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VORWORT

Der Dalai Lama und die Resilienz
Zugegeben, das Wort „Resilienz“ ist ziemlich sperrig. Aber die Idee dahinter ist genau das Gegenteil: 
nicht sperrig, sondern sehr hilfreich, besonders für Betriebsräte. Früher nannten wir sie „Stehauf- 
Männchen“ — gemeint waren solche Kollegen, die sich nicht leicht entmutigen ließen und Niederlagen 
scheinbar mühelos wegsteckten. 

Und was hat das mit dem Dalai Lama zu tun?
Auch beim Dalai Lama findet sich diese Lebenseinstellung: „Nichts ist entspannender, als das anzu-
nehmen, was kommt“, lautet ein bekanntes Zitat von ihm. 

Genau diese Akzeptanz ist ein Baustein der Resilienz, die heute sehr populär ist. Und das ist auch gut 
so. In unseren stressigen Zeiten sind Gelassenheit und Stärke mehr denn je Fähigkeiten, die Betriebs-
räte ebenso wie alle anderen Interessenvertreter brauchen.

Immer wieder müssen sie sich darin üben, dass die Missachtung des Chefs an ihnen abprallt, und 
dass sie sich trotz größter Hektik und Druck von allen Seiten auf ihre Arbeit zum Wohle der Kollegen 
konzentrieren. Und am Ende wieder aufstehen — auch wenn es mal eine Niederlage gegeben hat.

Lesen Sie in dieser Ausgabe mehr zum Thema Resilienz:

  „Was Interessenvertreter stark macht. Resilienz als Schlüssel für eine gesunde Amtszeit“

Ihr 
 

Hans Schneider  
Leiter des Instituts zur Fortbildung von Betriebsräten



DER BETRIEBSRAT   1 | 2019

  3

INHALT

DIE THEMEN DIESER AUSGABE
2 |  Der Dalai Lama und die Resilienz

3 |  Inhalt

4 |  kurz gemeldet

8 |  Mit durchschlagenden Argumenten zum 
BR-Seminar 
Was tun, falls der Arbeitgeber  
Schulungen ablehnt?

12 |  Betriebsräte in der Haftung? 
Neue Unsicherheiten im Datenschutz

14 |  Unhaltbare Zustände in der Gastronomie 
Fast Food-Beschäftigte machen sich warm für 
Tarifverhandlungen

17 |  E-Learning kommt! 
Digitale Weiterbildung mit Hilfe des Betriebsrats

20 |  Was Interessenvertreter stark macht 
Resilienz als Schlüssel für eine gesunde Amtszeit

23 |  Irrtümer, die immer wieder auftauchen 
Schulungsanspruch der SBV

25 |  Zeit für die Zukunft! 
Arbeitnehmervertretung im Schatten von  
künstlicher Intelligenz

28 |  „Wir haben viel gelernt — und gelacht!“ 
Meine JAV-Grundlagenschulung

29 |  Schulungsanspruch: Was heißt das? 
Seminare für die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung

30 |  Anhörung bei Kündigungen 
Basiswissen für Betriebsräte

32 | Aktuelle Rechtsprechung

34 |  ifb intern

dbr  
ONLINE

  Lesen Sie die Ausgaben   

  von DER BETRIEBSRAT   
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Als Betriebsrat können Sie für das 
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Über die Zukunft in Zeiten der KI und die wichtige Rolle  
des Betriebsrats sprachen wir mit dem Expertenteam  
Dr. Götz Volkenandt und Dirk Niederhaus.  
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Vor jeder Kündigung  
ist der Betriebsrat zu hören,  
ein äußerst wichtiges Recht.  

| Seite 30 

https://www.ifb.de/der-betriebsrat
https://www.ifb.de/der-betriebsrat
https://www.ifb.de/der-betriebsrat
https://www.ifb.de/der-betriebsrat
https://www.ifb.de/der-betriebsrat
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JEDER ZEHNTE EURO

STEUERHINTERZIEHUNG  
IM GROSSEN STIL
In Deutschland wird jeder zehnte Euro nicht versteuert. 
Herausgefunden hat das Richard Murphy, Professor an 
der Universität London. In seiner Studie „The European 
Tax Gap“ schätzt er, dass den EU-Staaten jedes Jahr  
insgesamt rund 825 Mrd. € durch Steuerhinterziehung 
verloren gehen — 190 Mrd. € davon beim Spitzenreiter 

Italien, 125 Mrd. € beim unrühmlich Zweitplatzierten 
Deutschland. Einen Spitzenplatz haben wir auch bei der 
Steuerquote inne: Im OECD-Vergleich „Taxing Wages“ 
belegt Deutschland den zweiten Platz unter den Ländern 
mit der höchsten Steuer- und Abgabenlast. 

MINDESTLÖHNE IM WELTWEITEN VERGLEICH 
Die Mindestlöhne unterscheiden sich weltweit weiter deutlich.  
Spitzenreiter ist Australien mit 11,98 €, dicht gefolgt von Luxemburg 
mit 11,97 €. Deutschland liegt mit 9,19 € im oberen EU-Mittelfeld.  
In Brasilien gilt ein Mindestlohn von 1,05 €, Russland ist Schlusslicht 
mit 0,88 €.
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  125 Mrd. € gehen  

  dem deutschen Staat  

  jedes Jahr verloren.  
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MEHR ALS 1.000 ARBEITSPLÄTZE 
WACKELN BEI SAP

SAP will das Unternehmen grundlegend umstrukturie-
ren. Dies hat einen massiven Umbruch bei den Beschäf-
tigten zur Folge: Weltweit könnten mehr als 4.000 
Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, davon mehr 
als 1.000 in Deutschland. Bis zu 950 Mio. € stehen 
bereit, um ältere Mitarbeiter in den Vorruhestand zu 
verabschieden oder um Abfindungen anzubieten. Kon-
zernbetriebsrat und Management einigten sich zudem 
vor kurzem auf ein neues Altersteilzeitprogramm, wie 
das Handelsblatt berichtet.

BODYCAMS KOMMEN!

Die Bundespolizei kann mit dem Einsatz von Bodycams 
starten. Mit diesen Körperkameras können Polizeibe-
amte Einsätze in Bild und Ton dokumentieren. Dies soll 
auch ermöglichen, im Nachhinein die Korrektheit ihres 
Handelns zu überprüfen. Der Personalrat des Bundes-
innenministeriums signierte im Februar die nötige 
Dienstvereinbarung.

NEUERUNGEN  
DURCH „I-KFZ“
Mit den Blechschildern in der Hand auf der Zulassungs-
stelle zu warten, das ist vielleicht bald passé. Ab Herbst 
2019 sollen alle Standardzulassungsvorgänge im Internet 
abgewickelt werden können. Möglich macht dies das  
Projekt „i-KFZ“ (Internetbasierte Fahrzeugzulassung)  
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur. Das Verfahren wird aber nur bei Fahrzeugen 
funktionieren, die nach dem 01.01.2015 zugelassen wurden.

GROSSE  
NACHFRAGE  
BEIM DATENSCHUTZ
Für die Aufsichtsbehörden ist der neue Datenschutz 
(DSGVO) mit einer riesigen Nachfrage verbunden:  
In Niedersachsen stiegen die Beschwerdezahlen im  
privaten Sektor um 30 % an, die Beratungsanfragen  
sogar um 150 %. Die Meldungen von Datenpannen hätten 
sich mehr als verzehnfacht, erklärte der niedersächsische 
Datenschutzbeauftragte Dr. Stefan Brink in seinem  
Tätigkeitsbericht für das Jahr 2018
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BETRIEBSRENTEN LIEGEN  
NICHT IM TREND

Der Anteil an betrieblicher Altersversorgung nimmt 
seit 2013 stetig ab, meldet das Bundesarbeitsministe-
rium. Auch das Betriebsrentenstärkungsgesetz, das 
inzwischen ein Jahr in Kraft ist, konnte diesen Trend 
bislang nicht stoppen. Jetzt will die Politik nachbes-
sern. Wir sind gespannt!

DEUTSCHLAND SUCHT  
MILLIONEN ARBEITSKRÄFTE

Die Zahl offener Stellen ist in Deutschland auf ein 
Rekordhoch von 1,46 Millionen gestiegen. Das geht aus 
aktuellen Zahlen des IAB-Forschungsinstituts der Bun-
desagentur für Arbeit hervor. Rein statistisch kommen 
auf 150 Arbeitslose rund 100 offene Stellen.

WIE WEIT GEHEN SIE  
FÜR DEN ERFOLG IM JOB? 
Neigen Sie dazu, Ihre Gesundheit zu gefährden, um 
beruflichen Erfolg zu maximieren? „Interessierte Selbst-
gefährdung“ nennen Experten dieses Verhalten. Ob Sie 
betroffen sind, können Sie leicht in einem Selbsttest der 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) herausfinden. 
Der Selbsttest wurde vom Team Arbeit und Gesundheit  
an der Fachhochschule Nordwestschweiz entwickelt: 

  Selbsttest zur interessierten Selbstgefährdung 

RECHT AUF HOMEOFFICE 
Kommt bald ein Recht auf Heimarbeit, neudeutsch  
„Homeoffice“? Die Pläne dazu liegen auf dem Tisch.  
Lesen Sie gleich darüber nach im 

  ifb-Blog für Betriebsräte! 
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http://www.cconsult.info/selbsttest/selbstgefaehrdung.html
https://blog.betriebsrat.de/familienfreundlicher-betrieb/homeoffice-fuer-alle/
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DENKANSTÖSSE

 
 

DEUTSCHLAND  
IST BELIEBTES  
REISEZIEL
2018 war Deutschland unser beliebtestes Reise-
ziel — und das mit großem Abstand. Mehr als jeder 
dritte deutsche Reisende verbrachte mindestens 
fünf Urlaubstage am Stück im eigenen Land. Trotz 
der extrem sonnigen Sommermonate verlor der 
Inlandstourismus insgesamt aber 0,5 % gegenüber 
dem Vorjahr. Verreist sind in der Saison 2018 so 
viele Deutsche wie nie zuvor. 
 

 
 

ALTERSARMUT  
DROHT!

 
Deutschland droht Altersarmut. Das befürchtet 
die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
(NGG). So wie sie heute arbeiten, würden knapp 
13 Mio. Arbeitnehmer nur eine Rente unterhalb 
der staatlichen Grundsicherung bekommen — 
trotz 45 Berufsjahren. 

 

FRAGEN 
UND ANTWORTEN  
ZUM BREXIT

Müssen Sie bald dienstlich nach London? Oder 
planen Sie eine Reise nach Schottland? Wer sich 
Sorgen wegen des Brexit macht, der kann sich 
über den aktuellen Stand der Dinge auf der Web-
seite der Bunderegierung informieren. Die Infor-
mationen dort werden regelmäßig aktualisiert:

  Fragen und Antworten zum Brexit

STEUERERLEICHTERUNG  
FÜR ELEKTROAUTOS
Wer ein Elektro- oder Hybridfahrzeug als Dienstwa-
gen nutzt, muss seit dem 01.01.2019 weniger Steuern 
dafür bezahlen. Für die Privatnutzung gilt ein Satz  
von 0,5 % des Listenpreises —statt der 1 %-Regel.  
Mit dieser Steuererleichterung erhofft sich Bundes-
verkehrsminister Andreas Scheuer auch eine Stärkung 
des Gebrauchtwagenmarktes für Elektro- und Hybrid-
fahrzeuge. Rund die Hälfte aller Autos wird in 
Deutschland als Dienstwagen verkauft.

ONLINE- 
BEFRAGUNG  
ZUM WANDEL  
DER ARBEITSWELT 
Eine aktuelle Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeits-
wirtschaft und Organisation beschäftigt sich mit dem 
Thema Wandel (Transformation) in der Arbeitswelt. In 
einer Befragung werden persönliche Einschätzungen und 
Erfahrungen des Arbeitsumfelds erfasst — natürlich ano-
nym. Wer teilnehmen möchte, kann dies online tun unter: 

  s.fhg.de/TransformationArbeitswelt 
Laufzeitende ist der 31.03.2019.

BREXIT

NO BREXIT

ARBEITSWELT
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/fragen-und-antworten-zum-brexit-1569928
http://s.fhg.de/TransformationArbeitswelt
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WAS TUN, FALLS DER ARBEITGEBER SCHULUNGEN ABLEHNT?

MIT DURCHSCHLAGENDEN  
ARGUMENTEN ZUM BR-SEMINAR 
Schulungen sind für Betriebsräte Pflicht! Leider ist das noch nicht bei allen Arbeitgebern 
angekommen. Manche denken gar, sie hätten ein Entscheidungsrecht, wenn es um die Wahl 
des BR-Seminars geht. Was tun, wenn der Chef auf stur schaltet und Schulungen ablehnt?

„Sonst kommt unser Betriebsrat nur wieder mit neuen 
Flausen im Kopf zurück und will sich einmischen“, denkt 
so mancher Arbeitgeber, bevor er den sprichwörtlichen 
„Abgelehnt!“-Stempel auf den Seminarbeschluss des 
Betriebsrats knallt. Betriebsräte, jetzt bloß nicht verzagen!  
Denn viele Wege führen zum Wunschseminar.

AM ANFANG IST DER KATALOG
Direkt in den Zug zu springen, das geht natürlich nicht. 
Auf dem Weg zum Wunschseminar kommt es auf die 
richtige Reihenfolge an. Beim Blättern durch das Ange-
bot fallen Ihnen sicher viele Themen ins Auge, die für das 
Gremium gerade wichtig sind. Oder Sie stehen vor neuen 
Aufgaben, z.B. im Datenschutz, und müssen sich bei spe-
ziellen Themen rüsten. 

Tipp: Gleich ankreuzen und Stichpunkte machen, warum 
das Seminar für Ihren Betriebsrat wichtig ist.

GUTE PLANUNG BRINGT KLARHEIT
Legen Sie anschließend im Team den Fortbildungsbedarf 
Ihres Gremiums fest: Was müssen Sie erreichen und 
was brauchen Sie dafür? Besprechen Sie, welche 
Themen zuerst geschult werden sollen. Schauen Sie 
hierfür auf die Pläne des Arbeitgebers (SOS-Signale),  
auf die Bedürfnisse der Kollegen und auf die Umsetzung 
neuer Ideen. Am Ende halten Sie eine Liste mit Themen 
in der Hand, zu denen der Betriebsrat eine Fortbildung 
besuchen möchte:

 SOS-Signale: Wenn in Ihrem Betrieb z.B. betriebsbe-
dingte Kündigungen im Raum stehen, dann müssen 
Sie sich schleunigst fit machen im Thema. Sie müssen 
als Betriebsrat auf äußere Umstände schnell reagie-
ren können.  

©
 S

er
ge

y 
Ni

ve
ns

 —
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

  Eine Genehmigung  

  des Arbeitgebers braucht  

  der Betriebsrat nicht.  



  9

DER BETRIEBSRAT   1 | 2019SCHULUNGSANSPRUCH DES BETRIEBSRATS

 Bedürfnisse von Kollegen und im Gremium: Gibt es 
Spannungen innerhalb des Gremiums? Oder Ärger 
mit dem Schichtsystem? 

 Neue Ideen: Nutzen Sie Ihre Initiativrechte — z.B. für 
neue Betriebsvereinbarungen. 

Im nächsten Schritt sollten Sie überlegen, wer wann 
welches Seminar besucht. Worauf kann man aufbauen 
und was sollten Sie noch lernen? Es kommt auch darauf 
an, was jeder Einzelne schon an Fähigkeiten mitbringt. 

BESCHLOSSEN IST BESCHLOSSEN
Das Seminar ist ausgesucht, die teilnehmenden BR-Kol-
legen sind bestimmt. Nun muss das Gremium einen ent-
sprechenden Beschluss fassen — rechtzeitig VOR dem 
Seminar. Denn der ordnungsgemäße „Entsendebeschluss“ 
bildet die Grundlage eines rechtmäßigen Seminarbe-
suchs, dessen Kosten der Arbeitgeber zu tragen hat.

1. Überlegung: Ist die Schulung erforderlich?  
Erforderlich ist eine Schulung, die dem Betriebsrat 
unter Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse 
im Betrieb und im Betriebsrat für die Wahrnehmung 
von anstehenden Aufgaben die notwendigen Kennt-
nisse und Fähigkeiten vermittelt. Grundlagenwissen 
gehört immer dazu — und zwar für das komplette 
Gremium —, aber auch viele Spezialthemen sind 
unverzichtbar. Der Betriebsrat hat einen Beurtei-
lungsspielraum bei der Auswahl!

2. Sind die Kosten verhältnismäßig und passt der 
Zeitpunkt des Seminars? 
Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Der Betriebsrat 
muss überprüfen, ob es bei der Festlegung der zeit-
lichen Lage entgegenstehende betriebliche Notwen-
digkeiten gibt, z.B. wegen der Saison oder wegen 
Urlaubszeit. In der Regel ist der reibungslose 
Betriebsablauf gewährleistet, wenn Sie dem Arbeit-
geber frühzeitig den Seminarbesuch mitteilen.  
Ca. drei Wochen sollten meistens reichen. Hält der 
Arbeitgeber die betrieblichen Notwendigkeiten für 
nicht ausreichend berücksichtigt, kann er die Eini-
gungsstelle anrufen (§ 37 Abs. 6 Satz 5 BetrVG). 
Was die Auswahl angeht, ist der Betriebsrat  
grundsätzlich frei — er muss nicht „billig“ wählen. 
Der Arbeitgeber darf keine Obergrenzen für Schu-
lungskosten festlegen! 

3.  Ordnungsgemäße Beschlussfassung 
Im Beschlussverfahren darf dem Betriebsrat jetzt 
kein Fehler unterlaufen: 

 Alle Betriebsratsmitglieder (eventuell Ersatzmit-
glieder) sind rechtzeitig zur Betriebsratssitzung 
mit dem Tagesordnungspunkt „Entsendebe-
schlüsse nach § 37 Abs. 6 BetrVG“ geladen 
worden.

 Mindestens die Hälfte aller Betriebsratsmitglie-
der nimmt an der Beschlussfassung teil 
(Beschlussfähigkeit).

 Der Beschluss wird mit mindestens einfacher 
Mehrheit angenommen.

 Der Beschluss wird in die Sitzungsniederschrift 
aufgenommen.  

  Legen Sie im Team den  

  Fortbildungsbedarf Ihres Gremiums fest.  „ERSTE SAHNE!“  
SCHULUNGEN FÜR  

DAS GREMIUM
Als Betriebsrat brauchen Sie erstklassige 
Schulungen. Denn was nutzt Ihnen die beste 
Sahne ohne Löffel? Und es gibt viel „Sahne“ 
für Interessenvertreter, also viele Rechte, 
Paragrafen, Tricks, Kompetenzen und Hand-
lungsmöglichkeiten — und viele Top-Schulun-
gen, die Ihnen das nötige Wissen vermitteln. 
Man muss sie nur nutzen! Schulungen sind für 
Betriebsräte kein „nice to have“, kein großzü-
giges Entgegenkommen des Arbeitgebers. 
Machen Sie sich das immer wieder bewusst. 
Sie sind Pflicht für jeden Interessenvertreter, 
vgl. § 37 Abs. 6 BetrVG! 
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 „Mit dem Thema kennt sich unser Personalleiter aus, das reicht!“

 Ob es im Unternehmen oder auf Arbeitgeberseite Experten zu einem bestimmten Thema gibt, 
spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass der Betriebsrat als gewählte Interessenvertretung 
der Arbeitnehmer diese Kenntnisse erlangt. Er muss sich auch nicht darauf verweisen lassen, 
von den Kollegen im Gremium unterrichtet zu werden (BAG vom 19.09.2001, 7 ABR 32/00). 
Und natürlich erst recht nicht vom Arbeitgeber!

 „Wir müssen Kosten sparen!“

 Der Betriebsrat ist nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, sich die für die  
Betriebsratsarbeit notwendigen Kenntnisse anzueignen (BAG vom 20.12.1995, 7 ABR 14/95).  
Ein gut geschulter Betriebsrat kann am Ende sogar helfen, Abläufe zu optimieren und  
damit Kosten einzusparen.

 „Hier um die Ecke gibt´s ein viel billigeres Seminar.“

 Bei seiner Entscheidung zur Schulung hat der Betriebsrat nicht nur die Interessen der Beleg-
schaft an einer sachgerechten Ausübung des Betriebsratsamts, sondern auch die berechtigten 
Interessen des Arbeitgebers zu berücksichtigen — auch hinsichtlich der Kosten. Aber: Der 
Betriebsrat darf einen Schulungsanbieter auswählen. Dabei kann entscheidend sein, ob er sich 
von diesem einen besseren Lerneffekt verspricht oder mit diesem schon gute Erfahrungen 
gemacht hat. Er muss nicht das (günstigere) Seminar um die Ecke besuchen. Zumal der Aus-
tausch mit Kollegen aus anderen Betrieben am Rande des Seminars sehr wichtig sein kann.

 „Ich genehmige das nicht!“

 Der Betriebsrat hat den Arbeitgeber über das Seminar zu informieren und muss ihm Gelegen-
heit zur Äußerung geben. Eine Genehmigung bzw. Zustimmung des Arbeitgebers braucht der 
Betriebsrat nicht. Wichtig ist, dass der Entsendebeschluss korrekt ist (s.o.). 

 „Der Betriebsrat vor Ihnen hat auch nicht so viele Schulungen gebraucht.“

 Es geht bei Schulungen nicht um den Vergleich mit anderen, sondern nur um die Erforder-
lichkeit! Außerdem gibt es keine Deckelung des Fortbildungsanspruchs des Betriebsrats nach  
§ 37 Abs. 6 BetrVG.  

GEGENARGUMENTE  
DES ARBEITGEBERS  
ENTKRÄFTEN

Am Schönsten ist es natürlich, wenn der Arbeitgeber 
sofort grünes Licht gibt. In der Praxis kommt es aber 
immer wieder zu Diskussionen. Arbeitgeber bringen 
die unterschiedlichsten Totschlagargumente gegen 
den Seminarbesuch vor:
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 „Wir haben das mit den Seminarbesuchen schon immer so gehalten. Ein Seminar pro 
Jahr!“

 Hier gilt genau das Gleiche: Es gibt keine Deckelung des Fortbildungsanspruchs des 
Betriebsrats!

 „Sie haben doch einen Kommentar und das Internet zum Nachlesen, das reicht!“

 Gesetze sind zuweilen recht kompliziert. Der Betriebsrat muss sich nicht darauf verweisen 
lassen, sich Kenntnisse selbst anzueignen oder von den Kollegen im Gremium unterrichtet zu 
werden (BAG vom 19.09.2001, 7 ABR 32/00; BAG vom 16.10.1986, 6 ABR 14/84).

 „Spezialseminare sind nicht erforderlich.“

 Es gibt keine Pauschalierung. Wie bei jedem Seminarbesuch kommt es auf die Frage der 
Erforderlichkeit an! Es geht um die Erledigung der gesetzlichen Aufgaben.

 „Ersatzmitglieder müssen nicht geschult werden!“

 Der Betriebsrat hat einen Beurteilungsspielraum bei seiner Entscheidung, ein oder  
mehrere Ersatzmitglieder schulen zu lassen (BAG vom 19.09.2001, 7 ABR 32/00;  
BAG vom 15.05.1986, 6 ABR 64/83). 

 „Unsere betriebliche Reisekostenregelung sieht eine Obergrenze vor.“

 Der Betriebsrat kann die Reisekosten nicht beeinflussen. Gesetz und Rechtsprechung sehen 
vor, dass der Arbeitgeber die Kosten der BR-Schulung zu tragen hat. 

 

SCHWEIGEN DES ARBEITGEBERS
Schon bei der Mitteilung über den Entsendebeschluss 
sollte man dem Arbeitgeber eine Frist setzen: „Sollten 
wir innerhalb der nächsten zwei Wochen nichts von 
Ihnen hören gehen wir davon aus, dass der Seminarteil-
nahme aus Ihrer Sicht nichts entgegensteht“. Manchmal 
hilft das, damit das Schreiben nicht auf dem Schreib-
tisch versumpft. Tipp: Verwahren Sie Kopien der Schrift-
stücke bzw. schriftliche Äußerungen des Arbeitgebers 
sorgfältig. 

Grundsätzlich gilt: Im Zuge der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit sollten Arbeitgeber und Betriebsrat 
auch bei Meinungsverschiedenheiten zu Seminaren alles 
versuchen, um sich zu einigen oder einen Kompromiss  
zu finden.  

ÄRGER UM  
DEN SEMINARBESUCH?  

RUFEN SIE UNS AN.
Die ifb-Juristen der Schulungsberatung helfen 
Ihnen gerne weiter: Mo bis Do von 9 - 12 Uhr 
und 13 - 16 Uhr und Fr 9 - 12 Uhr 
unter der Nummer 08841 / 6112 711.

E-Mail: schulungsberatung@ifb.de

mailto:schulungsberatung%40ifb.de?subject=
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NEUE UNSICHERHEITEN IM DATENSCHUTZ 

BETRIEBSRÄTE IN DER HAFTUNG?
Eine Meldung schreckt Betriebsräte auf: Es wird diskutiert, ob sie für Verstöße beim  
Datenschutz haften. Die Folgen wären dramatisch, meint unser ifb-Datenschutz experte 
Stephan Sägmüller.

 Stephan, die ersten Monate mit der neuen DSGVO 
sind rum. Was ist Dein bisheriges Fazit?
Insgesamt ist das Sicherheitsniveau gestiegen, das ist 
sehr positiv. Viele Firmen haben sich wegen der neuen 
Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, das erste 
Mal mit dem Thema beschäftigt. Die Unsicherheiten sind 
trotzdem immer noch groß, denn es gibt bislang keine 
Rechtsprechung für Detailfragen. Allerdings wurden 
bereits erste Sanktionen verhängt. So musste Google in 
Frankreich saftige 50 Millionen € Strafe bezahlen. Das 
Unternehmen habe seine Transparenz- und Informati-
onspflichten verletzt, sagen französische Behörden. Die 
Schonzeit ist vorbei.

 Aufregung herrscht auch bei den Betriebsräten.  
Sie sollen plötzlich haften?
Das ist wirklich so, die Entwicklung ist nicht nachvoll-
ziehbar. Es wird gerade diskutiert, ob der Betriebsrat 
„Verantwortlicher“ im Sinne des Datenschutzgesetzes 

ist. Natürlich muss auch der Betriebsrat die Gesetze 
strikt einhalten, beispielsweise im Umgang mit Akten und 
Unterlagen. Aber eine Haftung wäre schon ein Hammer.

 Was genau würde eine Haftung für Betriebsräte 
bedeuten, was würde sich ändern?
Früher war der Betriebsrat ein Teil der ’verantwortlichen 
Stelle‘. In der Praxis hatte das zur Folge, dass die Auf-
sichtsbehörde immer nur an den Arbeitgeber herangetre-
ten ist. Jetzt wird diskutiert, ob der Betriebsrat nicht selbst 
’Verantwortlicher‘ ist. Die Folgen wären dramatisch.  
Der Betriebsrat müsste einen eigenen Datenschutzbe-
auftragten bestellen, ein eigenes Verzeichnis von Vorbe-
reitungstätigkeiten führen, Stichwort Dokumentations-
pflicht. Außerdem wäre er Adressat von Bußgeldern.  

  Bußgelder für Betriebsräte?  

  Die Folgen wären dramatisch.  
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  Die Schonzeit ist vorbei!  

  Alle Betriebsräte müssen über  

  Grundwissen im Datenschutz verfügen.  
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 Wie soll das gehen, der Betriebsrat besitzt schließ
lich kein eigenes Vermögen?
Ja, es ist nicht zu Ende gedacht, es ist absurd! Alle Exper-
ten sind entsetzt. So oder so müsste am Ende der Arbeit-
geber wohl die Kosten tragen. Besser ist es natürlich, wenn 
gar nicht erst ein Bußgeld im Raum steht. Alle Betriebs-
räte sollten die Diskussion daher zum Anlass nehmen, sich 
gründlich mit dem Thema Datenschutz zu beschäftigen 
— falls noch nicht geschehen.

 Wie kann ich mich als Betriebsrat wappnen?
Ganz wichtig: Ruhig bleiben und nicht in Panik geraten! 
Letztlich helfen einfache Maßnahmen. Das Wichtigste ist, 
mit gutem Beispiel voranzugehen. Es ist schließlich schon 
jetzt für alle Gremien verpflichtend, den Datenschutz 
einzuhalten. Mein Tipp ist, innerhalb des Betriebsrats ein 
oder zwei Datenschutzexperten zu benennen. Das ist 
einfach und sinnvoll. Diese Personen achten beispiels-
weise darauf, Löschfristen des Betriebsrats einzuhalten. 
Sie bilden sich fort und kümmern sich um das Thema 
Datenschutz. Das heißt aber nicht, dass die anderen die 
Hände in den Schoß legen dürfen! Alle Betriebsräte 
müssen über Grundwissen im Datenschutz verfügen.

 Und was kann der Betriebsrat im Alltag sofort 
umsetzen?
An erster Stelle steht, immer das eigene Handeln zu hin-
terfragen! Auch bei alltäglichen Dingen, beispielsweise 
ob die Tür abgesperrt ist oder ob Akten herumliegen. 
Weg mit der Kiste alter Bewerbungsunterlagen! Man 
muss sich immer die Frage stellen, ob man die Daten 
wirklich noch benötigt. Die Pflicht zur Datenminimierung 
hilft einem auch, Ordnung zu halten und einen besseren 
Überblick zu bekommen.  

Tipp: Ein neues Info-Video mit Stephan zum aktuellen 
Datenschutz finden Sie auf:

  www.ifb.de/datenschutz

Der Jurist Stephan Sägmüller ist beim ifb unter anderem 
zuständig für das Thema Datenschutz. Er hält die Diskussion 
über die Haftung des Betriebsrats im Datenschutz für absurd. 
Das Wichtigste sei jetzt, sich gut auszukennen und mit gutem 
Beispiel beim Thema Datenschutz voranzugehen.

  Ganz wichtig:   

  Ruhig bleiben und nicht  

  in Panik geraten!  

JETZT NEU! DATENSCHUTZ-SEMINAR DES ifb  
MIT STARTERPAKET!

Kennen Sie schon unser Starterpaket im Datenschutz?  
Ihr Plus bei dem Seminar „Gläserner Mitarbeiter Teil I“.  
Weitere Infos unter:

  www.ifb.de/starterpaket

Tipp: Sichern Sie sich das neue Spezialprogramm zum Datenschutz. 
Für einen super Überblick im Datenschutz-Dschungel!

  www.ifb.de/katalog

SEMINARE 2019

Datenschutz  
für Betrieb und Betriebsrat
 Mehr Sicherheit in der DSGVO 

www.ifb.de/datenschutz

Für jeden Interessenvertreter  
das passende Seminar  ab Seite 8

https://www.ifb.de/datenschutz
http://www.ifb.de/starterpaket
http://www.ifb.de/katalog
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FAST FOOD-BESCHÄFTIGTE MACHEN SICH WARM FÜR TARIFVERHANDLUNGEN  

UNHALTBARE ZUSTÄNDE IN DER 
GASTRONOMIE
Dass die Fast-Food-Branche als Arbeitgeber nicht das höchste Ansehen genießt, dürfte an 
dieser Stelle ein Allgemeinplatz sein. Doch ist der schlechte Ruf immer noch begründet?

Von Denise Klein

Mittlerweile sind Gastronomie-Ketten regelrecht explo-
diert. Waren früher in erster Linie McDonalds und Burger 
King die Platzhirsche, so ist die Branche gerade im Fran-
chisesektor in den letzten Jahren überaus potent. Offen-
bar lieben es die Kunden, wenn sie genau wissen, was sie 
bekommen. Und das in jeder Stadt, von Rosenheim bis 
Flensburg, von Duisburg bis Görlitz, standardisierte 
Erwartbarkeit. Hier haben neben den üblichen Verdäch-
tigen neue Trends aus Übersee den Markt längst erobert. 
Starbucks, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Café del 
Sol oder Vapiano; dem Markt geht es gut. Im Frühjahr 
2018 analysierte das Fachmagazin foodservice den 
gesamten Markt der Profi-Gastronomie in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. So konnten die 100 führen-
den deutschen Systemgastronomien ihren Nettoumsatz 
auf 13,7 Mrd. € steigern. Das ist ein Plus von 5 %. 

BESCHÄFTIGTE KÄMPFEN GEGEN 
MISSSTÄNDE
Damit ließe sich eine Menge machen, schließlich ist die 
Fast-Food-Branche in Deutschland ein großer Player, 
sprich: ein großer Arbeitgeber und Ausbilder mit viel 
Verantwortung für seine Beschäftigten und Azubis. 
Allein McDonald´s beschäftigte im Jahr 2017 rund 
60.000 Mitarbeiter. Doch offenbar kommt die Branche 
dieser Verantwortung nicht zur Zufriedenheit der 
Beschäftigten nach.

Die „Fast Food Workers United“ brachten Ende Januar 
mit einer medienwirksamen Aktion ihren Unmut auf den 
Punkt. In Ulm versammelten sich rund 50 Fast-Food-Be-
schäftigte verschiedenster Betriebe, um auf die vielen 
Missstände der Branche aufmerksam zu machen.  

  Fast-Food-Beschäftigte wollen gute  

  Arbeitsbedingungen zu fairen Löhnen  

  mit mehr Mitbestimmung.  
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„DIE MISSSTÄNDE IN DER BRANCHE AUFZEIGEN“
Ein Interview mit Prof. Dr. Bontrup

 Herr Prof. Dr. Bontrup, was muss eine  
Gewerkschaft anstellen, um aus den nächsten 
Tarif verhandlungen WIRKLICH gute Ergebnisse 
herauszuholen?
NGG muss die unhaltbaren Zustände in der System-
gastronomie öffentlich skandalisieren. Anhand der 
Wertschöpfungskette muss sie die Missstände in der 
Branche aufzeigen. Hier muss klargestellt werden, 
dass die Kunden mit ihrem „Geiz ist geil-Denken“  
als Erste auf die Anklagebank gehören. Derart  
niedrige Preise — der Hamburger darf nur 2,50 € 
kosten — schaffen keine hinreichende Wertschöp-
fung, selbst bei größten Mengenverkäufen nicht.  
Und von dieser mageren Wertschöpfung wollen  
dann auch die Haus-Vermieter der Geschäfte mit 
einer hohen Grundrente (Miete/Pacht) partizipieren 
und selbstverständlich die Lizenzgeber der Marken 
wie Mc Donalds, Burger King oder Starbucks.  
Danach kommen natürlich auch noch die Franchise-
nehmer, die Gewinn machen wollen. Und was bleibt 
dann noch aus der Wertschöpfung an Einkommen 
für die Beschäftigten übrig? So gut wie nichts,  
außer harter Schichtarbeit. Und das auch noch mit 
Kundenfreundlichkeit gepaart, die von den Kunden 
unisono abverlangt wird. Das ist nicht nur absurd, 
sondern schon unmoralisch. 

 Was können die Beschäftigten selbst tun?
Beschäftigte müssen sich solidarisieren und organi-
sieren. Sie brauchen eine gewerkschaftliche Koali-
tion. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist in 
der Branche aber viel zu gering. So kann die NGG in 
den Tarifverträgen nicht punkten und notwendige 
Arbeitsentgelte und bessere Arbeitsbedingungen, 
wie z.B. Arbeitszeiten, durchsetzen. Man ist erschro-
cken, wie niedrig die Tarifentgelte in der Systemgas-
tronomie ausfallen. Und man muss dies immer zu 
Ende denken. Wer heute nichts hat, der hat auch im 
Alter nichts, das heißt auch seine Rentenzahlungen 
fallen entsprechend niedrig aus. 

 Hätte hier der Staat die Möglichkeit einzu
greifen, wenn er denn Interesse hätte?
Ja, er müsste den gesetzlichen Mindestlohn sofort 
auf mindestens 12 € je geleisteter Arbeitsstunde 
anheben. Das wären dann selbst bei einer 40-Stun-
den-Woche nur 2.112 € brutto im Monat. Also etwa 
25.000 € brutto im Jahr. Auch über eine Entlastung 
bei den Sozialabgaben und Steuern ist, bis zu dieser 
Bruttoeinkommensgrenze, dringend eine staatliche 
Entlastung notwendig. Mehr als die Gegenfinanzie-
rung kann sich der Staat durch eine adäquate 
Gewinnbesteuerung der international aufgestellten 
Fast-Food-Konzerne zurückholen.

HeinzJosef Bontrup  
ist Sprecher und Autor der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik,  
die seit 1975 jährlich Memoranden veröffentlicht. Dabei werden Positionen  
und Theorien kritisiert, „die Beschäftigung, Einkommen, Sozialleistungen und 
Umweltschutz den Gewinnen der Privatwirtschaft nach- und unterordnen“. 
Bontrup ist Direktor am Westfälischen Energieinstitut der Westfälischen 
Hochschule und war 2011 — 2014 Mitglied im Expertenrat zur Reform der  
Wirtschafts- und Währungsunion der Europaministerin des Landes Nord-
rhein-Westfalen (organisiert von der Forschungs-Initiative NRW in Europa, 
FINE) an der Universität Düsseldorf sowie 2013 — 2015 Wissenschaftlicher 
Sachverständiger in der Enquete-Kommission III des Landtags Nordrhein- 
Westfalen zur Bewertung der Tragfähigkeit öffentlicher Haushalte in Nord-
rhein-Westfalen unter den Bedingungen der Schuldenbremse und des demo-
grafischen Wandels. Er ist auch Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung 

und Mitglied im Aufsichtsrat der VGH Versicherungen Hannover. Schließlich ist er Sachverständiger im Deutschen Bundes-
tag und verschiedenen Landtagen sowie Präsidiumsmitglied des gemeinnützigen Instituts für Wissenschaft und politische 
Bildung (iWiPo). Seit 2015 schreibt er zudem regelmäßig wirtschaftspolitische Kolumnen in der Frankfurter Rundschau.  
Am 21. März 2018 wurde ihm für sein „lebenslanges Engagement im wirtschaftswissenschaftlich-sozialpolitischen 
Bereich und seine umfangreich ehrenamtliche und bundesweite Aufklärungsarbeit in sozialpolitischen und wirt-
schaftlichen Fragen“ das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Heinz-Josef Bontrup geht nach dem kommenden  
Sommersemester in den beruflichen Ruhestand. 
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„Diese Aktion war nur der Anfang“, erklärt Alexander 
Münchow, Sekretär der Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG) des Landesbezirks Südwest. 
Denn die To-Do-Liste in dieser Branche sei besonders 
lang. „Schlicht auf den Punkt gebracht wollen wir gute 
Arbeitsbedingungen zu fairen Löhnen mit mehr Mitbe-
stimmung“, so Münchow.

WENIG IM PORTEMONNAIE
Ende dieses Jahres läuft der Tarifvertrag aus, den die 
NGG mit dem Bundesverband der Systemgastronomie 
e.V. (BdS) Ende 2016 verhandelt hatte. Ein Blick in die Ent-
gelttabellen ernüchtert. So steigerte sich beispielsweise  
der Bruttomonatsverdienst einer „Kassenkraft im  
Fullservicebetrieb“— besser gesagt, der netten Dame,  
die die Burger-Bestellung entgegennimmt, das Tablett 
befüllt und abkassiert — von 1.529 € Anfang 2017 auf 
1.546 € ab August 2018. Ein Mehr im Portemonnaie  
von 17 €. Brutto. „Dieser Abschluss bietet unseren 
Beschäftigten weiterhin Entwicklungsmöglichkeiten und 
belegt unseren Branchenanspruch als Chancengeber“, 
erklärte nach Verhandlungsabschluss Gabriele Fanta, 
BdS-Präsidentin, in einer Pressemitteilung. Das sieht die 
NGG naturgemäß anders und will für die anstehenden 
Tarifverhandlungen ein Maximum an Öffentlichkeit und 
somit Druck erzeugen.

BETRIEBSRÄTE IM KREUZFEUER
„Die Beschäftigten profitieren nicht von der guten Lage 
der Branche, im Gegenteil. Stress und Druck nehmen 
immer weiter zu. Wir sehen im gesamten Dienstleis-
tungssektor immer mehr, dass Betriebsräte oder die 
Bestrebungen, einen zu installieren, durch die Arbeitge-
ber regelrecht bekämpft werden“, beschreibt Alexander 
Münchow die Entwicklung. „Die Beschäftigten müssen 
zum einen genau wissen, wo sie einzugruppieren sind 
und zum anderen noch hinterher sein, dass diese Grup-
pierung auch eingehalten wird.“ 

SCHICHTDIENST, ÜBERSTUNDEN UND 
ARBEITSSTRESS
Dass trotz steigender Umsätze die Beschäftigten nicht 
profitieren, hat sich auch schon bei der kommenden 
Generation herumgesprochen. 3.500 junge Menschen 
stecken derzeit in der Ausbildung, doch ist die Anzahl der 
Azubis in den letzten Jahren deutlich gesunken. 2009 
entschieden sich noch doppelt so viele Jugendliche für 
eine Ausbildung in der Systemgastronomie, also bei 
einer Gastro-Kette.

Der NGG ist klar, weshalb sich dieser Trend weiter ver-
schärfen wird, denn wer sich für eine Ausbildungsstelle 
in dieser Branche interessiert, wird durch die harten 
Parameter wie Vergütung, Schichtwechsel, Überstun-
den und Arbeitsstress eher abgeschreckt. Deshalb will 
die Gewerkschaft mehr Öffentlichkeit für ihr Anliegen.

„Die Gesellschaft weiß viel zu wenig über die harten 
Arbeitsbedingungen in den Fast-Food-Betrieben“, so 
Münchow. So bleibt zu hoffen, dass der Aktionstag der 
„Fast Food Workers United“ nur den Auftakt einer steten 
und erfolgreich enervierenden Kampagne darstellte, die 
perspektivisch die Verhandlungsbasis der Beschäftigten 
stärken wird.  

  „Stress und Druck  

  nehmen immer  weiter zu“  
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DIGITALE WEITERBILDUNG MIT HILFE DES BETRIEBSRATS

E-LEARNING KOMMT!
Der Siegeszug des digitalen Lernens ist ungebrochen. Und als Betriebsrat sind Sie ganz  
vorne mit dabei! Denn als Wegbereiter können Sie für das E-Learning im Unternehmen  
wertvolle Brücken bauen. Und ohne den Abschluss einer systematischen, gut durchdachten 
Betriebsvereinbarung zum E-Learning geht im Unternehmen sowieso nichts. Die ersten 
wichtigen Schritte erklärt unsere Referentin Elisabeth Schulze-Jägle.

Gibt es in Ihrem Unternehmen schon „E-Learner“? Ganz 
bestimmt! Denn wir alle schauen nahezu täglich ins Internet, 
wenn wir etwas wissen möchten. Antworten auf drängende 
Fragen zur Betriebsratsarbeit stellen wir online, z.B. im 

 ifb-Forum für Betriebsräte, suchen auf YouTube nach 
hilfreichen Videos oder fragen in einer WhatsApp-Gruppe 
andere Betriebsräte nach ihrer Meinung. Wir lernen also 
längst nicht mehr nur analog, sondern auch über digitale 
Kanäle und mit Hilfe von technischen Geräten.

IST DAS ALLES „E-LEARNING“?
Spricht man von E-Learning im Unternehmen, geht es 
meist um moderne Lernplattformen. Nach einer einheit-
lichen Definition sucht man vergeblich. Zusammen-
fassend lässt es sich so ausdrücken: Beim E-Learning 
werden digitale Medien bzw. IT-Systeme für die Vertei-
lung und Präsentation von Lernmaterialen genutzt, 
inklusive der Unterstützung zwischenmenschlicher 
Kommunikation in Lernprozessen. 

Das bedeutet alles und nichts — und bietet sehr viel Spiel-
raum. Ein Umstand, der sich für die Aufstellung von grund-
sätzlichen Regelungen oft als hinderlich erweist. Geht es 
um die Umsetzung im Unternehmen, ist es nämlich besser, 
vom groben „E-Learning“ in die konkreten Formen, For-
mate, Systeme und Tools zu gehen. Dazu später mehr.  
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SEMINARTIPP:
E-Learning im Betrieb: Chancen nutzen — aber 
nicht ohne Betriebsrat

  www.ifb.de/1012

  Digitale Bildung  

  wird in den Unternehmen  

  oft noch unterschätzt.  

https://www.betriebsrat.de/portal/forum.html
https://www.ifb.de/1012
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MITBESTIMMUNG VON ANFANG AN
Der Betriebsrat muss von Anfang an dabei sein. Denn die 
Einführung von E-Learning im Unternehmen ist grund-
sätzlich mitbestimmungspflichtig. Eine zentrale Rechts-
grundlage ist dabei § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, da technische 
Systeme eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle  
mittels Daten der Arbeitnehmer ermöglichen. Zudem 
greift das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei 
der Durchführung von Maßnahmen der betrieblichen 
Weiterbildung (§ 98 Abs. 1 BetrVG). Dieses erstreckt sich 
auch auf die digitale Form der Wissensvermittlung. 

Damit der Betriebsrat seine Rechte wahrnehmen kann, 
ist der Arbeitgeber verpflichtet, ihn bereits in der Pla-
nungsphase umfassend und rechtzeitig zu informieren. 
Der Betriebsrat hat seinerseits die Pflicht, sich frühzei-
tig um das Thema zu kümmern. Ohne den Abschluss 
einer systematischen, gut durchdachten Betriebsverein-
barung zum „E-Learning“ geht im Unternehmen nichts.

FEHLER IN BETRIEBSVEREINBARUNGEN
Soweit die Theorie — in der Praxis sieht es häufig noch 
anders aus. In vielen Unternehmen gibt es gar keine 
Regelungen zur digitalen Berufsbildung. Vorhandene 
Betriebsvereinbarungen sind meist unvollständig, 
lückenhaft oder fehlerhaft. Häufig liegt das auch an der 
rasanten technischen Entwicklung. Woher aber kommt 
das Missverhältnis zwischen dem immer größer wer-
denden Einsatz von digitalem Lernen und den ungenü-
genden Regelungen in den Unternehmen? 

Ein Knackpunkt ist, dass die digitale Bildung in den 
Unternehmen oft noch unterschätzt wird. Der Bereich 
der mediengestützten Bildung ist noch relativ jung und 
durch den rasanten technologischen Fortschritt ständig 
in Bewegung. Zudem fehlt es bislang einfach an Praxis-
erfahrung für viele innovative didaktische Ansätze, For-
mate und Systeme. Es wird „einfach mal angefangen“, 
ohne ein klares Ziel vor Augen zu haben.

ANALOG & DIGITAL:  
DIE MISCHUNG MACHT´S!
E-Learning kann immer nur ein Teil einer ganzheitlichen 
Bildungsstrategie sein. Zu der Vielzahl von Weiterbil-
dungsangeboten vor Ort wie Schulungen, Arbeitsgrup-
pen und Coachings kommen nun eben moderne digitale 
Formate hinzu. Kein Angebot soll und will das andere 
vollständig ersetzen, jedes hat seine Stärken (und 
Schwächen). 

Welches Format wann und für welches Thema am 
besten passt, das kommt individuell auf das jeweilige 
Unternehmen an. Wichtig ist, sich die Bedürfnisse der 
Arbeitnehmer und die Bedürfnisse des Unternehmens 
genau anzusehen. 

In der Praxis haben sich Bildungskonzepte bewährt, die 
eine Mischung aus digitalen und analogen Formaten 
beinhalten. Im Fachjargon werden sie als „Blended Lear-
ning“ bezeichnet. Hierzu ein Beispiel: Mitarbeiter einer 
Versicherung erhalten zunächst ein 30-minütiges 
Online-Training, in dem ihnen Grundlagenwissen vermit-
telt wird. Anschließend wird das Thema mit einer Fach-
expertin in einem Präsenzworkshop vertieft. Aufgrund 
der online vermittelten Grundkenntnisse kann im Prä-
senzworkshop die Zeit intensiv für die Besprechung von 
Detailfragen und das Trainieren von Alltagssituationen 
genutzt werden.

KLARE REGELUNGEN FINDEN
Der Sammelbegriff „E-Learning“ ist sehr ungenau. Für 
Umsetzung im Betrieb müssen alle Beteiligten über ent-
sprechende (und gleiche!) Grundkenntnisse zum Thema 
verfügen. Von Anfang an muss klar sein, was welche 
Begriffe bedeuten — und was nicht. So gibt es beispiels-
weise keine „E-Learning-Plattformen“. Es gibt vielmehr 
Lernplattformen/Learning Management Systeme, Virtu-
elle Klassenzimmer, Autorentools und Talent Manage-
ment Systeme. Auch E-Learning als konkretes Lernfor-
mat gibt es nicht. Es gibt entweder web-basierte 
Trainings (sogenannte WBTs), Erklärvideos, Webinare 
oder Online-Quiz, um nur einige bekannte digitale Lern-
formate zu nennen.

NICHT DEN ROTEN FADEN VERLIEREN
In der komplexen Welt des E-Learning kann man sich 
schnell verzetteln. Besonders wichtig ist es daher, struk-
turiert vorzugehen. Es muss festgelegt werden, was 
wann zu welchem Zeitpunkt zu regeln ist und welches 
Thema vorrangig angegangen werden kann.  

  Vorhandene Betriebsvereinbarungen  

  sind meist unvollständig,  

  lückenhaft oder fehlerhaft.  

  Der Betriebsrat muss  

  von Anfang an dabei sein.  
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In der Praxis hat es sich bewährt, aufkommende 
Fragen in drei Ebenen zu unterteilen:

1. Auf der ersten Ebene geht es um allgemeine 
Fragestellungen der betrieblichen Weiter-
bildung.   
Hierzu gehören beispielsweise Lernzeiten und Lern-
orte sowie die Festlegung der analogen und digitalen 
Lernformen, die im Unternehmen zum Einsatz 
kommen sollen. Auf dieser Ebene wird auch geklärt, 
wie die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbei-
ter berücksichtigt werden. So hat ein Vertriebsmit-
arbeiter ganz andere Anforderungen an Lernfor-
mate als ein Mitarbeiter in der Produktion. Zudem 
sollte festgelegt werden, welche  
Lernstandsdaten aufgrund von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorgaben gespeichert werden müssen 
und wer Zugriff auf diese Informationen erhält. 

2. Auf der zweiten Ebene liegt der Fokus  
auf der Technik.  
Welche Funktionen eines Lernmanagementsystems 
sollen im Unternehmen genutzt werden? Wie sieht 
das Berechtigungskonzept aus und wie werden die 
personenbezogenen Daten der Mitarbeiter 
geschützt — auch über Systemgrenzen hinweg? 
Dabei gilt der Grundsatz, dass nur das übermittelt 
wird, was unbedingt notwendig ist. Die Absprachen, 
die auf diesen beiden Ebenen getroffen werden, 
gehören in eine entsprechende grundsätzliche 
Betriebsvereinbarung.

3. Auf der dritten Ebene tummeln sich schließlich 
die konkreten Weiterbildungsangebote, 
also z.B. das konkrete Arbeitssicherheitstraining  
für alle Mitarbeiter. Auf dieser Ebene finden die 
Regelungen aus der Betriebsvereinbarung ihre 
Anwendung. Da jede Weiterbildung mitbestim-
mungspflichtig ist, sollte in einer guten, zukunfts -
fähigen Betriebsvereinbarung natürlich auch schon 
geregelt sein, auf welche Art und Weise der 
Betriebsrat über die konkrete Weiterbildungs-
maßnahme informiert wird. 

KEIN ENDE, ERST DER ANFANG!
Sie sehen, dass es im E-Learning-Kosmos viel für den 
Betriebsrat zu entdecken gibt. Haben Sie keine Scheu 
vor dem ersten Schritt, auch wenn es beim betrieblichen 
Einsatz von E-Learning viel zu beachten und zu regeln 
gibt. Die Fortsetzung dieses Artikels folgt!  

Elisabeth SchulzeJägle ist seit mehr als 20 Jahren in der 
digitalen Lern- und Arbeitswelt zu Hause und kennt alle 
Knackpunkte aus eigener Erfahrung. Die branchenweit aner-
kannte Expertin und überzeugte Mediatorin legt neben der 
fachlichen Unterstützung viel Wert auf die Herstellung einer 
konstruktiven Zusammenarbeit zwischen allen Interessens-
gruppen. Für das ifb referiert sie seit dem Jahr 2016.
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E-Learning für Betriebsräte

Ganz neu: Webinar zur Brückenteilzeit
Wissen Sie, was die Brückenteilzeit für die Arbeit 
des Betriebsrats bedeutet? Schon seit dem  
1. Januar 2019 gilt die neue Regelung, die viele 
Möglichkeiten im Arbeitsleben schafft. Informieren 
Sie sich in unserem Webinar zur neuen Brücken-
teilzeit. Weitere Informationen unter:

  www.ifb.de/1195 

Lernen Sie die Webinare und Online-Trainings 
des ifb kennen. Weitere Informationen unter:

  www.ifb.de/elearning

http://www.ifb.de/1195
http://www.ifb.de/elearning
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RESILIENZ ALS SCHLÜSSEL FÜR EINE GESUNDE AMTSZEIT

WAS INTERESSENVERTRETER 
STARK MACHT
Stress und extreme Belastungen gehören heute leider zum Berufsalltag. Gerade Betriebsräte 
und andere Interessenvertreter sind stark gefordert, tragen eine hohe Verantwortung und 
müssen vielen Erwartungen gerecht werden — nicht zuletzt ihren eigenen. Anstrengende und 
belastende Situationen lassen sich oft nicht vermeiden. Doch wir alle können lernen, auch in 
stressigen Zeiten kraftvoll und vor allem gesund zu bleiben. Der Schlüssel heißt: Resilienz.

Sie haben das Wort ’Resilienz‘ noch nie gehört? Macht 
nichts, Sie sind in guter Gesellschaft. Erst nach und nach 
wird der Begriff in der Arbeitswelt bekannter. Zumindest 
so, wie er in der Psychologie gemeint ist. 

In anderen Fachbereichen ist der Ausdruck längst geläu-
fig: Resilienz (lateinisch ’resilire‘ = zurückspringen‚ 
abprallen) kommt ursprünglich aus der Natur- bzw. Inge-
nieurwissenschaft. Er charakterisiert die Belastungsfä-
higkeit von Werkstoffen. Mit anderen Worten: Es wird 
beobachtet, wie sich Materialien unter Belastung verhal-
ten. So nimmt beispielsweise ein Schaumstoffball, den 
man mit der Hand zerdrückt (also belastet), seine Gestalt 

als Kugel wieder an, nachdem er losgelassen wird. Zer-
knülltes Papier dagegen verbleibt im zerstörten Zustand.

Fazit: Der Schaumstoffball ist resilient, das Papier nicht. 
Danach beschreibt der Begriff Resilienz hier die Fähig-
keit von Materialien, nach Belastung in ihre Ursprungs-
form zurückzukehren.   
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  Eine Krise ist jeder  

  Umstand, den man selbst  

  als belastend empfindet.  

  Resiliente Menschen sind  

  nach einem Tief stärker und  

  einen Schritt weiter als vorher.  
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WIDERSTANDSKRAFT UND WACHSTUM
In der Psychologie ist es im Grunde das Gleiche: Hier 
meint Resilienz die psychische Widerstandskraft eines 
Menschen gegenüber Herausforderungen. Man spricht 
auch von der Fähigkeit, Krisen unbeschadet zu bewälti-
gen. Dabei ist mit Krise übrigens nicht gemeint, dass es 
immer gleich um Leben, Tod oder Arbeitslosigkeit gehen 
muss. Es kann, muss aber nicht. Es reicht jeder Umstand, 
den man selbst als belastend empfindet — seien es Kon-
flikte im Gremium, Leistungs- bzw. Zeitdruck oder der 
Umgang mit Umstrukturierungen im Unternehmen.

Gut durch die schwierige Zeit zu kommen ist noch nicht 
alles, was Resilienz ausmacht. Hinzu kommt der Aspekt 
des Wachstums. Resiliente Menschen sind nach dem 
Überwinden eines Tiefs stärker und einen Schritt weiter 
als vorher. Sie sind in der Lage, die Krise als Chance zu 
nutzen, aus den Erfahrungen zu lernen und ihre Wider-
standskraft zur Vorbereitung auf künftige Störungen zu 
stärken.

RESILIENZ IM TEAM ENTWICKELN
Der Begriff Resilienz wird in der Arbeitswelt nicht nur  
im Zusammenhang mit einzelnen Menschen (individuelle 
Resilienz), sondern auch mit Gruppen und Organisatio-
nen bzw. Teams und ganzen Unternehmen verwendet 
(organisationale Resilienz). 

So ist zum Beispiel ein Unternehmen dann resilient, 
wenn es eine geringe Anfälligkeit für Krisen hat bzw. auf 
Krisensituationen schnell reagieren kann.

Ein Team wird als resilient bezeichnet, wenn es unter 
anderem eine gemeinsame Wertebasis hat, wenn es bei 
der Aufgabenbewältigung lösungsorientiert vorgeht und 
konstruktiv mit Rückschlägen oder Niederlagen umgeht. 
Es reicht nicht aus, resiliente Menschen einzustellen, die 
Organisation als Ganzes muss Resilienz entwickeln.

ÜBERRASCHENDE FORSCHUNGSERGEBNISSE
Doch wie kommt es, dass wir Menschen so unterschiedlich 
auf schwierige Situationen reagieren und mit ihnen  
umgehen? Die Ergebnisse aus Forschungen zum Thema 
Resilienz sind älter als gedacht. Bereits seit rund 70 Jahren 
beschäftigen sich Experten mit der Frage, warum  
Menschen ihre Alltagsbelastungen so individuell erleben. 

Warum schafft es der eine, der andere aber nicht? 
Welche Fähigkeiten, Kompetenzen und Eigenschaften 
helfen einem Menschen? Warum wird der eine krank, 
der andere nicht? Dies galt es herauszufinden. Die 
Ursprünge der Resilienzforschung gehen auf eine Lang-
zeitstudie der amerikanischen Entwicklungspsychologin 
Emmy Werner und ihr Team zurück, die in den 1950er 
Jahren im US-Bundesstaat Hawaii auf der Insel Kauai 
durchgeführt wurde. Alles fing mit der Frage an, wie sich 
Kinder, die aus prekären Lebensverhältnissen stammen, 
später entwickeln. Grundannahme war: Einer schweren 
Kindheit folgt mehr oder weniger automatisch das 
Scheitern. Doch die Ergebnisse von 40 Jahren Beobach-
tungen überraschten: Rund ein Drittel der Kinder führ-
ten als Erwachsene trotz schwieriger Ausgangsbedin-
gungen (wie Armut, Missbrauch, Krankheit der Eltern, 
Vernachlässigung) ein normales Leben, ohne kriminell, 
süchtig oder sozial abgehängt worden zu sein. Sie führ-
ten stabile Ehen, hatten Arbeit und waren gesund. 

WICHTIGE FAKTOREN FÜR RESILIENZ
Die Forscher beschäftigten sich insbesondere mit den 
Faktoren, die konkret zu einer guten Entwicklung beige-
tragen und sich deutlich positiv auf das gesamte (kör-
perliche, psychische und soziale) Wohlbefinden der 
Kinder ausgewirkt hatten. Die Studie von Emmy Werner 
lieferte hier wichtige Ergebnisse. Aber auch die Erkennt-
nisse aus anderen Untersuchungen zeigen, dass es 
bestimmte Faktoren gibt, die eine resiliente Haltung und 
das entsprechende Verhalten bestimmen. Diese sind:

 Optimismus

 Akzeptanz

 Verantwortung

 Selbstregulation

 Netzwerk

 Lösungsorientierung

 Zukunftsorientierung  

  Ein resilientes Team  

  bewältigt Aufgaben  

  lösungsorientiert.  
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RESILIENZ AM BEISPIEL BETRIEBSÄNDERUNG
An einem Beispiel lassen sich all diese Faktoren gut 
erklären: Eine Betriebsänderung nach § 111 BetrVG, die 
wesentliche Nachteile für die Belegschaft zur Folge 
haben wird, steht bevor. Der Arbeitgeber hat den 
Betriebsrat nicht rechtzeitig und umfassend unterrich-
tet. Es geht um viele Arbeitsplätze, die auf dem Spiel 
stehen.

 Ein resilienter Betriebsrat geht nicht vom 
Schlimmsten aus, er glaubt zumindest an die 
Möglichkeit eines positiven Ausgangs für  
alle Beteiligten (realistischer Optimismus).

 Er diskutiert auch nicht ewig um bereits  
Ge schehenes oder die eingetretenen Folgen 
herum. Er ist in der Lage, zu akzeptieren,  
was er ohnehin nicht ändern kann (Akzeptanz)  
und lösungsorientiert an die Sache heranzugehen 
(Lösungsorientierung). 

 Er richtet seine Aufmerksamkeit auf das,  
was er ändern kann. Er sieht sich nicht in der 
Opferrolle, besinnt sich auf seine Verantwortung  
und nutzt seine Handlungsspielräume  
(Verantwortung übernehmen). 

 Er kennt seine eigenen Energieräuber und seine 
Energiespender. Das heißt er weiß, was ihn in 
seiner Kraft stärkt bzw. schwächt. Dement-
sprechend kann er gerade in dieser schwierigen 
Zeit dafür sorgen, dass er mehr von dem bekommt, 
was ihm guttut (Sport, Familie, Spaziergänge)  
und das meidet, was ihn zusätzlich stresst 
(Selbstregulation).

 Er ist mit dem Problem nicht allein. Er hat Kolle-
gen im Gremium. Der Betriebsrat kann einen 
Anwalt, Sachverständige und Berater hinzuziehen 
(§ 80 Abs. 3 BetrVG). Zu Hause unterstützen ihn 
Familie und die Freunde aus dem Sportverein 
(Beziehungen gestalten).

 Das Ziel ist es, so viele Arbeitsplätze wie möglich 
zu retten bzw. für die betroffenen Kollegen den 
bestmöglichen Ausgleich zu finden. Als Betriebsrat 
steht unser resilienter Kämpfer hinter diesem Ziel, 
verliert es nicht aus den Augen und tut, was in 
seiner Macht steht (Zukunftsorientierung).

Doch was, wenn nun doch schlimme Folgen eintreten 
und viele Kollegen entlassen werden? Fällt unser enga-
gierter Betriebsrat jetzt nicht auch in ein Loch? Ja, viel-
leicht, aber nur für kurze Zeit. Denn er weiß, er hat alles 
getan, was möglich war. Er hat die Handlungsmöglich-
keiten ausgenutzt, die ihm zur Verfügung standen. Mehr 
geht nicht! Bei all seinem Engagement war er doch auch 
auf das eventuell unschöne Kommende vorbereitet. 
Denn er ist realistisch und ist sich bewusst, dass es auch 
Grenzen des Machbaren gibt. Und weil er weiß, was ihm 
guttut und ihm wieder Kraft gibt, ist er schneller aus 
dem Loch raus, als man denkt.

Los geht´s!
Haben Sie sich an der einen oder anderen Stelle wieder-
gefunden? Wunderbar, dann sind Sie schon auf einem 
guten Weg. Falls nicht, seien Sie unbesorgt: Die Resili-
enzforschung hat gezeigt, dass diese eben beschriebe-
nen Faktoren uns nicht zwingend in die Wiege gelegt 
wurden. Jeder kann sie erlernen! Mit teils einfachen 
Übungen sind sie auf- und ausbaubar. Doch wie das geht, 
erzählen wir Ihnen bald — in einem neuen Beitrag.  

SEMINAR-TIPPS ZUM THEMA:
Persönliche Resilienz
Innere Stärke gewinnen und sich erfolgreich behaupten:

  www.ifb.de/1017c

Betriebliche Resilienz
Starke Teams - starkes Unternehmen:

  www.ifb.de/810c

Ines Heinsius ist Produktmanagerin beim ifb.  
Als Juristin und Resilienzberaterin plant sie seit vielen  
Jahren Seminare und ist verantwortlich für Schulungen  
im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz.

  Du kannst die Wellen nicht anhalten,  

  aber du kannst lernen zu surfen.  

https://www.ifb.de/1017c
http://www.ifb.de/810c
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SCHULUNGSANSPRUCH DER SBV

IRRTÜMER, DIE IMMER  
WIEDER AUFTAUCHEN
Die Arbeit in der Schwerbehindertenvertretung erfordert eine Menge fachliches Wissen, um 
behinderte Kolleginnen und Kollegen gut zu beraten und mit Arbeitgeber und Betriebsrat auf 
Augenhöhe zu sprechen. Deshalb hat die SBV einen gesetzlichen Schulungsanspruch. Leider 
wird dieser immer noch zu oft mit falschen Behauptungen abgelehnt. Cornelia Huber klärt 
über die fünf häufigsten Irrtümer auf.

IRRTUM NR. 1:  

  SBV-SCHULUNGEN ERFORDERN EINEN   

  BETRIEBSRATSBESCHLUSS  

Das ist falsch. Die Meinung des Betriebsrats zu einer Schu-
lung der Schwerbehindertenvertretung spielt keine Rolle. 
Die SBV führt ein eigenständiges Amt unabhängig vom 
Betriebsrat.  

SBV
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RECHT AUF SCHULUNG 
Die Vertrauensperson der schwerbehinderten 
Menschen hat wie jedes Betriebsratsmitglied  
ein Recht auf den Besuch aller erforderlichen 
Schulungen (§ 179 Abs. 4 Satz 3 SGB IX).  
Voraussetzung dafür ist, dass das in der Schulung 
vermittelte Wissen für die ordnungsgemäße  
Erfüllung der anstehenden SBV-Aufgaben benötigt 
wird und die Vertrauensperson noch nicht über 
diese Kenntnisse verfügt.   
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IRRTUM NR. 2:  

  SBV-STELLVERTRETER DÜRFEN NUR   

  AUSNAHMSWEISE AUF SCHULUNG  

Für den ersten SBV-Stellvertreter gilt das heute nicht 
mehr. Er hat ebenso wie die Vertrauensperson einen 
Anspruch auf den Besuch aller Schulungen, die für seine 
SBV-Arbeit erforderlich sind (§ 179 Abs. 4 Satz 3 SGB IX). 
Die früheren Einschränkungen, wonach der erste Stell-
vertreter nur bei ständiger Heranziehung, häufiger Ver-
tretung der Vertrauensperson auf längere Zeit oder bei 
absehbarem Nachrücken in das Amt der Vertrauensperson  
ein Recht auf Fortbildung hatte, wurden aus dem Gesetz 
gestrichen. Die zweiten, dritten und weiteren Stellvertre-
ter haben einen gesetzlichen Schulungsanspruch, sobald 
ihnen SBV-Tätigkeiten zur eigenständigen Erledigung 
übertragen werden. Eine solche Heranziehung des zwei-
ten Stellvertreters — und damit auch sein gesetzlicher 
Schulungsanspruch — setzt allerdings voraus, dass im 
Betrieb in der Regel mehr als 200 schwerbehinderte bzw. 
ihnen gleichgestellte Menschen beschäftigt werden.  
Die Heranziehung des dritten Stellvertreters erfordert 
mehr als 300, die des vierten mehr als 400 usw.

IRRTUM NR. 3:  

  DIE ZAHL DER SEMINARBESUCHE FÜR DIE   

  SBV IST PRO JAHR BEGRENZT  

Das stimmt nicht. Weder für die Häufigkeit noch für die 
Dauer von Schulungen der Schwerbehindertenvertre-
tung gibt es eine feste gesetzliche Grenze. Entscheidend 
ist allein, welches Wissen gebraucht wird, um die anste-
henden SBV-Aufgaben sachgerecht erfüllen zu können. 
So benötigen vor allem Amtseinsteiger im ersten Jahr 
mehrere Schulungen, um sich das wichtigste Grundla-
genwissen anzueignen.

IRRTUM NR. 4:  

  DIE SBV MUSS IMMER DIE   

  KOSTENGÜNSTIGERE SCHULUNG WÄHLEN  

Genauso wie bei Betriebsratsschulungen ist das nicht rich-
tig. Der Arbeitgeber kann nur dann den Besuch einer kos-
tengünstigeren Fortbildung verlangen, wenn diese ver-
gleichbar ist mit der von der SBV ausgewählten Schulung.

Praxistipp: Verweist der Arbeitgeber auf die Existenz 
günstigerer Fortbildungen, so reicht diese pauschale 
Behauptung nicht aus. Am besten fordert die SBV in 
einer solchen Situation zunächst einen ganz konkreten 
Vorschlag für ein günstigeres Angebot von der Arbeit-
geberseite ein, um einen Vergleich mit der selbst gewähl-
ten Schulung ziehen zu können. Die Vergleichbarkeit 
fehlt auf jeden Fall, wenn die Schulungsinhalte zu einem 
größeren Teil nicht übereinstimmen. Ein weiteres Argu-
ment gegen die Vergleichbarkeit wäre ein wesentlicher 
Unterschied in der Fortbildungsdauer. Denn daran wird 
ersichtlich, wie sehr die Behandlung der Themen in der 
Tiefe voneinander abweicht. Außerdem sollte das Ver-
anstaltungsformat hinterfragt werden: manch günsti-
gere Angebote sind reine Informationsveranstaltungen, 
bei denen anders als im Rahmen von Seminaren keine 
aktive Einbindung der Teilnehmer mit deren Fragen und 
Anliegen stattfindet. Auch eine unterschiedliche maxi-
male Teilnehmerzahl kann gegen eine Vergleichbarkeit 
sprechen, weil sich die Gruppengröße auf den individuel-
len Lernerfolg auswirkt. Zudem könnte ein Unterschei-
dungsmerkmal in der fachlichen Kompetenz der Dozen-
ten liegen, welche die Schulungen durchführen.

IRRTUM NR. 5:  

  WENIGE SCHWERBEHINDERTE   

  = WENIGE SCHULUNGEN  

Nein, die Betreuung einer nur geringen Anzahl von  
Schwerbehinderten steht einem Schulungsanspruch der 
Schwerbehindertenvertretung nicht entgegen. Schließlich 
können sich hier ebenso Fragen in Zusammenhang mit 
SBV-Schulungsthemen ergeben wie in Betrieben mit einer 
großen Zahl an schwerbehinderten Beschäftigten.  

VERSCHENKEN SIE EIN LÄCHELN! 
Bestellen Sie ihr kostenloses Postkarten-Set 
unter:    www.ifb.de/sbv-postkarten

Die Juristin Cornelia Huber 
ist beim ifb Spezialistin für 
SBV-Schulungen.

http://www.ifb.de/sbv-postkarten
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ARBEITNEHMERVERTRETUNG IM SCHATTEN VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

ZEIT FÜR DIE ZUKUNFT!
Große Freude schlägt einem aus Arbeitnehmersicht selten entgegen, wenn man  
das Thema künstliche Intelligenz (KI) anspricht. Kein Wunder, ist doch häufig die  
Sorge vor der Zukunft groß — werden wir in 50 Jahren überhaupt noch gebraucht?  
Über die Zukunft in Zeiten der KI und die wichtige Rolle von Arbeitnehmervertretern  
sprachen wir mit dem Expertenteam Dr. Götz Volkenandt und Dirk Niederhaus. 

 Herr Dr. Volkenandt, werden wir von der künstlichen Intelligenz überrollt?
Dr. Götz Volkenandt: Nein, absolut nicht. Die neuen Technologien sind schon 
lange da und werden eingesetzt. Egal, ob man das schön findet oder nicht. Das gibt 
allein schon der globale Markt vor. Nutzen wir sie nicht, tut es die Konkurrenz. So 
ist der Wettbewerb. Arbeitnehmervertreter und Arbeitgeber aller Branchen 
müssen darauf reagieren, tun es bloß häufig nicht.

 Viele haben beim Begriff ’künstliche Intelligenz‘ ein Heer von Robotern vor 
Augen. Was verstehen Sie unter künstlicher Intelligenz?
Dr. Götz Volkenandt: Künstliche Intelligenz, kurz KI, hat nichts mit Science-Fiction 
zu tun. Die Digitalisierung läuft seit den 1950er Jahren und schreitet immer weiter 
voran. Schon heute gehört KI zur täglichen Selbstverständlichkeit. Letztlich ist es 
im Grunde nicht wichtig, was KI ist. Was wir brauchen, ist ein Lösungsansatz für die 
damit verbundenen neuen Herausforderungen! Genau deshalb versuchen wir, das 
Thema zu entzaubern. Denn der Vorteil ist, dass wir aktuell viel gestalten können.

 Zu technisch, zu weit weg. Herr Niederhaus, was kann ich als kleines Räd
chen bei einem so großen Thema schon bewegen?
Dirk Niederhaus: Wichtig ist an erster Stelle, dass man sich bewegt! Jeder muss 
einen Blick in die Zukunft riskieren. Für den Einzelnen heißt das, sich mit der folgen-
den Frage auseinanderzusetzen: Was ist mein Beitrag zum Gesamterfolg des 
Unternehmens? Und: Muss ich künftig meine Schlüsselkompetenzen ändern oder 
anpassen? ’Keine Zeit für die Zukunft‘, das können sich weder Arbeitgeber noch 
Arbeitnehmer leisten. Es ist für jeden Einzelnen wichtig, persönliche Klarheit über 
seine künftige Rolle zu bekommen.  
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 Und was können Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsrat und Betrieb dabei tun?
Dirk Niederhaus: Sie alle spielen bei der Umsetzung technischer Entwicklungen 
eine wichtige Rolle. Idealerweise helfen sie den Kollegen dabei, kreative Lösungen 
zu entwickeln. Denn es geht im Kern um die folgenden Fragen: Was geht mit KI und 
was nicht? Was sind neue Geschäftsmodelle? Wo ist Platz für Optimierung und für 
Vorschläge? Und, ganz wichtig: Was ist mit den Menschen, den Kollegen im Betrieb? 
Je früher der Arbeitnehmervertreter darüber diskutieren, wie sich die Neuerungen 
sinnvoll in das Unternehmen integrieren lassen, desto besser.

 Herr Dr. Volkenandt, haben Sie hierfür ein Beispiel?
Dr. Götz Volkenandt: Maschinen können nicht beliebig neue Mechanismen entwi-
ckeln, das ist der Knackpunkt. Der Mensch muss immer wieder eingreifen. Nehmen 
wir beispielsweise neuronale Netze. Wer Daten hat, der kann neuronale Netze 
gestalten und so Zusammenhänge großer Datenmengen herstellen. Neuronale 
Netze können aber nur das Handeln der Menschen aus der Vergangenheit abbilden. 
Man braucht also ständig neue Trainingsdaten, und damit die Erfahrungen von 
Menschen. Gerade ältere Mitarbeiter sind besonders wertvoll wegen ihres Wis-
sensschatzes. Und genau da können Arbeitnehmervertreter einhaken. Der Nutzen 
des künstlichen Systems ist begrenzt. Maschinen haben kurze Halbwertszeiten!

 Also geht es im Grunde auch im digitalen Zeitalter um Wissen und 
Erfahrungen?
Dr. Götz Volkenandt: Ja, denn man wird immer auf das Wissen von Menschen 
zurückgreifen müssen. Aus Arbeitgebersicht ist es ein großer Fehler, wenn man auf 
die Erfahrungen der Mitarbeiter nicht zählt. Lassen Sie mich es so ausdrücken: Der 
Wille zur Weiterentwicklung und zur Weiterbildung in einem sich verändernden 
Umfeld, das ist heute mehr denn je entscheidend für jeden einzelnen Arbeitnehmer. 
Kompetenzen sind entscheidend, jeder muss sich weiterbilden. Dies voranzutreiben 
ist auch Aufgabe von Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat. 

 Die Angst ist trotzdem groß, auch dass neue Maschi nen letztlich zu einem 
Kontrollverlust führen …
Dr. Götz Volkenandt: Auch hier gilt: Es ist wichtig, sich mit dem Thema auseinan-
derzusetzen. Angst resultiert aus Nichtwissen. Wissen ist ein wichtiger Hebel, mit 
dem man etwas bewegen kann. Arbeitgeber dürfen nicht ungestüm und unwissend 
handeln, Arbeitnehmervertreter dürfen nicht aus Unwissen in einer Abwehrhaltung  
verharren.  
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 Wie wird die Welt in 50 Jahren aussehen? Herr Niederhaus, werden wir dann 
noch gebraucht?
Dirk Niederhaus: Die Welt bleibt! Auch in 50 Jahren werden Werte und Gefühle noch 
wichtig sein, da bin ich sicher. Auch in 50 Jahren werden wir leben und essen — und 
arbeiten. Die Frage ist nur, wie. Denn es wird nicht alle Jobs von heute in 50 Jahren 
noch geben, so viel ist sicher. Deshalb müssen wir alle an die Zukunft denken. Und das 
besser heute als morgen! Was ist technisch ein Wettbewerbsvorteil? Wo ist der Mensch 
der Wettbewerbsvorteil? KI ist kein Selbstzweck, Vorausdenken ist entscheidend. 
Jeder hält die Verantwortung für seine Zukunft in der Hand.

 Herr Dr. Volkenandt, wie lautet Ihre Vision der Zukunft?
Dr. Götz Volkenandt: Ich wünsche mir, dass in Zukunft der Mensch mehr im Mittel-
punkt steht. Dazu ein Beispiel: Heute herrscht Hektik und Stress. Die Technik gibt uns 
die Möglichkeit, unsere Arbeitswelt attraktiver und stressfreier zu gestalten. Auch für 
das Leben auf dem Planeten bieten sich Chancen, denn vielleicht kommen wir mit KI in 
Klima und Umweltschutz weiter? So oder so bin ich sehr optimistisch. Es liegt an uns, 
die Zukunft aktiv zu gestalten. Nicht immer gegen alles sein, das ist mein Tipp. Auch in 
den Chefetagen und Aufsichtsräten muss die Strategie für die Zukunft des Unterneh-
mens im Mittelpunkt stehen.  

DR. GÖTZ VOLKENANDT  
UND DIRK NIEDERHAUS BEIM ifb! 

Erleben Sie Dr. Götz Volkenandt und Dirk Niederhaus auf der 
ifb-Fachtagung Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat  

Sie erwartet ein spannender Vortrag der beiden Experten zum 
Thema: „Yes, yes, no problem!?: Die Zukunft gestalten in Zeiten 
künstlicher Intelligenz“.

Die Fachtagung findet vom 20.05. bis 22.05.2019 in München 
statt. Seien Sie dabei!

 www.ifb.de/aufsichtsrat2019

Dr. Götz Volkenandt freut sich auf 
die Zukunft mit der künstlichen 
Intelligenz. Er möchte unkonventio-
nelle Impulse setzen, die Führungs- 
und Entscheidungskultur in den 
Unternehmen zu verändern.

Für Dirk Niederhaus spielt das  
Vorausdenken eine wichtige Rolle 
beim Thema KI. Mit Herzblut begleitet 
er seit mehr als 20 Jahren Unter-
nehmen bei Erneuerungsprozessen 
zum Wohle von Mitarbeitern und 
Kunden.

Als Strategiepartner arbeiten 
Dr. Götz Volkenandt und  
Dirk Niederhaus in einem  
Experten-Netzwerk zusammen:

 www.celebrate-results.de

http://www.ifb.de/aufsichtsrat2019
http://www.celebrate-results.de


  28

DER BETRIEBSRAT   1 | 2019SEMINARE FÜR DIE JAV

„Mein erstes JAV-Seminar? Das war einfach super“, erinnert sich Kirsten, „Wir haben so  
viel gelacht. Dabei hatte ich mir vorher so viele Gedanken gemacht — Ist die Gruppe nett? 
Verstehe ich die Paragrafen? Hoffentlich wird es nicht langweilig! Tatsächlich ist die Zeit 
dann wie im Flug vergangen.“

Von Kirsten K.

Mein Interesse für die JAV entstand aus einer Laune 
heraus. Ich hatte mich an dem Tag sehr über meine Aus-
bilderin geärgert, die uns, wie ich fand, sehr ungerecht 
behandelt. Und was soll ich sagen? Plötzlich war ich 
gewählt und mittendrin in der JAV. Meine Mutter war 
ziemlich sauer. Sie dachte, damit verbaue ich mir alle 
Chancen in der Firma. Keiner aus meiner Familie hatte 
Erfahrungen als JAV oder Betriebsrat. Natürlich war ich 
jetzt erst recht unsicher! Die erste Zeit als JAV war dann 
schon komisch, bestimmt wie bei den meisten anderen 
auch. Ich kannte mich nicht aus und hab nur gehofft, 
mich nicht zu blamieren. Zum Glück stand mir mein Kol-
lege mit Rat und Tat zur Seite. „Kiki, Du musst als Frisch-
ling erstmal zum Grundlagenseminar“, riet er.

DANN WENIGSTENS IN EINE GRÖSSERE STADT!
Seminar? Dann aber wenigstens in eine größere Stadt, 
dachte ich mir. Hamburg sprang mir im Katalog sofort 
ins Auge. Einfach toll, die Stadt war tatsächlich wie 
erwartet super. Aber das Beste, und das hat mich echt 
überrascht, das Beste waren die anderen JAVler im 
Seminar. Wir hatten so viel Spaß zusammen! Wir kamen 
aus völlig unterschiedlichen Firmen, hatten aber gleich 
einen guten Draht zueinander. Ich hab mich einfach wohl-
gefühlt. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Mit ein paar 
Leuten maile ich heute noch, da ist der Kontakt geblie-
ben. Da geht´s natürlich nicht nur um die JAV, aber auch.

DAS NÄCHSTE SEMINAR STEHT SCHON FEST 
Und inzwischen fühle ich mich auch als JAV-Mitglied  
sicherer, dem Grundlagenseminar sei Dank. Das sind 
schon starke Rechte, die wir da haben! Die Paragrafen 
machen mir keine Sorgen mehr, im Seminar wurde uns 
das zum Einstieg super erklärt. Richtig lebendig. Und durch 
das Seminar ist mein Selbstbewusstsein gewachsen . 
Denn die praktischen Übungen haben mir etwas vom 
Lampenfieber genommen. Deshalb steht mein nächstes 
Seminar auch schon fest:   „Plötzlich hört Dir jeder zu. 
Schlagfertige Rhetorik für die JAV“. Ich freu mich drauf!  

TIPP — GRUNDLAGENSEMINARE 
FÜR DIE JAV:

Jugend und Auszubildendenvertretung Teil I
  www.ifb.de/105

Jugend und Auszubildendenvertretung Teil II
Jetzt neu: Jeweils mit Starterpaket!

  www.ifb.de/106

Weitere JAV-Seminare und unsere Starterpakete 
findest du unter    www.ifb.de/jav

  Durch das Seminar ist mein  

  Selbstbewusstsein gewachsen.  

MEINE JAV-GRUNDLAGENSCHULUNG

„WIR HABEN VIEL GELERNT  
— UND GELACHT!“
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https://www.ifb.de/betriebsrat/seminare/thema/absolut-ueberzeugend-schlagfertige-rhetorik-fuer-die-jav-229
https://www.ifb.de/betriebsrat/seminare/thema/absolut-ueberzeugend-schlagfertige-rhetorik-fuer-die-jav-229
http://www.ifb.de/105
http://www.ifb.de/106
http://www.ifb.de/jav
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Als Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) darfst Du zu Schulungen  
fahren, die der Arbeitgeber bezahlt. Dafür musst Du keinen Urlaub nehmen; außerdem  
bekommst Du Deine Ausbildungsvergütung bzw. Deinen Arbeitslohn weiter wie gewohnt.

DARF ICH MIR DAS SEMINAR AUSSUCHEN? 
Wichtig ist, dass das Seminar für eure Arbeit als JAV 
„erforderlich“ ist, also dass ihr das Seminar für eure 
Arbeit als JAV braucht. 

Grundlagenseminare brauchen alle JAV-Mitglieder.
Denn nur wer sich eine gute Basis an Wissen schafft, 
kann seine Aufgaben erfüllen. Grundlagenseminare sind 
Pflicht!

Spezialseminare bieten, wie der Name schon sagt, 
spezielles Wissen. Wer zum Spezialseminar will, muss 
dafür passende Argumente gegenüber dem Arbeitgeber 
liefern. Überlegt euch, wie euch das spezielle Seminar 
für eure Aufgaben in der JAV hilft. Ist das Thema im 
Betrieb gerade aktuell? Oder braucht ihr das Wissen als 
JAV-Vorsitzende? Oder sind die Azubis unzufrieden 
wegen etwas?

Tipp: Ob es ein Grundlagen- oder ein Spezialseminar ist, 
das ist beim ifb gekennzeichnet.

WER ZAHLT DAFÜR?
Die Kosten des Seminars übernimmt der Arbeitgeber, 
also Seminargebühren, Reisekosten, Verpflegung und 
Übernachtung vor Ort. Außerdem bekommst auch Dein 
Arbeitsentgelt bzw. die Ausbildungsvergütung wie 
gewohnt weiter. Und dafür musst Du keinen Urlaub 
nehmen!

WIE GEHT´S LOS? 
Zuerst ist die JAV am Zug: Überlegt euch, wer zu wel-
chem Seminar soll. Viel Spaß beim Aussuchen! Denkt 
beim Termin eventuell auch an Urlaubszeiten. Wenn ihr 
alles ausgesucht habt, fasst ihr darüber einen Beschluss.
Dann übernimmt der Betriebsrat, weil die JAV keine 
unmittelbar gegenüber dem Arbeitgeber wirksamen 
Beschlüsse fassen kann. Leitet euren Beschluss also an 
den Betriebsrat weiter und beantragt dessen Beschluss 
über die Seminarteilnahme. 

Wichtig: Bei dieser Beschlussfassung des Betriebsrats 
haben die Mitglieder der JAV gemäß § 67 Abs. 2 BetrVG 
volles Stimmrecht.

WAS IST, WENN ICH ERSATZMITGLIED BIN? 
Auch Ersatzmitglieder dürfen grundsätzlich an Schulun-
gen teilnehmen. Voraussetzung ist aber, dass sie in der 
Vergangenheit schon häufiger zur JAV-Arbeit herange-
zogen worden sind und das auch in der Zukunft zu erwar-
ten ist.   

Tipp zum Reinklicken:  
 Typische Einwände des  

Arbeitgebers und wie Du darauf  
am besten reagieren kannst.
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SEMINARE FÜR DIE JUGEND- UND AUSZUBILDENDENVERTRETUNG

SCHULUNGSANSPRUCH:  
WAS HEISST DAS?

https://www.ifb.de/jugend-und-auszubildendenvertretung/rund-ums-seminar-2/argumente-fuer-seminarbesuch
https://www.ifb.de/jugend-und-auszubildendenvertretung/rund-ums-seminar-2/argumente-fuer-seminarbesuch
https://www.ifb.de/jugend-und-auszubildendenvertretung/rund-ums-seminar-2/argumente-fuer-seminarbesuch
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BASISWISSEN FÜR BETRIEBSRÄTE

ANHÖRUNG BEI  
KÜNDIGUNGEN
Vor einer Kündigung ist der Betriebsrat zu 
hören, so steht es im Betriebsverfassungs-
gesetz (§ 102 BetrVG). Geschieht dies nicht, 
ist die Kündigung unwirksam. Das Recht auf 
Anhörung ist äußerst wichtig für den Be-
triebsrat, denn dadurch soll ihm Einfluss auf 
die Zusammensetzung der Belegschaft ge-
geben werden. Zugleich soll der betroffene 
Arbeitnehmer geschützt werden, meinen 
Daniel Feilmeier und Oliver Chama – gelingt 
es dem Betriebsrat doch im Rahmen der 
Anhörung vielleicht, dem Arbeitgeber die 
Kündigung „auszureden“.

ANWENDUNGSBEREICH DES § 102 BETRVG
§ 102 BetrVG findet auf jede Art von Kündigung Anwen-
dung, also auf ordentliche und außerordentliche  
Beendigungs- und Änderungskündigungen, ebenso auf 
Kündigungen während einer Probezeit. Keine Anwen-
dung findet § 102 BetrVG auf andere Beendigungstatbe-
stände (insb. Befristungen und Aufhebungsverträge).  
Erfasst werden alle Arbeitnehmer – unabhängig davon, 
ob sie Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutz-
gesetz (KSchG) genießen. Da auch Auszubildende Arbeit-
nehmer im Sinne des § 5 BetrVG sind, ist auch bei ihrer 
Kündigung der Betriebsrat anzuhören. Bei leitenden 
Angestellten genügt eine bloße Mitteilung an den 
Betriebsrat (§ 105 BetrVG), eine Kündigung von Betriebs-
ratsmitgliedern erfordert die vorherige Zustimmung des 
Betriebsrats oder deren Ersetzung durch das Arbeits-
gericht (§ 103 BetrVG).

ZEITPUNKT DER UNTERRICHTUNG 
§ 102 Abs. 1 S. 1 BetrVG verlangt, dass der Betriebsrat 
VOR der Kündigung zu hören ist, also vor Abgabe der 
Kündigungserklärung. Eine wirksame Anhörung kann 
nicht mehr erfolgen, wenn die Kündigung bereits erklärt 
ist. Eine nachträglich eingeholte Stellungnahme kann die 
Unwirksamkeit einer ohne vorherige Anhörung erklär-
ten Kündigung nicht mehr beseitigen – auch dann nicht, 

wenn der Betriebsrat der Kündigung zustimmen sollte. 
Eine bestimmte Form für die Unterrichtung des Betriebs-
rats durch den Arbeitgeber ist nicht vorgeschrieben. In 
der Praxis erfolgt die Unterrichtung in der Regel schrift-
lich. Adressat ist der Betriebsratsvorsitzende bzw. sein 
Stellvertreter (vgl. § 26 Abs. 2 S. 2 BetrVG).

INHALT DER UNTERRICHTUNG 
Um die Anhörung zu ermöglichen, hat der Arbeitgeber 
dem Betriebsrat die Gründe für die Kündigung mitzutei-
len, § 102 Abs. 1 S. 2 BetrVG. Dem Betriebsrat muss 
ermöglicht werden, sich über die Person des betroffe-
nen Arbeitnehmers und die Kündigungsgründe ein Bild 
zu machen, um entscheiden zu können, ob er der beab-
sichtigten Kündigung zustimmen will oder nicht. Dabei 
gilt der Grundsatz der „subjektiven Determinierung“. 
Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber nicht alle objektiv  
in Betracht kommenden, kündigungsrechtlich relevan-
ten Tatsachen anführen muss, sondern nur diejenigen, 
auf die er die angestrebte Kündigung stützen möchte. 
Gründe, zu denen der Betriebsrat nicht angehört wurde, 
kann der Arbeitgeber in einem eventuellen Kündigungs-
rechtsstreit nicht geltend machen.   
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Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat insbesondere über 
die Art der beabsichtigten Kündigung (ordentliche oder 
außerordentliche) zu unterrichten (BAG, Urteil vom 
26.03.2015 – 2 AZR 517/14). Ferner darf der Arbeitgeber 
ihm bekannte Umstände, die sich bei objektiver Betrach-
tung zugunsten des Arbeitnehmers auswirken können, 
dem Betriebsrat nicht deshalb vorenthalten, weil sie für 
seinen eigenen Kündigungsentschluss nicht von Bedeu-
tung waren (BAG, Urteil vom 16.07.2015 – 2 AZR 15/15). 
So ist etwa eine Betriebsratsanhörung nicht ordnungs-
gemäß erfolgt, wenn dem Betriebsrat mitgeteilt wird, 
der zu kündigende Arbeitnehmer habe keine Kinder, 
obwohl dem Arbeitgeber bekannt ist, dass der  
Arbeitnehmer zwei Kindern unterhaltsverpflichtet ist  
(LAG Hessen, Urteil vom 17.03.2017 – 14 Sa 879/16). 

EINLEITUNG DER ANHÖRUNG
Die Anhörung des Betriebsrats vollzieht sich nach der 
Rechtsprechung in zwei Schritten: Zunächst ist es Sache 
des Arbeitgebers, das Anhörungsverfahren ordnungsge-
mäß einzuleiten. Im Anschluss daran obliegt es dem 
Betriebsrat, sich mit der beabsichtigten Kündigung zu 
befassen und darüber zu entscheiden, ob und wie er 
Stellung nehmen will.

Die Trennung dieser beiden Verfahrensschritte ist 
bedeutsam für die Beurteilung der Frage, wann eine 
Kündigung im Sinne des § 102 Abs. 1 S. 3 BetrVG ohne 
Anhörung des Betriebsrats ausgesprochen und deshalb 
unwirksam ist. Diese Abgrenzung ermöglicht eine sach-
gerechte Antwort auf die Frage, wem ein Fehler zuzu-
ordnen ist. Alle Fehler im Anhörungsverfahren, welche 
dem Betriebsrat unterlaufen sollten (Beispiele: Betriebs-
ratssitzung, bei der es um eine Anhörung vor der Kündi-
gung geht, ohne konkrete Tagesordnung; Beschlussfas-
sung durch einen nicht vollständig oder ordnungsgemäß 
besetzten Betriebsrat und ähnliche Verstöße), haben auf 
die Wirksamkeit der Anhörung keinen Einfluss.

STELLUNGNAHME DES BETRIEBSRATS
Ist der Betriebsrat durch den Arbeitgeber ordnungsge-
mäß über eine geplante ordentliche Kündigung unter-
richtet worden, so kann er dem Arbeitgeber gemäß § 
102 Abs. 2 S. 1 BetrVG innerhalb einer Woche schriftlich 
und unter Angabe von Gründen Bedenken gegen die 
Kündigung mitteilen. Bei einer außerordentlichen Kündi-
gung kann sich der Betriebsrat nur unverzüglich (ohne 
schuldhaftes Zögern), spätestens jedoch innerhalb von 
drei Tagen äußern. 

Äußert sich der Betriebsrat innerhalb der Frist nicht, so 
ist das Anhörungsverfahren beendet, der Arbeitgeber 
kann die Kündigung aussprechen. 

Äußert sich der Betriebsrat, so hat der Arbeitgeber diese 
Erklärung und ggf. nähere mündliche Erläuterungen zur 
Kenntnis zu nehmen. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Eingang der Äußerung des Betriebsrats beendet. Den 
Ablauf der Anhörungsfrist braucht der Arbeitgeber nicht 
mehr abzuwarten, wenn er von einer abschließenden, 
das Anhörungsverfahren beendenden Stellungnahme 
des Betriebsrats ausgehen darf. Dies ist jedoch nur dann 
der Fall, wenn für den Arbeitgeber eindeutig erkennbar 
ist, dass sich der Betriebsrat nicht noch einmal – und sei 
es nur zur Ergänzung der Begründung seiner bereits 
eröffneten Stellungnahme – äußern möchte (BAG, Urteil 
vom 25.05.2016 – 2 AZR 345/15).  

Daniel Feilmeier ist Rechtsanwalt, Oliver Chama Richter.  
Beide referieren beim ifb unter anderem zu den Themen 
Arbeitsrecht und Betriebsverfassungsrecht.

  Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat  

  insbesondere über die Art der beabsichtigten  

  Kündigung  zu unterrichten.  
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STREIT UM  

NACHTEILSAUSGLEICH  
UND SOZIALPLAN

Nachteilsausgleich und Sozialplanabfindung, kön-
nen Arbeitnehmer im Fall der Massenentlassung  
beides gleichzeitig bekommen? Nein, sagt das 
Bundes arbeitsgericht. Sozialplanabfindung und 
Nachteilsausgleich waren zu verrechnen.
Stehen Massenentlassungen an, haben Betriebsrat und 
Arbeitgeber vorher über einen Interessenausgleich zu 
verhandeln. So schreibt es das Betriebsverfassungsge-
setz vor. Ein Unternehmen verletzte diese Regel:  
Zwar wurde der Betriebsrat über die Entlassungspläne 
informiert. Noch bevor es in einer Einigungsstelle zu 
Verhandlungen über einen Interessenausgleich kam, 
kündigte der Arbeitgeber jedoch bereits allen 
Arbeitnehmern.

Gang zum Gericht
Ein Arbeitnehmer zog daraufhin vor Gericht – und bekam 
dort wegen des betriebsverfassungswidrigen Verhal-
tens einen Nachteilsausgleich in Höhe von rund 16.000 € 
zugesprochen.

Verspäteter Sozialplan
Parallel dazu handelte der Arbeitgeber mit dem Betriebs-
rat doch noch einen Sozialplan aus. Nach diesem stand 
dem Kläger eine Abfindung in Höhe von 9.000 € zu. Der 
Arbeitgeber wollte die Abfindung an den Kläger allerdings 
wegen des erstrittenen Nachteilsausgleichs nicht zahlen.

Keine doppelte Zahlung
Zu recht, befand das Bundesarbeitsgericht. Sozialplan-
abfindung und Nachteilsausgleich sind verrechenbar. Die 
Zahlung eines erstrittenen Nachteilsausgleichs erfülle 
auch eine spätere Sozialplanabfindung, da der Zweck 
dieser beiden betriebsverfassungsrechtlichen Leistun-
gen weitgehend deckungsgleich sei, so die Erfurter 
Richter. Auch wenn der Arbeitgeber Fehler im Verfahren 
um die Massenentlassung gemacht hat, können die 
betroffenen Arbeitnehmer nicht doppelt profitieren. 
Beide Instrumente dienen dazu, wirtschaftliche Nach-
teile des Arbeitnehmers wegen der Kündigung auszu-
gleichen. Dies verstoße nicht gegen die Massenentlas-
sungsrichtlinie.  

Bundesarbeitsgericht vom 12.02.2019, 
1 AZR 279/17

KURZ UND BÜNDIG
KIRCHE: WILLKOMMEN IM ARBEITSRECHT!

Schätzungsweise 1,3 Mio. Menschen arbeiten für die 
Kirche in Deutschland. Für den kirchlichen Arbeitge-
ber gilt dabei ein Sonderstatus – und für die Arbeit-
nehmer damit nicht die kompletten Schutzrechte 
des deutschen Arbeitsrechts. Mit einer Grundsatz-
entscheidung beschränkte das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) vor kurzem diesen Sonderstatus: Demnach 
darf der kirchliche Arbeitgeber keine unterschied-
lichen Anforderungen aufgrund von Religionszuge-
hörigkeiten an seine Beschäftigten stellen. Ausnah-
men sind möglich, wenn sich diese Erwartungen als 

wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte 
berufliche Anforderungen darstellen. Hintergrund 
der Entscheidung war die – unzulässige – fristlose 
Kündigung eines katholischen Krankenhauses gegen 
einen katholischen Chefarzt. Ihm war gekündigt 
worden, weil er wieder geheiratet hatte. Fast zehn 
Jahre lang musste sich der Chefarzt gegen diese 
Kündigung wehren.  

Bundesarbeitsgericht, Entscheidung vom 20.02.2019, 
2 AZR 746/14
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INTERNE STELLENAUSSCHREIBUNG:  
EINLADUNG SCHWERBEHINDERTER 

BEWERBER
Die Bundesagentur für Arbeit hatte intern zwei 
Stellen in Berlin und Cottbus ausgeschrieben. 
Beide Stellen hatten ein identisches Anforde-
rungsprofil, auf beide Stellen bewarb sich der 
schwerbehinderte Kläger. Zum Vorstellungsge-
spräch wurde er allerdings nur in Berlin eingela-
den. Den Job bekam er nicht.
Der Kläger machte einen Entschädigungsanspruch nach 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gel-
tend. Zu recht, urteilte das LAG Berlin-Brandenburg.  
Es liegt eine Benachteiligung wegen der Behinderung 
des Klägers vor, weil dieser nicht zu beiden Vorstellungs-
gesprächen eingeladen wurde. Der öffentliche Arbeit-
geber muss dem Kläger eine Entschädigung zahlen.

Interne Ausschreibung ändert nichts
Zentrale Norm in diesem Fall ist § 165 Satz 3 SGB IX. 
Führt ein öffentlicher Arbeitgeber Auswahlgespräche 
nach einer Stellenausschreibung durch, muss er genau 
prüfen, wen er zu diesen Gesprächen einlädt. Auch 
schwerbehinderte externe Bewerber sind zum Vorstel-
lungsgespräch einzuladen, selbst wenn die Stelle nur 
intern ausgeschrieben wird. Bei einer Bewerbung auf 
mehrere Stellen mit identischem Anforderungsprofil 
genügt unter bestimmten engen Voraussetzungen die 
Einladung zu nur einem Vorstellungsgespräch.

Gleiche Chancen schaffen
Sinn und Zweck ist es, gleiche Bewerbungschancen für 
schwerbehinderte Menschen herzustellen. Und wie 
sieht es aus, wenn die Stellen identische Anforderungs-
profile haben? Bei mehreren Bewerbungen auf Stellen 
mit gleichem Profil genügt die Einladung zu einem 
Gespräch nur dann, wenn das Auswahlverfahren iden-
tisch ist, die Auswahlkommission sich aus den gleichen 
Personen zusammensetzt und zwischen den jeweiligen 
Auswahlentscheidungen nur wenige Wochen liegen. 
Ansonsten muss zu jeder Bewerbung ein gesondertes 
Auswahlgespräch geführt werden.  

LAG Berlin-Brandenburg, Entscheidung vom 01.11.2018, 
21 Sa 1643/17

KURZ UND BÜNDIG

ALTENHEIM VERBIETET  
LANGE FINGERNÄGEL

Mitarbeiter in Altenpflegeeinrichtungen dürfen 
keine langen, lackierten Fingernägel haben. 
Dies entschied das Arbeitsgericht Aachen. Eine 
Mitarbeiterin des Sozialen Dienstes eines 
Altenheims im Kreis Heinsberg hatte gegen die 
Anweisung ihres Arbeitgebers geklagt, wonach 
die Nägel eines jeden Beschäftigten kurz und 
unlackiert sein müssen. Sie hatte argumentiert, 
dass die lackierten Gel-Fingernägel Teil ihrer 
Persönlichkeit seien. Zudem habe sie keine 
pflegerischen Aufgaben. Das Gericht orien-
tierte sich an den Empfehlungen des 
Robert-Koch-Instituts und gab dem Arbeitge-
ber recht. Demnach sind längere Nägel schwer 
zu reinigen und Nagellack könne abbröckeln. 
Das sei ein Gesundheitsrisiko.  

Arbeitsgericht Aachen, Entscheidung vom 
21.02.2019, 7 Ca 255/18  

KEIN RETTUNGSANKER  
FÜR DEN URLAUB

Eine fristlose Eigenkündigung zur Rettung von 
Urlaubsansprüchen ist nicht möglich. Dies ent-
schied das Arbeitsgericht Siegburg. Hinter-
grund der Entscheidung war die Taktik eines 
dauererkrankten Arbeitnehmers: Mit einer 
Eigenkündigung am 15.03.2018 – mit sofortiger 
Wirkung — versuchte er, seine Urlaubsabgel-
tung für das Jahr 2016 zu retten. Ohne Erfolg, 
denn nach Ansicht der Siegburger Richter 
hatte der Kläger kein überwiegendes Interesse 
an der sofortigen Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses. Er musste die ordentliche Kündi-
gungsfrist einhalten. Das Arbeitsverhältnis 
konnte erst zum 15.04.2018 beendet werden. 
Die gesetzlichen Urlaubsansprüche verfielen 
wegen der Dauererkrankung erst mit Ablauf 
des 31.03. des zweiten Folgejahres – das war 
im Fall des Klägers der 31.03.2018. Zu spät für 
die „Rettung“ der Urlaubsansprüche.  

Arbeitsgericht Siegburg, Entscheidung vom 
22.11.2018, 5 Ca 1305/18
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„ZUM GLÜCK VIEL IM KOPF“ 

50 ifb-SEMINARE, DIE BEGEISTERN
Für Betriebsrätin Jeannette Scheidl ist 2019 ein Jahr der Jubiläen: 35 Jahre ist  
sie im Unternehmen beschäftigt – und besuchte im Jubiläumsjahr auch gleich ihr  
50. ifb-Seminar. Herzlichen Glückwunsch, liebe Jeannette!

35 JAHRE IM BETRIEB…
In ihrer Firma, der Deutschen Gesellschaft zur För-
derung des Wohnungsbaus in Berlin (degewo) ist 
Jeannette Scheidl seit 35 Jahren beschäftigt. 16 
Jahre jung war sie, als sie dort im Jahr 1984 mit ihrer 
Ausbildung begann. In den Betriebsrat wurde sie 
1996 das erste Mal gewählt – und startete sogleich 
mit ihrer erfolgreichen Weiterbildung im BR-Amt.

... 50 SEMINARE ALS BETRIEBSRÄTIN! 
„Das Seminar zur Protokollführung kann ich wärms-
tens empfehlen“, sagt sie lachend. Denn das war das 
erste Seminar, das sie 1996 beim ifb besucht hat.  
„Die Arbeit im Betriebsrat hat mir sofort Spaß 
gemacht. Aber ich habe gleich gemerkt, dass ich noch 
viel lernen muss.“ Ihr erstes Seminar war für die 
frischgebackene Protokollführerin dann auch „eine 
echte Arbeits erleichterung.“ Zum 50. Seminar schloss 
sich im Februar der Kreis: Jeannette vertiefte in 
Berlin das Thema Protokollführung. „Es hat sich in 
diesen Jahren ja sehr viel getan, allein was das Thema 
PC und Textverarbeitung angeht“, sagt sie. „Jetzt bin 
ich wieder auf dem neuesten Stand.“

FAZIT: EINE MENGE IM KOPF
Nach 50 Seminarbesuchen zu den unterschiedlichs-
ten Themen hat man natürlich zum Glück eine Menge 
im Kopf, sagt sie. „Ich weiß in der Regel, wo was 
steht.“ Und das ist auch gut so, denn Jeannette ist 
sich sicher: „Im Betriebsrat möchte ich bis zur Rente 
bleiben“.  

SEMINARTIPP: 

Protokoll- und Schriftführung im Betriebsrat
Gut notiert ist halb erledigt! Für ein gutes Protokoll muss  
man nicht nur genau hinhören, sondern auch Lernen,  
Wichtiges von Unwichtigem zu trennen.  
Für die Sitzungsniederschrift nach § 34 BetrVG gelten  
außerdem besondere gesetzliche Anforderungen, die jeder 
Protokollant kennen muss. Üben Sie, wie eine korrekte 
Schriftführung funktioniert!

Klick zum Seminar:    www.ifb.de/141

Jeannette Scheidl (links) freut sich über die Anerkennung. ifb-Geschäftsführerin Sabine Wolfgram ließ es sich nicht nehmen,  
ihr in Berlin persönlich zum 50. Seminarbesuch zu gratulieren. 

http://www.ifb.de/141
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Unsere ifb Top-Hotels 2018
Hotel-Rankings, darf ich denen überhaupt trauen? Ja, in diesem Fall dürfen Sie! Denn die 
aktuellen ifb-TOP-Hotels haben wir dank Ihrer Hilfe ermittelt. Aus stolzen 45.000 Rück-
meldungen haben sich am Ende 20 Hotels die Spitzenplätze gesichert. Vertrauen Sie den 
Bewertungen unserer Teilnehmer für die „TOP 20 ifb-Hotels“ 2018. Danke auch im  
Namen unserer Hotels für Ihr Lob und Ihre Wertschätzung! 

PLATZ…

1. Hotel Hafen Flensburg

2. Hotel Moselschlösschen Traben-Trarbach

3. Küstenperle Strandhotel & Spa Büsum 

4. Holiday Inn Düsseldorf City 

5. Romantik Jugendstilhotel Bellevue Traben-Trarbach 

6. NH Collection Dresden Altmarkt  

7. Hotel Hanseatic Rügen und Villen in Göhren auf Rügen   

8. Hotel Schillingshof Bad Kohlgrub 

9. ATLANTIC Hotel Lübeck  

10. Best Western Plus Hotel Böttcherhof Hamburg  

11. Lindner Hotel Am Michel Hamburg 

12. Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn 

13. Courtyard by Marriott Dresden 

14. Novotel Berlin Mitte 

15. Novotel München City Arnulfpark 

16. Novotel am Messezentrum Nürnberg 

17. ATLANTIC Hotel Wilhelmshaven 

18. Adina Apartment Hotel Hamburg Michel 

19. Novotel München Messe 

20. Mercure Hotel Stuttgart Airport Messe  

Direkt an der Flensburger Förde gelegen: Unser Platz 1, das Hotel Hafen Flensburg
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Andrea Thesenvitz (Mitte) aus dem ifb Hoteleinkauf bei der Übergabe des ersten Preises 
an das Team des erstplatzierten Hotels, Hotel Hafen Flensburg

Nur wenige Gehminuten vom Kurhaus und dem historischen Casino entfernt liegt das 
Radisson Blu Badischer Hof Hotel

Das Radisson Blu Badischer Hof 
Hotel in Baden Baden erhielt einen 

Sonderpreis! Es ist erst seit 2018 
frisch dabei und verpasste nur 

knapp die 100 Bewertungen für 
das offizielle Ranking.

https://www.ifb.de/der-betriebsrat
https://www.ifb.de
https://www.betriebsrat.de
http://www.facebook.com/ifbKG

