachan-
walt für Arbeitsrecht in Hamburg. Be-
vor er zur Juristerei kam, durchlief er 
zunächst eine fliegerische Ausbildung, 
entschied sich dann aber doch dazu, 

Anwalt zu werden. In der Kanzlei in Hamburg vertritt er 
hauptsächlich Betriebsräte und Arbeitnehmer. An seinem Be-
ruf schätzt er besonders den Kontakt mit Menschen und die 
ständig wechselnden Aufgaben der juristischen Beratung.
Betriebsräte: Mit Betriebsräten hat Carsten Lienau seit 1999 
zu tun. Seiner Erfahrung nach besteht die ganz grundsätzli-
che Herausforderung der Betriebsräte darin, die Belange der 
Belegschaft vor den wirtschaftlichen Interessen der Arbeitge-
ber nicht aus den Augen zu verlieren. Er schult Betriebsräte 
zu den Themen „Arbeitsrecht“, „Betriebsverfassungsrecht“, 
„Lohn- und Gehaltsgestaltung“, „Betriebsänderungen“, „Ar-
beitsrecht im Krankenhaus“, „Change Management“, „Um-
strukturierungen“ und „Aktuelle Rechtsprechung“. Seiner 
Meinung nach brauchen Betriebsräte bei ihrer Arbeit vor al-
lem Rechtssicherheit, um auf Augenhöhe mit ihrem Arbeitge-
ber zu verhandeln. Denn nur, wer die rechtlichen Grundlagen 
kennt, kann sicher und überzeugend auftreten.
101 Stichwörter: An den 101 Stichwörtern schätzt Carsten 
Lienau, dass das Werk juristische Sachverhalte auf Betriebs-
räte zugeschnitten gut verständlich aufarbeitet. Sein Wunsch 
wäre, dass das Buch einen festen Standplatz in jedem Be-
triebsratsbüro hat.
Nach Feierabend: In seiner Freizeit beschäftigt sich Carsten 
Lienau am liebsten mit seiner Familie oder mit Reiselektü-
ren über Afrika. Sein persönliches Motto „Um klar zu sehen, 
reicht oft ein Wechsel der Blickrichtung“, wendet er auch 
selbst immer wieder gern an.

Olaf Lienau
Zur Person: Olaf Lienau – übrigens der 
Bruder von Carsten Lienau – ist Fachan-
walt für Arbeitsrecht in Hamburg. Be-
reits im Studium und Referendariat war 
Arbeitsrecht sein Schwerpunkt. Im Re-
ferendariat engagierte er sich außerdem als Vorsitzender der 
Personalvertretung für Referendare in Schleswig-Holstein. 
Mittlerweile ist er Partner in einer Kanzlei, die ausschließlich 
Betriebsräte und Arbeitnehmer berät.
An seinem Beruf reizen ihn besonders die vielfältigen Frage-
stellungen, die er zunächst aus sämtlichen Blickwinkeln juris-
tisch bewertet, um sie dann einer passgenauen und praktisch 
umsetzbaren Lösung zuzuführen. 
Betriebsräte: Erfahrung mit Betriebsräten hat er seit 2007. 
Seiner Meinung nach liegt eine große Aufgabe darin, dass 
Betriebsräte der sich stark beschleunigenden Arbeitswelt 
4.0 Herr werden müssen. Es ist zudem eine Herausforde-
rung, die Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte, die sich 
an mehreren Fronten (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) erge-
ben, rechtlich und inhaltlich sauber abzubilden. Olaf Lienau 
schult Betriebsräte vor allem zu den Themen „Grundlagen im 
Betriebsverfassungs- und Arbeitsrecht“, „Kündigung“, „Ar-
beitszeit“, „Interessenausgleich und Sozialplan“ und „aktu-
elle Rechtsprechung“. Seinen Teilnehmern will er vor allem 
die Fähigkeit mitgeben, das rechtliche Know-how effektiv, 
taktisch klug und transparent zielgerichtet einzusetzen. 
101 Stichwörter: Olaf Lienau schätzt die 101 Stichwörter, 
weil sich mit diesem Nachschlagewerk viele in der Praxis 
immer wiederkehrende Fragen schnell, gut und verständlich 
beantworten lassen und es rechtlich zutreffende Ableitungen 
für praktisches Handeln bietet. 
Nach Feierabend: Nach Feierabend verbringt Olaf Lienau am 
liebsten Zeit mit seiner Familie.
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