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VORWORT

Rote Karte für Betriebsratsfresser!
Wertschätzung und Respekt sind heute leider für viele zum Fremdwort geworden.  
Nur so lässt es sich erklären, dass plötzlich Begriffe wie „Betriebsratsbekämpfung“, „BR-Bashing“ 
und „Union Busting“ zum alltäglichen Sprachgebrauch gehören. 

Da gibt es Anwälte, die den fragwürdigen Titel, „Betriebsratsfresser“ bekommen — und dann sogar 
noch stolz darauf sind. Da gibt es Arbeitgeber, die perfide Intrigen gegen Betriebsräte spinnen, um 
diese loszuwerden — und dies sogar als „ganz normalen Vorgang“ bezeichnen, Gibt’s nicht? Doch, das 
gibt es. So geschehen beispielsweise in einem Altenheim, wo eingeschleuste Lockspitzel die Betriebs-
ratsmitglieder in Verruf bringen und Kündigungsgründe provozieren sollten. Unter anderem Arbeit-
geber-Anwalt Hartmut Naujoks ist dafür jetzt zur Zahlung einer Entschädigung von 20.000 € verur-
teilt worden. Eine längst überfällige rote Karte.

  Ans Licht gekommen ist der Fall nur, weil ein Beteiligter am Ende auspackte.

Ich ziehe den Hut vor allen, für die — entgegen dem Trend! — Wertschätzung und Respekt immer noch 
selbstverständlich sind. Und noch tiefer ziehe ich den Hut vor allen, die sich trotz heftigem Gegen-
wind für andere einsetzen. So wie die beiden Betriebsrätinnen des Altenheims, die Unvorstellbares 
erlebt haben und trotzdem weiter zur Mitbestimmung stehen. 

Wenn auf Seiten mancher Arbeitgeber nicht mehr der Anstand regiert, müssen wir anderen umso 
dichter zusammenrücken. Vielleicht ist Betriebsratsfresser-Bashing ja ein neues Wort, das wir 
wirklich brauchen?

Ihr 
 

Hans Schneider  
Leiter des Instituts zur Fortbildung von Betriebsräten
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  Lesen Sie die Ausgaben   
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  bequem im Internet:   
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Welche Arbeitstätigkeiten  

Mitarbeiter übernehmen müssen. 
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Schon lange klagten Mitarbeiter von Schalke 04 über  
die Zustände auf der Geschäftsstelle. Inzwischen sind  
13 Betriebsräte gewählt und haben die Arbeit aufgenommen.  
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Gestalten Sie als Betriebsrat 
aktiv die Qualifizierung und  

Weiterbildung im Betrieb mit.  
| Seite 27 

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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GESETZENTWURF

EINDÄMMUNG VON  
ABMAHNUNGEN
Missbräuchliche Abmahnungen zum Urheberrecht sollen 
eingedämmt werden. Das Bundeskabinett hat dazu einen 
entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. 
Das geplante Gesetz soll insbesondere kleinere und  
mittlere Unternehmen schützen. Wirtschaftsverbände 

dürften nur noch abmahnen, wenn sie vom Bundesamt 
für Justiz überprüft wurden. Urheberrechtliche 
Abmahnungen sollen außerdem transparenter werden. 
Konkurrenten können bestimmte Verstöße nicht mehr 
kostenpflichtig abmahnen.

SCHUTZ VON BESCHÄFTIGTEN IN EUROPA 
Der Schutz von Beschäftigten in prekären Arbeitsverhältnissen soll europaweit 
verbessert werden. Das Europäische Parlament hat hierzu einem Vorschlag über 
transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen zugestimmt. Dieser will neue 
Rechte für Arbeitnehmer schaffen, z.B.: Wer pro Woche mindestens drei Stunden 
oder binnen vier Wochen hintereinander mindestens zwölf Stunden für einen 
Arbeitgeber arbeitet, hat europaweit Anspruch auf einen schriftlichen Arbeitsver-
trag; zudem wird die Probezeit auf maximal sechs Monate begrenzt. Außerdem 
müssen alle für die Arbeitsleistung nötigen Schulungen vom Arbeitgeber bezahlt 
werden und gelten als Arbeitszeit.
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  Das Gesetz soll  

  kleinere und mittlere  

  Unternehmen schützen.  
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INTERNET-FREIHEIT IM  
GRUNDGESETZ?

Die FDP will die Freiheit des Internets ins Grundgesetz 
aufnehmen. Hierzu soll es eine Ergänzung des Art. 5 
GG geben, in dem die Meinungs- und Pressefreiheit 
garantiert wird. Dieser müsse um die Freiheit des 
Internets erweitert werden, so der Vorstoß der FDP. 
Konkrete Pläne sind aber nicht in Sicht. 

RAUS AUS DEM BÜROSTUHL!

Ein Büroleben lang „festgetackert“ am Schreibtisch — 
wer wundert sich da eigentlich über Rückenschmerzen? 
Doch es gibt einen Ausweg: Schon 20 bis 40 Minuten 
mäßige bis intensive Bewegung am Tag reichen, um die 
Gesundheitsrisiken des „Sitzmarathons“ auszugleichen. 
Das hat eine Studie der Universität Sydney ergeben. 
Also los, raus aufs Rad oder zum Spaziergang!

MINDESTVERGÜTUNG FÜR  
AUSZUBILDENDE KOMMT 
Eine Mindestvergütung für Auszubildende ist auf dem Weg. 
Die Neuregelung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) sieht 
ab 2020 vor, dass Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr  
mindestens 515 € im Monat erhalten. Bis 2023 soll die 
Mindestvergütung schrittweise auf 620 € ansteigen.

GROSSHOCHZEIT VON BUCHHANDLUNGEN 
Thalia und Mayersche Buchhandlung tun sich zusammen. 
Das Bundeskartellamt hat der Fusion der beiden Buch-
handelsketten zugestimmt. Zusammen betreiben die zwei 
Buchhandelsketten knapp 300 Filialen in Deutschland. 
Beide Marken blieben aber erhalten; auch Stellenabbau sei 
nicht geplant. Hintergrund der Fusion ist unter anderem 
die geänderte Marktlage: Die Zahl der verkauften Bücher 
ging in den vergangenen zehn Jahren um 37 Millionen  
auf 367 Millionen zurück.
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SKY-BUNDESLIGA-ABO ALS  
WERBUNGSKOSTEN?

Ein Sky-Bundesliga-Abo als Werbungskosten abzuset-
zen, wäre das nicht mal ein Traum? Es geht tatsächlich 
— zumindest, wenn Sie Fußballtrainer sind! Ein haupt-
amtlichen Torwarttrainer eines Fußball-Zweitligisten 
im Rheinland hatte das Abo zu Recht steuerlich geltend 
gemacht. Würde das Abo überwiegend beruflich 
genutzt, sei eine private Mitnutzung unschädlich, so 
der Bundesfinanzhof (BFH, Az: VI R 24/16).

TELEFONIEREN INS EU-AUSLAND? 
FAST WIE ZUHAUSE!

Wer im EU-Ausland unterwegs ist, zahlt bereits seit 
fast zwei Jahren keine teuren Roaminggebühren mehr. 
Seit Mitte Mai ist auch das Telefonieren von Deutschland 
aus ins EU-Ausland deutlich günstiger, denn es gelten 
Kosten-Obergrenzen: Telefonate aus Deutschland in 
andere EU-Länder dürfen seitdem maximal 19 Cent  
pro Minute, eine SMS höchstens sechs Cent kosten.

TARIFBINDUNG:  
BESSER MIT  
BETRIEBSRAT
Laut einer Studie des WSI der Hans-Böckler-Stiftung sinkt 
die Tarifbindung immer mehr. Wurden in den 1990er Jahren 
noch in mehr als 70 % der Unternehmen nach Tarif gezahlt, 
sind es heute im Bundesdurchschnitt weniger als 50 %. Im 
Ländervergleich schnitt Sachsen dabei am schlechtesten ab. 
Dort haben nur 39 % der Beschäftigten einen Tarifvertrag, in  
den übrigen ostdeutschen Ländern sind es im Schnitt 46 %. 
In den westlichen Bundesländern werden mit 57 % etwas 
mehr als die Hälfte der Beschäftigten nach Tarif bezahlt. 
Die Tarifbindung funktioniert der Studie zufolge dann be-
sonders gut, wenn Betriebsräte sich um die Umsetzung der 
Tarifverträge kümmern. In Sachsen arbeiten nur 37 % aller 
Beschäftigten in einem Unternehmen mit Betriebsrat,  
in den übrigen ostdeutschen Bundesländern sind es im 
Schnitt 41 %. Auch in Westdeutschland arbeiten aktuell 
lediglich 44 % der Beschäftigten mit Betriebsrat.

RATGEBER: ERHOLUNG UND ARBEIT  
IM GLEICHGEWICHT 
Können Sie richtig abschalten oder denken sie auch pri-
vat immer mal wieder an die Arbeit? Vielleicht hilft Ihnen 
ein Leitfaden des Landesinstituts für Arbeitsgestaltung 
in NRW. In der 44-seitigen Broschüre mit dem Titel 
„Richtig erholen — zufriedener arbeiten — gesünder leben“ 
gibt es unter anderem einen Selbsttest sowie Tipps für 
Pausen und Techniken, um den Feierabend einzuleiten. 
Die aktualisierte Auflage des Leitfadens kann   

  hier heruntergeladen werden.
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https://www.lia.nrw.de/_media/pdf/service/Publikationen/lia_praxis/LIA_praxis1.pdf
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DENKANSTÖSSE

 

 
 
 
PACK-ROBOTER BEI AMAZON
Medienberichten zufolge testet der Online-Riese 
Amazon ab sofort den Einsatz von Robotern.  
Die sollen bis zu 700 Pakete in der Stunde packen. 
Das sind ca. fünf Mal mehr Pakete, als Menschen 
in der gleichen Zeit schaffen würden. Allerdings 
sollen die Packmaschinen keine Jobs kosten, so 
das Unternehmen. Amazon plane zudem, neue 
Arbeitsplätze zu schaffen. 
 

YOGA-KURS  
ALS BILDUNGS- 
URLAUB

Der Begriff der beruflichen Weiterbildung ist  
weit zu verstehen. Deshalb kann auch ein Yoga-
Kurs unter bestimmten Voraussetzungen einen 
Bildungsurlaub rechtfertigen. Mehr zu diesem 
interessanten Urteil des Landesarbeitsgerichts 
Berlin-Brandenburg (10 Sa 2076/18) haben wir  
in unserem  Blog für Betriebsräte für Sie  
aufbereitet. Denn vielleicht öffnen sich damit  
ja neue Perspektiven für Sie? 

MIETEN SINKEN  
ERSTMALS  
SEIT 2005

Ist das Ende der Mietschraube erreicht?  
Laut einer Auswertung des Forschungsinstituts 
F+B sind die Mieten bei neuen Verträgen in den 
ersten drei Monaten dieses Jahres bundesweit 
leicht gesunken. Sogar in ein paar Metropolen,  
wie z.B. München, sanken die Mietpreise ein wenig.  
Ob sich der Trend verfestigt, sei aber noch unklar.

BETRIEBSRAT STEHT HINTER 
BAYER-CHEF
Der Betriebsrat des Chemieriesen Bayer stellt sich 
hinter den Konzernchef. Nach der Übernahme des 
US-Unternehmens Monsanto hatte eine Schadenser-
satzklage in Millionenhöhe in den USA den Börsenwert 
des Unternehmens einbrechen lassen. Die Glypho-
sat-Klagen beschäftigen die Belegschaft und einzelne 
Mitarbeiter seien beunruhigt, sagte der stellvertre-
tende GBR-Vorsitzende Heinz-Georg Weber gegen-
über der Rheinischen Post. „Wir haben aber weiter 
Vertrauen in den Vorstand, dass die strategische  
Entscheidung, Monsanto zu übernehmen, richtig war“.  
Für Bayer arbeiteten Ende Dezember knapp 117.000 
Beschäftigte weltweit an 90 Standorten. In Deutsch-
land sind es rund 32.000 Mitarbeiter. 

IM RAUSCH  
VERUNFALLT,  
TROTZDEM  
VERSICHERT? 
Ein versicherter Wegeunfall ist nicht dadurch generell 
ausgeschlossen, dass der Versicherte bekifft war. Dies hat 
das Sozialgericht Osnabrück entschieden (S 19 U 40/18). 
Es gebe keinen genauen Wert, ab wieviel THC im Blut ein 
Autofahrer absolut fahruntüchtig ist. Geklagt hatte ein 
knapp 40Jähriger, der mit seinem E-Bike auf dem Weg zur 
Arbeit angefahren worden war. Im Zuge der Ermittlungen 
kam heraus, dass der der Mann am Vorabend Cannabis 
geraucht hatte. Das schadete ihm in diesem Fall nicht.  
Die Berufsgenossenschaft hätte beweisen müssen, dass 
er rauschbedingt nicht mehr zu einer „zweckgerichteten 
Absolvierung des Weges“ imstande gewesen war. 
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http://blog.betriebsrat.de/ausbildung/bildungsurlaub-fuer-yogakurs/
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  Der Kampf um Gerechtigkeit   

  in einem Fall von BR-Bashing   

  geht in eine neue Runde.  

VERSCHWÖRUNG IM GROSSEN STIL

BETRIEBSRÄTIN ERKÄMPFT  
20.000 € ENTSCHÄDIGUNG 
Erst ausgespäht, dann mit untergeschobenem Alkohol in Verruf gebracht:  
Um die Betriebsratsvorsitzenden eines Altenheims in Bad Nauheim loszuwerden,  
griffen Betreiberin und Anwalt Hartmut Naujoks offensichtlich zu allen Mitteln.  
Die Betriebsräte sollten weg. Um jeden Preis. Die Geschichte einer Verschwörung  
im ganz großen Stil.

20.000 € — ist das der Preis in Deutschland, wenn man 
einen guten Ruf ins Wanken bringt, wenn man lügt und 
Betriebsräte ausspäht? Dieser Betrag wurde vor kurzem 
der ehemaligen stellvertretenden Betriebsratsvorsitzen-
den Ernestine Cornella zugesprochen — als Entschädigung 
für eine schwere Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts. 

Ihre frühere Kollegin, Betriebsratsvorsitzende Annette 
Schmitt, ging leider leer aus. 

Es ist der vorläufig letzte Akt eines jahrelangen Kampfes 
um Gerechtigkeit in einem Fall von BR-Bashing, der an 
Heimtücke kaum zu überbieten ist. 
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WIE IN EINEM SCHLECHTEN KRIMI
Die Geschichte beginnt wie in einem schlechten Krimi. 
Carolin Reifschneider, Geschäftsführerin der Bad Nau-
heimer Alten- und Pflegeheim Schacht GmbH, liegt im 
Clinch mit dem Betriebsrat, der die rund 250 Mitarbeiter 
der Schacht GmbH vertritt. Die Stimmung ist schlecht. 
Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen. Ein 
Dorn im Auge sind ihr die Betriebsratsvorsitzende 
Annette Schmitt und ihre Stellvertreterin Ernestine Cor-
nella. Um die unliebsamen Frauen auszuschalten, holt 
die Geschäftsführerin den berüchtigten Arbeitgeber-An-
walt Helmut Naujoks ins Boot. Dessen Kanzleien sind in 
Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf verteilt, von dort 
aus geht er gegen Betriebsräte in ganz Deutschland vor. 
Die „Methode Naujoks“ hat System. Der Anwalt setzt 
auf Zermürbung. Seine Taktik besteht aus Kündigungen 
und Schadenersatzklagen — und offensichtlich auch aus 
dem Einsatz von Privatdetektiven. Schließlich, so wirbt 
er für seine Kanzlei, gibt es keine Arbeitnehmer, die in 
Deutschland unkündbar sind.

PERFIDE FALLEN FÜR DIE BETRIEBSRÄTE
Den Betriebsrätinnen werden Fallen gestellt. Ernestine 
Cornella soll Alkohol zum Verhängnis werden, so der 
Plan. Kurzfristig werden Privatdetektive in das Alten-
heim eingeschleust. Einer dieser Spitzel zaubert 

während der Nachtschicht eine Flasche Sekt hervor, er 
wolle an seinem letzten Arbeitstag einen ausgeben, sagt 
er. Carolin Reifschneider wird sie am Ende damit „erwi-
schen“. Ein abgekartetes Spiel, denn im Unternehmen 
herrscht ein strenges Alkoholverbot; Grund für eine 
fristlose Kündigung. Ob tatsächlich etwas getrunken 
wurde, darüber gehen die Meinungen nachher auseinan-
der. Nein, sagt Ernestine Cornella. Am Ende macht es 
keinen Unterschied. „Wir haben nachts noch weiterge-
arbeitet, morgens wurden wir ins Büro geholt. Erst 
mussten wir einen Fragenkatalog über Alkohol beant-
worten, dann wurden wir offiziell suspendiert. Mir ist 
damit der Boden unter den Füßen weggezogen worden“, 
sagt Ernestine Cornella.

Noch handfester trifft es wenige Wochen später die 
Betriebsratsvorsitzende Annette Schmitt. Gleich zwei 
Detektive versuchen, sie zu einer körperlichen Auseinan-
dersetzung zu provozieren, beschimpfen sie, bespucken 
sie. Als sie nicht zurückschlägt, verletzt ein Detektiv den 
anderen und bezichtigt die Betriebsratsvorsitzende der 
Tat. Auch ihr soll fristlos gekündigt werden. Annette 
Schmitt sieht die beiden Lockvögel nie wieder. „Mir ging 
es in der Folgezeit immer schlechter“, sagt sie. „Auch 
wenn man weiß, dass man nichts gemacht hat — wie 
beweist man das? Die beiden waren ja zu zweit.“  

Ernestine Cornella (links) und Annette Schmitt (rechts) mit ihrem Anwalt Stefan Schneider beim Termin vor dem Arbeitsgericht.  
Seit Jahren kämpfen sie gemeinsam gegen die Folgen der Intrige.
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Immer wieder trifft man sich vor Gericht. „Gefühlt 
waren wir jede Woche beim Arbeitsgericht. Mal ging es 
um Hausverbot, mal um die Ersetzung der Zustimmung 
zu unserer Kündigung“. Zur Kündigung kam es am Ende 
nicht — nach Monaten zieht der Arbeitgeber die Klage 
auf Zustimmungsersetzung zurück, auf den ersten Blick 
völlig überraschend. Vielleicht nicht ganz überraschend, 
wenn man sich die Hintergründe anschaut: In diesen 
Monaten schieden vier BR-Mitglieder aus, Neuwahlen 
des neunköpfigen Gremiums wurden nötig. Die Zermür-
bung funktionierte offensichtlich.

DIE BOMBE PLATZT
Anfangs bestreitet Carolin Reifschneider die Vorwürfe 
vehement. Die Bombe platzt, als Journalisten einem der 
Detektive, der als Lockspitzel auftrat, auf die Schliche 
kommt. Dieser hat genug von den Methoden und packt 
aus. Publik wird das Vorgehen in der TV-Dokumentation  

 „Exclusiv im Ersten“.

Und das alles ist offensichtlich nur die Spitze des Eis-
bergs. Der ehemalige Detektiv soll auch in anderen 
Unternehmen dazu beigetragen haben, Betriebsräte und 
andere unliebsame Mitarbeiter loszuwerden. Er gibt an, 
jahrelang mit Anwalt Helmut Naujoks zusammengear-
beitet zu haben. Auch dank der NDR-Recherchen hat der 
Bad Nauheimer Anwalt Stefan Schneider endlich genug 
in der Hand, um Entschädigungsklagen für seine beiden 
Mandantinnen einzureichen. „Ohne die Aussage des 
damaligen Lockvogels wäre der Fall schwierig gewesen“, 
sagt er. Der ehemalige Privatdetektiv, der sich inzwi-
schen eine neue Existenz aufgebaut hat, ist vom Arbeits-
gericht zum Termin im Mai als Zeuge geladen. Im Gericht 
trifft Ernestine Cornella dann das erste Mal wieder auf 
den Mann, der ihr eine fiese Falle gestellt hatte. Er ent-
schuldigt sich mit Handschlag bei beiden Betriebsrätin-
nen und bestätigt in der Zeugenbefragung alle Vorwürfe. 
„Das war bei weitem kein Einzelfall“, sagt Anwalt Schnei-
der, „er hat beschrieben, dass er lange im Geschäft war“.

 
NAUJOKS ZU ENTSCHÄDIGUNG VERURTEILT
Gemeinschaftlich beklagt sind die Arbeitgeberin und ihr 
Rechtsberater Hartmut Naujoks. Naujoks selbst 
erscheint nicht. Schriftlich lässt er mitteilen, dass er sich 
auf seine Schweigepflicht als Anwalt beruft. Verurteilt 
wird er trotzdem. Das Arbeitsgericht Gießen spricht 
gegen ihn und die Arbeitgeberin wegen schwerer  
Persönlichkeitsrechtsverletzung durch strategisches 
Vorgehen die Zahlung von 20.000 € aus. Ob Hartmut 
Naujoks davon persönlich einen Euro zahlt, ist aber nicht 
gesagt, meint Anwalt Stefan Schneider. Denn beide 
wurden als Gesamtschuldner verurteilt, er muss sich 
einen Schuldner raussuchen. Da es sowieso noch  
weitere Verfahren wegen Urlaubsabgeltung gibt,  
wird dies das Altenheim sein. Ob das Altenheim sodann 
plant, sich einen Teil des Geldes von Naujoks zurückzu-
holen, ist nicht bekannt. Außerdem ist das Urteil noch 
nicht rechtskräftig.

KEIN HAPPY END
So oder so ist das Urteil kein Happy End. Denn die Ent-
schädigungsklage der ehemaligen Betriebsratsvorsit-
zenden Annette Schmitt wies das Gericht ab. Der Grund 
dafür ist rein rechtlicher Natur. Sie hatte in einem frühe-
rem Prozessvergleich einer sogenannten Ausschluss-
klausel zugestimmt. Dies „schließt Entschädigungsan-
sprüche wegen Fingierens von Kündigungsgründen zur 
Entfernung unliebsamer Betriebsratsmitglieder aus“, so 
das Gericht. Annette Schmitt versteht die Welt nicht 
mehr. „Das klingt so, als hätte ich damals einen Deal 
gemacht mit denen. Das war aber ganz anders.“ Nach 
einem Verkehrsunfall wurde sie frühverrentet. „Es ging 
nur noch um Resturlaub. Das hatte doch außerdem gar 
nicht zu tun mit dem Naujoks und mit der Intrige gegen 
mich“. Es gehe ihr auch um Gerechtigkeit. Die ehemalige 
Betriebsratsvorsitzende wird mit Anwalt Schneider die 
Urteilsbegründung abwarten und über eine Berufung 
entscheiden. 

 
„Das war bei weitem kein  
Einzelfall. Der Detektiv war 
lange im Geschäft “, sagt 
Stefan Schneider, Anwalt  
der Betriebsrätinnen.

„Es geht mir nicht  
ums Geld“, sagt Klägerin 
Ernestine Cornella.  
„Anwälte wie der Naujoks 
müssen gestoppt werden!“

https://daserste.ndr.de/panorama/Die-Rausschmeisser-Feuern-um-jeden-Preis-,panorama7836.html


  11

DER BETRIEBSRAT   2 | 2019BETRIEBSRATS-BASHING

Am Ende ist es für alle bitter. Denn auch wenn die Arbeit-
geberin die Kündigungen zurücknehmen musste, die 
beiden Betriebsrätinnen sind heute nicht mehr im Unter-
nehmen tätig. Annette Schmitt schied aus gesundheitli-
chen Gründen aus, Ernestine Cornella suchte sich einen 
neuen Job. Carolin Reifschneider hat also letztlich ihren 
Willen bekommen, meint Ernestine Cornella. Der jetzige 
Betriebsrat sei vom Arbeitgeber gesteuert, allem werde 
zugestimmt. „Die Mitarbeiter sind eingeschüchtert und 
wehren sich nicht,“ sagt sie. Entschuldigt hat sich Reif-
schneider bis heute nicht bei den Betriebsrätinnen für 
ihren Anteil an den Lügen und der Verschwörung.  
Stattdessen veröffentlichte sie nach dem TV-Beitrag 
eine   schriftliche Stellungnahme.

Dort liest man von „Rufschädigung“; und dass es ein 
„ganz normaler Vorgang ist“, wenn „man interne Vor-
gänge von externen Beobachtern, auch verdeckt, über-
prüfen lässt“. Ganz normal? Ganz bestimmt ist das, was 
den beiden Betriebsrätinnen passiert ist, nicht „normal“. 
Sie sind Opfer von Detektiven geworden, die ihnen am 
Arbeitsplatz Fallen stellten, um vermeintliches Belas-
tungsmaterial gegen sie zu sammeln. Das Gericht sah 
die strategische Vorgehensweise der Arbeitgeberin und 
ihres Rechtsberaters folgerichtig als schwere Persön-
lichkeitsrechtsverletzung an.

ES GEHT NICHT UMS GELD
Zufrieden ist Ernestine Cornella trotz ihres Erfolgs vor 
Gericht nicht. „Es geht mir nicht ums Geld“, sagt sie. 
„Anwälte wie der Naujoks müssen gestoppt werden. Es 
ist doch schlimm, dass die weiterhin ihr Unwesen trei-
ben können. Bei dem Gedanken bekomme ich Magen-
schmerzen.“ Schlimm findet sie es auch, dass sich 
Gerichtsverhandlungen so lange hinziehen, das müsse 
schneller und gerechter zugehen. Ihrem Sohn würde sie 
trotz ihrer Erfahrungen nicht abraten, Betriebsrat zu 
werden. „Man darf sich nicht alles gefallen lassen. Was 
würde werden, wenn es keine anständigen Betriebsräte 
mehr gäbe?“ Das sieht auch Annette Schmitt so: 
„Betriebsräte, macht unbedingt weiter. Wenn der  
Naujoks auftaucht, geht sofort zum Anwalt. Und passt 
auf, dann im Unternehmen möglichst immer zu zweit 
aufzutreten.“   (CB)

Annette Schmitt: „Betriebs-
räte, macht unbedingt weiter.  
Wenn der Naujoks auftaucht, 
geht  sofort zum Anwalt.“
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§ 119 BETRVG:  
EIN ZAHNLOSER TIGER?

Theoretisch, so legt es § 119 BetrVG fest, wird die 
Behinderung von Betriebsratsarbeit mit Freiheits-
strafe von bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
geahndet. Doch die Staatsanwälte scheinen dies 
nicht zu ernst zu nehmen. In den meisten Fällen 
werden die angestrengten Verfahren wegen 
Geringfügigkeit eingestellt. Die Lösung könnten 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Arbeits-
recht sein, wie etwa der Enthüllungsjournalist 
Günter Wallraff sie fordert. 

Weiterlesen:    Verstöße gegen das BetrVG sind 
keine Kleinigkeit

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama_die_reporter/stellungnahme140.pdf
https://www.ifb.de/der-betriebsrat/2017-02-wichtig-fuer-den-betriebsrat/verstoesse-gegen-das-betrvg-sind-keine-kleinigkeit.html
https://www.ifb.de/der-betriebsrat/2017-02-wichtig-fuer-den-betriebsrat/verstoesse-gegen-das-betrvg-sind-keine-kleinigkeit.html


  12

DER BETRIEBSRAT   2 | 2019BETRIEBSRATS-BASHING

Leider ist es kein Einzelfall. Als Bashing (zu deutsch: heftiger Schlag) gegen Betriebsräte 
bezeichnet man die gezielte Bekämpfung von Interessenvertretern durch Arbeitgeber.  
Mit Abmahnwellen, Lügen und Kündigungen sollen sie mürbe gemacht werden, bis sie am 
Ende aufgeben. Oder es wird bereits die Wahl eines Betriebsrats mit allen Mitteln behindert. 

Viele Arbeitgeber, die ungeliebte Betriebsräte loswerden 
wollen, bedienen sich gerne einer miesen Taktik. Aus dem 
Hintergrund schießen sie immer wieder kleine und grö-
ßere Pfeile auf die Betriebsräte ab. Es ist häufig kein 
offener Kampf, sondern beschäftigt die Betriebsräte 
gleichzeitig an vielen Fronten. Das reicht von gezielten 
Fehlinformationen der Beschäftigten, um den Betriebs-
rat in ein schlechtes Licht zu rücken, über Abmahnungen, 
Nichtbezahlen von Weiterbildungen, scharfen Attacken 
wegen Nichtigkeiten bis hin zum Drohen mit fristloser 
Kündigung. Es geht dem Arbeitgeber um Angriffe auf die 
Persönlichkeit und um das Ausüben von enormem Druck. 
All das setzt die Betroffenen unter Stress. Sie sind nicht 
mehr in der Lage, ihrem Amt wirklich gerecht zu werden. 
Viele geben irgendwann auf. 

Das darf nicht sein! Wissen tanken, Netzwerke bilden 
und Unterstützung suchen heißt die Devise. 

1. Wappnet euch mit Wissen! 
Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch durch-
setzen. Es gilt, sich frühzeitig mit dem Betriebsver-
fassungsgesetz vertraut zu machen. Außerdem 
sollte man auch an seiner Rhetorik arbeiten, um 
dem Arbeitgeber auf Augenhöhe zu begegnen. Denn 
gut geschult ist halb gewonnen.  

2. Sucht euch Verbündete 
Netzwerke finden sich innerhalb und außerhalb des 
Unternehmens. Wenn der Arbeitgeber gezielt 
Falschinformationen streut, dann hilft nur: Gegen-
steuern! Geht raus zu den Kollegen und informiert 

sie — rechtzeitig und direkt. Denn wenn ihr schweigt, 
werden aus Gerüchten schnell falsche Wahrheiten.
Auch die Erfahrungen anderer Betriebsräte sind 
manchmal hilfreich. Egal ob auf Seminaren oder in 
Foren, der Austausch mit Gleichgesinnten bringt 
neue Ideen. Manchmal reicht es auch schon, einfach 
mal Dampf abzulassen.

3. Nutzt die Öffentlichkeit 
Oft hilft es auch, das Verhalten des Arbeitgebers 
öffentlich zu machen. Das Team von „der betriebs-
rat“ unterstützt Euch, Euren Fall bekannt zu machen 
— wenn gewünscht natürlich auch ohne Namensnen-
nung. Denn Öffentlichkeit bietet neben der Möglich-
keit, es „einfach mal rauszulassen“ auch eine Platt-
form für Solidarität und Unterstützung. Ihr erreicht 
unsere Redaktion unter:   offenes-ohr@ifb.de

4. Nehmt Hilfe in Anspruch 
Nicht erst wenn Abmahnungen und Kündigungen im 
Raum stehen ist es an der Zeit, sich professionelle 
Hilfe bei einem Rechtsanwalt zu suchen.

Tipp: Dass der Arbeitgeber die Kosten für die Schulung 
eines Betriebsrats über die Strafvorschriften der §§ 119 
und 120 BetrVG tragen muss, hat bereits 2008 das Lan-
desarbeitsgericht Köln entschieden (14 TaBV 44/07). 
Jedenfalls in Großunternehmen gehört die Kenntnis von 
Strafvorschriften der Betriebsverfassung zum Grundla-
genwissen von Betriebsräten.   (CB)

Ausradiert und weggemobbt

WAS TUN GEGEN  
BETRIEBSRATS-BASHING? 

mailto:offenes-ohr%40ifb.de?subject=
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CHAOS IM DATENSCHUTZ 

EIN JAHR DSGVO
Datenschutz!!? Allein das Wort löst bei vielen Betriebsräten und Arbeitnehmern Unbehagen aus.  
Fast genau ein Jahr ist es her, dass die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) endgültig in  
Kraft trat — und einen Erdrutsch an Falschmeldungen und hektischer Betriebsamkeit auslöste. 
Von Bußgeldfluten und Abmahnwellen war die Rede. Was davon ist geblieben nach einem 
Jahr DSGVO?

„Immer ist da das ungute Gefühl, etwas falsch zu machen 
und dafür hohe Bußgelder zu kassieren“, meinte kürzlich 
Andreas Wiehle zu mir. Privat ist der IT-Fachmann Vor-
sitzender eines gemeinnützigen Vereins, auch beruflich 
hat er ständig mit Daten zu tun. „Viele haben mich 
gewarnt, unsere Vereinshomepage weiter zu betreiben. 
Da stünde man doch mit einem Bein im Knast. Die 
DSGVO hat uns alle verunsichert, beruflich wie privat.“ 
So wie Andreas geht es vielen Arbeitnehmern. Und noch 
schlimmer hat es die Betriebsräte getroffen: Denn plötz-
lich steht im Raum, dass sie für Verstöße gegen den 
Datenschutz selbst haften sollen. Wie kann das sein? 

SCHULD AN DER PANIK
Schuld an vielen Ängsten sind die zahlreichen Panikmel-
dungen in der Presse, die sich am Ende häufig als heiße 
Luft entpuppten. Seit dem 25. Mai 2018, der Geburtsstunde 

des neuen Datenschutzes, geht das so. Immer wieder plop-
pen neue Themen auf und verbreiten sich in Windeseile.

Auf einmal sollten Klingelschilder mit Namen an Miets-
häusern nicht mehr erlaubt sein. „Datenschutz-Irrsinn! 
Deutschland droht ein Klingelschild-Chaos“, titelte umge-
hend die Bild-Zeitung. Ein Austausch würde 200 Mio. € 
kosten, las man dort in dicken Lettern. Tatsächlich ent-
puppte sich die Meldung schnell als Klingelstreich, die 
Aufsichtsbehörden entlarvten sie als Unfug. 

Kurze Zeit später wurde diskutiert, ob man seine Web-
seiten nicht besser gleich abschalten sollte: „Selbststän-
dige, Vereine, Blogger und auch Fotografen — viele zit-
tern um ihre Existenz“, meldete die Bild. Schließlich 
drohten millionenschwere Bußgelder bei Verstößen 
gegen den Datenschutz.  
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  Viele, die mit Daten zu  

  tun haben, wurden unsanft  

  aufgerüttelt.  
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HOHE ANGST VOR BUSSGELDERN
Tatsächlich lag die Obergrenze bei Bußgeldern im Daten-
schutz früher bei maximal 300.000 €. Mit der DSGVO 
wurde der Bußgeldrahmen auf bis zu 20 Mio. € bzw. 4 % 
des weltweit erzielten Jahresumsatzes erhöht. Das ist 
schon heftig.

Passiert ist allerdings wenig, bislang verhielten sich die 
Datenschutzbehörden in Deutschland recht ruhig. Als 
erstes musste der Karlsruher Chatbetreiber Knuddels 
im Herbst 20.000 € zahlen. Ein kleiner Preis für eine 
große Panne: Das Unternehmen hatte Kundendaten 
unverschlüsselt gespeichert; Hacker veröffentlichten 
330.000 Namen offen im Netz. Es folgten weitere Buß-
gelder, andere Verfahren laufen noch. Europaweit wurden 
schon höhere Bußgelder verteilt; Google kassierte in 
Frankreich mit 50 Mio. € die bisher größte Strafe. 

BETRIEBSRÄTE IM FOKUS DER 
AUFSICHTSBEHÖRDEN
Manche Entwicklungen im Datenschutz sind aber tat-
sächlich erschreckend. Aktuell wird diskutiert, ob der 
Betriebsrat „Verantwortlicher" im Sinne der Daten-
schutzgesetze ist. Die Folgen wären dramatisch: Der 
Betriebsrat müsste, bei entsprechender Gremiumsgröße, 
einen eigenen Datenschutzbeauftragten bestellen und 
wegen der Dokumentationspflicht ein eigenes Verzeich-
nis von Verarbeitungstätigkeiten führen. Außerdem wäre 
er Adressat von Bußgeldern. Die Aufsichtsbehörden sind 
sich uneinig bei dieser Frage. Noch ist also völlig offen, 
wie es weitergeht. Bußgelder gegen Betriebsräte wurden 
bislang nicht verhängt. Thomas Kranig, Präsident des 
Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht, sieht 
im Gespräch mit der Zeitschrift für Datenschutz die Gefahr 
unauflöslicher Brüche zwischen den Anforderungen der 
DSGVO und denen des Betriebsverfassungsrechts. Er 
erwartet aber in absehbarer Zeit eine Klärung vor Gericht.

HÜ UND HOTT VOR GERICHT
Noch lässt sich bei den Gerichten aber keine deutliche 
Tendenz feststellen. So sah das LAG Hessen am 
10.12.2018 (16 TaBV 130/18) am Rande einer Entscheidung 
zum Auskunftsanspruch über Sonderzahlungen den 
Betriebsrat selbst als „Teil der verantwortlichen Stelle“ 
an. Damit wäre er nicht selbst verantwortlich. Anders 
sah dies das LAG Sachsen-Anhalt am 18.12.2018 
(4 TaBV 19/17): „Nach Auffassung der erkennenden 
Kammer ist im Übrigen auch der Betriebsrat Verant-
wortlicher im Sinne des Art. 4 Ziffer 7 DS-GVO“.  

  Mit der DSGVO wurde der   

  Bußgeldrahmen auf bis zu 20 Mio. € erhöht.  

  Noch schlimmer  

  hat es die Betriebsräte  

  getroffen.  

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
Vor allem kleinere Unternehmen fühlen sich von 
den Regelungen der DSGVO überrollt. Ein Metzger 
aus Salzburg verwurstete das mit Humor:

„In unserer Fleischerei fragen wir Sie manchmal 
nach Ihrem Namen und merken uns, welches 
Fleisch Ihnen am liebsten ist. Wenn Ihnen das 
nicht recht ist, rufen Sie beim Betreten der Flei-
scherei laut: ’ICH BIN NICHT EINVERSTANDEN!!‘ 
Wir werden dann künftig so tun, als würden wir 
Sie nicht kennen.“ 

  In sozialen Netzwerken wurde das Schild  
hundertfach geteilt.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210330303249021&set=a.1619507022632.70927.1685102591&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210330303249021&set=a.1619507022632.70927.1685102591&type=3&theater
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KÖNNEN BETRIEBSRÄTE NOCH RUHIG 
SCHLAFEN?
Bis zur endgültigen gerichtlichen Klärung sollten 
Betriebsräte trotzdem ruhig schlafen — zumindest dann, 
wenn sie sich mit dem Thema Datenschutz vertraut 
gemacht haben. Und natürlich, wenn sie sensibel mit den 
ihnen anvertrauten Daten umgehen. Das bedeutet an 
erster Stelle, sich vernünftig mit den Regelungen des 
Datenschutzes vertraut zu machen. Sich gut auszuken-
nen ist unumgänglich! 

Unser Tipp: Benennen Sie innerhalb des Gremiums ein 
oder zwei DSGVO-Experten. Ihre Aufgabe ist es, die  
Kollegen auf dem Laufenden zu halten und die Einhal-
tung des Datenschutzes zu überwachen. Eine Schulung 
als Grundlage sollten aber alle im Team besuchen. 
Außerdem sollte der ganze Betriebsrat mit gutem Bei-
spiel vorangehen. Das bedeutet beispielsweise, keine 
unnötigen Aktenberge zu horten und Schränke und 
Türen zum BR-Büro gut verschlossen zu halten.

Fazit: Ein Wendepunkt für den Datenschutz ist die Einfüh-
rung der DSGVO in jedem Fall. Viele, die mit Daten zu tun 
haben, wurden unsanft aufgerüttelt. Das war dringend 
überfällig, denn unsere Daten sind ein äußerst hohes Gut.

Wirklich angekommen ist der DSGVO-Dampfer aber 
noch nicht. Dafür ist noch zu viel unklar, dafür ist die 
Umsetzung der Regelungen zu komplex. Schön wäre es, 
wenn hier nachgebessert und vereinfacht würde — statt 
den Fokus auf die Betriebsräte zu richten.   (CB)

EIN JAHR DSGVO:

Sichern Sie sich das Datenschutz-Lexikon des ifb.  
In unserem Datenschutz-Lexikon haben wir viele wichtige 
Informationen zum Thema für Sie zusammengetragen.  
Sichern Sie sich dieses Geschenk! 

Hier steht Ihr persönliches Lexikon für Sie bereit:
  www.ifb.de/datenschutz

Tipp: Auf unserer Webseite zum Datenschutz finden Sie  
neben Videos zu ausgewählten Themen auch hilfreiche  
Seminarempfehlungen — für den Betriebsrat, die SBV,  
die JAV und die BR-Assistenz.

zum  einjährigen Jubiläum

 
Das Mini-Lexikon 

zur  
DSGVO

WAS SAGT  
DER ifb-EXPERTE DAZU?

Stephan Sägmüller ist Experte beim ifb  
für das Thema Datenschutz. Er sieht die 

Entwicklung zwiegespalten.

„Entgegen vieler Unkenrufe blieben Massen-
abmahnungen und -Bußgelder aus. Aber noch 
immer herrscht große Unsicherheit bei allen 
Beteiligten, wie mit den neuen Regelungen richtig 
umzugehen ist. Gut ist dennoch, dass der Daten-
schutz endlich die Aufmerksamkeit bekommt,  
die er verdient. Denn Daten sind ein wertvolles 
Gut. Jetzt ist es an den Aufsichtsbehörden und 
insbesondere Gerichten, bei umstrittenen 
Themen — wie z.B. der Verantwortlichkeit des 
Betriebsrats — für Rechtssicherheit zu sorgen.“ 

  Weiterlesen: Stephan Sägmüller im Interview mit dbr

http://www.ifb.de/datenschutz
https://www.ifb.de/der-betriebsrat/aus-der-praxis/datenschutz-betriebsraete-in-der-haftung.html
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SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG IN DER PRAXIS

OPTIMAL VERNETZT DANK 
SBV-VERSAMMLUNG
Die Versammlung der Schwerbehindertenvertretungen (SBV-Versammlung), zu der  
die Gesamt-SBV einlädt, findet nicht immer großen Anklang. Das ist schade, denn sie  
bringt allen Beteiligten große Vorteile. Neben dem Erfahrungsaustausch steht hier die  
Entwicklung gemeinsamer Ideen der gewählten Vertrauenspersonen im Vordergrund.  
Das Ziel: Eine optimale Vernetzung aller SBVler des Unternehmens.

„Noch ein Termin? Dabei ist meine Zeit schon so knapp!“ 
Dieser Gedanke schießt vielleicht so manchem SBVler 
durch den Kopf, wenn bei ihm die Einladung der Gesamt-
SBV zur Versammlung der Schwerbehindertenvertreter ins 
Haus flattert. Sollte es nicht — freut euch lieber auf den 
Termin! Denn hier können gute Ideen für die schwerbehin-
derten Kollegen entwickelt und weiter verfolgt werden. 

  EINLADUNG DER GESAMT-SBV  

Um allen Missverständnissen vorzubeugen: Gemeint ist 
hier nicht die Schwerbehindertenversammlung, zu der eine 
SBV einlädt. Es geht um die Versammlung der Schwerbe-
hindertenvertretungen, zu der die Gesamt-SBV einlädt.  

SBV
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om  Hier können gute Ideen   

  für die schwerbehinderten   

  Kollegen entwickelt werden.  

WORTLAUT DES  
§ 180 ABS. 8 SGB IX

§ 178 Absatz 6 gilt für die Durchführung von  
Versammlungen der Vertrauens- und der 
Bezirksvertrauenspersonen durch die Gesamt-, 
Bezirks- oder Hauptschwerbehindertenver-
tretung entsprechend.
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Rechtsgrundlage der Versammlung der SBVler ist § 180 
Abs. 8 SGB IX. Danach ist es Aufgabe der Gesamt-SBV, 
alle Vertrauenspersonen der zum Unternehmen gehö-
renden Betriebe einzuladen. Denn die SBV-Versammlung 
findet auf Einladung der Gesamt-SBV statt. Diese unter-
nehmensweite Versammlung der betrieblichen Vertrau-
enspersonen findet mindestens einmal im Kalenderjahr 
statt. Dies entspricht den Regelungen zur Einberufung 
einer Betriebsräteversammlung durch den GBR nach 
§ 53 BetrVG.

  NEHMEN STELLVERTRETER AN DER   

  SBV-VERSAMMLUNG TEIL?  

Teilnehmer der SBV-Versammlung sind zunächst natür-
lich alle Vertrauenspersonen des Unternehmens. Aber 
haben auch Stellvertreter ein Teilnahmerecht? Diese 
Frage taucht immer wieder auf.

Die schlechte Nachricht vorweg: Der Gesetzgeber 
hat eine Teilnahme der Stellvertreter an der Versamm-
lung der SBV nicht ausdrücklich vorgesehen.

Allerdings muss man die Gesetzeslage von der prakti-
schen Notwendigkeit unterscheiden. Natürlich macht es 
in der Praxis Sinn, wenn auch stellvertretende SBVler 
teilnehmen! Schließlich vertritt der Stellvertreter die 
Vertrauensperson im Falle der Verhinderung in allen 
Angelegenheiten. Während der Vertretung hat das  
stellvertretende Mitglied dieselben Aufgaben und Rechte 
wie die Schwerbehindertenvertretung. Es kann also 
schnell sein, dass eine stellvertretende SBV rechtlich in 
die Schuhe der SBV schlüpft. Dieses Argument gibt  
vielleicht beim Arbeitgeber den Anstoß, auch die Stell-
vertreter zur Versammlung der SBV zu schicken. Zudem 

arbeiten Vertrauensperson und Stellvertreter in vielen 
Unternehmen Hand in Hand. Da würde es gar keinen 
Sinn machen, wenn jemand von den Informationen einer 
SBV-Versammlung abgeschnitten würde. Helfen all 
diese Argumente nicht, überzeugt den Arbeitgeber viel-
leicht das Kostenargument. Natürlich kosten weitere 
Teilnehmer auf den ersten Blick Geld. Allerdings kann 
der Wissens- und Erfahrungsaustausch aller Beteiligten 
schnell helfen, Geld einzusparen. Denn wenn alle SBVler 
an Bord sind, ist der Ideenreichtum umso größer und die 
Vernetzung effektiver.

  MUSS DER ARBEITGEBER   

  EINGELADEN WERDEN?  

Ja, der Arbeitgeber hat ein Recht auf Teilnahme und 
muss offiziell eingeladen werden. Ein Tipp für die Praxis: 
Sprecht vorher mit dem Arbeitgeber und fragt nach, wie 
lange er für seine Tagesordnungspunkte braucht. Reicht 
eine halbe Stunde? Wenn er anschließend geht, dann 
bleibt Zeit, im „kleineren Kreis“ alle anderen Themen zu 
besprechen.

  EINE PLATTFORM ZUM LERNEN  

Häufig bietet es sich an, eine SBV-Versammlung im 
Rahmen einer Inhouse-Schulung zu gestalten. So sind 
gleich die Experten vor Ort, die Fragen direkt beantwor-
ten können. Eine optimale Plattform, um Themen voran-
zubringen! Außerdem sind gemeinsame Schulungen eine 
gute und in der Regel kostengünstige Gelegenheit, alle 
SBV’ler auf den gleichen Wissensstand zu bringen.

Tipp: Fragt nach einem Angebot des ifb-Inhouse-Teams!  
 (CB) 

ifb-INHOUSE-SEMINAR: 

So einfach funktioniert´s
Rufen Sie uns an und wir stellen gemeinsam mit Ihnen Ihr 
Wunschseminar zusammen. Gerne beraten wir Sie dabei, 
welche Lösung für Sie optimal ist. 

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer: 
08841 / 6112 370.

Oder nutzen Sie unser Kontaktformular unter: 
  www.ifb.de/inhouse

Wir freuen uns auf Sie!

https://www.ifb.de/inhouse
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WAS MACHT EINE GUTE 
SBV-VERSAMMLUNG AUS?
ifb-Referentin Gudula Völkel kennen viele aus  
den ifb-Seminaren für Schwerbehindertenvertre-
ter. Sie verrät uns, was eine wirklich gute SBV-Ver-
sammlung ausmacht und gibt Tipps & Tricks aus 
der Praxis.
 
Die Versammlung der SBV ist sehr wichtig, denn sie 
dient dem Austausch untereinander. Denn wann hat die 
örtliche SBV schon die Möglichkeit, direkt und gezielt 
abzufragen, wie die Situation der Schwerbehinderten in 
den einzelnen Betrieben ist?

BLICK AUF UNTERNEHMENSEBENE

Gleichzeitig erfahren die örtlichen SBV aus erster Hand 
durch die GSBV, welche Entscheidungen auf Unterneh-
mensebene getroffen werden, die sich auf örtlicher 
Ebene auswirken.

AUSTAUSCH MIT DEM ARBEITGEBER

Aus eigener Erfahrung und durch den Austausch in den 
Seminaren höre ich zudem immer wieder, wie interes-
sant der direkte Austausch mit dem Arbeitgeber ist. Und 
es gibt noch einen Grund, warum die Anwesenheit des 
Arbeitgebers von großem Nutzen ist. Denn über den 
ständigen Kontakt, den die örtlichen SBV in dieser Ver-
sammlung pflegen, sehe ich auch die große Chance, 
gegenüber dem Arbeitgeber als Einheit aufzutreten. So 
zeigt man Stärke!

PRAXISTHEMEN IM VORDERGRUND

Wie auch in der Versammlung der Schwebehinderten 
werden oft externe Referenten zu einem aktuell interes-
santen Thema eingeladen. Immer spannend ist die aktu-
elle Rechtsprechung und natürlich die Besprechung von 
bereits abgeschlossenen bzw. noch abzuschließenden 
Inklusionsvereinbarungen. Auf Unternehmensebene ist  

 
„Gesund Führen“ ein großes Thema. Interessant ist es 
hier zu sehen, wie die tatsächliche Praxis aussieht.

GEMEINSAM AM BALL BLEIBEN

Das Motto „Gemeinsam am Ball bleiben“ gefällt mir 
besonders gut mit Blick auf die SBV-Versammlung. Denn 
genau darum geht es ja letztlich bei der Versammlung: 
Gemeinsam etwas erreichen und weiterkommen — für 
die Schwerbehinderten in den einzelnen Betrieben.  

GUT ZU WISSEN:  
DIE GESAMT-SBV

Wo wird eine Gesamt-SBV gewählt?
Eine Gesamt-SBV ist von den örtlichen Schwer-
behindertenvertretungen zu wählen, wenn für 
mehrere Betriebe eines Arbeitgebers ein 
Gesamtbetriebsrat (GBR) gebildet ist (§ 97 Abs. 1 
Satz 1 SGB IX). Existiert im Unternehmen nur 
eine örtliche SBV, so nimmt diese automatisch 
die Rechte und Pflichten der Gesamt-SBV wahr.

Aufgaben der Gesamt-SBV
Die Gesamt-SBV ist zuständig für die Belange 
der schwerbehinderten Menschen in Angelegen-
heiten, die das Gesamtunternehmen oder meh-
rere Betriebe des Arbeitgebers betreffen und die 
nicht von den örtlichen SBV geregelt werden 
können. Außerdem vertritt sie die Interessen von 
schwerbehinderten Beschäftigten aus Betrieben, 
in denen keine örtliche SBV besteht bzw. nicht 
gewählt werden kann, weil die dazu erforderliche 
Zahl von fünf Schwerbehinderten nicht erreicht 
wird. Die Gesamt-SBV steht nicht über, sondern 
neben den örtlichen Schwerbehindertenvertre-
tungen. Das heißt: Es gibt kein Weisungsrecht. 
Ziel ist eine gute Teamarbeit.

Gudula Völkel  
ist Fachan wältin für  
Arbeitsrecht & Sozialrecht.  
Für das ifb referiert sie  
zu vielen Themen der 
Schwerbehin dertenvertreter.

KLICK ZUM SEMINAR
Die Gesamt- und Konzern-SBV: Stufenvertretung 
— Besonderheiten kennen — Sicherheit gewinnen!

  www.ifb.de/725

Praxis-Training für die Gesamt- und Konzern-SBV: 
Souverän auftreten - professionell überzeugen

  www.ifb.de/1075 

www.ifb.de/725
www.ifb.de/1075
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WEISUNGSRECHT IM JOB

ARBEITSZUWEISUNG,  
WIE ES DEM CHEF BELIEBT?
Muss ein Mitarbeiter eine neue Arbeitstätigkeit übernehmen,  
auch wenn er seit Jahren eine andere ausübt? Dieser Frage geht  
unsere Referentin Dietlinde-Bettina Peters nach.

Die Anweisung des Vorgesetzten, nach einer sehr 
langen Zeit plötzlich eine neue Arbeit auszuführen, 
führt beim Betroffenen nicht selten zu einer großen 
Verunsicherung, wenn nicht gar zu einer Ablehnung.

„DAS HABEN WIR NOCH NIE SO GEMACHT!“
Auf dieses Abwehrargument Nummer eins beruft 
sich der Ablehnende. Entschieden weist er auf eine 
jahrelange Festschreibung seiner Arbeitstätigkeit hin, 
die auch als Konkretisierung bezeichnet wird. Er ver-
tritt die Meinung, dass nach einer so langen Zeit eine 
Änderung nicht mehr erlaubt sei. Vertrauensvoll 
wendet sich der Angewiesene an ein Betriebsratsmit-
glied mit der Frage, wie er sich verhalten soll. Im 
Betriebsratsgremium wird die gleiche Fragestellung 
immer wieder bei Beratungen über eine Zustimmung 
zu einer Versetzung diskutiert.  

©
 N

us
ar

a 
— 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

  Wenn eine Arbeitsaufgabe wegfällt,   

  soll eine neue, unbeliebte übertragen   

  werden können.  

  Üblicherweise will der   

  Vorgesetzte eine Weisung   

  nur für eine vorübergehende   

  Zeit aussprechen.  
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KONKRETISIERUNG NACH LANGER ZEIT?
Vorm Arbeitsgericht wehrt sich eine Küchenhilfe dage-
gen, dass sie nach 10-jähriger Tätigkeit des Kaffeeko-
chens von nun an für das Gemüseputzen und -schneiden 
zuständig sein soll. Sie meint, dass sich nach einer so 
langen Zeit ihr Arbeitsverhältnis auf das Kaffeekochen 
sozusagen konkretisiert hat, so dass sie nicht mehr ver-
pflichtet werden kann, etwas anderes zu arbeiten. Diese 
Meinung beruht auf einem der größten Irrtümer im 
Arbeitsrecht. Das Weisungsrecht besagt nach der 
gesetzlichen Regelung (§ 106 GewO), dass allein der 
Arbeitgeber den Inhalt der Arbeitstätigkeit näher 
bestimmen darf. Ihm soll so die Möglichkeit gegeben 
werden, dass er nach den betrieblichen Abläufen die 
Arbeitsaufgaben einteilen kann. Der Gesetzgeber wollte, 
dass das Arbeitsverhältnis bis zum Eintritt ins Rentenal-
ter flexibel gestaltet werden kann. Denn wenn eine 
Arbeitsaufgabe wegfällt, soll eine andere übertragen 
werden können. Kündigungen sollen so vermieden 
werden (LAG Schleswig-Holstein; 4 Sa 311/92).

KEIN SCHÜTZENSWERTES VERTRAUEN
Die Weisung gegenüber der Kaffeekocherin ist wirksam. 
Mit der vereinbarten Berufsbezeichnung Küchenhilfe hat 
sie sich verpflichtet, sämtliche Arbeiten in der Küche zu 
verrichten. Hierzu gehört auch das Putzen und Schnei-
den des Gemüses. Allein der Umstand, dass in den letz-
ten Jahren keine Änderung der Küchenarbeit stattfand, 
ändert hieran nichts. Die Nichtausübung des Weisungs-
rechts führt nicht zu einem schützenswerten Vertrauen 
der Küchenhilfe. 

RÜCKSICHT AUF PERSÖNLICHE BELANGE
Auf der anderen Seite muss der Vorgesetzte bei einer 
Weisung aber auch auf die persönlichen Belange des 
Mitarbeiters ausreichend Rücksicht nehmen. Dieses 
wird als billiges Ermessen im Gesetz bezeichnet (§ 106 
GewO). Wäre die Küchenhilfe aufgrund einer körperli-
chen Einschränkung oder Allergie nicht in der Lage das 
Gemüse zu schneiden, müsste der Vorgesetzte dies 
berücksichtigen. 

Ausnahmsweise darf sie die Anweisung verweigern, 
wenn tatsächlich eine sogenannte Konkretisierung ein-
getreten wäre. Erforderlich hierfür ist ein Zeit- und ein 
Umstandsmoment. Das Zeitmoment liegt fast immer 
vor, wenn die Tätigkeit jahrelang gleichbleibend ausge-
übt wurde. Bei 10 Jahren ist dies zu bejahen. In der Praxis 
fehlt es hingegen fast immer am Umstandsmoment. 
Dieses liegt vor, wenn die Arbeitgeberseite einen 
Umstand gesetzt hat, aufgrund dessen der Mitarbeiter 
berechtigterweise vertrauen durfte zukünftig aus-
schließlich nur noch diese Arbeitstätigkeit verrichten zu 
müssen. Beispielsweise könnte sich der Geschäftsführer 
gegenüber dem Küchenpersonal immer wieder dahinge-
hend verbindlich geäußert haben, dass die Kaffeekocher 
auf Dauer ausschließlich nur noch an den Kaffeemaschi-
nen arbeiten sollen.

Dieser Fall ist eine ganz seltene Ausnahme. Denn übli-
cherweise will der Vorgesetzte eine Weisung nur für 
eine vorübergehende Zeit aussprechen. Eine Bindungs-
wirkung soll dabei gerade nicht eintreten. Denn der 
Küchenleiter hat ein berechtigtes Interesse daran, auch 
in den nächsten Jahren die betrieblichen Abläufe in der 
Küche neu organisieren zu können. Wird ein neuer, auf 
Knopfdruck arbeitender moderner Kaffeevollautomat 
angeschafft, fallen Arbeitstätigkeiten der Kaffeekocher 
weg. Um Kündigungen zu vermeiden, muss die Möglich-
keit bestehen, diese Mitarbeiter an einem anderen 
Arbeitsplatz in der Küche weiter zu beschäftigen.

BESTIMMTER ARBEITSORT?
Genauso kann die Anweisung die Arbeitstätigkeit an 
einem bestimmten Arbeitsort aufzunehmen, wieder 
geändert werden. Dies gilt auch zum Nachteil des Mit-
arbeiters, wenn sich seine Fahrtzeit zum Arbeitsaufnah-
meort verlängert. Normalerweise tritt auch hier nach 
Jahren keine Konkretisierung ein. 

Seit über 14 Jahren beginnt ein Kontrollschaffner seine 
tägliche Arbeit an der von seiner Wohnung aus nächstge-
legenen Busstation. Er steigt in das nächste Fahrzeug ein 
und nimmt die Kontrolltätigkeit auf. Später trifft er mit 
Kollegen zusammen, mit denen er von da an gemeinsam 
die Fahrkarten der Fahrgäste überprüft. Entsprechend wie 
beim Arbeitsbeginn wird auch zum Arbeitsende verfahren. 
Eines Tages ordnet die Vorgesetzte an, dass die Kontroll-
tätigkeit zukünftig nur noch in Gruppen erfolgen soll, da 
so höhere Einnahmen für Schwarzfahrten erzielt werden 
könnten. Als Ort des Arbeitsbeginns und -endes wird der 
Betriebshof festgelegt. Die Wegezeit zur Arbeit verlängert 
sich täglich um 55 Minuten (BAG − 6 AZR 444/99). 

  Die betriebliche Übung   

  findet im Bereich des Weisungsrechts   

  grundsätzlich keine Anwendung.  
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Die Anordnung des Arbeitsbeginns und -endes am 
Betriebshof ist wirksam. Bei einer solchen 14-jährigen 
Handhabung liegt unzweifelhaft das Zeitmoment vor. Es 
fehlt auch hier — wie in fast allen veröffentlichen 
Gerichtsentscheidungen — am Umstandsmoment. Der 
Kontrolleur konnte keinen Umstand benennen, warum er 
darauf vertrauen konnte, zukünftig seine Arbeitstätig-
keit immer von Zuhause beginnen zu können. Der Arbeit-
geber hat ein wirtschaftliches Interesse daran, höhere 
Einnahmen durch das gemeinsame Kontrollieren zu 
erzielen. Auch die persönlichen Belange des Kontrolleu-
res wurden ausreichend berücksichtigt. Das Interesse 
des Kontrollschaffners, keine Zeit für seinen Arbeitsweg 
aufwenden zu müssen, muss demgegenüber zurücktre-
ten. Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Kontrolleur 
nicht davon ausgehen konnte, dass diese Regelung bis zu 
seinem Rentenalter fortgelten soll.

KEINE BETRIEBLICHE ÜBUNG
In den zuvor geschilderten Fällen kann sich die Küchenhilfe 
und der Kontrollschaffner auch nicht auf eine betriebli-
che Übung im Rahmen des Weisungsrechts berufen.  
Denn es fehlt an einer besonderen Vergünstigung.  
Auch wenn der Mitarbeiter die erfolgte Weisung als für 

ihn besonders günstig empfindet, will der Vorgesetzte ihn 
nicht auf Dauer besonders belohnen. Er will nur seine 
betrieblichen Abläufe optimal gestalten. Daher kann der 
Mitarbeiter nicht darauf vertrauen, dass diese Weisung 
später nicht wieder geändert wird. Grundsätzlich findet 
das Rechtsinstitut der betrieblichen Übung im Bereich 
des Weisungsrechts keine Anwendung.  

BUCHTIPP: DAS WEISUNGSRECHT DER ARBEITGEBER
Wie weit reicht das Weisungsrecht des Arbeitgebers? Diese Frage taucht bei Betriebsräten  
und Arbeitnehmern immer wieder auf.

Einen sehr praxisnahen Überblick gibt Dietlinde-Bettina Peters in ihrem 
Buch „Das Weisungsrecht der Arbeitgeber“, das soeben im Verlag  
C. H. Beck erschienen ist. 

Neben einem sehr ausführlichen Überblick über die Rechtslage sind es die 
zahlreichen praktischen Beispiele, die das Buch sehr lesenswert machen. 
Wie ist es zum Beispiel mit dem Verbot, kurze Hosen zu tragen? Oder was 
ist mit einem Produktionsarbeiter, der sich schlechter gestellt fühlt, weil 
er immer zu unliebsamen Überstunden am Samstag herangezogen wird? 

Auf die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte, die häufig erste Ansprech- 
partner bei unliebsamen Weisungen sind, wird ausführlich eingegangen. 
Außerdem findet sich ein eigener Abschnitt zu der Frage, wie es sich mit 
Weisungen gegenüber dem Betriebsrat und innerhalb des Gremiums ver-
hält. Das Buch sollte definitiv in keinem BR-Büro fehlen!

 Jetzt gleich bei ifb medien bestellen!

„Das Weisungsrecht der Arbeitgeber“ von Dietlinde-Bettina Peters ist im Mai 2019 im Verlag C. H. Beck erschienen. 
Es trägt die ISBN 978-3-406-73798-5 und kostet 39 €.  

Dietlinde-Bettina Peters ist Richterin am Arbeitsgericht 
Brandenburg. Ganz aktuell hat sie ihre jahrelange Praxis-
erfahrung zum Weisungsrecht des Arbeitgebers in einem 
Buch veröffentlicht.

https://www.ifb-medien.de/buch/das-weisungsrecht-der-arbeitgeber-5335


  22

DER BETRIEBSRAT   2 | 2019ZOFF UM BETRIEBSRATSWAHL

WICHTIG IST NICHT NUR AUF´M PLATZ!

ZOFF UM BETRIEBSRATSWAHL 
BEI SCHALKE 04
Schon lange klagten Mitarbeiter des Bundesliga-Klubs Schalke 04 über die  
Zustände auf der Geschäftsstelle. Von einem Klima der Angst und Einschüchterung  
war die Rede. Trotz deutlichem Gegenwind stießen Mitarbeiter daher die Gründung  
eines Betriebsrats an. Inzwischen sind 13 Betriebsräte gewählt und haben die Arbeit  
aufgenommen. Öffentlich wollen sie sich noch nicht zu Wort melden.

Von Michael Voregger

Die aktuelle Saison ist für Schalke 04 schlecht verlaufen 
und der Abstieg in die Zweitklassigkeit wurde mühsam 
verhindert. Der sportliche Offenbarungseid hat davon 
abgelenkt, dass es auch hinter den Kulissen nicht immer 
erstklassig zuging. Schon vor Monaten hatten Mitarbeiter 
des Bundesliga-Klubs über die Zustände auf der 
Geschäftsstelle geklagt. Es solle ein Klima der Angst und 
Einschüchterung herrschen, aber mit Namen wollte nie-
mand genannt werden. Finanz-Vorstand Peter Peters (56) 
und Marketing-Vorstand Alexander Jobst (45) sollen  
versucht haben, die Gründung des Betriebsrats zu 
verhindern.

EINE GRÜNDUNG MIT ANLAUF
„Der Betriebsrat von Schalke 04 wurde gegründet, trotz 
extremen Gegenwindes. Teilweise von Mitarbeitern, aber 
überwiegend durch die beiden Vorstände Peter Peters 
und Alexander Jobst. Das innerbetriebliche Klima hat 
sehr dadurch gelitten“, kritisierte der Blogger und Schal-
ke-Experte Hassan Talib Haji. „Seit einigen Tagen ist es 
Gewissheit. Die Mitarbeiter des FC Schalke 04 haben 
demokratisch und dementsprechend mit einem Mehr-
heitsvotum einen Betriebsrat gegründet. Dafür gibt es 
Gründe“.  
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  Auch hinter den Kulissen   

  bei Schalke 04 ging es nicht   

  immer erstklassig zu.  
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Die Kritik wurde von Schalker Seite nicht öffentlich kom-
mentiert. Von Klubseite heißt es aber: „Jeder im Verein, 
auch der Vorstand, ist überzeugt, dass eine konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen der Vereinsführung und dem 
Betriebsrat nur gut sein kann“. Damit bewegt sich der 
„Kumpel- und Malocherclub“ in der Bundesliga in ausge-
suchter und überschaubarer Gesellschaft. Nur Borussia 
Dortmund und der VfL Wolfsburg verfügen über einen 
eigenen Betriebsrat. 

KEIN MITARBEITERRAT
Die Gründung des Betriebsrats fand unter schwierigen 
Bedingungen statt. Vielleicht ein Grund dafür, dass sich 
die Betriebsratsvorsitzende Martina Lenz derzeit nicht 
öffentlich äußert. „Der Vorstand von Schalke 04 hat 
einen Mitarbeiterrat vorgeschlagen. So nach dem Motto:
Wir sind alle eine große Familie“, sagt Bärbel Sumagang 
von ver.di, die die Gründung des Betriebsrates beglei-
tet hat. „So etwas gibt es im Betriebsverfassungs-
gesetz nicht und hat gar keinen juristischen Status.  
Bei Konflikten wäre man auf den guten Willen des 
Arbeitgebers angewiesen“.

DORTMUND HAT ES VORGEMACHT
Als erster Fußball-Bundesligaklub hatte sich bei Borus-
sia Dortmund 2005 ein Betriebsrat gebildet. Zu dieser 
Zeit war der BVB in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, 
Kündigungen standen an und Arbeitsplätze waren 
bedroht. Der fünfköpfige Betriebsrat kümmert sich um 
die bis zu 400 Kollegen in der Geschäftsstelle, im Ticket-
verkauf und im Merchandising. Dadurch sollte die 

notwendige Sanierung des wirtschaftlich angeschlage-
nen Fußball-Unternehmens sozialverträglich ablaufen.  
Zu den wahlberechtigten Mitarbeitern zählen nach Auf-
fassung der Gewerkschaft ver.di neben den Angestellten 
auch die Spieler der Profi-Mannschaft. So wie Christoph 
Metzelder, der später bei Schalke 04 spielte und seit 
2004 Vizepräsident der Spielergewerkschaft VDV ist 
(siehe Kasten). Bisher spielte betriebliche Mitbestim-
mung im Geschäft mit dem Fußball keine große Rolle.

GUTE GESCHÄFTE UND VIELE MITARBEITER
Schalke 04 ist ein wichtiger Faktor in der Region. „Das 
Geschäftsjahr 2018 verlief aus wirtschaftlicher Sicht 
hervorragend. Neben den Rekordwerten bei Umsatz und 
Ergebnis freut uns die erfolgreiche Finanzierung des 
Bauvorhabens Berger Feld“, sagt Peter Peters, Vorstand 
Finanzen und Organisation. „Dabei macht uns besonders 
stolz, dass wir parallel zur zweitgrößten Investition der 
Vereinsgeschichte die wirtschaftliche Konsolidierung 
des FC Schalke 04 vorangetrieben haben“.  

  Die Gründung des Betriebsrats   

  bei Schalke 04 fand unter schwierigen   

  Bedingungen statt.  
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WAS IST DIE  
SPIELERGEWERKSCHAFT VDV?

Die Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV) 
ist eine Spielergewerkschaft für Profi-Fußball-
spieler mit rund 1.400 Mitgliedern. Sie hat sich 
zum Ziel gesetzt, die beruflichen, wirtschaftli-
chen, kulturellen und sozialen Interessen ihrer 
Mitglieder zu fördern. Dachorganisation auf 
internationaler Ebene ist die FIFPro.
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In Europa liegt Schalke 04 bei den Unternehmenswerten 
im Profifußball mit 691 Millionen Euro auf Platz 14. Ange-
führt wird diese Liga von Manchester United mit 3,1 Mil-
liarden Euro. In Deutschland liegen nur Bayern München 
und Borussia Dortmund vor den Schalker Knappen.  
„Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat im Geschäfts-
jahr 2018 einen Umsatz von 350,4 Mio. Euro erzielt und  
damit seine bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2016  
(265,1 Mio. Euro) deutlich übertroffen“, heißt es im aktu-
ellen Geschäftsbericht. Der Konzernjahresüberschuss 
erreicht mit 40,5 Mio. Euro einen neuen Höchststand.  
Die Umsatzsteigerung wird vor allem durch steigende Ein-
nahmen im Bereich Medien und beim Sponsoring erreicht.

HOFFNUNG AUF VERBESSERUNG
13 Mitglieder hat der frisch eingesetzte Betriebsrat beim 
FC Schalke 04, die nicht nur für die etwa 500 festange-
stellte Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen des 
Vereins zuständig sind. An Spieltagen und bei Veranstal-
tungen sind es mit den Aushilfen bis zu 1.700. Von Ver-
einsseite wird erklärt, dass auch Fan-Shop-Mitarbeiter 
und Halbtags-Angestellte wahlberechtigt waren. Ein 
großer Teil der Aushilfen wird allerdings nicht direkt von 
Schalke 04 beschäftigt. Der Verkauf der Knappenkarten 
— einem eigenständigen Bezahlsystem im Stadion — wird 
zum Beispiel vom Westfälischen Wachschutz aus Reck-
linghausen organisiert. 

Das Betriebsklima „auf Schalke“ ist derzeit nicht das 
Beste und die Zukunft wird zeigen, ob der Betriebsrat zu 
einer Verbesserung beitragen kann. Denn der wirt-
schaftliche Erfolg eines Konzerns wie Schalke 04 hängt 
nicht allein von den Leistungen der Profis auf dem 
grünen Rasen ab.  
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Der Schalke-Leitsatz: „Wir leben dich“

  Die Zukunft wird zeigen,   

  ob der Betriebsrat zu einer   

  Verbesserung beitragen kann.  

EINGETRAGENER 
VEREIN
In der Bundesliga betreiben 
nur Mainz 05, der SC Frei-
burg und Schalke 04 ihre 
Lizenzspielerabteilung als 
eingetragene Vereine.  
Die anderen Clubs haben die Rechtsform einer 
Aktiengesellschaft, einer GmbH oder einer Kom-
manditgesellschaft gewählt. Die Mitgliederver-
sammlung ist das oberste Beschlussorgan des 
Vereins Schalke 04 und wählt sechs Mitglieder 
des Aufsichtsrats. Der besteht aus maximal elf 
Mitgliedern. Ein weiteres Mitglied bestimmt der 
Sportbeirat und dazu kommt ein Mitglied aus 
dem Schalker Fan-Club Verband. Der Aufsichtsrat 
kann weitere außenstehende Personen benennen. 
Er bestellt und kontrolliert den Vorstand und 
wählt jährlich einen Vorsitzenden aus seiner Mitte. 
Derzeit ist Clemens Tönnies Aufsichtsratsvor- 
sitzender. 
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NEUES AUS DER FINANZWELT

WO GIBT'S 
MEHR GELD 
FÜR ARBEIT-
NEHMER?
Mehr Kindergeld, Steuern sparen bei einer 
Abfindung, höherer Mindestlohn: In der  
Finanzwelt ändert sind ständig etwas.  
Michael Luthin stellt wichtige gesetzliche 
Neuregelungen sowie Entscheidungen  
der Arbeits- und Finanzgerichte vor, die  
vielleicht mehr Geld in ihr Portmonee spülen 
— oder manchmal leider Geld kosten.

Klangvolle Namen und blumige Beschreibungen kommen 
vom Gesetzgeber, wenn es um die Finanzen geht. Gerne 
werden Neuregelungen mit Adjektiven wie „starkes“ 
oder „gutes“ Gesetz angepriesen, um die Wähler zu 
beeindrucken. Umso wichtiger ist es, genau hinzu-
schauen, was sich für uns als Beschäftigte in Finanzfra-
gen tatsächlich ändert. Das sind die Neuerungen der 
vergangenen Monate: 

HÖHERES KINDERGELD UND STEUERLICHE 
ENTLASTUNG 
Mit dem Familienentlastungsgesetz soll, wie der Name 
schon sagt, das Einkommen von Familien gestärkt 
werden. Seit diesem Jahr ist es in Kraft und bringt  
folgende Vorteile:

Erhöhung des Kindergeldes 
Hierzu zählt unter anderem die Anhebung des Kinder-
geldes ab Juli 2019 um zehn Euro pro Kind und Monat. 
Für das erste und zweite Kind beträgt es dann 204 €,  
für das dritte 210 € und für das vierte und jedes weitere 
Kind 235 € monatlich.

Höherer Kinderfreibetrag
Auch der steuerliche Kinderfreibetrag wurde angepasst. 
Er stieg zum 01.01.2019 um 192 €, zum 01.01.2020 wird  
er nochmal um den gleichen Beitrag angehoben. 

Höherer Grundfreibetrag
Ebenfalls steuermindernd wirkt sich die Erhöhung des 
Grundfreibetrags aus. Von 9.000 € stieg dieser 2019 auf 
9.168 € an, 2020 werden es 9.408 € sein (Verhei ratete 
mit gemeinsamer Veranlagung 2019: 18.816,00 €;  
2020: 18.816,00 €). Erst ab dieser Grenze muss das  
Einkommen versteuert werden. 

Berücksichtigung der Inflation
Eine weitere Maßnahme ist der Ausgleich der kalten 
Progression, also des Effektes, wonach Einkommens-
steigerungen im Falle einer Inflation durch den progres-
siven Steuersatz mitunter aufgezehrt werden. Um diese 
schleichende Steuererhöhung künftig zu verhindern, 
werden die Eckwerte bei der Einkommenssteuer ab 
Januar 2019 entsprechend der Inflation verschoben.  
Für 2019 setzt das Gesetz eine Inflationsrate von 1,84 %, 
für 2020 von 1,95 % an.

STEUERN SPAREN BEI EINER ABFINDUNG
Eine Abfindung wird grundsätzlich ganz normal als Ein-
kommen versteuert. Wenn das normale Einkommen mit 
der Abfindung zusammengerechnet und als Gesamt-
summe versteuert wird, ist das natürlich schlecht für die 
Steuerlast. Helfen kann die Fünftelregelung. Dahinter ver-
birgt sich ein für Laien etwas kompliziertes Rechenmodell, 
das am Ende aber bares Geld spart. Was man sich merken 
sollte ist, dass die Fünftelregelung bei Abfindungen nach 
einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs  
(IX R 16/17) jetzt leichter zur Anwendung kommt.   
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  Eine Abfindung wird   

  grundsätzlich ganz normal   

  als Einkommen versteuert.  
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Der Arbeitnehmer muss nicht mehr nachweisen, dass er 
unter erheblichen Druck gestanden hat und dass die 
Trennung überwiegend nur vom Arbeitgeber veranlasst 
war. Als Indiz für eine Zwangssituation reicht es schon 
aus, wenn der Arbeitgeber eine Abfindung zahlt.

ÄNDERUNG DER DÜSSELDORFER TABELLE
Zum 01.01.2019 wurde die vom Oberlandesgericht Düssel-
dorf herausgegebene „Düsseldorfer Tabelle“ geändert. 
Sie gibt Auskunft über die Höhe des Unterhalts, den man 
z.B. nach einer Trennung an seine Kinder zahlen muss. 

 Die Bedarfssätze für minderjährige Kinder der 
ersten Einkommensgruppe der Tabelle wurden 
angepasst. Grund sind die neuen Vorgaben der Min-
destunterhaltsverordnung. So beträgt ab dem 
01.01.2019 der monatliche Mindestunterhalt für 
Kinder der ersten Altersstufe (bis zur Vollendung 
des sechsten Lebensjahres) 354 € statt bisher 
348 €, für Kinder der zweiten Altersstufe (bis zur 
Vollendung des zwölften Lebensjahres) 406 € statt 
bisher 399 € und für Kinder der dritten Altersstufe 
(vom 13. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit) 476 € 
statt bisher 467 €. 

 Wie in der Vergangenheit werden die Bedarfssätze 
der 2. bis 5. Einkommensgruppe um jeweils 5 %; und 
die der 6. bis 10. Einkommensgruppe um je 8 % des 
Mindestunterhalts erhöht. Die Bedarfssätze volljäh-
riger Kinder bleiben hingegen unverändert. 

 Auf den Bedarf des Kindes ist das Kindergeld anzu-
rechnen. Dieses steigt zum 01.07.2019 (s.o.). Das Kin-
dergeld ist bei minderjährigen Kindern in der Regel 
zur Hälfte und bei volljährigen Kindern in vollem 
Umfang auf den Barunterhaltsbedarf anzurechnen. 

ERHÖHUNG DES MINDESTTLOHNS
Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland liegt aktuell 
bei 9,19 € je Arbeitsstunde. Das ist eine Erhöhung gegen-
über 2018 um 35 Cent je Stunde. Zum 1. Januar 2020 ist 
eine weitere Anhebung um 16 Cent auf 9,35 € geplant.

ALS VERMIETER IM HOMEOFFICE STEUERN 
SPAREN
Wenn ein Arbeitnehmer Räumlichkeiten in seinem Wohn-
haus an seinen Arbeitgeber vermietet, kann er dann die 
Badezimmerrenovierung als Werbungskosten absetzen? 
Diese Frage ist für alle interessant, die im Homeoffice 
eigene Räume an den Arbeitgeber vermieten. Die Vermie-
tung von Wohnraum an den Arbeitgeber zu dessen 
betrieblichen Zwecken hat der Bundesfinanzhof nun 

erstmals als Vermietung zu gewerblichen Zwecken beur-
teilt (Aktenzeichen IX R 9/17). Kernpunkt bei Gewerbeim-
mobilien ist für den BFH eine „Überschusserzielungsab-
sicht“ — und die ist für den jeweiligen Einzelfall zu prüfen. 
Werbungskosten — wie z.B. die Badezimmerrenovierung 
— können nur dann geltend gemacht werden, wenn die 
notwendige Überschusserzielungsabsicht für die vor-
aussichtliche Dauer der Nutzung belegt wird.

SCHNELL SEIN BEIM BAUKINDERGELD 
Das Baukindergeld soll Familien beim Erwerb von Wohn-
eigentum unterstützen. Für den Bau eines Hauses oder 
den Kauf einer Immobilie gibt es daher 1.200 Euro pro Kind 
und Jahr vom Staat für maximal zehn Jahre. Antragsbe-
rechtigt sind Familien und Alleinerziehende bis zu einer 
Grenze des zu versteuernden Haushaltseinkommens von 
90.000 € im Jahr bei einem Kind, 105.000 € bei größeren 
Familien. Ein Antrag erst nach dem Einzug gestellt werden. 

Wichtig: Baukindergeld kann nur einmal pro Kind bezogen 
werden. Beantragen Großeltern das Baukindergeld für 
einen Enkel, ist es für die Eltern für alle Zeit tabu. Schnell 
sein lohnt sich, denn das Baukindergeld steht in der Kritik 
— und damit vielleicht vor dem Aus. Zudem gibt es keinen 
Rechtsanspruch. Ist das dafür vom Staat eingeplante 
Geld alle, gehen Familien mit späteren Anträgen leer aus.

RÜCKZAHLUNG VON WEIHNACHTSGELD 
NACH KÜNDIGUNG
Was passiert mit einer Sonderzahlung nach der Kündi-
gung? Manche Tarifverträge sehen eine Rückzahlung 
vor, wenn das Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten 
Stichtag nicht mehr besteht. Das ist laut einem aktuellen 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts (10 AZR 290/17) recht-
lich nicht zu beanstanden: In Tarifverträgen kann der 
Anspruch auf eine jährliche Sonderzahlung vom Bestand 
des Arbeitsverhältnisses zu einem Stichtag im Folgejahr 
abhängig gemacht werden. Dies stelle keinen Verstoß 
gegen höherrangiges Verfassungsrecht dar, so die Rich-
ter. Aber: die Rückzahlungsverpflichtung wäre unwirk-
sam, wenn sie als Allgemeine Geschäftsbedingung (AGB) 
im Arbeitsvertrag stehen würde. Tarifverträge unterlie-
gen einer solchen Inhaltskontrolle jedoch nicht.  

ifb-Referent Michael Luthin 
ist Fachanwalt für Arbeits- 
und Steuerrecht in Frankfurt 
am Main.
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QUALIFIZIERUNG UND WEITERBILDUNG IM BETRIEB

BETRIEBSRAT ALS BILDUNGS-
MOTOR
Experten haben den Fachkräftemangel seit Jahren vorhergesagt, inzwischen ist er in den 
Betrieben angekommen. Umso wichtiger ist damit die Qualifizierung in den eigenen Reihen! 
Als Betriebsrat müssen Sie jetzt aktiv mitgestalten. Seien Sie der Bildungsmotor Ihres 
Unternehmens, nutzen Sie Ihre Mitbestimmungsrechte und rücken Sie das Thema Weiter-
bildung in den Fokus. Denn nur mit qualifizierten Kollegen bleiben Unternehmen auf lange 
Sicht wettbewerbsfähig.

Werden Sie als Betriebsrat aktiv und fördern Sie die 
Berufsbildung in Ihrem Betrieb. Denn technischer und 
wirtschaftlicher Fortschritt laufen nicht spurlos an uns 
vorbei. So trägt beispielsweise die Nutzung neuer Tech-
niken erheblich zu Erhalt und Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Unternehmens bei. 

Berufliche Bildung liegt außerdem im Interesse der 
Arbeitnehmer. Sie verbessern ihre Chancen am Arbeits-
markt, tragen dazu bei, ihren Arbeitsplatz zu erhalten — 
und steigen vielleicht beruflich sogar auf.

MITBESTIMMUNG BEI DER BERUFSBILDUNG
Berufliche Weiterbildung ist (auch) Sache des Betriebs-
rats. Relevante Gesetze hierbei sind das Berufsbildungs-
gesetz (BBiG) und das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). 
Nach § 1 Abs. 1 BBiG ist Berufsbildung „die Berufsausbil-
dungsvorbereitung, die Berufsbildung, die berufliche 
Fortbildung und die berufliche Umschulung.“ Das Bun-
desarbeitsgericht definiert Berufsbildung wie folgt:  
„Zur Berufsbildung gehören alle Maßnahmen, die Arbeit-
nehmern in systematischer, lehrplanartiger Weise Kennt-
nisse und Erfahrungen vermitteln, die diese zu ihrer berufli-
chen Tätigkeit im Allgemeinen befähigen“ (1 ABR 28/03).  
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  Nimmt der Betriebsrat seine Aufgabe   

  ernst, kann er starken Einfluss nehmen   

  auf die betriebliche Ausbildung.  
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Insbesondere zählen hierzu Maßnahmen, die der Qualifi-
kation von Arbeitnehmern dienen, um neue berufliche 
Anforderungen zu erfüllen bzw. um Qualifikationen zu 
erhalten. Hierzu gehören: 

 berufliche Ausbildung

 berufliche Fortbildung

 berufliche Umschulung und 

 sonstige betriebliche Bildungsmaßnahmen,  
wie z.B. Sprach- oder Erste-Hilfe-Kurse.

Der Berufsbildung wird im Betriebsverfassungsgesetz 
ab § 96 ein eigener Unterabschnitt gewidmet. Wichtig 
sind auch § 80 und § 92a BetrVG.

WEITERBILDUNG ALS WENDEPUNKT
Warum hat der Gesetzgeber dem Betriebsrat überhaupt 
ein Mitbestimmungsrecht in diesem Bereich gegeben? 
Ein Grund ist, dass die Auswirkungen von Berufsbildung 
in jeglicher Hinsicht auf das persönliche Schicksal und 
die berufliche Entwicklung von einzelnen Arbeitnehmern 
enorm sein können. Oft entscheidet eine Weiterbildung 
darüber, ob jemand seinen Arbeitsplatz behalten kann 
oder beruflich weiter aufsteigt. Zudem wird durch die 
Mitbestimmung des Betriebsrats eine Transparenz hin-
sichtlich angemessener Inhalte und Auswahl der Teilneh-
mer geschaffen. 

EIN MEILENSTEIN: KOLLEGEN ÜBERZEUGEN
Ist Ihr Unternehmen „weiterbildungsmüde“? Als 
Betriebsrat müssen Sie Ihre Kollegen und Ihren Arbeit-
geber vom Nutzen einer flächendeckenden Qualifizie-
rung überzeugen. Oft schwingt bei Kollegen die Angst 
mit, dass mit einer absolvierten Weiterbildung auch der 
Leistungsdruck steigt. Sicher ist es so, dass die Erwar-
tung da ist, dass das gelernte Wissen bekannt ist und 
idealerweise auch angewendet werden kann. Hier spielt 
die Qualität der Weiterbildungen eine wichtige Rolle.

GUTE ARGUMENTE FÜR IHRE 
ÜBERZEUGUNGSARBEIT
Mit den folgenden Argumenten können Sie Ihre Kollegen 
und Ihren Arbeitgeber vom Nutzen beruflicher Bildung 
überzeugen.

Argumente, mit denen Sie Ihre Kollegen  
ins Boot holen: 

 Weiterbildung steigert die Sicherheit des 
Arbeitsplatzes

 Weiterbildung eröffnet Chancen, beruflich 
weiterzukommen

 Weiterbildung kann auch die persönliche Entwick-
lung fördern und neue Stärken hervorbringen

 Weiterbildung fördert die Motivation und den Spaß 
am Job 

 Zu guter Letzt: Zeigen Sie die Möglichkeiten der 
Weiterbildung auf. Manchmal steckt hinter der 
Ablehnung auch die Angst vor dem Unbekannten. 

Argumente, mit denen Sie Ihren Arbeitgeber 
überzeugen

 Weiterbildungskonzepte sichern Arbeitsplätze 

 Durch Weiterbildungskonzepte sind finanzielle und 
technische Investitionen besser planbar

 Nur mit gut ausgebildeten Kräften bleibt ein Unter-
nehmen wettbewerbsfähig

 Ein transparentes Weiterbildungskonzept fördert 
ein konfliktfreies Miteinander

 Weiterbildung kann die Bindung der Arbeitnehmer 
an den Betrieb festigen 

 Weiterbildungskonzepte erleichtern die Planbarkeit 
für die Personalabteilung

 Stillstand ist weder für die Arbeitnehmer noch für 
den Arbeitgeber ein erstrebenswerter Zustand.  

SCHRITT FÜR SCHRITT  
ZUM WEITERBILDUNGSKONZEPT
So könnten die einzelnen Schritte aussehen, um 
zu einem Weiterbildungskonzept in Ihrem Betrieb 
zu kommen:

1. Weiterbildungs- und Qualifizierungsbedarf 
ermitteln

2. Konzept für eine gute Weiterbildung aus  
Arbeitnehmersicht im Betriebsrat erarbeiten

3. Verhandlungen mit dem Arbeitgeber führen  
und dessen Sicht auf Ihr Konzept abholen

4. Vereinbarung mit dem Arbeitgeber zu einem 
Weiterbildungskonzept treffen

5. Durchgeführte Weiterbildungsmaßnahmen  
evaluieren und stetig weiterentwickeln und 
anpassen
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BERUFSBILDUNGSBEDARF ERMITTELN
Woher soll der Betriebsrat wissen, welcher Arbeitneh-
mer welche Bildungsmaßnahmen benötigt? Hier hilft  
§ 96 BetrVG: Sie können von Ihrem Arbeitgeber verlan-
gen, dass er den sogenannten Berufsbildungsbedarf 
ermittelt. Das kann z.B. über eine Ist- / Soll-Analyse 
erfolgen. Festgestellt wird dann das Folgende:

 Wie ist der Qualifikationsbedarf für vorhandene 
Arbeitsplätze?

 Wie werden die voraussichtlichen künftigen Anfor-
derungen an die jeweiligen Arbeitsplätze sein? 

Die Ermittlung des Berufsbildungsbedarfs ist ein wirk-
sames Instrument um zu verhindern, dass Sie als 
Betriebsrat erst spät von Bildungsmaßnahmen erfahren. 
Sie haben hier ein echtes Initiativrecht. Nutzen Sie 
dieses! Denn auf Grundlage dieser Informationen können 
Sie Ihrem Arbeitgeber konkrete Vorschläge zu Maßnah-
men der Berufsbildung machen. Außerdem können Sie 
als Betriebsrat auch Einfluss nehmen auf individual-
rechtliche Gestaltungen von Weiterbildungen und dazu 
eventuell vorgesehene Rückzahlungsvereinbarungen.

 
BERATUNGSRECHT DES BETRIEBSRATS
Zudem gibt § 97 BetrVG dem Betriebsrat ein besonderes 
Beratungsrecht bei 

 der Errichtung und Ausstattung betrieblicher  
Einrichtungen zur Berufsbildung

 der Einführung betrieblicher Berufsbildungs-
maßnahmen und 

 der Teilnahme an außerbetrieblichen 
Berufsbildungsmaßnahmen.

Auch hier werden die Wechselwirkungen zu anderen 
wichtigen Aufgaben des Betriebsrats deutlich: Zur Per-
sonalplanung, weil sich daraus häufig Konsequenzen für 
die betriebliche Berufsbildung ergeben können; zur 
Beschäftigungssicherung; zum Widerspruch bei Kündi-
gungen bis hin zum Interessenausgleich und Sozialplan, 
denn hierin können Umschulungen oder Weiterbildun-
gen vorgesehen sein. 

Hauptziel des Mitbestimmungsrechts nach § 97 BetrVG 
ist es, dass der Betriebsrat durch die Einflussnahme auf 
die berufliche Qualifizierung der Arbeitnehmer dazu bei-
trägt, den Bestand der Arbeitsverhältnisse zu sichern. 
Der Betriebsrat hat die Möglichkeit, präventiv betriebli-
che Bildungsmaßnahmen durchzusetzen, wenn durch 
Maßnahmen des Arbeitgebers Qualifikationsdefizite 
entstehen und Arbeitnehmer ohne eine Qualifizierung 
nicht mehr an ihrem bisherigen Arbeitsplatz tätig sein 
können (§ 97 Abs. 2 BetrVG). 

SONDERFALL ÄLTERE ARBEITNEHMER UND 
TEILZEITBESCHÄFTIGTE
Eine Sonderstellung nehmen ältere Arbeitnehmer und 
Teilzeitbeschäftigte in diesem Punkt ein. Auf beiden 
Gruppen sollte der Betriebsrat ein besonderes Augen-
merk richten. Bei älteren Arbeitnehmern besteht in der 
Regel ein stärkeres Bedürfnis nach Fortbildungen, durch 
die sie ihre Fähigkeiten erhalten und anpassen können. 

Auch Teilzeitkräfte müssen eine besondere Beachtung 
finden. Weiterbildungen sind oft so gestaltet, dass sie 
ganze Tage dauern. Das darf aber nicht dazu führen, 
dass diese Gruppe faktisch ausgeschlossen wird und 
von Weiterbildungen nicht mehr profitieren kann.

CHANCENGLEICHHEIT SCHAFFEN
Schließlich gibt § 98 BetrVG dem Betriebsrat ein echtes 
Mitbestimmungsrecht bei  

 der Durchführung von Maßnahmen der betriebli-
chen Berufsbildung

 der Bestellung und Abbestellung von Ausbildern 
sowie

 der Auswahl an betrieblichen Maßnahmen der 
Berufsbildung teilnehmenden Arbeitnehmer.

Nimmt der Betriebsrat seine Aufgabe hier ernst, kann er 
starken Einfluss nehmen auf die betriebliche Ausbildung 
und auch auf die Chancengleichheit der Arbeitnehmer 
bei ihren Bemühungen, sich weiterzuentwickeln.  

BEISPIELE FÜR  
BERUFSBILDUNGSMASSNAHMEN
 Lehrgänge, die weitere Kenntnisse über Pro-

dukte bzw. Dienstleistungen des Arbeitgebers 
vermitteln

 Lehrgänge zum Umgang mit technischen 
Mitteln, die im Betrieb genutzt werden

 Trainee-Programme
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DIGITALISIERUNG MACHT QUALIFIZIERUNG 
WICHTIGER DENN JE
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind komplex 
und die damit verbundenen Herausforderungen meistert 
man nicht über Nacht. Ja, vielleicht kann es vorkommen, 
dass Roboter die Arbeit von Menschen übernehmen. 
Gleichzeitig werden sie — wie schon in Zeiten der indust-
riellen Revolution — als Arbeitskräfte nicht überflüssig. 
Sie brauchen aber andere Qualifikationen, um die 
zukünftigen Aufgaben bewältigen zu können. Lebenslan-
ges Lernen insbesondere in diesem Bereich erhöht also 
die Arbeitsplatzsicherheit. Gleichzeitig wird es immer 
wichtiger. Das sagen zumindest 99 % der Unternehmen 
nach einer Studie des Digitalverbands Bitkom und des 
TÜV. Daher ist die Qualifizierung und Weiterbildung von 
Mitarbeitern wichtiger denn je. Viele Arbeitnehmer wün-
schen sich inzwischen, dass sie von ihrem Arbeitgeber 
mehr Weiterbildungsangebote zu digitalen Themen wie 
Künstliche Intelligenz und Automatisierung bekommen.

BERUFSBILDUNGSGESETZE DER LÄNDER
In einigen Bundesländern gibt es Berufsbildungsgesetze. 
Diese geben einzelnen Arbeitnehmern einen individuellen 
Anspruch darauf, an Berufsbildungsmaßnahmen teil-
nehmen zu dürfen. Sie sind von den Mitbestimmungs-
rechten des Betriebsrats grundsätzlich zu unterschei-
den und haben hierauf erst einmal keinen Einfluss. Denn 
so ist beispielsweise die Teilnahme an einem gesetzli-
chen Bildungsurlaub ein individueller Anspruch des 
Arbeitnehmers. Der Arbeitgeber trifft hier aber keine 
Auswahl, auf die der Betriebsrat im Sinne der Gleichbe-
rechtigung Einfluss nehmen könnte.

ZÜNDET DIE BILDUNGSOFFENSIVE!
Übrigens können sich auch Betriebsräte selbstverständ-
lich in ihrer Funktion als Arbeitnehmer weiterbilden. 
Dann gelten dieselben Grundsätze wie auch für alle 
anderen Arbeitnehmer. Auf jeden Fall ist es an der Zeit, 
dass Sie als Betriebsrat in Ihrem Unternehmen die Bil-
dungsoffensive starten — ist der Bildungsmotor erstmal 
gezündet, kann die Zukunft kommen.  

Christine Völker-Albert 
ist beim ifb unter anderem 
zuständig für den Bereich 
Weiterbildung.

KLICK ZUM SEMINAR
Wenn Sie sich rund um das Thema Aus- und Weiterbil-
dung weiter informieren möchten, legen wir Ihnen das 
Seminar „Weiterbildung als wichtige Zukunftsauf-
gabe des Betriebsrats“ ans Herz.

  www.ifb.de/41

Bei Ihnen steht gerade E-Learning im Fokus? Dann ist das 
Seminar „E-Learning im Betrieb“ das Richtige für Sie. 

  www.ifb.de/1012

Eng verbunden mit dem Thema Aus- und Weiterbildung 
bzw. Mitarbeiterqualifizierung ist die Personalentwick-
lung. Auch hier können Sie Experte werden. Besuchen Sie 
dazu das folgende Seminar „Personalentwicklung und 
Mitarbeiterförderung“:

  www.ifb.de/716

GANZ NEU:  
Das Qualifizierungs-
chancengesetz
Auch die Bunderegierung will dem  
digitalen Wandel entgegentreten. Türöffner 
soll das „Qualifizierungschancengesetz“ sein, 
das zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist.  
Es soll mehr Menschen zur Weiterbildung 
anregen und dafür sorgen, dass Beschäftigte 
dem zunehmend digitalisierten und automati-
sierten Arbeitsmarkt gewachsen sind.
 
Öffentlich gefördert werden können grundsätzlich 
alle Arbeitnehmer, deren Berufsabschluss mindes-
tens vier Jahre zurückliegt und die nicht innerhalb 
der letzten vier Jahre an einer mit öffentlichen 
Mitteln geförderten Weiterbildung teilgenommen 
haben. Bislang gab es eine Förderung nur für un-
gelernte und geringqualifizierte Arbeitnehmer. 
Die Weiterbildung muss mindestens vier Wochen 
dauern und außerhalb des Unternehmens durch-
geführt werden. Die Unternehmen und die Bundes-
agentur für Arbeit tragen gemeinsam die Kosten. 
In welchem Umfang die Firmen unterstützt wer-
den, ist abhängig von der jeweiligen Betriebsgröße.

www.ifb.de/41
www.ifb.de/1012
www.ifb.de/716
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VERGÜTUNG, ZUSCHLÄGE, FREIZEITAUSGLEICH?

IMMER WIEDER STREIT UM 
ÜBERSTUNDEN!
Viele Arbeitnehmer schieben einen Berg an 
Überstunden vor sich her, nicht selten kommt 
es darüber zum Streit. Darf der Arbeitgeber 
Knall auf Fall Extrastunden anordnen?  
Und was kann der Betriebsrat tun, damit  
die Arbeitszeitkonten nicht übervoll werden?  
Wir beantworten die wichtigsten Fragen 
zum Thema Überstunden und Mehrarbeit.

DARF DER ARBEITGEBER ÜBERSTUNDEN 
ANORDNEN?
Es kommt darauf an! Häufig steht im Arbeitsvertrag 
etwas von Überstunden. Üblich sind Formulierungen 
wie die Folgende: „Der Arbeitnehmer verpflichtet 
sich zu Überstunden, soweit dies angeordnet und 
gesetzlich zulässig ist“. Auch Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen enthalten oft Regelungen zu 
Überstunden.  

ÜBERSTUNDEN  
UND MEHR TARBEIT,  

IST DAS DAS GLEICHE?
Überstunden und Mehrarbeit — Juristen 
machen da einen Unterschied.  
Von Überstunden spricht man, wenn ein Arbeit-
nehmer seine persönliche, vertraglich vereinbarte 
regelmäßige Arbeitszeit überschreitet. Mehrarbeit 
meint, dass die gesetzliche Höchstarbeitszeit 
überschritten wird. Wie lange Arbeitnehmer maxi-
mal arbeiten dürfen, ist im Arbeitszeitgesetz fest-
gelegt: 6 x 8 Stunden, also 48 Stunden. Die täg-
liche Arbeitszeit darf auf 10 Stunden ausgeweitet 
werden, muss aber im Zeitraum von 24 Wochen 
auf die durchschnittliche wöchentliche Höchst-
arbeitszeit von 48 Stunden ausgeglichen werden. 

  Häufig steht im Arbeitsvertrag   

  etwas zum Thema Überstunden.  
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Wichtig: Gibt es keine Regelung, müssen Überstunden 
nur in Notfällen geleistet werden. Nach der Rechtspre-
chung sind Notfälle nur solche Situationen, die nicht vor-
hersehbar sind, wie z.B. Naturkatastrophen. „So viel zu 
tun“ oder „Kollege ist krank, das muss fertig werden“ 
sind grundsätzlich keine ausreichenden Gründe.

GIBT ES EINE FRIST ZUR ANKÜNDIGUNG VON 
ÜBERSTUNDEN?
Auch wenn der Arbeitnehmer zur Leistung von Über-
stunden verpflichtet ist, sind trotzdem seine Interessen 
zu berücksichtigen. Überstunden darf es nur geben, 
wenn sie betrieblich notwendig und, ganz wichtig, für 
den Arbeitnehmer zumutbar sind. 

In der Regel dürfen sie nicht „Knall auf Fall“ angeordnet 
werden! Angemessen ist eine Ankündigungsfrist von 
einigen Tagen. Schneller geht es nur, wenn ein überwie-
gendes betriebliches Interesse vorliegt. Wichtig: Über-
stunden dürfen nicht zum Normalfall werden.

DARF ICH ÜBERSTUNDEN ABLEHNEN?
Berechtigte Überstunden dürfen nicht ohne Weiteres 
abgelehnt werden. Ein Einzelfallfür für eine berechtigte 
Ablehnung kann z.B. die Beerdigung eines nahen Ver-
wandten sein. Gute Gründe für eine Ablehnung sind 
auch, wenn der Betriebsrat der Anordnung nicht zuge-
stimmt hat oder wenn damit die Höchstgrenzen des 
Arbeitszeitgesetzes überschritten werden.

DARF ICH ZWISCHEN FREIZEIT UND BEZAH-
LUNG WÄHLEN?
Hier hilft wieder ein Blick in den Arbeitsvertrag bzw. 
Tarifvertrag. Auch in Betriebsvereinbarungen finden sich 
oft Vereinbarungen zum Freizeitausgleich und zur 
Bezahlung von Überstunden. Findet sich keine Vereinba-
rung, geht der Arbeitnehmer aber nicht leer aus. Denn 
unter bestimmten Voraussetzungen kann eine zusätzli-
che Vergütung verlangt werden (vgl. § 612 BGB).

Weiterlesen: 
 Wann werden Überstunden bezahlt?

Für Auszubildende gilt § 17 Abs. 3 BBiG. Dort ist geregelt, 
dass eine über die vereinbarte regelmäßige tägliche 
Arbeit hinausgehende Beschäftigung von Auszubilden-
den besonders zu vergüten ist.

GIBT ES ZUSCHLÄGE FÜR ÜBERSTUNDEN?
Eine Pflicht zur Zahlung von Zuschlägen gibt es ohne 
ausdrückliche Regelung nicht. Eine Ausnahme hierzu 
bilden Überstunden während der Nachtarbeit — hier 
muss es gemäß § 6 Abs. 5 ArbZG einen angemessenen 
Zuschlag geben. Zudem enthalten viele Tarifverträge 
Regelungen über Zuschläge, z.B. in Höhe von 25 % an 
üblichen Arbeitstagen und für Sonn- und Feiertage in 
Höhe von 50 %.

IST EINE „PAUSCHALABGELTUNG“ ERLAUBT?
Fast alle kennen die Klauseln in Arbeitsverträgen, nach 
denen Überstunden mit dem Grundgehalt abgegolten 
sind. „Mit der vereinbarten Vergütung sind erforderliche 
Überstunden des Arbeitnehmers mit abgegolten.“ Klingt 
unfair — und ist auch meistens unzulässig. Denn der 
Arbeitnehmer muss ja wissen, was ihn erwartet. Aus der 
Formulierung muss daher klar hervorgehen, wie viele 
Überstunden mit dem Grundgehalt abgedeckt sein sollen.

Tipp: Der Arbeitgeber muss Überstunden auch dann 
bezahlen, wenn er sie nicht ausdrücklich angeordnet, 
sondern nur geduldet hat.

WELCHE AUFGABEN HAT DER BETRIEBSRAT?
Das Thema Arbeitszeit ist ein wichtiges Aufgabengebiet 
für den Betriebsrat. Auch bei der vorübergehenden Ver-
längerung der betriebsüblichen Arbeitszeit hat er mitzu-
bestimmen. Das Mitbestimmungsrecht bezieht sich 
dabei auf alle im Zusammenhang mit Überstunden anfal-
lenden Fragen: Dürfen Überstunden angeordnet 
werden? Welche Arbeitnehmer sollen Überstunden 
machen? 

Tipp: Wurde der Betriebsrat übergangen oder hat er 
seine Zustimmung verweigert, darf der Arbeitnehmer 
grundsätzlich die Überstundenleistung verweigern. Im 
Zweifel beim Betriebsrat nachfragen! 

Nur bei äußerst seltenen Notfällen ist der Arbeitgeber 
vorläufig und kurzfristig zur einseitigen Anordnung von 
Überstunden ermächtigt.   (CB)

Weiterlesen: 
 EuGH Urteil zur Arbeitszeiterfassung — was kommt da auf 

uns zu? 

  Überstunden dürfen nicht   

  zum Normalfall werden.  

http://blog.betriebsrat.de/lohn-und-gehalt/wann-werden-ueberstunden-bezahlt/
http://blog.betriebsrat.de/rechtsprechung/eugh-urteil-zur-arbeitszeiterfassung/
http://blog.betriebsrat.de/rechtsprechung/eugh-urteil-zur-arbeitszeiterfassung/
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HEISSE DISKUSSION UM BLAUEN DUNST

WENN RAUCHER PAUSEN DAS 
BETRIEBSKLIMA VERPESTEN
Rauchen ist nach wie vor die häufigste Sucht. Diese Abhängigkeit hat zwar nicht  
die gefährlichen Auswirkungen auf den Arbeitsprozess wie etwa Alkohol. Doch sie  
ist im wahrsten Sinne des Wortes oft Grund für ein vergiftetes Betriebsklima.  
Ines Heinsius gibt Tipps, wie Betriebsräte mit dem Thema umgehen können.

Alkohol ist nach wie vor Deutschlands offizielle 
Volksdroge und macht auch vor den Betriebstoren 
keinen Halt. Laut dem DAK Gesundheitsreport 2019 
mit dem Titel „Sucht 4.0“ ist mindestens jeder  
achte Beschäftigte alkoholabhängig. Doch auch 
andere Süchte spielen in der Arbeitswelt eine Rolle:  
2,6 Millionen Beschäftigte zeigen ein auffälliges 
Nutzungsver halten hinsichtlich Computerspielen;  

weitere rund 2 Millionen nehmen Psychopharmaka 
und leistungssteigende Mittel, um den Anforderun-
gen am Arbeitsplatz standzuhalten. Und: Unter den 
Erwerbstätigen gibt es derzeit 6,5 Millionen regelmä-
ßige Raucher. Damit bleibt Rauchen die am meisten 
verbreitete Sucht. 

HEISSE DISKUSSION UM BLAUEN DUNST
Doch diese Zahlen sind nicht der einzige Grund, 
warum derzeit über das Thema Rauchen heiß disku-
tiert wird. Konfliktpotential hat nämlich nicht nur das 
Thema Rauchen, sondern der Umgang mit Raucher-
pausen. Fast jeder zweite Raucher greift während 
seiner Arbeitszeit regelmäßig zur Zigarette und ver-
lässt hierfür seinen Arbeitsplatz.  
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  Jeder zweite Raucher greift   

  auch während seiner Arbeitszeit   

  regelmäßig zur Zigarette.  

  Unter den Erwerbstätigen   

  gibt es derzeit 6,5 Millionen   

  regelmäßige Raucher.  
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Das heißt, Raucher machen in der Regel mehr Pausen als 
Nichtraucher. Eine Rauchpause für eine Zigarette dauert 
etwa sechs Minuten. Bei acht Zigaretten am Tag sind das 
48 Minuten, in einer Woche sogar 4 Stunden. Hochge-
rechnet auf ein Jahr arbeiten Raucher im Schnitt 22 Tage 
weniger als Nichtraucher. Letztere sind verärgert, da sie 
das Gefühl haben, mehr zu arbeiten und den Job ihrer 
abhängigen Kollegen auch noch miterledigen zu müssen.

SOLLEN RAUCHER KÜNFTIG LÄNGER 
ARBEITEN?
Um für Gerechtigkeit zu sorgen, fordert jetzt der Bun-
desverband der mittelständischen Wirtschaft, dass Rau-
cher bis zu 30 Minuten am Tag länger arbeiten sollen. 
Abgesehen von den Störungen im Arbeitsablauf entge-
hen den Unternehmern und der Wirtschaft jährlich hohe 
Summen durch rauchende Mitarbeiter, die häufig ihren 
Arbeitsplatz verlassen. Die Rede ist von einem Schaden 
in Höhe von 4.000 Euro im Jahr — pro Raucher im Unter-
nehmen; bzw. von jährlich 28 Millionen Euro für die 
gesamte deutsche Wirtschaft. Es soll sogar bereits 
einige Unternehmen geben, die Prämien als Belohnung 
für nicht rauchende Mitarbeiter ausgelobt haben.

RAUCHERPAUSEN SIND KEINE ARBEITSZEIT
Von wirtschaftlichen Einbußen und unzufriedenen Mit-
arbeitern betroffen sind in erster Linie Betriebe, die die 
Handhabung von Raucherpausen nicht geregelt haben. 
Auch wenn es immer noch Unternehmen gibt, die den 
Genuss von Zigaretten während der Arbeitszeit erlau-
ben, gilt: Raucherpausen sind rechtlich gesehen keine 
Arbeitszeit. Es besteht kein Anspruch auf Lohnzahlung 
während dieser Zeit. Der Arbeitgeber darf allerdings das 
Recht auf Tabakkonsum auch während der Arbeitszeit 
nicht vollständig verbieten. Den Rauchern muss die 
Gelegenheit eingeräumt werden, die Arbeit in angemes-
senen Abständen zu unterbrechen, um zu rauchen.

BETRIEBSVEREINBARUNG ZU 
RAUCHERPAUSEN
Sorgt das Thema immer wieder für Diskussionen, sollte 
der Betriebs- bzw. Personalrat gemeinsam mit dem 
Arbeitgeber in einer Betriebsvereinbarung einheitliche 
Vorgaben für den Umgang mit Raucherpausen festle-
gen. Hier kann beispielsweise geregelt werden, dass vor 
den Raucherpausen aus- und danach wieder eingestem-
pelt wird. Auch wenn es kein Arbeitszeiterfassungssys-
tem gibt: Raucherpausen müssen nachgeholt werden. 
Der Arbeitstag wird dadurch in der Regel entsprechend 
länger. Ohne ein solches System ist die Überprüfbarkeit 
natürlich schwierig und sowohl dem Missbrauch als 
auch den Konflikten unter den rauchenden und nichtrau-
chenden Mitarbeitern sind Tür und Tor geöffnet. Dies 
könnte sich jedoch bald ändern. Ganz aktuell hat der 
Europäische Gerichtshof entschieden, dass alle Arbeit-
geber zu einer genauen Arbeitszeiterfassung verpflich-
tet sind (Urteil vom 14. Mai 2019, C-55/18). Dieses Urteil 
wird in mehrfacher Hinsicht große Auswirkungen auf 
den Arbeitsalltag haben. 

KEIN ANSPRUCH WEGEN BETRIEBLICHER 
ÜBUNG
Zum Abschluss sei noch gesagt, dass sich ein Mitarbei-
ter, selbst wenn es bisher üblich war, dass er zum Rau-
chen den Arbeitsplatz verlassen durfte, ohne sich auszu-
stempeln, darauf nicht bis in alle Ewigkeit berufen darf. 
Immerhin waren das bezahlte Pausen. Wenn der  
Arbeitgeber also durch eine Betriebsvereinbarung 
regelt, dass vor und nach den Pausen die Zeiterfassungs-
geräte entsprechend zu bedienen sind, so ist das recht-
mäßig und die Mitarbeiter müssen sich daran halten 
(Landesarbeitsgericht Nürnberg, Urteil vom 5. August 
2015 — 2 Sa 132/15). Eine betriebliche Übung kommt 
nicht infrage, da die Beschäftigten nicht mit der Bezah-
lung der Raucherpausen rechnen dürfen. Auch die sons-
tige Benachteiligung der Nichtraucher, die ohne diese 
Regelung mehr arbeiten müssen, spielte bei der Ent-
scheidung eine Rolle.  

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

SEMINARTIPPS  
ZUM THEMA

Arbeitszeitgestaltung:  
Gesetzliche Vorgaben und Handlungs- 
spielräume des Betriebsrats

  www.ifb.de/30

Betriebliche Suchtprävention:  
Teil I – Die Grundlagen

  www.ifb.de/6

http://www.ifb.de/30
http://www.ifb.de/6
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ENTSCHÄDIGUNG WEGEN  
TONERSTAUB?

Macht Tonerstaub krank? Vier Jahre lang arbeitete 
ein heute 63-Jähriger in einem Kopierraum. Im Laufe 
der Zeit traten bei dem Vervielfältiger immer mehr 
Atemwegsbeschwerden auf. Schließlich musste er 
die Anerkennung einer Berufskrankheit beantragen. 
Täglich hatte er Kopier- und Druckaufträge im 
Umfang von 5.000 bis 10.000 Blatt ausgeführt – und 
das in einem 30 m² kleinen Raum.

Unfallversicherung lehnt ab
Nein, beschied die Unfallversicherung, und lehnte die 
Anerkennung einer Berufskrankheit ab. Sie begründete 
dies nach Arbeitsplatzanalyse und Einholung eines medi-
zinischen Gutachtens damit, dass man keinen ursächli-
chen Zusammenhang zwischen der beruflichen Tätigkeit 
und der Atemwegserkrankung feststellen könne. Der 
Fall landete vor Gericht.

Tonerstaub macht krank, aber …
Das Sozialgericht Fulda verpflichtete die Unfallversiche-
rung in erster Instanz zur Zahlung einer Erwerbsminde-
rungsrente. In zweiter Instanz sah das Landessozialge-
richt die Sache jetzt anders. Zwar sei davon auszugehen, 
dass Tonerstaub allergische Stoffe enthalte. Nicht sicher 
sei aber, dass dies generell Gesundheitsschäden verur-
sache. Es habe außerdem nicht geklärt werden können, 
in welchem Umfang der Kläger diesen Stoffen ausge-
setzt war. Die Revision zum Bundessozialgericht wurde 
durch das Landessozialgericht nicht zugelassen. 

Vorsicht bei Kauf und Gebrauch! 
Bislang fehlen gesicherte wissenschaftliche Beweise 
dafür, dass Laserdrucker die Gesundheit dauerhaft 
gefährdet. Das heißt aber nicht, dass Tonerstaub nicht 
krank macht. Es ist bloß bislang nicht in diesem Maße 
bewiesen. Daher gibt es Empfehlungen zum Umgang mit 
Laserdruckern, die man unbedingt beachten sollte. So 
empfiehlt beispielsweise die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAUA) den Kauf eines Dru-
ckers, der dem Stand der Technik entspricht, also beson-
ders emissionsarm arbeitet und ein Prüfzeichen trägt 
(z.B. blauer Engel). Zudem sollten die Geräte in Räumen 
stehen, die regelmäßig mit frischer Luft versorgt 
werden, etwa durch Fenster oder Belüftungssysteme.  

Hessisches Landessozialgericht, Entscheidung  
vom 21.01.2019, L 9 U 159/15

KURZ UND BÜNDIG
RÜCKKEHR ZUR STECHUHR!

Diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) hat eingeschlagen wie eine Bombe: Arbeit-
geber sind verpflichtet, die Arbeitszeit ihrer 
Beschäftigten zu erfassen. Nur so könne kontrolliert 
und durchgesetzt werden, dass die Arbeitszeitregeln 
eingehalten und der Gesundheitsschutz der Arbeit-
nehmer gewährleistet wird. Damit ist das Ende der 
sogenannten Vertrauensarbeitszeit eingeläutet. 
Außerdem wird sich die Entscheidung hoffentlich als 

Schutz vor unbezahlten Überstunden und der Ver-
fügbarkeit rund um die Uhr entpuppen. Ein kleines 
Stück Bürokratie für ein großes Stück Arbeitneh-
merrechte!  

 Lesen Sie mehr Details zu dieser Entscheidung.

Europäischer Gerichtshof vom 14.05.2019, 
C-55/18

https://www.ifb.de/betriebsrat/urteil-des-eugh-zur-arbeitszeiterfassung
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ANSPRUCH AUF EIN  
ARBEITSZEUGNIS OHNE LOCH?

Das Thema Arbeitszeugnis ist immer wieder ein 
Fall für die Arbeitsgerichte. Häufig geht es um den 
Inhalt, aber auch die Optik und die Art der Unter-
schrift waren bereits Streitfälle. In diesem Fall 
ging es um die Frage, ob ein Arbeitnehmer einen 
Anspruch auf ein ungelochtes Arbeitszeugnis hat.

Es kommt darauf an!
Die Klägerin war bei einem kleinen Handwerksbetrieb 
für Fliesen- und Natursteinarbeiten beschäftigt. Nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses erhielt sie ein 
Arbeitszeugnis – auf gelochtem Papier. Dies wollte die 
Arbeitnehmerin nicht hinnehmen und klagte auf Ertei-
lung eines neuen, ungelochten Arbeitszeugnisses. Das 
Arbeitsgericht Weiden wies die Klage ab. Es komme 
darauf an, was in der Branche üblich ist, so das Gericht. 
Der Handwerksbetrieb konnte nachweisen, nur 
gelochtes Geschäftspapier zu besitzen und zu benut-
zen. Aus diesem Grund stand der Klägerin keine wei-
tere Ausfertigung des Zeugnisses zu. 

Welches Papier ist im Unternehmen üblich?
Dies bedeutet allerdings nicht, dass eine Lochung  
immer in Ordnung ist. Ein Arbeitnehmer hat Anspruch 
auf ein ungelochtes Arbeitszeugnis, wenn sein Arbeit- 
geber ungelochtes Geschäftspapier benutzt oder die 
Verwendung dieses Papiers in der Branche üblich ist.  
Hintergrund ist, dass ein Zeugnis nicht durch negative 
Abweichungen vom Standard entwertet werden darf. 
Es muss definitiv auf Firmenpapier geschrieben werden. 

Keine verbotenen Geheimzeichen
Ganz besonders darf ein Zeugnis nicht eines der soge-
nannten Geheimzeichen aufweisen. Es muss sauber 
und ordentlich, sinnvollerweise in Maschinenschrift 
mit lesbarem Schriftgrad geschrieben sein. Außerdem 
muss es ohne Flecken, Radierungen, Verbesserungen 
und Durchstreichungen sein. Es darf nicht der Ein-
druck erweckt werden, dass sich der Arbeitgeber vom 
buchstäblichen Wortlaut seiner Erklärung distanziert! 
Allerdings besteht kein Rechtsanspruch auf ein unge-
faltetes Zeugnis. Sind es zwei oder mehr Blätter, 
dürfen diese geklammert werden.  

Arbeitsgericht Weiden, Entscheidung vom 09.01.2019, 
3 Ca 615/18

KURZ UND BÜNDIG

TATTOO ALS  
EINSTELLUNGSHINDERNIS

Tätowierungen sind heutzutage wesentlich 
„normaler“ und akzeptierter als noch vor  
20 Jahren. Das ist auch bei den Gerichten 
angekommen; die Rechtsprechung ist inzwi-
schen gelockert, was den Umgang mit täto-
wierten Bewerbern angeht. Aber es gibt deut-
liche Grenzen! Tätowierungen mit Mafia-Bezug 
können einen Eignungsmangel für den Dienst 
bei der Polizei darstellen, so das LAG Berlin- 
Brandenburg. Das Land Berlin darf eine Bewer-
bung bei der Berliner Polizei ablehnen, wenn der 
Kandidat sichtbare Tätowierungen trägt, die 
Zweifel an seiner Verfassungstreue begründen.  

LAG Berlin-Brandenburg, Entscheidung vom 
25.04.2019, 5 Ta 730/19  

KEINE ARZNEI ZUR  
RAUCHERENTWÖHNUNG

Gesetzlich Krankenversicherte haben keinen 
Anspruch auf Versorgung mit Arzneimitteln  
zur Raucherentwöhnung. Die Krankenkasse 
muss die Kosten einer entsprechenden Raucher-
entwöhnungs-Arznei nicht übernehmen. Grund 
dafür ist, dass man auch ohne Medikamente 
rauchfrei werden könne, so das Bundessozial-
gericht.  

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 
28.05.2019, B 1 KR 25/18 R
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 Klaus, hättest Du vor zwanzig Jahren gedacht,  
Dich einmal in einem Unternehmen wie dem ifb für 
die Mitbestimmung stark zu machen?
Betriebsräte machen es kompliziert, diese Ansicht ist in 
der Branche der Unternehmensberater leider weit ver-
breitet. Ich war schon immer interessiert an der gesell-
schaftlichen Entwicklung, die Bedeutung der Mitbestim-
mung ist mir aber erst später richtig klargeworden. 
Augenöffner war ein Job in einem amerikanischen Bera-
tungsunternehmen. Als Manager hat mir die Perspektive 
der Arbeitnehmer gefehlt, Betriebsräte als Sparrings-
partner hätten unseren Entscheidungen gutgetan. Dass 
es anders geht, zeigt mir die Arbeit beim ifb Tag für Tag. 
Ich bin froh, hier angekommen zu sein.

 Was ist Dein erstes Fazit nach einem halben Jahr?
Das ifb ist wirklich etwas Besonderes. Unser Firmenchef 
Hans Schneider hatte damals für mich den Ausschlag 
gegeben, zum ifb zu wechseln. Hans imponiert mir, er hat 
viele Wege für Tausende von Betriebsräten geebnet und 
verkörpert Werte, die mir wichtig sind. Inzwischen 
begeistert mich das ganze Team. Wir ziehen an einem 
Strang, mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen. Der 
gemeinsame Wille, für unsere Kunden das Beste zu errei-
chen, ist hier überall spürbar. Allem voran gefällt mir die 
Ehrlichkeit nach innen und außen, diese wird im ifb gelebt. 
Davon sollten sich viele Arbeitgeber eine Scheibe 
abschneiden, auch im Umgang mit Betriebsräten. 

 Leider sieht die Realität für Betriebsräte häufig 
anders aus.
Ja, diese Fälle begegnen uns Tag für Tag. Es ist schlimm, 
dass Betriebsräte nicht die Anerkennung bekommen, die 
sie verdienen — und dass sie sogar torpediert werden. 
Dabei ist die Mitbestimmung so wichtig und müsste 
eigentlich ein Exportschlager sein! In vielen Betrieben 
merkt man davon leider nichts. Ein erster Schritt ist 
meiner Meinung nach ein höheres Selbstverständnis für 
alle Interessenvertreter: Seid stolz auf euch und euer 
Ehrenamt! Betriebsräte sind das Gegenteil von altba-
cken und überholt — sie sind modern und wichtiger denn 
je. Glaubt an euch und versteht euch als Wegbereiter für 
„New Work“, die in zurzeit in aller Munde ist. Das heißt 
aber nicht, immer mit dem Kopf durch die Wand zu 
müssen. 

 Also nicht Streiten um jeden Preis?
Streit gehört dazu, den gabs schon im Plenum bei den 
alten Griechen. Gemeinsam streiten kann sogar wichtig 
sein, aber immer mit dem Ziel einer konstruktiven 
Lösung. Dazu müssen sich Arbeitgeber und Arbeitneh-
mervertreter wechselseitig anerkennen und einen ver-
trauensvollen Dialog führen. Häufig wird nur der eigene 
Standpunkt vertreten. So passiert es, dass Konflikte 
bewusst ausufern. Manchmal wird vergessen, dass es 
nicht um die eigene Person geht, sondern um das Ergeb-
nis für die Kollegen und das Unternehmen.  

KLAUS,  
WILLKOMMEN IM  
GESCHÄFTSFÜHRER- 
TEAM DES ifb!
Seit einem halben Jahr bereichert  
Klaus Daniel als Geschäftsführer das  
Team des ifb. Der promovierte Wirtschafts-
informatiker lernte vor Jahren als Unter-
nehmensberater eines amerikanischen 
Konzerns die Schattenseiten einer fehlen-
den Interessenvertretung nach deutschem 
Vorbild kennen. Eine Erfahrung, die ihm die 
Augen geöffnet hat. Denn eigentlich müsste 
die Mitbestimmung ein echter Exportschla-
ger sein, meint er.
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 Welche Fähigkeiten hältst Du für besonders wichtig 
bei Interessenvertretern?
Sich in andere hineinversetzen zu können, das halte ich 
für sehr wichtig. Außerdem natürlich ein gesundes 
Selbstbewusstsein, um nicht still unterzugehen. Das 
kann man in einem guten Seminar oder im Austausch 
mit anderen Interessenvertretern auf einer unserer 
Fachtagungen lernen. Betriebsräte sollten auf jeden Fall 
sprachfähig sein und als Partner auf Augenhöhe mit dem 
Arbeitgeber verhandeln. Dazu gehört auch das nötige 
Fachwissen. Wer beispielsweise eine Bilanz lesen kann 
oder das Einmaleins der Strategiearbeit, der wird als 
Betriebsrat plötzlich ganz anders mitreden. Mitzugestal-
ten ist besser als den Dingen hinterherzulaufen.

 Also bringen nur gute und passende Schulungen 
beste Betriebsräte hervor?
So kann man es sagen. Jeder Seminaranbieter versucht 
auf seine Weise, Wissen zu vermitteln. Wir beim ifb 
gehen aber einen Schritt weiter: Wir qualifizieren nicht 
nur, sondern wir befähigen. Das ist ein großer Unter-
schied. Denn was nutzt das beste Rüstzeug, wenn es 
nicht bei der täglichen Arbeit hilft? Mit jedem Seminar 
eröffnen wir neue Wege und Möglichkeiten für unsere 
Teilnehmer. Das ist im Übrigen auch gut für den Arbeit-
geber. Denn mit bestens geschulten Betriebsräten lässt 
sich besonders sinnvoll zum Wohl des Unternehmens 
und aller Mitarbeiter zusammenarbeiten. 

 Spielen dabei auch neue Lernmethoden eine Rolle, 
wie z.B. das digitale Lernen?
Das digitale Lernen wird das analoge Lernen nicht erset-
zen, sondern nur flankieren. Es geht nicht um Zeiterspar-
nis, die Vernetzung und das Lernen voneinander wird für 
alle Interessenvertreter immer wichtig bleiben. Lernen 
entsteht auch durch die Gelegenheit zum Austausch. 
Digitale Lernoptionen können Treffen vor Ort nicht 
ersetzen. Sie bieten sich aber beispielsweise sehr gut für 
die Vorbereitung von Trainings sowie für Vertiefungen 
und Auffrischungen an.

 Was sind Deine Zukunftsideen für das ifb?
Das ifb wird sich weiterentwickeln, das Angebot  
wird noch breiter und runder — immer im Sinne der 
Bedürfnisse unserer Kunden. Wir bleiben am Ball,  
denn Arbeitnehmervertreter müssen heute über viel-
fältige Kompetenzen verfügen — und das ifb ist der  
ideale Partner, um diese zielgerichtet aufzubauen.  
Und natürlich bleiben wir bodenständig. Das ifb ist 
schon heute ein Top-Arbeitgeber, Wertschätzung und 
Anerkennung sind hier großgeschrieben. Kein Mit-
arbeiter und kein Kunde ist bei uns selbstverständlich.  
Denn nur gemeinsam erreichen wir viel für eine gerech-
tere Arbeitswelt.   (CB)

Dr. Klaus Daniel, Jahrgang 1967, ist das neue Gesicht  
im Geschäftsführer-Team des ifb. Als Mitbegründer eines 
Beratungsunternehmens und Lehrbeauftragter der Uni  
Bamberg bringt er neue, richtungsweisende Perspektiven mit. 
Seine Aufgaben im ifb reichen von der Unternehmensstrate-
gie über das Organisationsdesign bis hin zum Produkt- und 
Innovationsmanagement. Ferner ist er für die Unternehmens-
kommunikation und die Öffentlichkeitsarbeit des ifb verant-
wortlich. Privat liebt Klaus die Berge — und seine Bücher.  
„Von Belletristik bis zum Fachbuch ist alles dabei. Ich wühle 
mich sehr gerne durch Artikel, dort finden sich viele Quellen 
der Inspiration.“ .

Die Geschäftsführung des ifb. Neben Firmenchef Hans Schneider (links) 
stehen Sabine Wolfgram, Stefan Werner und Klaus Daniel.
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TOP Company:  
Gütesiegel für das ifb! 
Das ifb trägt ab sofort das kununu-Gütesiegel TOP Company. 
Die führende Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu 
zeichnet mit dem Gütesiegel Arbeitgeber aus, die  
eine extrahohe Mitarbeiter-Zufriedenheit vorweisen können.  
Nur 4.8 % der auf kununu bewerteten Unternehmen quali-
fizieren sich für das TOP Company-Siegel!

Folgende Kriterien gehören zur Bewertung, die Mitarbeiter 
anonym ausfüllen: 

 Arbeitsatmosphäre

 Vorgesetztenverhalten 

 Kollegenzusammenhalt 

 Interessante Aufgaben 

 Kommunikation 

 Gleichberechtigung 

 Umgang mit älteren Kollegen 

 Karriere / Weiterbildung 

 Gehalt / Sozialleistungen 

 Arbeitsbedingungen 

 Umwelt- / Sozialbewusstsein 

 Work-Life-Balance

 Image 

Das ifb punktet bei den Mitarbeitern 
in all diesen Bereichen. Wir freuen 
uns sehr über die Auszeichnung und 
sagen DANKE an all unsere großar-
tigen Kollegen!  

SHITSTORM, LÜGEN, SEX!
Gastredner Dr. Gerhard Schwarz  
auf der ifb-Fachtagung:  
„Konflikt management für Betriebsräte“! 

Gerhard Schwarz begeistert mit seinen humorvollen  
Vorträgen. Schließlich ist Humor „der Knopf der verhindert, dass 
uns der Kragen platzt!“, sagt er.

Für unsere ifb-Fachtagung „Konfliktmanagement für Betriebsräte“ konnten wir ihn als Gastredner gewinnen. 
Seien Sie dabei und erleben Sie seinen Vortrag „Shitstorm, Lügen, Sex! — Gruppendynamik und Konflikte im 
digitalen Zeitalter.“

Wann und wo? Vom 30. September bis zum 02. Oktober 2019 in Düsseldorf.

Gleich anmelden unter   www.ifb.de/konfliktmanagement2019, denn als Interessenvertreter  
gehören Auseinandersetzungen und der Umgang mit Konflikten zu Ihrem täglichen Brot. 

Tipp: Mit dabei sind auch erfahrene Mobbing- und Konfliktexperten.

http://www.ifb.de/konfliktmanagement2019
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ifb-WEBSEITE NEU GESTALTET 

JETZT GEHT’S NOCH BEQUEMER 
ZUM ifb-SEMINAR!
Sie suchen Ihr Wunschseminar? Oder Sie planen eine Fortbildung in einer bestimmten Stadt? 
Willkommen auf unserer nagelneu überarbeiteten Webseite www.ifb.de. Dort ist es ab  
sofort noch leichter, gezielt ihr passgenaues Seminar zu finden. Einfach nach Seminarthema 
oder Wunschort filtern — mit wenigen Klicks sind Sie am Ziel.

 
Besonders schön: Mit einem Klick kommen Sie außer-
dem zur Auswahl je nach Rolle und Position im Amt:

Gleich ausprobieren unter:   www.ifb.de.  

http://www.ifb.de
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180 ifb-HOTELS AN 70 STANDORTEN

Sind die wirklich alle gleich gut?
Von der See bis zum Alpenrand findet man unsere derzeit 180 Hotels in ganz Deutschland. 
Um zum ifb-Hotel zu werden, müssen Bewerber einige Hürden nehmen. Wir sprachen mit 
Kirsten Hackl, die als Teamleiterin mit ihren sechs Mitarbeitern für die beste Qualität der 
ifb-Hotels sorgt.

 Kirsten, 180 Hotels haben wir derzeit im Programm 
für unsere Seminare. Ganz ehrlich, können die alle 
gleich gut sein?
Sie sind noch mehr als gut —  sie sind alle spitze. Wir 
wollen unsere Teilnehmer auch mit unserer Hotelaus-
wahl begeistern. Mitglieder des ifb-Hotelteams besu-
chen regelmäßig die Standorte, dann schlafen wir natür-
lich auch Probe. Außerdem, und das ist eigentlich noch 
wichtiger, nehmen wir die Rückmeldungen unserer Teil-
nehmer sehr ernst.

 Wie kann man sich das vorstellen mit den 
Rückmeldungen?
Jeden Tag landen stapelweise Rückmeldebögen auf 
unseren Schreibtischen, die in den Seminaren ausgefüllt 
wurden. Im Jahr kommen da schnell 45.000 Bewertungen 
zusammen. Die lesen wir alle, und das sehr sorgfältig. 
Zeichnet sich ab, dass ein Hotel nachlässt, versuchen wir 
natürlich alles, dass es wieder besser läuft. Klappt das 
nicht, dann trennen wir uns. Nur so können wir unsere 
exzellente Qualität garantieren. Unsere Kunden haben 
nur das Beste verdient.  
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 Auf der Deutschlandkarte, die hier hängt, sehe ich 
in fast allen Regionen ifb-Standorte. Wie trefft ihr die 
Auswahl?
Natürlich halten wir immer Ausschau nach besonderen 
neuen Standorten. Manchmal kommen Hotels direkt auf 
uns zu, ab und an bekommen wir auch Tipps von lang-
jährigen Kunden. So ist beispielsweise Bingen am Rhein 
seit diesem Jahr dabei. Ein Hotel in Wassernähe in einer 
wirklich schönen Region, das war ein solcher Tipp.

 Gibt es Kriterien, die ein Hotel erfüllen muss, um 
zum ifb-Hotel zu werden?
Auf jeden Fall, da gibt es einige. Für das ifb kommen nur 
Hotels in Frage, die mindestens mit drei Sternen klassi-
fiziert sind, meisten sind es vier Sterne. Das Hotel muss 
über einen optimalen, freundlichen Seminarraum verfü-
gen und eine gute Lage mit Anbindung zu Bus und Bahn 
haben. Viele Teilnehmer reisen ja mit der Bahn an.  
Außerdem legen wir besonders großen Wert auf freund-
liche und engagierte Mitarbeiter vor Ort. Angemuffelt 
werden unsere Interessenvertrete ja meist eh schon 
genug in ihren Firmen! Gute Betten und leckeres Essen 
sind uns auch sehr wichtig. 

 Stadtrandlagen und ländlich gelegene Hotels 
werden immer beliebter bei unseren Teilnehmern. 
Woran liegt das?
Eine ruhige Lage in schöner Natur, das liegt wirklich im 
Trend. Häufig bieten Hotels außerhalb der Ballungs-
räume noch eine kleine Schippe mehr an Service, das 
könnte ein Grund sein. Wir erklären uns das damit, dass 
sie ja mithalten wollen mit den Citys. Außerdem punkten 
diese Hotels oft mit besonders schönen Seminarräu-
men. Langweilig wird’s da nicht, dafür sorgen schon 
unsere Seminarleiter. 

 Und Du, wo fährst Du besonders gerne hin?
Ich liebe Standorte mit Atmosphäre. Meine Lieblingsho-
tels sind die Küstenperle in Büsum und das Mosel-
schlösschen in Traben-Trarbach. Beide sind gemütlich 
und schick — und liegen einfach traumhaft schön.  

Mehr erfahren: 
 Hier gibt es Wissenswertes und Infos zu unseren Hotels 

und Standorten.

Weitelesen: 
 Hotelbewertungen: Was bedeuten eigentlich die Sterne?

Kirsten Hackl 
sorgt bereits seit 15 Jahren beim  
ifb für die perfekte Hotelauswahl.  
An ihrem Job liebt die gelernte Hotel-
fachfrau vor allem die Zusammen-
arbeit mit ihrem Team. „Kein Tag ist 
wie der andere“, sagt sie, „und immer 
wieder haben wir neue Ideen, um 
unsere Teilnehmer zu begeistern.  
Es wird nicht langweilig“. Privat 
treibt sie gerne Sport in den Bergen 
— und reist gerne und viel. 

FACHTAGUNG COMPLIANCE UND 
BETRIEBLICHE MITBESTIMMUNG
Gegen die Regeln zu verstoßen kann teuer werden. Nicht nur des-
wegen ist das Thema Compliance für jeden Betriebsrat wichtig! 
Seien Sie dabei und erhalten Sie auf der Fachtagung „Compliance 
und betriebliche Mitbestimmung“ einen Überblick über aktuelle 
Entwicklungen und Trends, inklusive DSGVO! Es warten Workshops, 
             Vorträge und der Austausch mit Compliance-Profis auf Sie.

Wann und wo? Vom 11.11. bis zum 13.11.2019 in Würzburg 
      Gleich anmelden unter:    www.ifb.de/compliance2019

https://www.ifb.de/betriebsrat/standorte
https://www.ifb.de/betriebsrat/standorte
https://www.ifb.de/der-betriebsrat/ifb-intern/was-bedeuten-eigentlich-die-sterne.html
http://www.ifb.de/compliance2019

