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„Betriebsräte, vielen Dank für Euren tollen Einsatz. Ihr macht Eure Sache sehr 
gut!“ Ein Satz wie dieser zaubert uns schnell ein Lächeln ins Gesicht, er tut einfach gut. 
Doch leider fällt es uns oft schwer, anderen echte Wertschätzung zu zeigen. Warum eigent-
lich? Ernst gemeinte Komplimente können Brücken bauen und für sehr viel Motivation sor-
gen.

Doch manchmal hat man den Eindruck, dass bei uns lieber kritisiert als gelobt wird, leider 
besonders auch im Berufsleben. Und Betriebsräte stehen sowieso eher im Kreuzfeuer als im 
sprichwörtlichen Sonnenschein. Dabei ist schon lange bekannt, dass Anerkennung zu den 
wichtigsten Säulen im Arbeitsleben gehört. Und Betriebsräte verdienen viel Anerkennung 
für ihr Engagement!

Dabei können es neben einer gelungenen Leistung auch Kleinigkeiten sein, die wir an an-
deren besonders hervorheben: eine besondere Eigenschaft, ein freundliches Auftreten oder 
ein besonderer Einsatz für die Kollegen. Wichtig ist nur, nicht in Platituden zu verfallen, 
sondern ein Kompliment auch immer ernst zu meinen.

Probieren Sie es doch einfach mal aus! Ein guter Anlass für ein Kompliment ist bestimmt 
schnell gefunden. Ihre Kollegen werden es Ihnen danken.

Ihr

Hans Schneider
Leiter des Instituts zur Fortbildung von Betriebsräten

Mein Kompliment!
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Home-Office
Arbeiten daheim ist schwer angesagt. Dennoch 

scheiden sich beim Thema Home-Office die Geister. 

Während die einen von einer neuen Effizienz 

schwärmen, beklagen die anderen, es würde 

ihnen etwas fehlen. 

Was genau sind Pros und Contras?

14

Der Gipfel der Freiheit
Beim Thema Vertrauensarbeitszeit 

fühlen sich Betriebsräte oft „außen vor“. 

Über Chancen und Risiken sprachen wir 

mit Jörg Udo Munk, Jurist und Berater in 

betrieblicher Arbeitszeitgestaltung.

In
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Broschüre zum 
alter(n)sgerechten Arbeiten
Wir werden alle immer älter – das ist wohl eher eine Bin-
senweisheit. Tatsächlich steigt das Durchschnittsalter der 
Belegschaften. Dies ist demografisch bedingt und stellt 
viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Wichtig 
bleibt vor allem eine menschengerechte Ausgestaltung der 
Arbeit. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) bietet deshalb eine Broschüre zur alterns- 
und altersgerechten Arbeitsgestaltung an. Auf 100 Seiten 
werden die  wichtigsten Handlungsfelder aus der Praxis 
erläutert und viele Gestaltungshinweise gegeben.  

Umzugskostenpauschale gestiegen
Zum 1. Februar 2017 wurde die Umzugskostenpauschale er-

höht. Wer berufsbedingt umzieht, kann die Kosten dafür unter 

bestimmten Voraussetzungen beim Finanzamt als Werbungs-

kosten abziehen oder vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt be-

kommen. Bei Ledigen steigt der steuerfreie Pauschbetrag von 

746 auf 764 Euro, bei verheirateten Personen und Lebenspart-

nern von 1.493 auf 1.528 Euro. Übrigens: Ein „beruflich be-

dingter Umzug“ wird vom Finanzamt auch anerkannt, wenn 

sich hierdurch die Fahrtzeit zwischen Wohnung und Tätig-

keitsstätte erheblich verkürzt (um mindestens eine Stunde 

pro Tag). Erfüllt man diese Kriterien nicht, kann man die Kos-

ten teilweise immer noch als „haushaltsnahe Dienstleistung“ 

in Abzug bringen. Der Fiskus erkennt dabei 20% bis zu einer 

Obergrenze von 4.000 Euro an. 

Jetzt online bestellen!
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Rückzahlung bei 
Heizkosten erwartet
Davon werden viele Mieter profitieren! 

Das Heizen der Wohnung war im ver-

gangenen Jahr viel günstiger als früher. 

Die Gründe hierfür sind der niedrige 

Ölpreis und eine günstigere Fernwär-

meversorgung, so der Deutsche Mie-

terbund. Jeder zweite deutsche Haus-

halt könne deshalb mit Rückzahlungen 

rechnen. Am deutlichsten werde das 

bei Ölheizungen spürbar sein, ein we-

nig profitieren Haushalte mit Fernwär-

me. Nur wer mit Gas heizt, hat leider 

das Nachsehen: Dieses sei zwar eben-

falls günstiger geworden, jedoch nur in 

geringem Maße. Wegen der insgesamt 

kühlen Witterung hebe sich der Effekt 

hier auf. 

Fehlerhafte Technik 
kostet viel Zeit
In deutschen Büros gehen jährlich 

durchschnittlich rund 20 Arbeitstage 

pro Mitarbeiter verloren, weil die zur 

Arbeit erforderliche Technik nicht so 

will, wie sie soll. Nach einer Studie, die 

vom Büromittelhersteller Sharp in Auf-

trag gegeben wurde, lassen Beschäf-

tigte im Schnitt 38 Minuten des Ar-

beitstags ungenutzt verstreichen, weil 

elektronische Geräte streiken oder be-

stimmte Vorgänge sehr lange dauern. 

Jeder Vierte beklagt sich dabei über 

eine veraltete technische Büroausstat-

tung. 

Smartphone- 
Fasten
Noch bis Ostern dauert die Fastenzeit. 

In der Zeit von Aschermittwoch bis zur 

Osternacht verzichten viele Menschen 

auf Alkohol, Süßigkeiten oder Fernse-

hen. Wie aber wäre es denn mal mit 

„Smartphone-Fasten“? Es pingt oder 

brummt und schon gibt es kein Halten 

mehr: 88 Mal pro Tag nimmt der durch-

schnittliche Nutzer sein Hightech-Ge-

rät in die Hand, um den Eingang 

neuer Nachrichten zu checken. Die On-

line-Redaktion der IG Metall empfiehlt 

deshalb eine digitale Diät: Mail-Check 

höchstens drei Mal am Tag, Facebook 

und WhatsApp-Benutzung nur noch 

ein Mal. So könne man dem digitalen 

Burn-out entkommen. 

Ab Sommer keine Roaming-Gebühren mehr
Wer hat sich darüber nicht schon geärgert? Man ist im 

Urlaub und möchte gerne auch im Ausland sein Smart-

phone nutzen. Leider schlagen die Provider hier oft gna-

denlos zu. Hohe Kosten bei Telefon und Internet sind die 

Folge. Die gute Nachricht: Das wird bald vorbei sein. Ab 

dem 15. Juni 2017 reisen Europäer innerhalb der EU 

ohne Roaming-Gebühren. Das Europäische Parlament 

räumte dafür die letzten Hürden aus dem Weg. Kleine 

Ausnahmen gibt es dennoch: Wer daheim mit einem 

sehr günstigen Vertrag surft, dessen Anbieter kann im 

Ausland auch weiterhin einen Aufschlag verlangen. Den-

noch: Die Angst vor der nächsten Telefonrechnung nach 

dem Urlaub gehört nun wohl der Vergangenheit an.  
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Neues Entgelttransparenzgesetz  
auf dem Weg

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Dieses Prinzip sollte eigent-

lich selbstverständlich sein. Tatsächlich hinken die Löhne von 

Frauen denen der Männer schon seit Langem hinterher. Im 

Schnitt um sieben Prozent, so das Statistische Bundesamt. 

Dabei ist bereits berücksichtigt, dass Frauen oft in Teilzeit 

arbeiten, seltener in Führungspositionen aufsteigen und häu-

fig in sozialen Berufen mit niedrigen Verdiensten tätig sind. 

Mit dem neuen Entgelttransparenzgesetz will die Bundesre-

gierung diese Lohnunterschiede weiter abschaffen. Zentra-

ler Punkt des Gesetzes: Beschäftigte in Betrieben mit in der 

Regel mehr als 200 Beschäftigten sollen einen Auskunftsan-

spruch erhalten, um vergleichen zu können, was Kollegen mit 

gleichwertiger Tätigkeit verdienen. Dadurch werden Gehälter 

transparenter. In tarifgebundenen Unternehmen soll dieser 

Anspruch durch den Betriebsrat wahrgenommen werden. Das 

Gesetz tritt voraussichtlich am 1. Juli 2017 in Kraft. 

„Iss was, Deutschland“
Hauptsache gesund! Genau das wird vielen Menschen im-
mer wichtiger, wenn es um ihre Ernährung geht. Eine neue 
Studie der Techniker Krankenkasse (TK) zeigt recht deut-
lich: Verbraucher gehen heute viel kritischer als noch vor 
wenigen Jahren mit dem Thema Essen um. Wichtig: Gute 
Ernährung braucht auch verantwortungsbewusste Lebens-
mittelunternehmen und aufgeklärte Verbraucher, die bereit 
sind, einen angemessenen Preis für Qualität beim Essen zu 
bezahlen. Auf 60 Seiten liefert die neue Broschüre der TK 
einen informativen Überblick. 

Jetzt online bestellen!
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Bald ist wieder Grillsaison. Dabei ist Grillen nicht einfach nur Es-
sen zubereiten, oh nein!  Grillen kann eine Lebenseinstellung sein. 
In Baden-Württemberg gibt es einen eingetragenen Verein zur 
Förderung und Pflege der Grillkultur, der Kochkunst und der tech-
nischen Grillkultur. Dieser verfügt über 60 Mitglieder, die auch an 
Grillmeisterschaften teilnehmen. Deshalb beantragte man beim 
Finanzamt die Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Leider ohne 
Erfolg! Das Finanzamt lehnte ab und das Finanzgericht bestätig-
te dies. Begründung: Grillsport sei kein echter Sport. Es fehle an 
körperlicher Aktivität, die durch Anstrengung gekennzeichnet sei. 
Auch eine Förderung von Kunst und Kultur konnten die Richter 
nicht erkennen. Jeder leidenschaftliche Grillmeister hierzulande 
wird das wahrscheinlich anders sehen. 

Grillverein ist nicht 
gemeinnützig

„Bürger, nicht Untertanen wollen wir 
sein“
Wissen Sie noch, wer das gesagt hat? Es war Hans Böckler, der 
erste Vorsitzende des DGB auf dem Gründungskongress der Ge-
werkschaft 1949 in München. Böckler gilt als einer der Väter der 
deutschen Mitbestimmung. Auf dem Internetportal gewerkschafts-
geschichte.de kann man sich umfassend über seine Person und die 
spannende Geschichte der Gewerkschaften in Deutschland infor-
mieren. Ein Quiz, wunderbare historische Postkarten und faszinie-
rende alte Fotos runden diese gelungene Webseite ab. 

Reform des AÜG tritt in Kraft
Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz regelt die Überlassung von 
Leiharbeitnehmern. Ursprünglich stammt es aus dem Jahr 1972. 
Seitdem wurde es mehrfach geändert. Die neueste Reform wurde 
im letzten Jahr beschlossen und tritt am 1. April 2017 in Kraft. Ne-
ben Änderungen bei der Überlassungshöchstdauer, dem Equal Pay 
bei Entlohnung, Werkverträgen und Schwellenwerten ändern sich 
durch das reformierte AÜG auch im Betriebsverfassungsgesetz ei-
nige Vorschriften. So werden Unterrichtungspflichten des Betriebs-
rats erweitert und die Berechnung von Schwellenwerten des Be-
trVG geändert. 

Hang zur Verspieltheit kann 
im Beruf von Vorteil sein
Mit Verspieltheit assoziiert man am ehesten das 
Verhalten von Kindern. Aber wie ist es bei Erwach-
senen? Speziell im deutschsprachigen Raum wer-
den verspielte Menschen nicht unbedingt ernst 
genommen oder als zuverlässig eingeschätzt. Was 
soll man von einem Arbeitnehmer halten, der eher 
der "verspielte Typ" ist? Unter Umständen eine 
ganze Menge, so das Ergebnis einer Studie der 
Universität Halle-Wittenberg. Denn gerade wenn 
es um das Lösen besonders komplexer Problem-
stellungen geht, können so veranlagte Menschen 
leichter als andere die Perspektive wechseln. Da-
durch sei es ihnen möglich, auch ungewöhnliche 
und neue Lösungen zu finden.  

Das Ende der Teilzeitfalle?
Das Teilzeitbefristungsgesetz gibt Arbeitnehmern 
die Möglichkeit, vom Arbeitgeber eine Verringe-
rung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zu 
verlangen (§ 8 Abs. 1 TzBfG). Vor allem Frauen 
machen davon Gebrauch, etwa wenn Nachwuchs 
kommt und eine Familie gegründet wird. Immer-
hin 47 Prozent aller erwerbstätigen Frauen arbei-
ten in Teilzeit. Viele von ihnen möchten ihre Ar-
beitszeit später gerne wieder aufstocken, nur fehlt 
es dafür an einem gesetzlichen Anspruch. Wenn 
der Arbeitgeber nicht einwilligt, gibt es rechtlich 
keine Möglichkeiten. Man spricht in solchen Fällen 
auch von der „Teilzeit-Falle“. Im Januar wurde vom 
Bundesarbeitsministerium ein neuer Gesetzent-
wurf vorgestellt, der einen bedingten Anspruch auf 
eine befristete Teilzeit vorsieht. Bei Elternzeit und 
Pflegezeit existiert zwar bereits heute ein gesetzli-
ches Rückkehrrecht in Vollzeit. Ein komplett neuer 
Anspruch böte jedoch vielfältige weitere Möglich-
keiten. 

www.gewerkschaftsgeschichte.de
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Zwei Jahre Mindestlohn

Was hat sich getan?
Seit dem 01.01.2015 ist er in Kraft: der allgemeine Mindestlohn. Bei seiner Einführung haben die Gegner gewarnt, er werde 

Arbeitsplätze vernichten. Die Befürworter haben gelobt – er werde dafür sorgen, dass man von seiner Arbeit leben kann, ohne 

mit Sozialleistungen aufstocken zu müssen. Allen gemeinsam war die Unsicherheit, wie mit bestimmten Detailfragen zur An-

wendung des Mindestlohns umzugehen sein wird. Was hat sich tatsächlich getan in zwei Jahren Mindestlohn?

Seit dem 01.01.2017 soll eine Stunde Arbeit grundsätzlich 
mit 8,84 € brutto (zuvor 8,50 € brutto) vergütet werden. 

Doch was kann auf diesen Stundenlohn alles angerechnet 
werden? Darf man Einmalzahlungen wie das Weihnachts-

geld auf den Mindestlohn anrechnen? Wie hoch müssen 
Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit künftig 

sein? Muss der Mindestlohn nur für tatsächlich geleistete 
Arbeit gezahlt werden? Oder auch für Entgeltfortzahlungs-

zeiträume wie etwa  Arbeitsunfähigkeit? Was ist bei Ar-
beitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft?

Gerichtliche Klärung von Details
Obwohl bereits im Gesetzgebungsverfahren 

kritisiert wurde, dass es noch viel Klarstellung 

bedarf, hatte sich der Gesetzgeber bei der Re-

gelung solcher Detailfragen ausgesprochen zu-

rückgehalten. Er hat es den Gerichten überlas-

sen, wichtige Praxisfragen zu klären. Nach zwei 

Jahren gibt es zu vielen Punkten endlich Recht-

sprechung der Landesarbeitsgerichte und des 

Bundesarbeitsgerichts. Es lohnt sich also, einen 

Blick auf den aktuellen Umgang der Gerichte zu 

den Fragen des Mindestlohns zu werfen.

Berechnung des Anspruchs
Erfüllt ist der Anspruch auf den gesetzlichen 

Mindestlohn, wenn die für den Kalendermonat 
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(vgl. BAG, Urteil vom 25. Mai 2016 – 5 AZR 

135/16). 

Dies bedeutet in der Praxis: Alles, was der Ar-

beitgeber für die „Normalarbeit“ zahlt, kann 

auf den Mindestlohn angerechnet werden. Die 

Geldleistung muss dem Mindestlohn „funktio-

nal gleichwertig“ sein; denn die Funktion des 

Mindestlohns ist es, den laufenden Lebensun-

terhalt des Arbeitnehmers zu sichern.

Leistungen, die der Arbeitgeber ohne Rücksicht 

auf eine tatsächliche Arbeitsleistung des Arbeit-

nehmers erbringt oder die auf einer besonde-

ren gesetzlichen Zweckbestimmung beruhen, 

können hingegen nicht angerechnet werden. 

Zudem ist es erforderlich, dass der Arbeitneh-

mer das Geld endgültig behalten kann. Behält 

sich der Arbeitgeber eine nachträgliche Kür-

zung vor oder ist etwa die Rückzahlung der 

Leistung bei unterjährigem Austritt vorgese-

hen, ist die Zahlung nicht mindestlohnrelevant. 

Dies ergibt sich auch aus § 3 MiLoG.

Anrechnung von Sonderzahlungen
Für die Frage, ob die Anrechnung einer Son-

derzahlung erfolgen kann ist entscheidend, 

welchen Zweck der Arbeitgeber mit der Son-

derzahlung verfolgt. Dies ist bei der Vielzahl 

von Vergütungsarten aus der Praxis gar nicht 

so einfach. Hier einige Beispiele, die richterlich 

bislang geklärt wurden:

gezahlte Bruttovergütung den Betrag erreicht, 

der sich aus der Multiplikation der Anzahl der 

in diesem Monat tatsächlich geleisteten Ar-

beitsstunden mit dem gesetzlichen Mindest-

lohn ergibt (vgl. BAG, Urteil vom 28. September 

2016 – 5 AZR 219/16). Klingt erstmal kompli-

ziert, ist es aber nicht (vgl. Hinweis „Kontroll-

rechnung“).

Ausnahmen hiervon gelten gemäß § 2 Abs. 2 

MiLoG für Stunden, die in ein schriftlich verein-

bartes Arbeitszeitkonto gespeist werden. Diese 

Stunden können in einem Ausgleichszeitraum 

von bis zu 12 Monaten durch bezahlte Freistel-

lung oder Auszahlung vergütet werden.

Zuschläge, Zulagen und Co. 
Doch wie ist vorzugehen, wenn sich die Brut-

tomonatsvergütung neben dem Grundlohn aus 

Zuschlägen, Zulagen, geldwerten Vorteilen, 

vermögenswirksamen Leistungen oder Einmal-

zahlungen zusammensetzt? Muss man Letztere 

dann bei der Kontrollrechnung abziehen? Oder 

sind diese anrechenbar?

Eine Hauptleistungspflicht im Arbeitsverhält-

nis besteht aus dem Austausch von Arbeits-

leistung gegen Entgelt. Dieses Verhältnis wird 

„Synallagma“ (griechisch: Tausch, Handel) ge-

nannt. Das Bundesarbeitsgericht stellt fest:

Alle im Synallagma stehenden Geldleistungen 

des Arbeitgebers sind geeignet, den Mindest-

lohnanspruch des Arbeitnehmers zu erfüllen 

Kontrollrechnung: Erhalte ich den Mindestlohn?

Damit ist folgende Kontrollrechnung vorzunehmen:

Tatsächlich geleistetes Bruttomonatsentgelt (geteilt durch)  

tatsächlich geleistete Arbeitsstunden = 8,84 €.
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liche Arbeiten sowie Schmutz- und Hitzearbeit 

gibt es keine gesetzlichen Sonderregelungen 

zur Vergütung. Da weder das Mindestlohnge-

setz noch das Arbeitszeitgesetz einen beson-

deren Ausgleich für diese Arbeiten vorsieht, 

werden Zuschläge hierfür auf den Mindestlohn 

angerechnet, soweit der Arbeitnehmer zu die-

sen Arbeiten vertraglich verpflichtet ist.

Berechnungsgrundlage für die Höhe dieser Zu-

schläge und Zulagen ist nicht der Mindestlohn, 

sondern das, was die Parteien vereinbaren (vgl. 

Sächsisches Landesarbeitsgericht, Urteil vom 

18. Mai 2016 – 3 Sa 677/15; BAG, Urteil vom

18. November 2015 – 5 AZR 761/13; BAG, Ur-

teil vom 28. September 2016 – 5 AZR 188/16).

3. Weihnachts-/Urlaubsgeld
Bei Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Ur-

laubsgeld kommt eine Anrechnung grundsätz-

lich in dem Monat in Betracht, in dem sie ausge-

zahlt werden. Die Anrechnungsmöglichkeit nur 

für den tatsächlichen Auszahlungsmonat ergibt 

sich aus § 2 MiLoG, wonach der Mindestlohn 

spätestens im Folgemonat der Arbeitsleistung 

fällig wird. Diese Sonderzahlungen sind eine 

im arbeitsvertraglichen Austauschverhältnis 

stehende Gegenleistung des Arbeitgebers für 

die vom Arbeitnehmer erbrachte Arbeit, wenn 

keine gesonderten Anforderungen oder Bedin-

gungen für die Leistungsgewährung vereinbart 

1. Nachtzuschlag
Nachtzuschläge können nicht auf den Min-

destlohn angerechnet werden, da § 6 Abs. 5 

ArbZG Nachtarbeitnehmern einen gesonderten 

Ausgleich für die mit der Nachtarbeit verbun-

denen Belastungen gewährt. Diese besonderen 

Belastungen sind mit dem Mindestlohn nicht 

abgegolten, sondern müssen zusätzlich vergü-

tet werden. Berechnungsgrundlage ist der Min-

destlohn (vgl. BAG, Urteil vom 25. Mai 2016 – 5 

AZR 135/16).

2. Wochenend- Feiertags- und Überstun-
denzuschlag, Zulagen für gefährliche
Arbeiten, Schmutz- und Hitzearbeit
Anders als Nachtarbeitszuschläge sind hin-

gegen Zuschläge für Überstunden, Wochen-

end- und Feiertagsarbeit sowie für gefährliche 

Arbeiten, Schmutz- und 

Hitzearbeit auf den Min-

destlohn anzurechnen. Das 

Mindestlohngesetz legt das 

Mindestentgelt unabhän-

gig von der Anzahl der zu 

leistenden Stunden und un-

abhängig von den Tagen, an 

denen die Arbeitsleistung 

zu erbringen ist, fest. Das Gesetz unterschei-

det nicht, ob übermäßig lang gearbeitet wurde 

(Überstunden) oder ob die Arbeit an Sonn-und 

Feiertagen für die Beschäftigten mit besonderen 

Erschwernissen verbunden ist. Auch für gefähr-

Gut zu wissen!

Der Mindestlohn muss spätestens 

im Folgemonat der Arbeitsleistung 

gezahlt werden. Ausnahmen gelten 

bei Arbeitszeitkonten.
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Zwei Jahre Mindestlohn

Wegen der erheblichen Bindungsdauer der an-

gelegten Gelder fehlt es an aktuellen Vorteilen 

für die Beschäftigten. Damit sind sie dem Min-

destlohn funktional nicht gleichwertig und kön-

nen nicht angerechnet werden (vgl. BAG, Urteil 

vom 16. April 2014 – 4 AZR 802/11).

6. Bereitschaftszeiten/Fehlzeit
Die gesetzliche Vergütungspflicht 

des Mindestlohngesetzes diffe-

renziert nicht nach dem Grad der 

tatsächlichen Inanspruchnahme. 

Auch für Zeiten geringerer Belas-

tung des Arbeitnehmers ist der 

Mindestlohn für jede Zeitstunde zu 

leisten. Bereitschaftszeiten sind da-

her auch mit dem Mindestlohn zu 

vergüten (vgl. BAG, Urteil vom 29. 

Juni 2016 – 5 AZR 716/15).

Nach dem Entgeltausfallprinzip ist 

auch für krankheitsbedingte Fehl-

zeiten der Mindestlohn zu zahlen. Der Arbeit-

nehmer ist so zu stellen, als wenn er gearbeitet 

hätte (vgl. BAG, Urteil vom 18. November 2015 

– 5 AZR 761/13).

Fazit und Ausblick
Die Gerichte sind dabei, weiterhin Rechtssicher-

heit zu schaffen. Die meisten Lohnbestandteile 

sind auf den Mindestlohn anrechenbar. Nicht 

anrechenbar sind hingegen Nachtzuschläge, 

vermögenswirksame Leistungen sowie freiwil-

lige oder widerruflich gewährte Leistungen des 

Arbeitgebers.

Viele Fragen sind weiterhin nicht abschließend 

durch das Bundesarbeitsgericht geklärt. Auch 

für 2017 werden wichtige BAG-Entscheidungen 

zum Thema Mindestlohn erwartet. 

wurden. Einer besonderen gesetzlichen Zweck-

bestimmung unterliegen Jahressonderzahlun-

gen nicht. 

Hat der Arbeitgeber arbeitsvertraglich für diese 

Leistungen einen Freiwilligkeits- oder Wider-

rufsvorbehalt ausgehandelt, kann eine Anrech-

nung hingegen nicht erfolgen (vgl. BAG, Urteil 

vom 28. September 2016 – 5 AZR 220/16; Säch-

sisches Landesarbeitsgericht, Urteil vom 11. 

Mai 2016 – 2 Sa 551/15). Die Anrechenbarkeit 

entfällt also, wenn im Arbeitsvertrag die folgen-

de oder eine ähnliche Klausel für die jeweilige 

Leistung geregelt ist: „Die Zahlung des Weih-

nachtsgeldes erfolgt freiwillig und begründet 

keinen Rechtsanspruch des Arbeitnehmers für 

die Zukunft.“

4. Anwesenheitsprämien
Anwesenheitsprämien dienen allein dazu, die 

tatsächliche Erbringung der Arbeitsleistung zu 

fördern – sie sind damit auf den Mindestlohn 

anrechenbar, denn sie honorieren keine Son-

derleistung des Arbeitnehmers. Die Vermei-

dung von Fehlzeiten durch den Arbeitnehmer 

ist keine eigenständige Leistung, die neben der 

herkömmlichen Arbeitsleistung erbracht wird 

(vgl. Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vor-

pommern, Urteil vom 22. November 2016 – 5 

Sa 298/15).

5. Vermögenswirksame Leistungen
Vermögenswirksame Leistungen dienen we-

sentlich anderen Zwecken als der unmittelba-

ren Gegenleistung für die vom Arbeitnehmer 

geleisteten Arbeit. Sie sind nicht dazu bestimmt, 

unmittelbar dem Bestreiten des Lebensunter-

halts des Arbeitnehmers zu dienen. Sie stehen 

ihm grundsätzlich nicht zur freien Verfügung, 

sondern sind zwingend langfristig anzulegen. 

Andrea Kraatz ist Fachanwältin für 
Arbeitsrecht in der Kanzlei artejura 
in Berlin. Ihr Schwerpunkt liegt in der 
Beratung von Betriebsräten. Für das ifb  
referiert sie seit dem Jahr 2009.

Voraussetzung für die Anrechnung von Leistungen auf den Mindestlohn:
1. Zahlung erfolgt für „Normalleistung“ (Stichwort: Synallagma)

2. Funktionale Gleichwertigkeit mit Mindestlohn
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Home-Office:

Effektiv zuhause – oder  
was für Faulenzer?
Spricht man das Thema Home-Office an, dann bilden sich unter Arbeitnehmern schnell zwei Lager. „Das könnte ich nie, da wür-

de mir was fehlen“, sagen die einen. Für die anderen ist das Arbeiten von zuhause aus ein großer Traum: „Kein Berufsverkehr, 

weniger Meetings – endlich komme ich zum effektiven Arbeiten“. Was ist wirklich dran am Arbeiten von zuhause aus?

Wer hätte das gedacht: Immerhin ein Drittel der Unterneh-
men in Deutschland bietet Beschäftigten die Möglichkeit, 
von zuhause aus zu arbeiten. Bei Unternehmen mit mehr 

als 500 Beschäftigten ist es sogar die Hälfte. Zu diesem 
Ergebnis kam Ende 2015 eine Forschungskooperation des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Trotzdem kein 
Grund zum Jubeln, denn in den meisten dieser Firmen ist 
Home-Office nicht der Alltag, sondern nur unregelmäßig 
möglich. Letztlich herrsche in Deutschland „immer noch 

eine starke Anwesenheitskultur“, so das Fazit. 

Anspruch auf Home-Office?
Die Niederlande machen es vor: Seit Mitte 2015 

gibt es dort ein Gesetz, das Arbeitnehmern 

unter bestimmten Bedingungen ein Recht auf  

Home-Office ermöglicht.

In Deutschland sieht es anders aus, hier gibt es 

einen solchen Rechtsanspruch nicht. Grundla-

ge der Anwesenheitspflicht ist § 106 S. 1 GewO: 

„Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der 

Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher 

bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen 

nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen 

einer Betriebsvereinbarung, eines anwendba-

ren Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften 
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Effektiv zuhause – oder was für Faulenzer?

Aber Achtung, nicht jeder ist dazu geeignet, 

von zuhause aus zu arbeiten. Es gehört schon 

Organisationsvermögen und Selbstdisziplin 

dazu. Anders ausgedrückt: Arbeit ist Arbeit, 

privat ist privat. Wer sich also zu leicht ablen-

ken lässt, der sollte lieber seinen Job unter Kol-

legen ableisten. Das Gleiche 

gilt für Menschen, die zur 

Selbstausbeutung neigen 

– denn Home-Office bedeu-

tet nicht, ständig online zu

sein. Die Abgrenzung zum

Privaten ist sehr wichtig.

Rechte und Pflichten im 
Home-Office
Gibt es die Möglichkeit, im 

Home-Office zu arbeiten, 

gelten auf beiden Seiten ei-

nige Rechte und Pflichten.

Arbeitsstättenverordnung
Mit der Neuregelung der Arbeitsstättenver-

ordnung gibt es seit Ende 2016 auch für  

Home-Office-Arbeitsplätze Änderungen. So be-

steht die Pflicht, dass diese die Anforderungen 

für Bildschirmarbeitsplätze erfüllen müssen. 

Tipp: Die Einrichtung und Ausstattung des Bild-

schirmarbeitsplatzes (z.B. Mobiliar, Kommuni-

kationsmittel) obliegt dem Arbeitgeber; er muss 

z.B. bei PC-Arbeitsplätzen nicht nur ein Laptop,

sondern auch einen externen Bildschirm und

eine externe Tastatur bereitstellen.

Für neue Home-Office-Arbeitsplätze gilt: sie un-

terliegen den Anforderungen der Gefährdungs-

beurteilung nach § 3 ArbStättV. Dies umfasst

die erstmalige Beurteilung der Arbeitsbedin-

gungen und des Arbeitsplatzes.

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
Arbeitnehmer trifft im Home-Office genauso die 

Pflicht zum Schutz von Betriebs- und Geschäfts-

geheimnissen wie im Büro. Dies bedeutet 

Sorgfalt im Umgang mit Geschäftsunterlagen! 

festgelegt sind.“ 

Natürlich fehlen in einigen Berufen tatsächlich 

die technischen oder strukturellen Vorausset-

zungen für die Arbeit von zuhause aus. Beliebt 

ist Home-Office bei uns zurzeit vor allem in 

Berufen mit hoher Qualifizierung, hohem Zeit-

druck und hoher Selbstständigkeit sowie bei 

Frauen, die Kinder betreuen. 

Pro und Contra: Home-Office ist nicht 
für jeden was
Es gibt sehr gute Argumente für das Arbeiten 

von zuhause aus; aber zuweilen auch vernünfti-

ge Gründe, lieber in den Betrieb zu fahren. 

Eins vorab: Faulenzer sind die Kollegen im  

Home-Office definitiv nicht. Denn dass Men-

schen, die von zuhause aus arbeiten, besonders 

effektiv sind, das ist sogar wissenschaftlich be-

legt. Forscher der Universität Stanford fanden 

heraus, dass ihre Produktivität um 13 % höher 

ist und sie seltener krank sind. Beschäftigte im 

Home-Office fühlen sich zudem mit ihrem Be-

trieb enger verbunden. Auch die Arbeitszufrie-

denheit ist bei den Kollegen mit Home-Office 

tendenziell höher. Hinzu kommen der Wegfall 

zeitaufwendiger Arbeitswege und eine gute 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Leiden tun Arbeitnehmer im Home-Office häu-

fig an mangelndem Ansehen. Sie sind für Kol-

legen und Vorgesetze ja quasi unsichtbar und 

laufen damit Gefahr, nicht als Leistungsträger 

anerkannt zu werden – trotz all ihrer Produk-

tivität. Hinzu kommt der fehlende „Flurfunk“; 

manches geht einfach an ihnen vorbei.

Dies ist auf der anderen Seite wiederum gut für 

all jene, die sich zu leicht ablenken lassen. Stän-

dige Meetings und Kollegen, die „eben mal“ was 

wissen wollen, das fällt im Home-Office weg. 

Hier kann man auch mal stundenlang in einem 

Thema versinken und sich komplett darauf 

konzentrieren. Dies beinhaltet auch Raum für 

Kreativität, denn wem gelingt es schon im Büro, 

einfach mal in Ruhe über Dinge nachzudenken?

Klick zum Seminar:

Telearbeit und Home-Office: Aktiv 
für eine bessere Work-Life-Balance
www.ifb.de/167
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Ausblick: Ein Trend mit Zukunft
Home-Office wird im Zeitalter der digitalen Ver-

netzung wohl in immer mehr Berufen möglich 

sein. Dies hat auch die Politik erkannt: Die Visi-

on von Bundesministerin Andrea Nahles ist es, 

dass in einer digitalisierten Arbeitswelt auch 

das Thema Home-Office mehr Zukunft hat. Von 

einem Rechtsanspruch sind wir aber noch weit 

entfernt. 

Wer aber jetzt schon gerne (vermehrt) in den 

eigenen vier Wänden arbeiten möchte, der kann 

seinen Chef vielleicht noch mit diesem Argu-

ment überzeugen: Es sind besonders auch die 

Unternehmen, die hierdurch gewinnen. Denn 

sie sind laut einer Studie bis zu dreimal profita-

bler als ihre Wettbewerber …

Unfallversicherung
Arbeitnehmer genießen auch bei der Arbeit 

im Home-Office den Schutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung. Dienstliche Tätigkeiten 

im Arbeitszimmer sind dabei ebenso versi-

chert wie der Weg zur Firma. Aber Achtung: 

Wer sich auf dem Weg vom Schreibtisch in die 

Küche verletzt, der kann nach einer Entschei-

dung des Bundessozialgerichts nicht mit einer 

Anerkennung als Arbeitsunfall rechnen (Az. 

B 2 U 2/15 R). Dies gehöre zum persönlichen 

Lebensbereich, so die Begründung. Die Arbeit 

von zuhause aus nehme einer Wohnung nicht 

den Charakter der privaten, nicht versicherten 

Lebenssphäre. 

 
 Halten Sie sich an feste Regeln – so ist störungsfreies Arbeiten möglich. Hier 
helfen beispielsweise feste Kernzeiten. 

 Achten Sie darauf, dass Ihr Arbeitsplatz vernünftig eingerichtet ist. Sinnvoll 
ist zudem eine klare Trennung zwischen Wohn- und Arbeitsplatz.

 Abschalten nach Feierabend: Verlängern Sie Arbeitszeiten nicht auf Kosten 
der Freizeit. Eine Abgrenzung ist hier sehr wichtig.

 Planen Sie Pausenzeiten bewusst ein (und halten Sie sich daran!).
 Zu guter Letzt: Nutzen Sie die Möglichkeit, einfach mal störungsfrei zu 
„Denken“. Sie werden sehen: Dies bietet viele neue Impulse!

Tipps für ein gelungenes Arbeiten im 
Home-Office
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nicht einem Arbeitszimmer, also einem Büro 

entsprechen. Dabei ist es egal, ob das häusliche 

Arbeitszimmer in dem Wohngebäude im Eigen-

tum des Steuerpflichtigen steht oder nicht.

Typischerweise ist das häusliche Arbeitszim-

mer mit Büromöbeln ausgestattet, wobei der 

Schreibtisch als ein zentrales Möbelstück ange-

sehen wird (vgl. BFH, Urteil vom 20.6.2012 – IX 

Was ist ein häusliches Arbeitszimmer?
Vom Erscheinungsbild her ist das häusliche Ar-

beitszimmer ein Raum, der seiner Lage nach in 

die häusliche Sphäre des Steuerpflichtigen ein-

gebunden ist, daher auch „häusliches Arbeits-

zimmer“. Dies bedeutet, dass hierunter keine 

Räumlichkeiten fallen, die sich außerhalb des 

häuslichen Wohnbereichs befinden oder von 

vornherein äußerlich oder von der Funktion her 

Geld zurück vom Staat?
Neues zum häuslichen Arbeitszimmer
Immer wieder gibt es Streit mit dem Finanzamt über die steuerliche Anerkennung des häuslichen Arbeitszimmers. Sehr viele 

Steuerpflichtige sind unsicher, ob sie das im häuslichen Bereich genutzte Zimmer bei ihrer  Steuererklärung angeben können 

oder nicht. Schließlich zählt es eher zum privaten Lebensbereich. Unser Autor Michael Luthin stellt die aktuelle Rechtspre-

chung zu diesem Themenkomplex vor.
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Geld zurück vom Staat?

teressant, weil man gegenüber dem Finanzamt 

nochmals sehr genau argumentieren muss, 

dass selbst ein Arbeitsplatz am Arbeitsort des 

Arbeitgebers gegebenenfalls nicht ausreicht, 

um hier sachgerecht arbeiten zu können!

Absetzbare Aufwendungen
Grundsätzlich können folgende Aufwendungen 
im Zusammenhang mit einem häuslichen Ar-
beitszimmer geltend gemacht werden (§ 4 Abs. 
5 Satz 1 Nummer 6B EStG):

 Absetzung für Abnutzung

(sogenannte Abschreibung),

 Schuldzinsen für Kredite,

 Wasser und Energiekosten,

 Kosten für die Reinigung,

 Grundsteuer,

 Müllabfuhr (auch Kosten für Schornsteinfe-

ger und Gebäudeversicherung),

 Aufwendungen für die Ausstattung des Zim-

mers,

 Kosten etwaiger Renovierungen,

 Reparaturkosten.

Weitere Kosten, die nicht unmittelbar auf den 

Raum entfallen, müssen aufgeteilt werden zwi-

schen dem Arbeitszimmer und dem Rest des 

Gebäudes.

Deckelung bzw. unbeschränkte  
Absetzbarkeit
Hat ein Steuerpflichtiger keinen anderen Ar-

beitsplatz zur Verfügung, kann er immerhin pro 

Jahr maximal 1.250 € beziehungsweise, wenn 

das Arbeitszimmer den Mittelpunkt seiner be-

R 56/10). Der Große Senat des Bundesfinanz-

hofs (BFH) hat zwischenzeitig festgestellt, dass 

die Räumlichkeiten des Steuerpflichtigen na-

hezu ausschließlich zur betrieblichen oder be-

ruflichen Tätigkeit genutzt werden müssen, so 

dass die private Benutzung unter 10 % der Ge-

samtaufenthaltszeit liegt (vgl. BFH, Beschluss 

vom 27.7.2015 – GRS 1/14). Diese Frage der 

privaten Mitbenutzung stellt sich aber erst gar 

nicht, wenn der Raum von vornherein nicht dem 

Typus eines dem häuslichen Arbeitszimmer 

entsprechend eingerichteten Raums entspricht 

(vgl. BFH, Urteil vom 22.3.2016 – VIII R 24/12).

Angewiesen auf das Arbeitszimmer?
In diesem Zusammenhang ist auf ein aktuel-

les Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz 

vom 07.09.2016 (1 K 2571/14) hinzuweisen. 

Hier klagte ein Hochschuldozent an einer Uni-

versität in Rheinland-Pfalz wegen fehlender 

Anerkennung der von ihm geltend gemachten 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-

mers. Er hatte im Institut seiner Arbeitgeberin 

einen Laborraum zur Verfügung, der mit einem 

Schreibtisch ausgestattet war. Weiterhin hatte 

er einen Telefonanschluss und einen PC. Dane-

ben nutzte der Kläger ein häusliches Arbeits-

zimmer mit einer Größe von rund 15 m². Das 

Finanzamt erkannte die Aufwendungen nicht 

an, weil es meinte, der Kläger sei wegen des 

Laborraums auf sein Arbeitszimmer nicht an-

gewiesen.

Das Finanzgericht gab jedoch dem Kläger Recht, 

weil der Laborraum trotz Schreibtisch und PC 

nicht ausreichend als Arbeitszimmer genutzt 

werden konnte und der Kläger auf sein häus-

liches Arbeitszimmer angewiesen war. Beim 

Arbeitgeber standen dem Kläger kein Drucker, 

kein Scanner und auch keine Fachliteratur zur 

Verfügung. Für die Tätigkeit des Klägers war da-

her der Raum am Arbeitsort des Arbeitgebers 

nicht ausreichend. 

Tipp: Diese Entscheidung ist deswegen so in-

Michael Luthin ist Fachanwalt für 
Arbeits- und Steuerrecht.  
Er referiert für das ifb seit 
dem Jahr 2007.
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Wichtig für die Praxis
Die vorgenannte Rechtsprechung setzt konse-

quent die bisherige Linie des Bundesfinanzhofs 

fort, wonach der Steuerpflichtige darzulegen 

hat, dass er auf das Arbeitszimmer zwingend 

angewiesen ist, um seiner beruflichen Tätig-

keit nachkommen zu können. Wichtig ist dabei, 

dass das Zimmer nahezu ausschließlich als Ar-

beitszimmer brauchbar ist. Wenn also jemand 

in dem vermeintlichen Arbeitszimmer seine 

Modelleisenbahn aufbaut führt dies in der Re-

gel steuerrechtlich dazu, dass sowohl der Raum 

von der Fläche her als auch zeitlich mehr als 

10 % privat genutzt wird. In diesem Fall können 

die Aufwendungen nicht mehr als Werbungs-

kosten gem. § 19 EStG geltend gemacht werden 

(vgl. FG Münster, Urteil vom 15.3.2016 – 11 K 

2425/13). 

ruflichen Tätigkeit bildet, alle Aufwendungen 

unbeschränkt geltend machen (vgl. § 4 Abs. 5 

Satz 1 Nr. 6b Satz 3 EStG).

Auch mehrere Räumlichkeiten zusammen kön-

nen ein häusliches Arbeitszimmer im Sinne des 

Einkommensteuerrechts bilden. Die Voraus-

setzungen eines häuslichen Arbeitszimmers 

müssen dann aber bei jedem Raum für sich 

betrachtet erfüllt sein (vgl. BFH, Beschluss vom 

15.6.2007 – XI B 93/06). Somit kann sogar ein 

Archiv trotz räumlicher Trennung eine funkti-

onale Einheit mit dem häuslichen Arbeitszim-

mer bilden (vgl. BFH, Beschluss vom 15.3.2005 

– VI B 89/04).

Zu beachten ist noch, dass der Steuerpflich-

tige wegen des Nachweises für die Voraus-

setzungen der Abziehbarkeit der Kosten für 

ein häusliches Arbeitszimmer sowie für de-

ren Höhe Aufzeichnungspflichten (gem. §§ 4  

Abs. 7; 9 Abs. 5 EStG ) hat.

19



1 | 2017   der betriebsrat   

Was bedeutet Arbeitsassistenz?
Unter Arbeitsassistenz ist eine notwendige, 

regelmäßige Unterstützung eines schwerbe-

hinderten Arbeitnehmers durch einen persön-

lichen Assistenten für bestimmte Aufgaben 

am Arbeitsplatz zu verstehen. Das bedeutet 

konkret, dass der schwerbehinderte Mensch 

grundsätzlich seine berufliche Tätigkeit im 

Kernbereich alleine erledigen kann, aber bei 

Für eine selbstbestimmte  
Teilhabe
Persönliche Assistenz im Arbeitsleben

Menschen mit Behinderungen sollen in Deutschland selbstbestimmt am Leben teilhaben. Ein wichtiger Baustein hierzu ist 

die persönliche Assistenz im Arbeitsleben. Vielen ist nicht bekannt, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt – Grund genug, 

hierüber näher zu berichten.

Seit über 16 Jahren gibt es den Rechtsanspruch auf Kosten-
übernahme für eine persönliche Assistenz im Arbeitsleben. 

Geregelt ist dies im Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), dem 
Rehabilitations- und Teilhaberecht behinderter Menschen.

20



der betriebsrat   1 | 2017

Für eine selbstbestimmte Teilhabe

halten. Ein befristetes Arbeitsverhältnis des 

schwerbehinderten Arbeitnehmers steht der 

Leistungsgewährung nicht entgegen.

Nach den Empfehlungen der Bundesarbeitsge-

meinschaft der Integrationsämter und Haupt-

fürsorgestellen (BIH) soll 

bei der Leistungsgewäh-

rung berücksichtigt wer-

den, dass die Kosten einer 

Arbeitsassistenz in einem 

ausgewogenen Verhältnis 

zum damit erzielten Ein-

kommen des schwerbehin-

derten Arbeitnehmers ste-

hen – also wenn sie geringer 

als 50 % des aufgewendeten Arbeitgeber-Brut-

tos des schwerbehinderten Arbeitnehmers be-

tragen. Da diese Grenze sich so im Gesetz nicht 

wiederfindet, schränken die Empfehlungen der 

BIH die Rechtsgewährung schwerbehinderter 

Arbeitnehmer ein. Betroffene können den För-

derbescheid durch Widerspruch und notfalls 

durch das Sozialgericht die Rechtmäßigkeit der 

Entscheidung überprüfen lassen.

Die Kostenübernahme für eine notwendige 

Arbeitsassistenz ist auch zur Aufnahme bzw. 

Sicherung einer wirtschaftlich selbständigen 

Existenz möglich.

Was ist bei der Antragstellung zu beach-
ten?
Anträge auf Sozialleistungen können in 

Deutschland grundsätzlich formlos, etwa auf 

einem einfachen Blatt Papier, gestellt werden.

Wer es geordneter haben möchte, der wird 

meist auf der Homepage des zuständigen In-

tegrationsamts fündig. Oft lassen sich die For-

mulare bereits am PC ausfüllen. Ausgedruckt, 

persönlich unterschrieben und mit den notwen-

digen Unterlagen versehen, werden sie dann an 

die Integrationsämter verschickt. Für die Bean-

bestimmten Nebentätigkeiten aufgrund körper-

licher Grenzen auf fremde Hilfe angewiesen ist. 

Die Assistenz wird dann als notwendig angese-

hen, wenn weder eine behindertengerechte Ge-

staltung des Arbeitsplatzes noch die durch den 

Arbeitgeber bereitgestellte Hilfe, etwa durch 

Arbeitskollegen, oder eine entsprechende Qua-

lifizierung des schwerbehinderten Arbeitneh-

mers ausreicht, um eine wettbewerbsfähige 

Arbeitsausführung zu ermöglichen. Beispiele 

der Arbeitsassistenz sind etwa Vorlesekräfte 

bei Blinden oder Gebärdendolmetscher bei Ge-

hörlosen.

Worauf besteht ein Anspruch?
Bei der Arbeitsassistenz geht es um eine Geld-

leistung an den behinderten Arbeitnehmer und 

nicht um eine von einem Leistungsträger zu er-

bringende Sachleistung. In den meisten Fällen 

erfolgt die Leistung in Form eines persönlichen 

Budgets. Dem schwerbehinderten Arbeitneh-

mer wird dabei eine monatliche Summe aus-

gezahlt, von der er die Kosten der Arbeitsassis-

tenz begleicht. 

Benötigt der schwerbehinderte Mensch die per-

sönliche Assistenz zur Sicherung eines bereits 

bestehenden Arbeitsplatzes (Behaltens-Alterna-

tive), dann ist das Integrationsamt für die An-

tragstellung zuständig, in dessen Bereich der 

Arbeitsplatz des schwerbehinderten Menschen 

liegt.

Will der schwerbehinderte Mensch einen Ar-

beitsplatz erlangen (Erlangens-Alternative), so 

ist Kostenerbringer der zuständige Rehabilita-

tionsträger. Dieser kann ihm die Assistenz zeit-

lich befristet auf drei Jahre gewähren.

Wer ist antragsberechtigt?
Antragsberechtigt für Assistenzleistungen sind 

alle schwerbehinderten Menschen, die mindes-

tens 15 Wochenstunden beschäftigt werden 

und das tarifliche beziehungsweise ortsübliche 

Entgelt, mindestens aber den Mindestlohn er-

Tipp: Die Zuständigkeitsbereiche 

und Adressen der Integrationsämter 

können auf der Homepage 

www.integrationsaemter.de unter 

der Rubrik „Kontakt“ eingesehen 

werden. 
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ist die Arbeitsassistenz auf eine werktägliche 

Höchstarbeitszeit von acht Stunden limitiert.

Die Höhe der Leistung orientiert sich zum ei-

nen am durchschnittlichen täglichen Bedarf 

an Arbeitsassistenz, zum anderen an den An-

forderungen der Hilfstätigkeiten, die die As-

sistenzkraft ausführen soll. Ausgegangen wird 

regelmäßig von einem ortsüblichen und bran-

chenspezifischen Lohn für Hilfs- und Unterstüt-

zungstätigkeiten, die keine Ausbildung oder 

besondere Qualifikationen der Assistenzkraft 

erfordern (z.B. in Anlehnung an den Tarifver-

trag der Länder TV-L, Entgeltgruppe 2, Stufe 1. 

Dies entspricht einem Bruttostundenlohn von 

12,60 €).

Werden in einzelnen Monaten persönliche As-

sistenzbudgets nicht ausgeschöpft, können 

sie innerhalb des Bewilligungszeitraums auf 

andere Monate übertragen werden. Zu viel be-

zahltes Budget muss vom schwerbehinderten 

Arbeitnehmer erstattet werden, bzw. wird mit 

der nächsten monatlichen Vorauszahlung ver-

rechnet.

Suche nach der Assistenz
Steht der Hilfebedarf an Assistenzleistungen 

fest, dann stehen dem schwerbehinderten Ar-

beitnehmer zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 

Entweder stellt er die Assistenzkraft selbst ein 

tragung gibt es keine Fristen; Leistungen wer-

den jedoch erst ab Antragseingang erbracht.

Wie hoch ist die Geldleistung?
Sowohl Höhe als auch Dauer der Leistung rich-

ten sich stets nach dem Einzelfall. Die Bundes-

arbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 

Hauptfürsorgestellen hat in Abstimmung mit 

dem zuständigen Bundesministerium Emp-

fehlungen erarbeitet, nach 

denen sich die einzelnen 

Integrationsämter bei ih-

rer Entscheidung über den 

Förderantrag orientieren 

sollen. Diese sind für die 

Gerichte nicht bindend, 

wurden aber in der Vergan-

genheit bei gerichtlichen Entscheidungen be-

reits ergänzend herangezogen. 

Das Integrationsamt stellt nach Antragseingang 

zunächst den Stundenbedarf für eine Assistenz 

am Arbeitsplatz des schwerbehinderten Arbeit-

nehmers fest. Dabei prüft es einerseits die Ar-

beitsanforderungen, die der schwerbehinderte 

Beschäftigte zu erledigen hat und andererseits 

dessen persönliche Leistungsfähigkeit. Auf-

grund der Empfehlungen der BIH wird von ei-

nem Unterstützungsbedarf von höchstens vier 

Stunden täglich ausgegangen. Ein weitergehen-

der Bedarf ist besonders zu begründen. Zeitlich 

Tipp: Auch gleichgestellte behinder-

te Menschen mit einem erheblichen 

Unterstützungsbedarf haben An-

spruch auf eine Arbeitsassistenz.
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Für eine selbstbestimmte Teilhabe

Persönliche Assistenz im Privatbereich?
Eine persönliche Assistenz, die übergreifend in 

allen Lebensbereichen eines schwerbehinder-

ten Menschen tätig wird, ist durch den Gesetz-

geber nicht vorgesehen – nur für Teilbereiche 

gibt es solche Regelungen. 

Neben der Arbeitsassistenz kommt bei behin-

derten Kindern eine Schulbeglei-

tung (Integrationshelfer) in Frage.

Für erwachsene Behinderte bieten 

sich noch zwei weitere Assistenz-

möglichkeiten: 

	Zum einen kann im Einzelfall 

eine Assistenzleistung zur Teilhabe 

am Leben in der Gemeinschaft ge-

währt werden, z.B. um Kontakte zur 

Umwelt aufrecht zu erhalten.

 Zum anderen gibt es für den Be-

reich der Pflege seit 2012 durch das 

Gesetz zur Regelung des Assistenz-

pflegebedarfs in stationären Vorsor-

ge- oder Rehabilitationseinrichtungen die Mög-

lichkeit, eine Pflegekraft im Arbeitgebermodell 

in solche Einrichtungen mitzunehmen. Das 

Pflegegeld wird weitergezahlt. 

Ausblick
Wer sich nun entscheiden möchte, einen Antrag 

auf Arbeitsassistenz beim Integrationsamt zu 

stellen, steht nicht allein: Zu Zeit gibt es ca. 

2000 Arbeitsassistenten im Arbeitgebermodell. 

Gerne helfen die örtlichen Integrationsämter, 

die Bundesarbeitsgemeinschaft für unterstütz-

te Beschäftigung und die betrieblichen Schwer-

behindertenvertreter bei der praktischen Um-

setzung weiter. 

und wird damit zum Arbeitgeber der Assis-

tenzkraft (Arbeitgebermodell) oder er wählt im 

sogenannten Auftragsmodell (Dienstleistungs-

modell) einen regionalen oder bundesweit agie-

renden Anbieter von Assistenzdienstleistungen 

aus und wird dadurch zum Auftraggeber von 

Assistenzleistungen. Hierbei erhält der schwer-

behinderte Arbeitnehmer eine monatliche 

Rechnung über die geleisteten Assistenztätig-

keiten.

Als Arbeitgeber treffen den schwerbehinder-

ten Arbeitnehmer alle Pflichten eines Arbeit-

gebers. Neben der Lohnzahlungspflicht und 

der Verpflichtung zur Abführung von Sozial-

versicherungsbeiträgen muss er dem Arbeit-

sassistenten u.a. Urlaub gewähren und für die 

notwendigen Ruhepausen sorgen. Er trägt auch 

das Risiko der Erkrankung der Assistenzkraft 

und muss ihr den Lohn bis zu sechs Wochen 

fortzahlen. Wird die Assistenzkraft krank oder 

fällt kurzfristig aus, kann sich der schwerbe-

hinderte Arbeitnehmer an das Integrationsamt 

wenden. Dieses prüft die Möglichkeit, eine Er-

satzkraft zu finanzieren.

Im Dienstleistungsmodell hat der schwerbehin-

dere Arbeitnehmer diese Sorgen in der Regel 

nicht, da der Dienstleister meist verpflichtet ist, 

eine Ersatzkraft zu stellen.

Einverständnis des Arbeitgebers
Ganz wichtig ist, dass der schwerbehinderte 

Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber um Einver-

ständnis bittet, dass eine fremde Person bei ihm 

in seinen Betriebsräumen tätig wird. Um späte-

ren Ärger zu vermeiden, sollte sich der schwer-

behinderte Arbeitnehmer das Einverständnis 

schriftlich geben lassen.

Eine gute Möglichkeit, frühzeitig das Gespräch 

mit dem Arbeitgeber zu suchen, bieten die be-

trieblichen Interessenvertretungen: Betriebs-

rat, Personalrat, Mitarbeitervertretung oder 

die Schwerbehindertenvertretung sind gerne 

bereit, den schwerbehinderten Arbeitnehmern 

bei der Umsetzung der Arbeitsassistenz im Be-

trieb zu helfen.

Tipp für die Praxis

Der Artikel spiegelt den aktuellen 

Rechtsstand wieder. Durch das neu 

eingeführte Bundesteilhabegesetz 

können sich ab dem 01.01.2018 

Änderungen ergeben – wir werden 

berichten!

Marcus Ulrich Dillmann ist 
Fachanwalt für Arbeitsrecht. Seit 2013 
referiert er für das ifb.
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Wackelt die Mitbestimmung?
Streit vor dem EuGH geht in die nächste Runde
Konrad Erzberger hat die Arbeitnehmer-Mitbestimmung ins Wanken gebracht. Der Jungunternehmer, selbst Jurist, streitet mit 

dem Touristikkonzern TUI über die richtige Zusammensetzung von dessen Aufsichtsrat – hierfür hat er sich extra Aktien des 

Konzerns besorgt. Vor dem Europäischen Gerichtshof ging der Rechtsstreit vor kurzem in die nächste Runde.

Diskriminierend und einschränkend?
Es bestehe tatsächlich die Möglichkeit, dass 

der Aufsichtsrat einseitig die Interessen der 

Arbeitnehmer in Deutschland berücksichti-

ge, beschied auch das Kammergericht (Az. 14 

W 89/15). Arbeitnehmer könnten „durch die 

deutschen Mitbestimmungsregelungen aus 

Gründen der Staatsangehörigkeit diskriminiert 

werden“. 

Begonnen hat alles vor zwei Jahren vor dem Kammerge-
richt in Berlin. Erzberger klagte gegen den TUI-Konzern. 

Sein Vorwurf lautet, dass die deutsche paritätische Mitbe-
stimmung bei internationalen Unternehmen diskriminie-
rend sei. Begründung: Von den ca. 50. 000 TUI-Beschäf-

tigten arbeiten 80 % in einem anderen EU-Mitgliedstaat. 
Diese bleiben bei Aufsichtsratswahlen deutscher Konzerne 

außen vor.
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Wackelt die Mitbestimmung?

brachte vor der Großen Kammer mit 15 Rich-

tern ein erstes vorsichtiges Aufatmen: Denn 

die EU-Kommission stellte sich auf die Seite 

der Mitbestimmung. „Arbeitnehmermitbestim-

mung ist ein wichtiges politisches Ziel. Jede 

daraus möglicherweise resultierende Beschrän-

kung der Freizügigkeit von Arbeitnehmern 

kann durch die Notwendigkeit gerechtfertigt 

werden, das System der Mitbestimmung und 

dessen soziale Ziele zu schützen. Folglich ist 

die Kommission der Auffassung, dass die beste-

henden deutschen Vorschriften als mit dem EU-

Recht vereinbar angesehen werden können.“ 

Wie geht es weiter?
Ist die deutsche Mitbestimmung EU-rechtskon-

form? Gewiss ist im Moment leider nur, dass 

man keine sichere Prognose abgeben kann, wie 

der EuGH entscheiden wird. 

Im Mai werden die Schlussanträge des Gene-

ralanwalts erwartet. Bis zur endgültigen Ent-

scheidung des Gerichts werden dann noch 

einmal ein paar Monate vergehen. Sie wird im 

Sommer erwartet. 

Der Senat sah es ferner als vorstellbar an, dass 

durch die deutschen Mitbestimmungsregelun-

gen auch die Freizügigkeit verletzt wird: Even-

tuell würden Arbeitnehmer wegen des Verlusts 

ihrer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat davon ab-

gehalten, sich in anderen EU-Mitgliedstaaten 

zu bewerben. 

Zur Klärung dieser Fragen riefen die Berliner 

Richter den Europäischen Gerichtshof in Lux-

emburg an (EuGH, C-566/15).

Es steht viel auf dem Spiel
Zu Recht war der Aufschrei groß, für Deutsch-

land geht es um viel. Denn, um es mit den Wor-

ten von Ex-Bundespräsident Joachim Gauck zu 

sagen: Mitbestimmung und die Akzeptanz von 

Mitbestimmung ist gelebte Sozialpartnerschaft. 

Auch Politik, Gewerkschaften und sogar Arbeit-

gebervertreter verteidigen die in Deutschland 

geltende Rechtslage. Die Konsequenzen einer 

Europarechtswidrigkeit wären verheerend. 

Erstes vorsichtiges Aufatmen …
Ende Januar fand nun am Europäischen Ge-

richtshof die mündliche Anhörung statt. Diese 

 
Derzeit gibt es in Deutschland mehr als 630 Unternehmen mit in der Regel über 
2.000 Mitarbeitern, die nach dem Mitbestimmungsgesetz von 1976 paritätisch 
mitbestimmt sind. 

Paritätische Mitbestimmung
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Nicht nur große und weltweit agierende Unternehmen 
erfinden sich ständig neu. Aktuelle Schlagworte sind „New 

Work“ und Industrie 4.0; im Übrigen gibt es ja auch noch 
das allgemeine Grundrauschen von Umstrukturierun-

gen, Verlagerungen von Aufgaben an andere Standorte, 
Outsourcing bzw. Integration von Beschäftigten jüngst 

erworbener Unternehmen und vieles mehr. Doch bei Be-
triebsräten und Beschäftigten regt sich Widerstand.

Betriebsrat im „Auge des Taifuns“
Was tun verantwortungsvolle Betriebsräte als 

aktive Gestalter der Veränderungsprozesse, um 

Unternehmens-Standorte und Beschäftigung zu 

sichern und Marktanteile zu halten? Wie ent-

scheidet sich ein Betriebsrat im Spannungsfeld 

von – pointiert ausgedrückt – (reaktiver) buch-

stabengetreuer Auslegung des Betriebsverfas-

sungsgesetzes und (proaktivem) „Co-Manage-

ment“?

Transformationsprozesse im Unternehmen ma-

chen auch vor Betriebsräten nicht halt, denn sie 

sind Teil der gewachsenen und sich verändern-

den Unternehmenskultur: Auch das Selbstver-

ständnis eines Betriebsratsgremiums unterliegt 

Veränderungsprozessen als Wechselwirkung 

zur Veränderung im Unternehmen.

Kann – will – darf ein Betriebsrat als Change-

manager aktiv mitspielen; oder sollte er besser 

nicht in der ersten Reihe betrieblicher Verände-

rungsprozesse dabei sein?

Für den Fall, dass sich der Betriebsrat für ein 

Schon wieder Veränderungen?
Notwendige Rollenklärung des Betriebsrats
„Ich kann das Wort ´Change´ einfach nicht mehr hören!“ Viele Betriebsräte sprechen es inzwischen aus – laut oder leise stöh-

nend, teilweise kopfschüttelnd, irritiert und zögerlich im Hinblick auf wiederholte Veränderungen im Unternehmen. Was tun? 

Dieser Frage geht Anne Schweppenhäußer nach.
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Schon wieder Veränderungen?

Gut vorbereitet im 
Transformationsprozess 
Winfried Berner (vgl. http://www.umsetzungs-

beratung.de/veraenderungsstrategie/anforde-

rungen-change-manager.php) fasste folgende 

Aspekte zusammen, die ein „Change Manager 

wissen und können“ sollte, um Veränderun-

gen optimal begleiten zu können. Diese Punk-

te können von einem Betriebsrat gleichsam als 

Checkliste herangezogen werden, um persön-

lich, sozialkompetent, psychologisch, fachlich, 

ökonomisch und methodisch hinreichend vor-

bereitet in einen Transformationsprozess einzu-

steigen (im Sinne eines Anforderungsprofils für 

den Veränderungsprofi):

aktives und offensives Mitspielen bei Verände-

rungen entscheidet, welche Konsequenzen hat 

diese strategische Entscheidung für den 

• einzelnen Betriebsrat (die Person),

• das Betriebsrats-Gremium (das Team),

• die Beschäftigten im Unternehmen allge-

mein,

• die Kommunikation mit Mitarbeitern, Verän-

derungsbegleitern, Führungskräften und

• für den Erfolg des Veränderungsprozesses?

Welche ausgesprochenen und unausgespro-

chenen Erwartungen und welche Art veränder-

ter Verantwortung liegen auf jedem einzelnen

Betriebsratsmitglied in der Mit-Gestaltung der

Zukunft des Unternehmens in diesem Verände-

rungsprozess?

PROFESSIONELLES STANDING

METHODENKOMPETENZ

SOZIALE KOMPETENZ 

STRATEGISCHE KOMPETENZ

Sich positionieren können 
Persönliches Stress- und Selbstmanagement 
Umgang mit Drucksituationen
Ambiguitätstoleranz

Prozesskoordination 
Projektmanagement
Workshopmoderation 

Kommunikationsfähigkeit mit allen Beschäftigtengruppen des Unternehmens 
= unterschiedliche Zielgruppen
Vertrauens- und respektvolles Beziehungsmanagement
… in Einzelgespräch, Diskussion, Vortrag, Stehgreifrede
Konflikt- und Krisenmanagement

Vorausschauendes Denken
(soziale) Folgen Abschätzung

1

2

3

4

Anforderungsprofil professioneller Change Manager
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Leichter gesagt als getan
Vielleicht denken Sie an dieser Stelle: „Leichter 

gesagt als getan? Wenn ich mir das in meinem 

Betriebsratsgremium mit diesen Betriebsrats-

mitgliedern vorstelle … das wird schwierig!“ 

Eine mutige Schlussfolgerung aus dieser Ein-

schätzung ist es, innerhalb des Betriebsratsgre-

miums einen Veränderungsprozess anzustoßen 

– im Sinne von „Fit for Change im Betriebsrat“,

die unterschiedlichen Interessenslagen inner-

halb des Betriebsrats herauszuarbeiten und

dann Schritt für Schritt auch mit den Wider-

ständen innerhalb des Betriebsratsgremiums

umzugehen.

Im zweiten

Schritt ist

eine sys-

tematische

Qualifika-

tion zum

Aufbau der

Kompeten-

zen im Be-

triebsrats-

g r e m i u m 

nötig: Wie 

findet ein 

Betr iebs-

ratsgremium heraus, ob und welche Kompe-

tenzen bei Betriebsratsmitgliedern (durch ihre 

berufliche Tätigkeit) schon verfügbar sind? Wie 

können diese Kompetenzen auf- und ausgebaut 

werden? Wie entsteht die erforderliche und not-

wendige Synergie im Betriebsrat, um aktiv im 

unternehmerischen Transformationsprozess 

gestalten zu können? 

Und schließlich ist die kontinuierliche Refle-

xion der gemachten Erfahrungen in Verände-

rungsprozessen sinnvoll, um ein gemeinsames 

Erfahrungswissen zu entwickeln. 

„Change-Superhelden“  
im Betriebsratsgremium?
Jeder Mensch kommt mit Stärken und Schwä-

chen auf die Welt. Diese Stärken und Schwä-

chen entwickeln sich durch Anforderungen und 

Belastungen (beruflich oder privat) weiter und 

reifen durch Erfahrung, Versuch und Irrtum 

und auch durch eigene (folgenschwere) Fehler. 

Wichtig ist hier, aus den gemachten Erfahrun-

gen und auch Fehlern durch geeignete Selbstre-

flexion zu lernen, um in der nächsten (Verän-

derungs-) Situation flexibler, bewusster und 

resilienter zu agieren. 

Selten gibt es Betriebsratsmitglieder, die eine 

Vielzahl oder gar alle der 

Kompetenzen des Anforde-

rungsprofils in ausgereifter 

Form bei Amtsantritt in den 

Betriebsrat mitbringen – und 

dann sofort aktiv als Verän-

derungsbegleiter in die Be-

triebsratsarbeit einsteigen. 

In der Praxis hat sich deshalb 

bewährt, pragmatisch und 

gezielt eine interne Rollen-

verteilung im Gremium vor-

zunehmen. Somit sind die erforderlichen Kom-

petenzen in der Summe bei unterschiedlichen 

Betriebsratsmitgliedern verfügbar, welche sich 

dann idealerweise intern so abstimmen, dass 

diese Synergien auch für den Veränderungspro-

zess im Unternehmen und die Entscheidungs-

findung im Betriebsrat nutzbar sind.

„Die Veränderung 
hat keine Anhänger.
Die Menschen hängen 
am Status quo.Man  
muss auf massiven  
Widerstand vorbereitet sein.”
Jack Welch (US-Managerlegende)
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Anne Schweppenhäußer ist Dip-
lom-Psychologin, Senior Coach BDP 
und Professional Certified Coach (ICF).
Für das ifb referiert sie seit dem Jahr 
2002.

28



1 | 2017   der betriebsrat   

Für die einen ist es der Gipfel der Freiheit im Arbeitsleben, viele andere fühlen sich 
durch die Vertrauensarbeitszeit schwer unter Druck. Und ist sie erst einmal verein-

bart, dann fühlen sich Betriebsräte häufig „außen vor“. Wir sprachen mit 
Jörg Udo Munk, Experte für Arbeitszeitfragen und seit 2010 Referent beim ifb über 

die Chancen und Risiken der Vertrauensarbeitszeit.

Jörg, ganz ehrlich: Bist Du ein Fan der Ver-
trauensarbeitszeit?
Mein Fanstatus hält sich da ein wenig in Gren-

zen. Man weiß heute aus der Praxis, dass Ver-

trauensarbeitszeit sowohl Chancen, leider aber 

auch einige Schattenseiten birgt. 

Was genau bedeutet denn eigentlich Ver-
trauensarbeitszeit, was versteht man dar-
unter?
Bei Vertrauensarbeitszeit wird das Einhalten 

der täglichen Arbeitszeit nicht mehr kontrol-

liert. Den Mitarbeitern wird vertraut, dass sie 

ihre Arbeitszeiten von selbst beachten. Nicht 

immer, aber meistens kommt hinzu, dass die 

Arbeitnehmer auch ihren täglichen Arbeitsbe-

ginn und das Arbeitsende selbst bestimmen. 

Wenn viel zu tun ist, können sie länger arbei-

ten, ist weniger zu tun oder haben sie einen 

wichtigen privaten Termin, können sie auch 

einmal früher gehen. Die Arbeitnehmer werden 

also ihre eigenen Arbeitszeitmanager, wobei sie 

... Kontrolle ist besser? 

Vertrauensarbeitszeit
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Vertrauensarbeitszeit

natürlich auf einen bestimmten Rahmen, auf 

ihre Kollegen und die betrieblichen Notwendig-

keiten Rücksicht nehmen müssen.

Ist es eine weit verbreitete Form 
der Arbeitszeit?
Vertrauensarbeitszeit wird bereits in vielen Be-

trieben praktiziert. Ich habe ständig Anfragen 

zu diesem Thema. Als Fortentwicklung flexibler 

Arbeitszeitmodelle steht die Vertrauensarbeits-

zeit auf dem Wunschzettel vieler Unternehmen 

besonders im Dienstleistungsbereich, vermehrt 

aber auch im produzierenden Gewerbe.

Das Wort „Vertrauen“ klingt erst einmal 
ganz gut. Wo genau siehst Du die Stolper-
fallen dieser Arbeitszeitform?
Mit dem Wort „Vertrauen“ werden Urinstinkte 

Zur Person: 

Jörg Udo Munk MM., 
Jahrgang 1964 berät als Mediator, 
Business-Soft-Skill-Manager und als 
Rechtsanwalt Betriebsräte in allen 
betriebsverfassungsrechtlichen 
Angelegenheiten. Für das ifb schult 
er seit dem Jahr 2010 vor allem zu 
den Themen betriebliche Arbeitszeit-
gestaltung, Entgelt- und Prämienmo-
delle sowie Fragen der erfolgreichen 
Zusammenarbeit in Betriebsratsgre-
mien. Jörg Munk ist verheiratet und 
lebt in Schauenburg bei Kassel.

http://www.munk-mm.de/
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im Menschen angesprochen. Wenn mir jemand 

Vertrauen und Zeithoheit schenkt, dann möch-

te ich dieses Vertrauen nicht enttäuschen. Was 

aber, wenn der Arbeitnehmer feststellt, dass er 

viel zu viel Arbeit hat, als dass er diese im Rah-

men seiner Vertrauensarbeitszeit schafft? Soll 

der Arbeitnehmer dann seinem Vorgesetzten 

sagen, dass er mit der Vertrauensarbeitszeit 

nicht klar kommt, sich nicht selbst organisieren 

kann und stattdessen Überstunden anmelden? 

Kurz gesagt: Das Risiko bei Vertrauensarbeits-

zeit heißt Arbeitsverdichtung und Selbstaus-

beutung. Um das geschenkte Vertrauen nicht 

zu enttäuschen, arbeitet der Arbeitnehmer in 

der Praxis häufig mehr, als er nach seinem Ar-

beitsvertrag müsste. Die entstandenen Zeitgut-

haben werden nicht aufgezeichnet – und daher 

häufig auch nicht ausgeglichen oder bezahlt. 

Es ist nicht selten, dass Arbeit-

geber dort Vertrauensarbeitszei-

ten einführen wollen, wo bislang 

bestehende Arbeitszeitkonten 

aus dem Ruder gelaufen sind. 

Boshaft ausgedrückt könnte 

Vertrauensarbeitszeit dazu aus-

genutzt werden, den Arbeitneh-

mer nicht mehr über die Arbeitszeit, sondern 

über die Arbeitsmenge zu steuern. Vertrauens-

arbeitszeit bedeutet aber nicht, dass geleistete 

Mehr- oder Minderzeiten nicht zu berücksichti-

gen wären, sondern stattdessen zu Lasten (oder 

Gunsten) des Arbeitnehmers gingen.

Manche Arbeitnehmer sind froh über Ver-
trauensarbeitszeit. Für andere wächst der 
Druck …
Weniger Kontrolle und mehr Flexibilität finden 

wir sicher alle gut. Daher sollte man Vertrau-

ensarbeitszeit auch nicht verteufeln. Man muss 

aber gute betriebliche Regelungen finden, mit 

denen die Vorteile der Vertrauensarbeitszeit ge-

lebt und die Nachteile in Schach gehalten wer-

den können. Dazu gehören klare Regelungen 

zum täglichen Arbeitszeit- und Pausenrahmen 

und zum Umgang mit Mehr- und Minderarbeit. 

Auch eine betriebliche Clearingkommission zur 

Meidung von Überlastung hat sich als positiv 

erwiesen.

Stichwort Betriebsrat: Was hat er zu sagen 
beim Thema Vertrauensarbeitszeit?
Die Einführung von Vertrauensarbeitszeit un-

terliegt der betrieblichen Mitbestimmung. Ar-

beitgeber und Betriebsrat müssen Regelungen 

zur Vertrauensarbeitszeit und zum Umfang 

der den Beschäftigten übertragenen Zeithoheit 

schaffen. Sie müssen sich auch Gedanken ma-

chen, wie sie in diesem Modell mit – ja schließ-

lich mitbestimmungspflichtigen – Überstunden 

umgehen. Die Einführung von Vertrauensar-

beitszeit bedarf also stets einer guten Betriebs-

vereinbarung. Sonst kann nicht mehr überprüft 

werden, ob die Arbeitnehmer innerhalb oder 

außerhalb ihrer geschuldeten Regelarbeitszei-

ten arbeiten. Zudem würde der Betriebsrat sei-

ne Überwachungspflichten aufgeben.

Also siehst Du in der Praxis vor allem die 
Kontrolle gefährdet?
Wo nichts aufgezeichnet wird, kann auch nichts 

kontrolliert werden. So einfach darf man sich 

das aber nicht machen. Erstens verlangt das 

Arbeitszeitgesetz bestimmte Aufzeichnungen, 

zum anderen muss der Betriebsrat zur Erfül-

lung seiner Schutzpflichten wenigstens den 

Überblick über die geleisteten Arbeitszeiten 

behalten können.

Das Risiko bei Vertrauensar-
beitszeit heißt Arbeitsverdich-

tung und Selbstausbeutung.

 
Seminartipp: 
Vertrauensarbeitszeit: Große 
Freiheit oder Selbstausbeutung?

In unserem neuen Seminar zeigen 
wir die Vor- und Nachteile von Ver-
trauensarbeitszeit und erläutern, 
unter welchen Voraussetzungen 
Vertrauensarbeitszeit gut funktio-
nieren kann und was zum Schutz 
der Mitarbeiter unbedingt geregelt 
sein sollte. www.ifb.de/300
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Vertrauensarbeitszeit

Was sagen die Gerichte zum Thema Ver- 
trauensarbeitszeit?
Die Arbeitsgerichte betrachten Vertrauensar-

beitszeit nicht als Arbeitszeit-, sondern primär 

als Organisationsmodell. Nach der Rechtspre-

chung des Bundesarbeitsgerichts bedeutet Ver-

trauensarbeitszeit grundsätzlich nur, dass der 

Arbeitgeber auf die Festlegung von Beginn und 

Ende der täglichen Arbeitszeit verzichtet und 

darauf vertraut, der betreffende Arbeitnehmer 

werde seine Arbeitsverpflichtung in zeitlicher 

Hinsicht auch ohne Kontrolle erfüllen. Vertrau-

ensarbeitszeit schließt danach weder Arbeits-

zeitkonten noch die Abgeltung von Zeitgutha-

ben aus.

"Mit dem Wort 'Vertrauen' werden Urinstinkte im Men-
schen angesprochen."

Was sollten Betroffene und ihre Interessen-
vertreter tun, hast Du einen Tipp?
Vertrauen zu verordnen ist schwierig. Vertrau-

en muss durch entsprechende betriebliche Kul-

tur entstehen und wachsen. Dem Betriebsrat 

kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu. Er muss 

bewerten, ob der Betrieb reif ist für das Aben-

teuer Vertrauensarbeitszeit und dann gemein-

sam mit dem Arbeitgeber hierzu die Rahmen-

bedingungen schaffen. So umgesetzt und gelebt 

werde dann übrigens auch ich ein Fan der Ver-

trauensarbeitszeit. 
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Leider oft vergessen:

Achtet auf vertragliche  
Ausschlussklauseln!
Die wenigsten Arbeitnehmer wissen, dass Arbeits- und Tarifverträge meist Klauseln enthalten, wonach Ansprüche bereits nach 

wenigen Monaten verfallen – sogenannte Ausschlussklauseln. Dies kann weitreichende Folgen haben. Denn wird der Anspruch 

nicht rechtzeitig innerhalb der Ausschlussfrist geltend gemacht, so ist er im Zweifel verloren. Worauf man unbedingt achten 

sollte, erläutert Knut-Olav Banke.

Ausschlussklauseln, auch Verfallklauseln genannt, sind 
eine außergewöhnliche Besonderheit des Arbeitsrechts. 

Denn ohne sie würde der Anspruch allein der dreijährigen 
gesetzlichen Verjährungsfrist unterliegen. Ihr Sinn und 

Zweck ist die schnelle Herbeiführung von Rechtssicher-
heit im Arbeitsleben. Oft führen sie mangels Kenntnis auf 

Arbeitnehmerseite schlicht zu einem Rechtsverlust.

Ausschlussfristen
Sowohl arbeitsvertragliche als auch tarifver-

tragliche Ausschlussklauseln sind nach Auffas-

sung der Arbeitsgerichte zulässig. 

Bei einzelvertraglichen Ausschlussklauseln 

wird bei Formulararbeitsverträgen jedoch eine 

Mindestdauer der Frist von drei Monaten ver-

langt. 
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Achtet auf vertragliche Ausschlussklauseln!

Folge, dass Ansprüche verloren waren, weil sie 

nicht formgerecht geltend gemacht wurden. 

Denn Schriftform bedeutete immer mit hand-

schriftlicher Unterschrift.

Seit dem 01.10.2016 sind AGB-Klauseln in Ar-

beitsverträgen unwirksam, die eine strengere 

Form als „Textform“ verlangen (vgl. § 309 Nr. 

13 BGB). Damit reichen Mail oder Fax nun aus, 

um den Anspruch geltend zu machen. Eine 

schriftliche Geltendmachung kann nicht mehr 

verlangt werden, ansonsten ist die 

Klausel insgesamt unwirksam und 

kann auch nicht umgedeutet wer-

den. Arbeitnehmer können sich in 

diesem Fall auf die gesetzliche Ver-

jährungsfrist von drei Jahren beru-

fen.

Aber Achtung: Die Neuregelung gilt 

nicht für Altverträge, sondern zu-

nächst nur für Arbeitsverhältnisse, 

die nach dem 30.09.2016 entstan-

den sind. Für tarifliche Ausschluss-

fristen gilt das Gesetz gem. § 310 

Abs. 4 S. 1 BGB nicht, hier sind die 

Ansprüche weiterhin schriftlich innerhalb der 

Frist geltend zu machen.

Mindestlohn: Neue Entscheidung  
des BAG
Die Versäumung einer einzelvertraglichen 

Ausschlussfrist kann unter Umständen geheilt 

werden. Nach einer aktuellen Entscheidung des 

Bundesarbeitsgerichts (Urteil vom 24.08.2016, 

5 AZR 703/15) ist eine vom Arbeitgeber vorge-

gebene Ausschlussklausel, die den Anspruch 

auf den (Pflege-)Mindestlohn nicht ausdrück-

lich ausklammert, intransparent und daher un-

wirksam. 

Danach hat ein Beschäftigter immer einen An-

spruch auf das Mindestentgelt. Das gilt auch, 

wenn der Mindestlohn rückwirkend nach 

Ablauf der Ausschlussfrist gefordert wird. 

Arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln für 

rückwirkende Lohnforderungen müssen den 

Ausschlussklauseln, deren Frist kürzer als drei 

Monate bemessen ist, sind wegen Verstoß ge-

gen § 307 BGB unwirksam. Aber Achtung: Ta-

rifliche und zwischen den Vertragsparteien frei 

ausgehandelte Ausschlussfristen können auch 

kürzer bemessen sein.

Teilweise gibt es sogar gesetzliche Ausschluss-

fristen. So müssen zum Beispiel Entschädi-

gungs- und Schadensersatzansprüche we-

gen Diskriminierung nach dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) binnen einer 

Ausschlussfrist von zwei Monaten geltend ge-

macht werden, vgl. § 15 Abs. 4 AGG.

Zweistufige Klauseln
Vertragliche Ausschlussklauseln sind oft zweis-

tufig aufgebaut. Die erste Stufe regelt, dass der 

fällige Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis in-

nerhalb einer bestimmten Frist gegenüber der 

anderen Vertragspartei geltend gemacht wer-

den muss: 

„Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis ver-

fallen, wenn sie nicht binnen drei Monaten nach 

Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspar-

tei schriftlich geltend gemacht werden“.

Die zweite Stufe verlangt innerhalb einer weite-

ren Frist die gerichtliche Geltendmachung, also 

die fristgemäße Einreichung einer Klage: 

„Lehnt die andere Vertragspartei den Anspruch 

ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von drei 

Wochen nach Geltendmachung des Anspruchs, 

verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von drei 

Monaten nach der Ablehnung oder dem Fristab-

lauf gerichtlich geltend gemacht wird“.

Wird eine der Fristen innerhalb der Stufen ver-

säumt, ist der Anspruch insgesamt verloren.

Früher Schrift-, heute Textform 
Die meisten einzelvertraglichen Ausschluss-

klauseln verlangen die schriftliche Geltendma-

chung des Anspruchs. Nach der alten Rechts-

lage war dies auch zulässig. Dies hatte oft zur 

Knut-Olav Banke ist Fachanwalt für 
Arbeitsrecht und referiert seit dem 
Jahr 1999 regelmäßig für das ifb.
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Fazit: Ein Blick, der sich lohnt
Für die meisten Arbeitsverhältnisse gelten Aus-

schlussklauseln, ein Blick in den Arbeitsvertrag 

oder den einschlägigen Tarifvertrag hilft weiter. 

Für Arbeitsverträge, die vor dem 01.10.2016 

geschlossen wurden und bei entsprechenden 

Klauseln in Tarifverträgen empfiehlt sich wei-

terhin die schriftliche Geltendmachung von An-

sprüchen. 

Im Zweifel sollten Ansprüche außerdem immer 

zeitnah geltend gemachten werden; ein freund-

liches Abwarten bei fälligen Ansprüchen ist 

nicht ratsam. 

Wurde ein Anspruch nicht rechtzeitig geltend 

gemacht, ist die Wirksamkeit der Klausel im 

Hinblick auf den Mindestlohn zu prüfen. 

Mindestlohn ausdrücklich ausnehmen, so das 

Bundesarbeitsgericht. 

Aus diesem Grund sollten sich Arbeitnehmer 

trotz einzelvertraglicher Ausschlussklauseln 

künftig nicht davon abhalten lassen, auch nach 

Ablauf einer Ausschlussfrist Zahlungsansprü-

che – unabhängig vom Einkommen! – geltend 

zu machen. Denn jedes Gehalt hat einen Min-

destlohnanteil, und wurde ein Mindestlohnan-

teil in der Klausel nicht angeführt, kann die 

gesamte Klausel unwirksam sein.

 
Juristen drücken es so aus: Formulararbeitsverträge sind vom Arbeitgeber ein-
seitig vorformulierte Arbeitsbedingungen für eine Vielzahl von Arbeitnehmern. 

Für Arbeitnehmer ist wichtig zu wissen, dass Arbeitgeber fast immer vorformu-
lierte Arbeitsverträge bzw. Arbeitsvertragsmuster benutzen. Denn wann wird 
schon einmal ein Arbeitsvertrag wirklich frei ausgehandelt?

Formulararbeitsverträge sind nach dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen zu bewerten, §§ 305 ff. BGB, unterliegen also einer gewissen gesetzli-
chen Inhaltskontrolle.

Was sind  
Formulararbeitsverträge?
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Übersetzt bedeutet Corporate Social Responsi-

bility so viel wie „soziale Verantwortung“. Doch 

was ist damit gemeint?

Ganz einfach: Kern des CSR ist es, dass Unter-

nehmen ihr Handeln auch nach sozialen und 

ökologischen Gesichtspunkten ausrichten. 

Hierzu gehört nicht nur, gesellschaftliche Belan-

ge in die Entscheidungen einzubeziehen. Auch 

betriebsinterne Maßnahmen, die auf nachhalti-

ges Wirtschaften setzen, zählen dazu. Kurzum, 

zu CSR gehören gute Arbeitsbedingungen, ein 

schonender Umgang mit Ressourcen und der 

Blick über den Tellerrand. 

Ist Ihnen schon einmal die Abkürzung „CSR“ begegnet? CSR 
steht für Corporate Social Responsibility. Ich gebe zu, als ich 

das erste Mal davon gehört habe, konnte ich auch nicht wirklich 
viel damit anfangen. Wer oder was ist dieses CSR – und warum 

müssen sich Betriebsräte damit befassen?
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CSR – Betriebsräte, wacht auf!

vor allem eins klar sein: Erfolgreiches Wirt-

schaften findet nicht im luftleeren Raum statt – 

hinter CSR muss eine Einstellung, nicht nur ein 

PR-Gag stecken.

Und die Betriebsräte?
Unternehmen wollen in der Öffentlichkeit po-

sitiv wahrgenommen werden und sowohl in-

tern als auch extern als gute und zuverlässige 

Partner dastehen. All das liegt natürlich im 

Interesse des Betriebsrats. Und Themen wie 

die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die 

Erhöhung der Mitar-

beiterzufriedenheit 

und die Steigerung 

der Wettbewerbsfä-

higkeit gehören zum 

Kerngeschäft einer 

gelungenen Betriebs-

ratsarbeit.

Dies bedeutet für alle 

Gremien, aktiv zu 

werden und sich früh-

zeitig mit dem Thema 

CSR zu beschäftigen. 

Der Betriebsrat kann 

dafür sorgen, dass die Mitarbeiter von Anfang 

an einbezogen werden – nur so wird CSR wirk-

lich gelebt.

Die Preisträger des diesjährigen CSR-Preises 

(siehe Kasten nächste Seite) liefern vielleicht 

schon neue Ideen und gelungene Anstöße. Also 

Betriebsräte, wacht auf! Denn handeln, statt ab-

zuwarten, so lautet die Devise beim Thema CSR.

Und all das bringt viele Vorteile: 
 Gute Arbeitsbedingungen fördern die Mo-

tivation und die Einsatzbereitschaft der Beleg-

schaft.

 Energie- und Materialeffizienz schützt die 

Umwelt und kann helfen, Kosten zu senken.

 Soziales Engagement stärkt die öffentliche 

Wahrnehmung.

CSR im Trend
CSR liegt im Trend: Laut einer Bertelsmann-Stu-

die aus dem letzten Jahr engagieren sich immer 

mehr Unternehmen in OECD-Ländern. Spitzen-

reiter des erstmals erhobenen „Corporate Res-

ponsibility Social Index“ sind Unternehmen aus 

Spanien und Großbritannien, deutsche Unter-

nehmen befinden sich (noch) im Mittelfeld.

Wie sich Unternehmen einbringen, ist von Land 

zu Land unterschiedlich. Deutsche Unterneh-

men rangieren z.B. bei der Familienfreundlich-

keit und Maßnahmen zur Gleichstellung von 

Mann und Frau in der Spitzengruppe. 

Erfüllen Unternehmen die gesellschaftlichen 

Erwartungen nicht, riskieren sie Umsatzver-

luste und Imageschäden. Bestes Beispiel aus 

der jüngsten Zeit ist der Abgasskandal bei VW. 

Hier ist etwas gewaltig schief gelaufen, von ge-

sellschaftlich oder ökologisch verantwortlichem 

Handeln keine Spur. VW hat sich das Vertrauen 

vieler Kunden verspielt und wird noch lange mit 

den „Nachwehen“ des Skandals befleckt sein.

Wer sich mit CSR beschäftigt, dem sollte daher 

Das gehört zu CSR  
Die soziale Verantwortung der Unternehmen umfasst Maßnahmen außerhalb 
der rechtlichen Verpflichtungen, z.B. gegenüber ihren Mitarbeitern, Geschäfts-
partnern, der Gesellschaft und der Umwelt. Auch deswegen ist CSR ein Thema 
für jeden Betriebsrat!

Jetzt reinklicken:
 
Neues ifb-Seminar zum Thema

Beleben Sie Ihre Mitbestimmung 
mit unserem neuen Seminar „Cor-
porate Social Responsibility: Ein 
Handlungsfeld für den Betriebsrat“.
Alle Infos und Termine finden Sie 
unter www.ifb.de/1054
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CSR-Preis der Bundesregierung 

Ende Januar verlieh Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles zum dritten Mal Preise an vor-
bildliche Betriebe, die nachhaltiges Handeln dauerhaft in ihre Geschäftstätigkeit integrieren. 
Nominiert waren insgesamt 25 Unternehmen in drei Größenkategorien und zwei Sonderpreis-
kategorien.

Die Preisträger dürfen sich über mehr als nur eine gute Presse freuen. Der Preis honoriert das Engage-
ment, bestätigt Geschäftspartner in ihrer Zusammenarbeit, fördert die Bindung von Mitarbeitern an 
das Unternehmen – und motiviert im besten Fall andere Unternehmen zum Nachmachen.

Die Preisträger 2017:

 Gundlach Bau- und Immobilien GmbH & Co. KG – Preisträger in der Kategorie Unternehmen 
bis 249 Beschäftigte.

„Nachhaltige Unternehmensführung gibt unserer Tätigkeit Sinn, motiviert Mitarbeiter und zwingt zu 
zukunftsorientiertem Denken.“ (Lorenz Hansen, geschäftsführender Gesellschafter Gundlach Bau- und 
Immobilien GmbH & Co. KG)

 Rapunzel Naturkost GmbH – Preisträger in der Kategorie Unternehmen mit 250 bis 999 Be-
schäftigten. 

„Eine Unternehmensführung auf Basis sozialer Werte, Kultur, Ökologie und stabiler Ökonomie sichert 
unseren nachhaltigen Unternehmenserfolg.“ (Joseph Wilhelm, Gründer und Geschäftsführer, Rapunzel 
Naturkost GmbH)

 GROHE AG – Preisträger in der Kategorie Unternehmen mit über 1000 Beschäftigten.

„Als führendes Sanitärunternehmen fühlen wir uns dem Schutz der wertvollen Ressource Wasser 
verpflichtet.“ (Michael Rauterkus, Vorstandsvorsitzender GROHE AG)

 Weleda Group – Preisträger in der Kategorie Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement. 

„Eine gerechte Behandlung aller an der Wertschöpfung beteiligten Partner gehört zu unseren Grund-
werten. Deshalb setzen wir uns für fairen Handel ein.“ (Ralph Heinisch, Chief Executive Officer Weleda 
Group)

Mehr als gute Presse!

Foto: Verleihung des CSR-Preises der Bundesregierung im Januar 2017.
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 Bayerische Blumen Zentrale GmbH – Preisträger in der Kategorie Betriebliche Integration geflüch-
teter Menschen.

„Der beste Weg, Vorurteile auf Seiten der deutschen Bevölkerung abzubauen, führt über persönliche Kon-
takte und Erfahrungen.“ (Sonja Ziegltrum-Teubner, Geschäftsführerin Bayerische Blumen Zentrale GmbH).

 boeba Montagen- und Aluminium-Bau GmbH – Preisträger in der Kategorie Betriebliche Integrati-
on geflüchteter Menschen. 

„Es ist für mich als Unternehmer Teil der gesellschaftlichen Verantwortung, auch die Integration geflüch-
teter Menschen zu unterstützen.“ (Jakob Maechler, Geschäftsführer boeba Montagen- und Aluminium-Bau 
GmbH).

 ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG – Preisträger in der Kategorie Betriebliche Integration geflüch-
teter Menschen.

„Als Unternehmen sehen wir uns in der Pflicht, geflüchteten Menschen eine neue Perspektive zu schaffen 
und Ihnen die Chance zu geben, sich in unserer Gesellschaft einzufinden.“ (Dr. Peter Kulitz, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter, ESTA Apparatebau).

 mevanta Pflegegesellschaft mbH – Preisträger in der Kategorie Betriebliche Integration geflüchteter 
Menschen.

„In einer Stadt wie Berlin, in der viele Flüchtlinge untergebracht wurden, stellen wir uns als verantwor-
tungsbewusstes Unternehmen unweigerlich die Frage, inwieweit wir Hilfe anbieten können.“ (Reinhardt 
Pumb, geschäftsführender Gesellschafter mevanta Pflegegesellschaft mbH).

 Milchviehbetrieb Wolters / Bauernkäserei Wolters GmbH – Preisträger in der Kategorie Betriebli-
che Integration geflüchteter Menschen 

„Wir stellen geflüchtete Menschen ein, um unseren Teil der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für 
das Gelingen der Integration wahrzunehmen.“ (Pieter Wolters, Geschäftsführer Milchviehbetrieb Wolters / 
Bauernkäserei Wolters GmbH).

 Schmauder & Rau GmbH – Preisträger in der Kategorie Betriebliche Integration geflüchteter Men-
schen.

„Für uns ist die Integration von Flüchtlingen in unseren Betrieb ein selbstverständlicher Beitrag zu einer 
funktionierenden Gesellschaft.“ (Bettina Schmauder, kaufmännische Leiterin Schmauder & Rau GmbH).

Foto: Einige Gewinner des CSR-Preises der Bundesregierung.
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Echter Fortschritt oder verpasste Chance?

Das Bundesteilhabegesetz

Lange wurde um das Bundeteilhabege-
setz gerungen. Was waren die Ziele der 
Neuregelung?
Am 26. März 2009 ist das Übereinkommen 

über die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen (UN-Behindertenrechtskonvention 

– UN-BRK) in Deutschland in Kraft getreten 

und damit geltendes Recht geworden. Mit der 

Ratifikation der UN-BRK hat sich die Bundes-

republik Deutschland verpflichtet, das deut-

sche Recht in Übereinstimmung mit dieser 

Konvention auszugestalten. Das BTHG ist mit-

hin die Umsetzung bestimmter Vorgaben und 

Ende letzten Jahres haben Bundestag und Bundesrat das 
Bundesteilhabegesetz, kurz BTHG, auf den Weg gebracht. 

Vorausgegangen war dem ein zähes Ringen, das Gesetz 
wurde im Laufe des parlamentarischen Verfahrens stark 

überarbeitet. Bringt das Ergebnis nun tatsächlich Verbesse-
rungen für Schwerbehinderte und ihre Interessenvertreter? 

Darüber sprachen wir mit Dr. Henning Wetzel.
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Echter Fortschritt oder verpasste Chance?

Schäden abgestellt wurde. Und auch die Tatsa-

che, dass jetzt eine Kündigung, die ohne Beteili-

gung der Schwerbehindertenvertre-

tung ausgesprochen wurde, nicht 

wirksam ist, ist doch definitiv eine 

hervorzuhebende Verbesserung ge-

genüber der alten Rechtslage.

Die Bundesregierung bezeich-
net das als „Meilenstein“.  
Kritiker sagen hingegen, das 
Gesetz verdient seinen Namen 
nicht …
Die Kritiker, gerade die Behinder-

tenverbände, haben natürlich recht 

damit, dass es in vielen Punkten 

noch Verbesserungspotential gibt 

und manche ihrer Forderungen 

gar nicht umgesetzt wurden. Wenn 

die Bundesregierung das Gesetz aber tatsäch-

lich als „Meilenstein“ bezeichnet, dann sollte 

man sie doch einfach beim Wort nehmen: Ein 

Meilenstein ist doch im allgemeinen Sprachge-

brauch nur eine Wegmarke, markiert also gar 

nicht das Endziel, sondern nur eine Etappe. 

So verstanden würde Meilenstein ja bedeuten, 

dass die Bundesregierung noch einen (langen) 

Weg vor sich sieht. Und alleine der Umstand, 

dass das Gesetz quasi „in letzter Sekunde“ noch 

überarbeitet wurde, zeigt doch, dass der Protest 

nicht ganz umsonst war.

Wer ist überhaupt vom BTHG betroffen?
Sehr vereinfacht kann man sagen, dass das 

BTHG weiterhin alle Menschen mit Behinde-

rung oder drohender Behinderung erfasst, be-

stimmte Vorschriften (das Schwerbehinderten-

recht im engeren Sinne) aber nur bei einem 

Grad der Behinderung von 50 oder höher oder 

bei Gleichstellung gelten. Manche Vorschrif-

ten sind nur anwendbar, wenn der behinderte 

Mensch eine Arbeit hat (z.B. der Anspruch auf 

leidensgerechte Beschäftigung), andere völlig 

unabhängig davon.

Zielvorstellungen der UN-BRK in nationales 

Recht. Die Bundesregierung hat im Gesetzge-

bungsverfahren immer darauf hingewiesen, 

dass ein wesentliches Recht, das die UN-BRK 

präzisiert, das Recht auf Zugang zur Arbeits-

welt ist. In ihrem Gesetzentwurf heißt es dazu 

wörtlich: „Arbeit zu finden und den Arbeitsplatz 

sowie die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten, 

sind wichtige Voraussetzungen für eine gleich-

berechtigte Teilhabe behinderter Menschen 

am Leben in der Gesellschaft. Die Teilhabe am 

Arbeitsleben gehört daher zu den Kernberei-

chen der Politik der Bundesregierung für Men-

schen mit Behinderungen“. Die Stärkung der 

Schwerbehindertenvertretung ist konsequenter 

Ausfluss dieser Schwerpunktsetzung. Ein we-

sentlicher Aspekt des neuen Gesetzes ist die 

neu geregelte Eingliederungshilfe. Sie wird aus 

dem Fürsorgesystem des Sozialhilferechts he-

rausgelöst und in das reformierte SGB IX inte-

griert. Fachleistungen der Eingliederungshilfe 

für behinderte Menschen sollen damit klar von 

den Leistungen zum Lebensunterhalt getrennt 

und finanziert werden. Damit einher geht auch 

eine Erhöhung der Vermögensfreibeträge und 

eine Abkehr von der Verpflichtung der Ehe- und 

Lebenspartner zur Finanzierung.

Und die Praxis? Gibt es jetzt wirklich 
bessere Rechte für Schwerbehinderte?
Natürlich. Auch wenn das Gesetz in seiner jetzt 

gültigen Endfassung in bestimmten – und auch 

wesentlichen – Bereichen aus Sicht vieler Be-

hindertenverbände hinter ihrer berechtigten 

Erwartung zurückbleibt, enthält das BTHG na-

türlich diverse Änderungen, die für behinderte 

Menschen definitiv Verbesserungen mit sich 

bringen. Nehmen Sie doch beispielsweise nur 

die Ausdehnung des Merkmals „aG“ (außerge-

wöhnlich gehbehindert): Vielen Menschen, de-

nen aufgrund schwerer Herz-/Kreislauferkran-

kungen oder neurologischer Erkrankungen die 

Bewegung außerhalb eines KfZ außergewöhn-

lich schwerfiel, konnten dieses Merkzeichen 

nicht bekommen, da bislang auf orthopädische 

Dr. Henning Wetzel ist Richter am 
Sozialgericht in Berlin. Für das ifb 
referiert er seit dem Jahr 2011 zu The-
men der SBV. Schon im Vorfeld hat er 
sich intensiv mit den Neuerungen des 
Bundesteilhabegesetzes beschäftigt. 
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bis die Beteiligung nachgeholt ist. Zuwider-

handlungen des Arbeitgebers können dann, 

auch das wurde klargestellt, die Verhängung 

von Ordnungsgeldern von bis zu 250.000 Euro 

nach sich ziehen.

Bislang galten ja viele Einschränkungen 
beim Anspruch auf Weiterbildung. Ist 
das noch so?
Da hat sich für die Stellvertreter der Vertrau-

ensperson definitiv was getan. Insbesondere 

der 1. Stellvertreter hat jetzt einen unbedingten 

und umfassenden Anspruch auf Weiterbildung 

für seine Amtstätigkeit.

Was bedeutet das in der Praxis für die 
Schwerbehindertenvertretungen?
Gerade der gestärkte Schulungsanspruch des 

1. Stellvertreters führt dazu, dass jetzt nicht 

Wie profitieren die Schwerbehinderten-
vertretungen von den Neuregelungen?
Im Bereich der Schwerbehindertenvertretung 

hat sich doch einiges getan. So wurde der 

Schwellenwert für die Freistellung der Ver-

trauensperson gesenkt und auch die Möglich-

keit der sogenannten Heranziehung von Stell-

vertretern ist jetzt abhängig von der Zahl der 

durch die Vertrauensperson betreuten Perso-

nen definitiv praxisgerechter ausgestaltet wor-

den. Auch der Vertretungsbegriff selbst wurde 

sinnvoll erweitert. Die Schwerbehindertenver-

tretung kann jetzt überdies eine Bürokraft zur 

Unterstützung beanspruchen und der Gesetz-

geber hat klargestellt, dass die Verletzung der 

Arbeitgeberpflicht, die Schwerbehindertenver-

tretung zu beteiligen, vor dem Arbeitsgericht 

durchgesetzt werden kann. Das Arbeitsgericht 

kann die Durchführung oder Vollziehung einer 

arbeitgeberseitigen Entscheidung untersagen, 

Wichtige Eckpunkte der Neuregelungen für 
Schwerbehindertenvertretungen
 Verbesserter Schulungsanspruch für die Stellvertreter gem. § 96 Abs. 4 Satz 3 SGB IX (neu). Die 
bisherigen Einschränkungen beim Schulungsanspruch des ersten Stellvertreters entfallen.

 Schwellenwert für die Freistellung der Vertrauensperson sinkt gem. § 96 Abs. 4 Satz 2 SGB IX 
(neu).

 Mehr Stellvertreter je nach Betriebsgröße gem. § 95 Abs. 1 Satz 4 bis 6 SGB IX (neu).

 Eigenes Übergangsmandat bei Umstrukturierungen gem. § 94 Abs. 8 SGB IX (neu).

 Ev. Unterstützung durch eine Bürokraft gem. § 96 Abs. 8 Satz 3 SGB IX (neu).

 Stärkere Beteiligung bei der Kündigung Schwerbehinderter gem. § 95 Abs. 2 Satz 3 SGB IX 
(neu).

Zum Nachlesen: Die vollständige Fassung des BTHG finden Sie unter diesem Link. 

Informieren Sie sich auf unserem aktuellen Tagesseminar zum Bundesteilhabegesetz.

Inhalt und Termine unter: https://www.ifb.de/1071
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Echter Fortschritt oder verpasste Chance?

mehr längere Phasen der Abwesenheit der 

Vertrauensperson auftreten können, in denen 

die Beschäftigten mit einem unzureichend ge-

schulten Stellvertreter vorlieb nehmen müssen.

Stichwort Bessere Teilhabe am Arbeitsle-
ben/Budget für Arbeit. Was verbirgt sich 
dahinter?
Nach § 61 des neuen SGB IX haben bestimmte 

Menschen mit Behinderung, wenn ihnen von 

einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber 

ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsver-

hältnis mit einer tarifvertraglichen oder orts-

üblichen Entlohnung angeboten wird, mit Ab-

schluss dieses Arbeitsvertrages Anspruch auf 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in 

Form eines „Budget für Arbeit“. Dies umfasst 

einen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber 

zum Ausgleich der Leistungsminderung des Be-

schäftigten und die Aufwendungen für die we-

gen der Behinderung erforderliche Anleitung 

und Begleitung am Arbeitsplatz. Der Lohnkos-

tenzuschuss kann dabei bis zu 75 Prozent des 

vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Arbeits-

entgelts betragen.

Ab wann gelten die Neuregelungen?
Die Neuregelungen treten gestaffelt in einem 

Zeitfenster bis Anfang 2023 in Kraft. Die für 

die Schwerbehindertenvertreter bedeutsamen 

Neuerungen sind aber bereits jetzt in Kraft ge-

treten, so dass man sich als Vertrauensperson 

hier schnell auf den aktuellen Stand bringen 

sollte.

Schlussendlich: Ist das Gesetz aus Ihrer 
Sicht ein gelungener Wurf?
Die Behindertenverbände haben mit großem 

Engagement gekämpft und etwa beim Zugang 

zu den Leistungen der Eingliederungshilfe oder 

bei der Schnittstelle zwischen Eingliederungs-

hilfe und Pflege einiges erreicht. Bei anderen 

Themen, etwa der Forderung, ein „Poolen“ 

von Leistungen (also eine gemeinsame Inan-

spruchnahme von Leistungen durch mehrere 

Betroffene) gegen den Willen eines behinder-

ten Menschen zu untersagen, konnten sie sich 

nicht durchsetzen. Auch beim Thema Vermö-

gensfreibeträge sind weitere Verbesserungen 

einzufordern. Insofern ist mein Fazit zu den 

allgemeinen behindertenrechtlichen Neuerun-

gen daher zwiegespalten: Es ist einiges erreicht 

worden. Aber es gibt auch noch viel zu tun. Für 

die Schwerbehindertenvertretung fällt mein Re-

sümee positiver aus: Hier hat das Gesetz doch 

viele, schon länger erhobene Forderungen für 

eine Stärkung dieses wichtigen Amtes umge-

setzt. 

In Deutschland leben derzeit etwa 10 Mio. 
Menschen mit Beeinträchtigungen, davon 
sind rund 7,5 Mio. schwerbehindert. Ziel des 
Bundesteilhabegesetzes ist es, Menschen mit 
Behinderungen mehr Selbstbestimmung und 
Teilhabe zu ermöglichen. Um das zu erreichen, 
wird auch das ehrenamtliche Engagement der 
Schwerbehindertenvertretungen gestärkt.
Nach langer Diskussion hat der Bundestag 

das Bundesteilhabegesetz am 01.12.2016 be-
schlossen, die Zustimmung des Bundesrates 
erfolgte am 16.12.2016. Damit ist das Gesetz-
gebungsverfahren zum BTHG abgeschlossen:
Zum 30. Dezember 2016 treten die ersten 
Regelungen des weiterentwickelten Schwer-
behindertenrechts in Kraft. Zum 01.01.2018 
folgt eine Reform des Sozialgesetzbuches IX.

Hintergrund: Das Bundesteilhabegesetz
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Recht aktuell

Viele Unternehmen betreiben eigene Facebook-Seiten. Andere 

Nutzer „liken“ solche Seiten dann mit dem Daumen nach oben: 

Gefällt mir! Oft ist es möglich, persönliche Kommentare zu hinter-

lassen. Diese an sich abschaltbare Funktion hat es in sich, denn: 

Facebook-Mitglieder können Mitarbeiter hier gezielt bewerten.

Beim Blutspendedienst geht es zur Sache
Mit einer solchen Situation hatte der Konzernbetriebsrat des 

DRK Blutspendedienst West zu tun. Auf einer Facebook-Seite des 

Konzerns äußerten sich Kunden negativ über Mitarbeiter. „Herr 

X ist unfreundlich und arrogant“ konnte man dort lesen. Der 

Konzernbetriebsrat machte geltend, dass die Einrichtung und 

der Betrieb der Facebook-Seite mitbestimmungspflichtig seien. 

Facebook stelle Auswertungsmöglichkeiten bereit, die zur Über-

wachung von Arbeitnehmern führen könnten. Kunden könnten 

sich auch durch Kommentare zum individuellen Verhalten oder 

zur Leistung von einzelnen Arbeitnehmern öffentlich äußern. 

Dadurch werde ein immenser Überwachungsdruck erzeugt.

Überwachung von Arbeitnehmern mit Hilfe von Facebook
Das Bundesarbeitsgericht sprach dem KBR ein Mitbestim-

mungsrecht zu. Dieses erstreckt sich auf die Entscheidung der 

Arbeitgeberin, Kommentare von Kunden unkontrolliert zu ver-

öffentlichen. Beziehen sich die Kommentare auf das Verhalten 

oder die Leistung der Beschäftigten, führe dies zu einer Über-

wachung von Arbeitnehmern durch eine technische Einrich-

tung im Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Insbesondere der 

Kommentar-Funktion müsse der Betriebsrat deshalb zustimmen.

Bundesarbeitsgericht, 
Beschluss vom 13. Dezember 2016 (1 ABR 7/15)

Facebook-Seite des Arbeitgebers 
unterliegt der Mitbestimmung

Soziale Medien wie Facebook beschäftigen auch die Arbeitsge-
richte. Bisher ging es dabei meist um Kündigungen wegen be-
leidigenden oder rassistischen Äußerungen durch Arbeitneh-
mer. In einem Fall, den das Bundesarbeitsgericht entschied, 
stand die Frage der Mitbestimmung des Betriebsrats bei der 
Facebook-Seite des Arbeitgebers im Mittelpunkt. 

k u r z  u n d  b ü n d i g

Ironische Bemerkungen 
im Arbeitszeugnis

Zu gut ist auch nicht gut! Steigert ein 
Arbeitgeber die Beurteilung eines aus-

scheidenden Arbeitnehmers im Arbeits-
zeugnis in das positive Extrem und ergibt 

sich dabei der Gesamteindruck, dass die 
Bemerkungen nicht ernst gemeint sind, ist 

der Zeugnisanspruch des Arbeitnehmers 
nicht erfüllt. Dies verstärkt sich durch 

die abschließende Leistungsbeurteilung:  
„Wenn es eine bessere Note als sehr gut 

geben würde, würden wir ihn damit beur-
teilen." Gleichzeitig wurde das Ausscheiden 

nicht bedauert. Der Text wird dadurch ins 
Lächerliche gezogen.

Landesarbeitsgericht Hamm, Beschluss vom 
14.11.2016 (12 Ta 475/16)

Verspätete Lohnzahlung 
kostet 40 Euro

Seit 2014 ist im BGB geregelt, dass ein 
Schuldner, der sich mit einer Zahlung in 
Verzug befindet, dem Gläubiger 40 Euro 
Verzugspauschale zahlen müsse. Strittig 

ist bisher, ob diese Vorschrift auch auf das 
Arbeitsrecht Anwendung findet. Ja, meinte 

kürzlich das LAG Köln und sprach einem 
Arbeitnehmer die 40 Euro Pauschale ge-

gen seinen Arbeitgeber zu. Der Zweck des 
Gesetzes sei, für pünktliche Zahlungen zu 
sorgen. Dieses Bedürfnis bestehe auch bei 

Arbeitsverträgen. Eine Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts wird erwartet.

Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 
22.11.2016 (12 Sa 524/16)

Recht aktuell
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Recht aktuell

Ein Betriebsratsmitglied arbeitet als Anlagenbediener im 

Dreischichtbetrieb in einem westfälischen Unternehmen der 

Metall- und Elektroindustrie. Zwischen zwei Nachtschichten 

fand eine Betriebsratssitzung statt, an der er teilnahm. Mit 

Rücksicht auf die Sitzung verließ er in der Schicht davor sei-

nen Arbeitsplatz vor dem Ende der regulären Arbeitszeit. Der 

Arbeitgeber schrieb ihm deshalb zwei Stunden weniger Ar-

beitszeit gut. Das BR-Mitglied verlangte die volle Gutschrift 

der zwei Stunden.

Ist Betriebsratsarbeit Arbeitszeit im Sinne 
des Arbeitszeitgesetzes?
Vom Bundesarbeitsgericht wurde nicht geklärt, ob Betriebs-

ratsarbeit Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes ist. 

Diese Frage bleibt höchstrichterlich also weiter offen. Den-

noch erhielt der Kollege im Ergebnis seine zwei Stunden mit 

dem Segen des BAG gutgeschrieben. Das Gericht verwendete 

dabei einen anderen Ansatz und begründete den Anspruch 

des Kollegen mit § 37 Abs. 2 BetrVG. Danach sind BR-Mit-

glieder auch dann von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Min-

derung des Arbeitsentgelts zu befreien, wenn eine außerhalb 

der Arbeitszeit liegende erforderliche Betriebsratstätigkeit 

die Arbeitsleistung unmöglich oder unzumutbar gemacht hat.

Elf Stunden Ruhezeit gelten auch für Betriebsräte
Der entscheidende Begriff ist die Zumutbarkeit. Das Be-

triebsratsmitglied hätte bei Teilnahme an der BR-Sitzung in 

Kombination mit der vorherigen „normalen“ Tätigkeit gegen  

§ 5 Abs. 1 ArbZG verstoßen. Genau das ist aber unzumutbar. 

Das Bundesarbeitsgericht lässt es nicht zu, dass Betriebsräte 

quasi zum „Durcharbeiten“ gezwungen werden. Jeder Arbeit-

BR in Schichtbetrieb hat Anspruch 
auf angemessene Ruhezeit

k u r z  u n d  b ü n d i g

Kein Gewohnheitsrecht 
auf festen Arbeitsplatz

Ist im Arbeitsvertrag nicht festgelegt, 
in welcher Abteilung des Betriebs die 

Arbeitsleistung erfolgt, kann der Arbeit-
geber den Arbeitnehmer im Rahmen des 

Direktionsrechts später in eine andere 
Abteilung versetzen. Dies gilt auch, wenn 
der Arbeitnehmer lange Jahre unbefristet 

auf einer bestimmten Stelle gearbeitet hat. 
Ein Gewohnheitsrecht kann hieraus nicht 

abgeleitet werden. Der Arbeitgeber darf 
nach berechtigtem Interesse eine Ermes-

sensentscheidung ausüben. Im vorliegen-
den Fall war der Arbeitnehmer mehrfach 

aggressiv aufgefallen. Das seien ausrei-
chende Gründe. 

 
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, 

Urteil vom 03.11.2016 (5 Sa 110/16)

nehmer hat das Recht auf elf Stunden un-

unterbrochene Ruhezeit nach Beendigung 

der täglichen Arbeit. Dies gilt auch für den 

Betriebsrat.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18. Ja-
nuar 2017 (7 AZR 224/15)

Facebook-Seite des Arbeitgebers 
unterliegt der Mitbestimmung

Arbeit in Schichtbetrieben ist körperlich belastend. Umso 
wichtiger sind die Ruhezeiten. Wer Schicht arbeitet und im 
Betriebsrat tätig ist, hat ein spezielles Problem, denn: Be-
triebsratssitzungen finden oft außerhalb der persönlichen Ar-
beitszeit statt. Was aber passiert, wenn zwischen Arbeitszeit 
und Betriebsratstätigkeit nicht genügend gesetzliche Ruhe-
zeit liegt? Das Bundesarbeitsgericht entschied einen solchen 
Fall.

Recht aktuell
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intern

ifb intern

Seminare, die begeistern – ganz sicher haben Sie den ifb-Slogan schon 

irgendwo mal gesehen. Seit Anfang des Jahres bieten wir ein neues 

Produkt an. Seitdem heißt es auch: Webinare, die begeistern. Webi-

nare des ifb – Lernen Sie mit Spaß und vor allem: Lernen Sie, wo Sie 

am liebsten möchten! Webinare sind das neue Online-Angebot des ifb. 

Sie finden im Internet statt und die Teilnehmer sind an ihrem PC live 

mit dabei. Damit Sie in Ruhe und völlig ohne Risiko ausprobieren kön-

nen, ob diese neue Seminarform etwas für Sie ist, haben wir uns ein 

Schnupperseminar für Sie ausgedacht. Einfach anmelden und unter 

echten Bedingungen an einem Live-Webinar teilnehmen. Es kostet Sie 

nichts. Danach sind Sie ganz sicher in der Lage zu entscheiden, ob ein 

Webinar für Sie in Frage kommt. 

Unser Schnupper-Webinar: 
„Der Schulungsanspruch des Betriebsrats“
Dauer: 45 Minuten

Inhalt und Termine via https://www.ifb.de/1099c

Kennen Sie schon die wichtigsten arbeitsrechtlichen Neuerungen, die 2017 in Kraft getreten sind? Weil wir genau 

wissen, wie mühsam es ist, hier den Überblick zu behalten, haben wir ein neues Tagesseminar für Sie aufgelegt: 

„Arbeits- und Sozialrecht aktuell 2017“ – Diese neuen Gesetze sollten Sie gerade als Betriebsrat unbedingt 

kennen. Unsere Referenten führen Sie an einem Tag Schritt für Schritt durch alle Punkte, die bedeutsam sind: 

Mutterschutz, Leiharbeit, Betriebsrente, Datenschutz und natürlich auch das neue Bundesteilhabegesetz. Das ist 

in aller Munde. So sind Sie ganz schnell wieder auf dem neuesten Stand.

Kostenloses Schnupper-Webinar

Informieren Sie sich schnell  
und sicher über die neuen Gesetze 2017

Unser aktuelles Tagesseminar bringt Sie auf den neuesten Stand.

Weitere Informationen zu Inhalt und Terminen unter: https://www.ifb.de/353

Foto: Gabriele Lengauer, ifb-Juristin  
und Webinar-Referentin, Seminarplanerin für 
Betriebsverfassungsrecht
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intern

ifb intern

Einmal im Jahr bekommt das ifb in Seehausen Besuch von einem Au-

ditor des TÜV Rheinland. Der Experte prüft unser Unternehmen in be-

stimmten Bereichen auf Herz und Nieren. Aber nicht nur das: Auch 

Seminare vor Ort werden besucht und qualitätsmäßig beurteilt. Schon 

seit 2010 wird auf diese Weise die Bildungs- und Beratungsqualität un-

ter die Lupe genommen. So auch Ende November 2016. Die erfreuliche 

Nachricht lautet: Wir haben wieder bestanden! Grundlage dafür wa-

ren neben dem Urteil des TÜV auch die Bewertungen unserer Teilneh-

merinnen und Teilnehmer. Hier gab es für uns in allen Kategorien die 

Note 1 – Herzlichen Dank!

Rollstuhlgerecht oder  
barrierefrei?

TÜV Rheinland kontrolliert  
die ifb-Qualität

Auf die Behindertenfreundlichkeit unserer Seminarhotels legen wir besonders großen Wert – vor allem bei Seminaren für die 

Schwerbehindertenvertretung (SBV). Nun sind die Ausstattungsstandards bei jedem Haus etwas anders. Auch barrierefreie Zugangs-

möglichkeiten unterscheiden sich. Schließlich sind auch für Rollstuhlfahrer geeignete Zimmer in der Anzahl beschränkt. Damit Sie den 

Überblick behalten und für sich eine gute Entscheidung treffen können, haben wir die Behindertenfreundlichkeit unserer Hotels in 

drei Kategorien aufgeteilt

Rollstuhlgerecht
Hotels mit diesem Symbol sind rollstuhlgerecht. 

Dieses Symbol finden Sie bei den jeweiligen Se-

minarterminen.

Bedingt rollstuhlgerecht
Hotels mit diesem Symbol sind bedingt roll-

stuhlgerecht. Dieses Symbol finden Sie bei 

den jeweiligen Seminarterminen.

Barrierefrei
Hotels mit diesem Symbol sind barrierefrei. 

Dieses Symbol finden Sie bei den jeweiligen 

Seminarterminen.

Genaue Infos darüber, was Sie in den einzelnen Zimmern an Ausstattung erwartet, erhalten Sie auf dieser Webseite:

https://www.ifb.de/betriebsrat/qualitaet-ifb-seminarhotels.html#675

Unsere Bitte: Sollten Sie eine gesundheitliche Einschränkung haben, teilen Sie uns das bitte gleich bei Ihrer Anmeldung mit. 

So können wir für Sie die bestmögliche Unterbringung organisieren.
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