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VORWORT

Betriebsräte: Vom Aussterben bedroht?
Es gibt immer weniger Betriebsräte, las man erst vor kurzem wieder in der Tagespresse. Das ist 
nicht neu, die Zahlen sinken seit Jahren; langsam zwar, aber stetig. Laut IAB hatten 2018 nur noch  
42 % der westdeutschen Beschäftigten und 35 % der ostdeutschen Beschäftigten Rückendeckung 
durch einen Betriebsrat. Das ist seit Mitte der 1990er Jahre ein Minus von 9 % (West) bzw. 7 % (Ost). 
Die schwarzen Löcher auf der Landkarte werden also größer. 

In rosigen Zeiten fällt das vielleicht erstmal niemanden so richtig auf. Doch wird der Gürtel im Unter
nehmen enger geschnallt, ist der Aufschrei ohne Betriebsrat besonders laut. Denn dann ist niemand 
da, der die Rechte wahrnimmt, der sich einsetzt und das Ruder rumreißen kann im Sinne der Kollegen. 

„Montags für die Mitbestimmung!“   
Was also tun? Es gilt, Begeisterung zu schüren, Erfolge aufzuzeigen, Netzwerke zu knüpfen und 
engagierte Kollegen ins Boot zu holen — alles für die Mitbestimmung. Sprechen Sie Betriebs  ratsmuffel 
doch einfach mal gezielt an, frei nach dem Motto „Montags für die Mitbestimmung“. Und das natürlich 
auch an jedem anderen Tag in der Woche! Ob im Freundeskreis oder beim Mittagsimbiss, jeder Einsatz 
zählt. Denn wir stehen vor Zeiten eines großen Umbruchs, denkt man an die digitale Revolution und 
die Veränderungen, die eine neue Arbeitswelt 4.0 mit sich bringen wird. 

  Lesen Sie hierzu gleich den Beitrag : „Schöne neue Betriebsratswelt?“ in dieser Ausgabe.

Eins ist sicher: Betriebsräte sterben NICHT aus. Wir vom ifb stehen fest an Ihrer Seite und arbeiten 
gemeinsam immer weiter am Erfolgsmodell Mitbestimmung.  

Ihr 
 

Hans Schneider  
Leiter des Instituts zur Fortbildung von Betriebsräten
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EINFLUSS VON NACHTARBEIT AUF DIE 
GESUNDHEIT
Viele Arbeitnehmer im Schichtdienst leiden an Gesundheits
störungen. Betriebsräten kommt bei diesem Thema eine 
bedeutende Rolle zu.  
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Das Berliner Hostel „Wombat´s“ 
macht dicht — ein unglaublicher 

Fall von Union Busting. 
| Seite 8 
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ARBEITNEHMER MACHEN SICH MEHR SORGEN

GESTIEGENE ANGST VOR  
JOBVERLUST
Arbeitnehmer in Deutschland machen sich wieder mehr 
Sorgen um die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze. Zu diesem 
Ergebnis kommt das aktuelle Randstad Arbeitsbaro-
meter. Demnach halten 8,1 % die Wahrscheinlichkeit  

für „hoch“, dass sie ihren Job innerhalb der kommenden 
sechs Monate verlieren werden. Das ist der höchste 
Wert seit 2015.

TRINK WAS(SER)! 
Trinkwasser ist eines der beliebtesten Getränke in Deutschland. Das ergab  
eine Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK). Für die Studie  
„Trink Was(ser), Deutschland!“ wurden rund 1.500 Erwachsene zu ihren Trink
gewohnheiten im Privatleben und am Arbeitsplatz befragt. Das Ergebnis: Fast 
zwei Drittel der Befragten trinken fast täglich Leitungswasser. Bei den 18 bis 
39Jährigen sind es sogar etwas mehr (67 %). Neben den geringen Kosten ist 
Leitungswasser auch deshalb beliebt, weil es Verpackungsmüll vermeidet.  
Allerdings glauben nur sieben von zehn Erwachsenen, dass sie täglich genug 
trinken. Als Richtwert gelten 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht.
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1300 € 

TELEKOM-BETRIEBSRAT  
SCHLÄGT ALARM

Bei der Deutschen Telekom soll es einen massiven  
Stellenabbau in der Techniksparte geben. Von einem 
Wegfall von rund der Hälfte der Stellen in den kom-
menden sieben Jahren ist die Rede. Das berichtete der 
Betriebsrat der Technik Niederlassung Ost in einer 
Belegschaftsinformation. Hintergrund seien Digitali-
sierung, Automatisierung und Zentralisierung in der 
Zukunft. Telekom-Vorstand Dirk Wössner wies die 
Angaben gegenüber der FAZ zurück.

NACHTDIENSTE ERHÖHEN  
KREBSRISIKO

Dass Nachtarbeit den Körper belastet und sogar Ein-
fluss auf die Gesundheit haben kann, ist schon lange 
bekannt. Jetzt gibt es einen alarmierenden Bericht:  
Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) 
sieht eine Steigerung des Krebsrisikos durch Nachtar-
beit. Wie groß der Einfluss auf das Krebsrisiko ist, lässt 
sich allerdings nicht sagen. Erstmals hatte die IARC 
Nachtarbeit bereits 2007 als „wahrscheinlich krebs-
erregend“ eingestuft. 2016 arbeiteten nach Angaben 
der Bundesagentur für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAUA) rund 7 % der Beschäftigten in Wechsel-
schicht mit Nachtarbeit oder dauerhaft nachts; 
Männer deutlich häufiger als Frauen.

EUROWINGS  
BEKOMMT  
GRÖSSEREN BETRIEBSRAT
Bei den Flugbegleitern der LufthansaTochter Eurowings 
wird der Betriebsrat aufgestockt. Der neue Tarifvertrag 
sieht die gesetzlich vorgesehenen 15 Mitglieder vor, statt 
wie bisher lediglich fünf Mitglieder. Dies teilte die Gewerk
schaft Verdi mit. Der alte Tarifvertrag habe gesetzliche 
Standards an vielen Stellen unterlaufen.

NEUE REGELN FÜR DEN MIDIJOB
Zum 01.07. 2019 wurde die Obergrenze von „Midijobs“ 
von 850 € auf 1.300 € brutto angehoben. Damit werden 
Arbeitnehmer mit einem Einkommen von bis zu 1.300 € 
beim Krankenkassenbeitrag und anderen SVAbgaben 
entlastet. Zudem erwerben Midijobber nun volle Renten
ansprüche — trotz reduzierter Beiträge. Von der Reform 
profitieren zahlreiche Teilzeitkräfte, die in den Über
gangsbereich rutschen. Das Arbeitsministerium geht 
davon aus, dass 3,5 Millionen Beschäftigte unter die 
MidijobRegelung fallen. 
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BIETERSCHLACHT  
UM OSRAM
Neben den zwei amerikanischen  
Finanzinvestoren Bain und Carlyle  
will nun auch der österreichische  
Chipkonzern AMS das Münchener  
Traditionsunternehmen Osram über 
nehmen. Die Bafin hat zugestimmt,  
die Annahmefrist läuft bis zum 01.10.  
Osrams Arbeitnehmervertreter wehren  
sich und wollen eine mögliche Zerschlagung  
unbedingt verhindern. Die stellvertretende Münchner OsramBetriebsratschefin Ursula Krüger, die auch dem Gesamt
betriebsrat angehört, sagte laut „ZDF heute“: „Das Hickhack von AMS ist für uns nicht vertrauenerweckend und geht zu 
Lasten der Beschäftigten“. Auch die IG Metall ist dagegen: „Ohne belastbare, rechtssichere Beschäftigungs und Standort
zusagen sowie ein schlüssiges Zukunftskonzept wird sich die IG Metall weiterhin gegen die Übernahme durch AMS stellen“, 
erklärte eine Sprecherin. Unabhängig davon gingen die Lichter der OsramLeuchtreklame am Karlsplatz in München bereits aus. 
„Osram, hell wie der lichte Tag“ war dort mehr als 60 Jahre lang zu lesen. Mit der Übernahme hat dies nichts zu tun — für 
eine Umrüstung auf moderne LEDs wollte die Stadtverwaltung keine Genehmigung erteilen.

BGW-RATGEBER ZUR  
GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

Wie sieht eine Gefährdungsbeurteilung zur psychischen Belastung der 
Beschäftigten aus? Ziele und Methoden werden in einem neuen Ratgeber der 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 
erläutert. Zu finden ist die Broschüre „Psychische Gesundheit im Fokus“ unter

  www.bgw-online.de/gb-psyche-allgemein

Darüber hinaus gibt es eine Branchenausgabe des Ratgebers speziell für 
Krankenhäuser: 

  www.bgw-online.de/gb-psyche-kliniken

Unternehmer/-innen

Psychische Gesundheit im Fokus
BGW-Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung der psychischen Belastung

Unternehmer/-innen

FÜR EIN GESUNDES BERUFSLEBEN

REPARATURBONUS  
IN ÖSTERREICH

Österreich macht es vor: Dort wird seit einem Jahr die 
Reparatur von Haushalts- und Elektrogeräten belohnt. 
Getreu dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“ 
werden dort Haushalte mit 50 % der Kosten (max. 100 €  
im Jahr) bei der Reparatur von Elektrogeräten unter-
stützt. Ziel ist es, Elektrogeräte vor dem Müll zu 
bewahren. Eine gute Idee — die aber leider noch nicht 
Einzug in Deutschland gehalten hat. ©

 a
ur

em
ar

 —
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

http://www.bgw-online.de/gb-psyche-allgemein
http://www.bgw-online.de/gb-psyche-kliniken


  7

DER BETRIEBSRAT   3 | 2019KURZ GEMELDET

DENKANSTÖSSE

 
 
 
 
 
 

ZAHL DER ARBEITSUNFÄLLE 
FAST UNVERÄNDERT
Die Zahl der Arbeits- und Wegeunfälle hat sich 
2018 im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. 
Das geht aus einer Erhebung im Auftrag der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
hervor. Insgesamt wurden 877.198 Arbeitsunfälle 
gemeldet; 188.527 davon passierten auf dem Weg 
zur oder von der Arbeit. 730 Menschen verloren 
aufgrund des Unfalls ihr Leben. Das durchschnitt-
liche Unfallrisiko ist dabei leicht gestiegen: Auf 
1.000 Vollarbeiter kommen rund 23,1 Arbeitsun-
fälle (2017: 21,2 Unfälle). Hintergrund ist, dass die 
Anzahl der Vollzeitarbeitskräfte gesunken ist.

 
 
 
 
 

#BETRIEBSRÄTE  
DÜRFEN TWITTERN!

Ein Arbeitgeber darf die Veröffentlichung 
betrieblicher Angelegenheiten via Twitter nicht 
generell verbieten. Das Grundrecht der freien 
Meinungsäußerung nach Art. 5 Abs. 1 GG gilt im 
Grundsatz auch für die Tätigkeit des Betriebs-
rats, entschied das LAG Niedersachsen (5 TaBV 
107/17). Der Betriebsrat einer psychiatrischen 
Fachklinik habe nicht gegen die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit verstoßen, indem er über die 
Tweets seine Meinung zu betrieblichen Angele-
genheiten äußerte. 

GEWINNER DES BGW-GESUND-
HEITSPREISES 2019

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) hat den BGW-Gesundheits-
preis 2019 an Krankenhäuser und Kliniken vergeben. 
Mit dem Preis würdigt sie vorbildliches Engagement 
für die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.  
Den ersten Preis gewann das Borromäus Hospital Leer 
in Niedersachsen. Der zweite Preis ging an die Klinik 
Wartenberg in Bayern. Den dritten Platz belegte die  
St. Vinzenz Klinik Pfronten im Allgäu, ebenfalls Bayern. 
Die drei Unternehmen teilen sich das Preisgeld von 
45.000 €, das für Gesundheitsprojekte verwendet 
werden kann. Einen Sonderpreis gab es für die Fach-
klinik Prinzregent Luitpold aus Scheidegg in Bayern 
und die Klinik am Rosengarten aus Bad Oeynhausen in 
Nordrhein-Westfalen. Sie erhalten Unterstützung für 
den weiteren Ausbau der Gesundheitsförderung.

IWH:  
WIRTSCHAFT WÄCHST  
IM OSTEN STÄRKER

Die ostdeutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr  
voraussichtlich stärker wachsen als im Bundesschnitt.  
Das geht aus der Herbstprognose des Instituts für  
Wirtschaftsforschung (IWH) in Halle hervor. Danach  
wird für die neuen Länder inklusive Berlin ein Wachstum  
von 1 % vorhergesagt. Für ganz Deutschland erwarten die 
Forscher lediglich einen Produktionszuwachs von 0,5 %. 
Wachstumsmotor Nummer Eins sei im Osten weiterhin 
das Dienstleistungsgewerbe.

©
 B

GW
 / J

oy
 K

rö
ge

r



  8

DER BETRIEBSRAT   3 | 2019UNTERNEHMEN GEGEN BETRIEBSRÄTE

UNTERNEHMEN GEGEN BETRIEBSRÄTE

MIT EINEM SCHLAG:  
DER FALL WOMBAT´S 
Das Berliner Wombat´s war beliebt bei seinen Gästen. Zentral in Mitte gelegen  
bot das Hostel Platz für rund 350 Gäste. Doch damit ist seit Ende August 2019  
Schluss. Das Management machte den Laden dicht — trotz guter Auslastung.  
35 Mitarbeiter stehen auf der Straße. Es ist ein trauriges Finale in einem  
unglaublichen Fall von Union Busting.

Ein Hostel, das nach einem niedlichen australischen  
Beutelsäuger namens Wombat benannt wurde, macht 
seit Jahren traurige Schlagzeilen. Dabei begann eigent-
lich alles ganz gut. Gegründet wurde das Hostel von den 
Österreichern Alexander Dimitriewicz und Marcus  
Praschinger, die auch noch u.a. in Wien und München ein 
Hostel betreiben. 

HINTER DEN KULISSEN BRODELTE ES 
Die Auslastung war gut, die Lage des Hostels beliebt.  
In den Online-Bewertungen wurde immer wieder die 
„perfekte Lage“ und die Dachterrasse gelobt, ebenso wie 

das freundliche Personal. Doch hinter den Kulissen bro-
delte es. Mitarbeiter begannen, sich gegen die Arbeits-
bedingungen zu wehren, wie beispielsweise fehlende 
Pausen, Doppelschichten und geringe Entlohnung.

BETRIEBSRATSWAHL IM JAHR 2015
2015 fand — mit Unterstützung der Gewerkschaft Nah-
rung Gaststätten Genuss (NGG) — daher ein Aufruf zur 
Betriebsratswahl im Wombat´s statt. Und damit die 
erste überhaupt in einem deutschen Hostel. 
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  Die Hostelleitung gab bekannt,  

  das Haus zu schließen. Einfach so.  

  35 Mitarbeiter stehen auf der Straße.  
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BELEIDIGTES MANAGEMENT?
Doch Dimitriewicz und Praschinger, beide Jahrgang 
1968, fühlten sich offensichtlich angegriffen und fanden, 
dass die Wahl einem Misstrauensantrag gleichkäme. Sie 
reagierten mit einem offenen Brief an die Mitarbeiter: 
„Die Gründung eines Betriebsrates (…) dient ausschließ-
lich dazu, einzelnen Mitarbeitern (…) sich hinter einem 
besseren Kündigungsschutz (als ihn alle anderen genie-
ßen) zu verstecken (…)“, konterte sie fast ein bisschen 
beleidigt. Und drohten sogar mit „Änderungen“.

ERSTER TARIFVERTRAG IM JAHR 2018
Die Wahl fand trotzdem statt. Eigentlich ein Grund, end-
lich etwas aufzuatmen. Denn trotz einer mangelnden 
vertrauensvollen Zusammenarbeit war die Belegschaft 
fortan gut organisiert. 2018 konnte sie im Wombat´s 
sogar den ersten deutschen Hostel-Tarifvertrag 
erstreiken.

DIE SITUATION ESKALIERT
In der Folge ist von Drohbriefen, Anschreien in Einzelge-
sprächen, Beleidigungen, zahlreichen Abmahnungen und 
Kündigungsandrohungen die Rede. Und es kam noch 
schlimmer: Die Arbeit der Reinigungskräfte wurde an ein 
Subunternehmen ausgelagert. Die in Betriebsratskreisen 
berüchtigte Kanzlei Buse, Heberer und Fromm wurde 
vom Management beauftragt, heißt es.

ZUM SCHLUSS DER VERNICHTENDE SCHLAG
Dann der vernichtende Schlag: Die Hostelleitung gab 
bekannt, das Haus — obschon wirtschaftlich erfolgreich —  
zu schließen. Einfach so. Und das durften sie sogar.  
Die „unternehmerische Freiheit“ macht es möglich.  
Trotz vielen Protesten und zahlreichen Unterstützern 
ging das Licht aus am 31.08.2019. 35 Mitarbeiter stehen 
auf der Straße.

Und jetzt? Es wird gemunkelt, dass das Hostel in einigen 
Wochen vielleicht wieder aufmacht; neuer Name, glei-
ches Spiel? Wir werden berichten.   (CB)

Alle Proteste und Kundgebungen halfen am Ende nicht.
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  Es ist von Drohbriefen  

  und Beleidigungen die Rede.  
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NEW WORK UND ARBEIT 4.0 :

SCHÖNE NEUE  
BETRIEBSRATSWELT?

Seien Sie ehrlich, haben Sie das Thema Arbeit 4.0 bislang von sich abprallen lassen? 
Schluss damit, denn die Themen Technik und Digitalisierung der Zukunft gehen uns  
alle an — sie werden die Arbeitswelt in den nächsten Jahren grundlegend verändern.  
Schon heute hat dies große Auswirkungen auf Betriebsräte. Es taucht sogar die Frage  
auf, ob Betriebsräte in Zukunft vielleicht überflüssig werden? Ganz und gar nicht,  
meint der ifb-Jurist Andreas Wilhelm.

Der Begriff Arbeit 4.0 ist nicht neu. Schon 2015 disku-
tierten Experten aus Wissenschaft und Praxis im Auf-
trag der damaligen Arbeitsministerin Andrea Nahles 
über Trends, Handlungsfelder und den Wertewandel der 
künftigen Arbeitsgesellschaft. Doch auch heute, also 
vier Jahre später, kann niemand mit Sicherheit sagen, 
was in Zukunft passieren wird. Es zeichnen sich aller-
dings ein paar Megatrends ab, die die Arbeitswelt und 
die Gesellschaft in den kommenden Jahren voraussicht-
lich stark beeinflussen werden: Digitalisierung, Globali-
sierung, demographischer Wandel und kultureller 
Wertewandel.

ÜBERNEHMEN ROBOTER DAS RUDER?
Die Angst sitzt tief: Übernehmen künftig Roboter unsere 
Arbeitsplätze? 2013 kamen zwei amerikanische Forscher 
zu dem Ergebnis, dass 47 % aller Jobs in den USA durch die 
Automatisierung und Digitalisierung bedroht sind.

Neuere Studien zeichnen ein weniger dramatisches Bild. 
Zwar lassen sich — theoretisch — heute schon viele Berufe 
durch Roboter, Computer oder künstliche Intelligenz 
ersetzen. Ob und wie schnell dies tatsächlich passieren 
wird, lässt sich jedoch nur schätzen. Auf der anderen 
Seite werden durch die neuen Technologien viele neue 
Stellen bzw. neue Berufszweige entstehen. Nach einer 
aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung könnten bis 
2025 bis zu 1,3 Millionen Arbeitsplätze in Folge der Digi-
talisierung wegfallen und gleichzeitig 2,1 Millionen neue 
Arbeitsplätze entstehen. 

Das Problem: Für diese neuen Arbeitsplätze braucht es 
künftig neue Qualifikationen; also entsprechende Fach-
kräfte. Gleichzeitig müssen Alternativen für diejenigen 
geschaffen werden, deren Jobs wegfallen. Das Allheilmit-
tel für diese Problematik ist in der öffentlichen Diskussion 
um die „Arbeit 4.0“ schnell gefunden: Weiterbildung!  
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  Die Angst sitzt tief:  

  Übernehmen Roboter  

  unsere Arbeitsplätze?  
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DAS ALLHEILMITTEL: DIE WEITERBILDUNG
Kaum ein Wort hört man im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung so häufig. Wer in der Arbeitswelt der 
Zukunft seinen Platz haben will, muss sich weiterbilden. 
Ein großer Teil der Weiterbildung muss direkt in den 
Betrieben passieren. Und hier kommen die Betriebsräte 
ins Spiel. Zunächst geht es um die Beschäftigten, die sich 
für die Digitalisierung schnell begeistern lassen und 
gerne bereit sind, auch ganz neue Berufswege einzu-
schlagen. Die Herausforderung wird sein, auch die mit-
zunehmen, die sich schwerer tun, ihr gewohntes Arbeits-
umfeld zu verlassen und neue Wege zu gehen. Wer wird 
weitergebildet? Wie kann Weiterbildung aussehen? Und 
was passiert mit denen die sich nicht weiterbilden lassen 
wollen oder können? Bei all diesen Fragen müssen 
Arbeitnehmervertreter frühzeitig mitdiskutieren und 
mitbestimmen. Es gilt, die Entstehung einer Schere zwi-
schen „digital“ und „analog“ in der Belegschaft zu 
verhindern.

Auch die Regierung hat die wichtige Rolle der Betriebs-
räte bei der betrieblichen Weiterbildung erkannt und sich 
im Koalitionsvertrag von 2018 folgendes vorgenommen: 
Wir werden das allgemeine Initiativrecht der Betriebsräte 
für Weiterbildung stärken. Arbeitgeberinnen und Arbeit
geber und Betriebsrat haben über Maßnahmen der 
Berufsbildung zu beraten. Können sich beide nicht ver
ständigen, kann jede Seite einen Moderator anrufen mit 
dem Ziel, eine Einigung zu erreichen. Ein Einigungszwang 
besteht nicht.

In den Diskussionen um Klimawandel und Europa scheint 
dieses mittelfristig nicht weniger wichtige Thema aller-
dings in Vergessenheit geraten zu sein.

NEW WORK — SCHÖNE NEUE ARBEITSWELT
Digitales Arbeiten ist nicht nur eine rein technische 
Frage. In der Diskussion um „Arbeiten 4.0“ wird auch der 
kulturelle und gesellschaftliche Wandel immer wichti-
ger. Der Fachkräftemangel und die Ansprüche einer 
jungen Generation, die immer weniger an Geld und 
Status interessiert ist, lässt Unternehmen zunehmend 
die Gestaltung der Zusammenarbeit und der internen 
Organisationsstrukturen überdenken.

Unter dem Schlagwort „New Work“ wird über die Frage 
diskutiert, wie Arbeit in Zukunft definiert und organisiert 
werden soll. Der Begriff geht auf den Sozialpsychologen 
Frithjof Bergmann zurück, der sich bereits in den Siebzi-
gerjahren Gedanken über die sinnstiftende Funktion von 
Arbeit machte. Die Arbeit soll laut Bergmann das Mittel 

sein, mit dem sich der Mensch als Individuum frei ent-
wickeln kann. Bergmanns Ideen finden in der Welt der 
„Arbeit 4.0“ viele Anhänger. In der Arbeitswelt der 
Zukunft soll demnach der Mensch mehr im Mittelpunkt 
stehen. Durch flexible Arbeitszeitgestaltung, Netzwerk-
organisation ohne hierarchische Führungsstrukturen, 
Home-Office oder Co-Working-Spaces versuchen schon 
heute viele Firmen, ihren Mitarbeitern ein modernes 
Arbeiten zu ermöglichen. Die Arbeit soll so flexibel wie 
möglich an die individuelle Lebenssituation angepasst 
werden können. Die bekannte „Work-Life-Balance“ wird 
ersetzt durch das Trendwort „Work-Life-Blending“ (blen-
ding = engl. für vermischen), also die Verschmelzung von 
Arbeit und Privatleben. Die Welt des „New Work“ soll 
durch zunehmende Flexibilisierung menschenfreundli-
cher werden, die Beschäftigten zur Eigenverantwortung 
befähigen und deren Stärken fördern. 

Braucht eine solche „schöne neue Arbeitswelt“, in der die 
Einzelnen ihre Arbeitsbedingungen selbst und frei 
bestimmen können, überhaupt noch Mitbestimmung 
durch das Kollektiv?  

WAS SOLL DAS MIT DEM  
„VIERPUNKTNULL“ (4.0)?

Die Vernetzung von Mensch, Maschine und Produkt in 
Echtzeit über das Internet steht dabei als die „vierte indus-
trielle Revolution“ in einer Reihe von technischen Entwick-
lungssprüngen, die die Arbeitswelt dauerhaft verändert 
haben: Die erste industriellen Revolution, ausgelöst durch 
die Erfindung des mechanischen Webstuhls (1785). Die 
zweite industrielle Revolution, geprägt durch elektrische 
Energie und die Einführung der Fließbandarbeit (1870). 
Und schließlich die dritte industrielle Revolution, die Auto-
matisierung der Produktion durch die Einführung von 
Computern 1960er Jahren. 

Schon wieder veraltet?
Auch wenn in Presse, Wirtschaft und Politik heute schon 
nahezu alles mit dem Label „4.0“ bezeichnet wird — kürz-
lich bewarb ein Seminaranbieter einen Workshop zur Digi-
talisierung sogar schon mit dem Titel „Resilienz 5.0“ …
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BRAUCHT DIE MODERNE ARBEITSWELT NOCH 
BETRIEBSRÄTE?
Die Verbreitung der Betriebsräte in Deutschland nimmt 
seit Jahren ab. Während 2010 im Westen noch 44 % der 
Beschäftigten durch einen Betriebsrat vertreten waren, 
waren es 2018 nur noch 41 %. Im Osten sank die Zahl von 
38 % (2010) auf 35 %. In der boomenden Start-Up Szene 
und bei den IT-Dienstleistern spielen Betriebsräte kaum 
eine Rolle. Die Realität sieht anders aus: Wie jede techni-
sche Neuerung zuvor bringt auch die Digitalisierung ihre 
Schattenseiten mit sich. Die Auflösung der Grenzen  
zwischen Privat- und Arbeitsleben und die ständige  
Erreichbarkeit durch den Arbeitgeber erhöht die Gefahr 
der Selbstausbeutung. Die eigene Organisation der 
Arbeit kann zudem manchen Arbeitnehmer überfordern. 
Es besteht die Gefahr der Vereinsamung, weil soziale 
Kontakte und fachlicher Austausch mit den Kollegen 
entfallen. Ohne feste Strukturen und Hierarchien ent-
fällt auch die Unterstützung durch Vorgesetze oder das 
eigene Team.

Auch wenn Schätzungen zufolge rund 60 % der Beschäf-
tigten in Deutschland mittlerweile stark von der Digitali-
sierung und ihren Auswirkungen betroffen sind darf 
nicht vergessen werden, dass nach wie vor ein Drittel 
der Arbeitnehmer in körperlich anstrengenden Berufen 
tätig ist, in denen weder flexibles Netzwerkarbeiten 
noch Home-Office eine Rolle spielen.

Fazit: Neue, alte Rolle des Betriebsrats 
Digitalisierung, New Work und Arbeit 4.0 sind nicht nur 
Zukunftsphantasien aus den Medien. Wir stecken bereits 
mitten in einer digitalen Transformation, die unsere 
(Arbeits-)Welt nachhaltig verändern wird. 

Auch für Betriebsräte bringt dies einige Herausforderun-
gen mit sich. Einerseits müssen Themen wie Datenschutz 
und Arbeits- und Gesundheitsschutz mit zunehmender 
weltweiter Vernetzung neu gedacht werden. Neue Schwer-
punktthemen werden die Arbeit der betrieblichen Interes-
senvertreter in den nächsten Jahren bestimmen: Hierzu 
gehören Weiterbildung und Beschäftigungssicherung 
ebenso wie die Frage, wie die Zusammenarbeit in der 
Zukunft aussehen kann. Betriebsräte werden in der 
Arbeitswelt der Zukunft keineswegs überflüssig. Jedoch 
ändert sich möglicherweise ihre Rolle. Die Digitalisierung 
muss aktiv bearbeitet werden, damit es am Ende möglichst 
viele Gewinner gibt. Die Betriebsräte müssen ihren Arbeit-
gebern dabei handlungsfähige und informierte Gegenüber 
sein, die sich klar zu den Entwicklungen der digitalen Welt 
positionieren.  

Der Jurist Andreas Wilhelm  
ist beim ifb mit allen Themen 
rund um das Betriebsverfas
sungsrecht betraut.  
In der juristischen Schulungs
hotline berät er Betriebsräte 
zu Fragen rund um den 
Schulungsanspruch.

  New Work: In der Arbeitswelt der Zukunft  

  steht der Mensch im Mittelpunkt.  

ifb-Fachtagung Betriebsratsarbeit 4.0. 

WERFEN SIE EINEN BLICK 
IN DIE ZUKUNFT! 
Finden Sie heraus, wo Sie mitsprechen und 
gestalten können und melden Sie sich gleich an 
zur ifb-Fachtagung Betriebsratsarbeit 4.0

 www.ifb.de/betriebsratsarbeit2020

Wann und wo? Vom 5. — 8. Mai 2020 in Berlin

https://www.ifb.de/betriebsratsarbeit2020
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DATENSCHUTZ IN DER SBV-ARBEIT

ÜBER DEN VERTRAUENS- 
VOLLEN UMGANG MIT  
PERSONENBEZOGENEN DATEN
Datenschutz — ein Wort, bei dem der eine oder andere unvermeidlich zusammenzuckt.  
Ein Wort, das in jedem Fall auf die Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen (SBV)  
große Auswirkungen hat. Worauf zu achten ist, erläutert Corinna Seefried.

Salopp ausgedrückt gilt in Sachen Datenschutz folgender 
Grundsatz: Es ist zunächst alles verboten, außer es ist 
ausnahmsweise erlaubt („Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“). 
Der Datenschutz ist elementarer Bestandteil bei der 
Tätigkeit der SBV. Nicht selten wird der Vertrauensperson 
sogar eine besondere Kategorie personenbezogener Daten 
bekannt — die besonders schützenswerten Gesundheits-
daten der Kollegen (vgl. Art. 4 Nr. 15 EU-DSGVO).

  DER RICHTIGE UMGANG MIT DATEN  

Die SBV hat bei Ihrer Arbeit stets darauf zu achten, dass 
sie mit den personenbezogenen Daten der Kollegen 
datenschutzkonform umgeht. Es muss immer geprüft 

werden, ob eine datenverarbeitende Handlung im Einzel-
fall „erlaubt“ ist. 

Hierzu ein Beispiel: Zur Erleichterung ihrer Arbeit legt 
die SBV häufig eine Schwerbehindertenkartei an. In dieser 
werden Daten des (schwer-)behinderten Kollegen gesam-
melt und erfasst. Eine solche Kartei zu erstellen ist 
gesetzlich allerdings nicht vorgesehen. Ohne besonderen 
Anlass ist das Anlegen einer Kartei nicht erforderlich und 
damit in der Regel unzulässig.  

SBV
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  Der Datenschutz ist  

  elementarer Bestandteil bei  

  der Tätigkeit der SBV.  
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  ZUSTIMMUNG EINHOLEN  

Die Aufnahme der Daten in eine Schwerbehinderten-
kartei bedarf daher in jedem Einzelfall der vorherigen 
Zustimmung des betroffenen schwerbehinderten bzw. 
gleichgestellten Kollegen. In der Erklärung muss dem 
Betroffenen gegenüber angezeigt werden, für welchen 
Verwendungszweck welche Daten erhoben werden und 
wer berechtigt ist, diese Daten einzusehen. Unter ande-
rem muss eine solche Einwilligung außerdem jederzeit 
widerrufbar sein und eigenhändig durch den Betroffe-
nen unterschrieben worden sein. Sinnvollerweise 
bewahrt die SBV diese Zustimmung zusammen mit der 
entsprechenden Akte auf. 

  SCHUTZ VOR UNBEFUGTEM ZUGRIFF  

Der SBV werden im Rahmen ihrer Tätigkeit immer 
wieder personenbezogene Daten der Kollegen zugetra-
gen. Um diese Daten vor unbefugtem Zugang schützen 
zu können, bedarf es bestimmter Vorkehrungen.  
Aber wie kann die SBV diese Anforderungen umsetzen? 
Die Kosten für Sachmittel und andere Aufwendungen, 
die im Zusammenhang mit der Arbeit der Schwerbehin-
dertenvertretung stehen, übernimmt der Arbeitgeber. 
Diese Verpflichtung ergibt sich insbesondere aus  
§ 179 Abs. 8 und 9 SGB IX.

Die angelegten Akten mit den personenbezogenen Daten 
der Kollegen müssen in einem abschließbaren Schrank 
mit einer festen Zugangsberechtigung gelagert werden. 
Ausschließlichen Zugriff (also meistens den Schlüssel) 
hat die Vertrauensperson; und je nach Berechtigung 
auch der Stellvertreter. Scheidet die Vertrauensperson 
aus ihrem Amt aus, muss sie Vorsorge zum Schutz der 
vorhandenen Daten treffen. Die gelagerten Daten könn-
ten an den jeweiligen Amtsnachfolger übergeben werden. 
Dies erfordert allerdings eine vorherige Zustimmungser-
klärung der Betroffenen. Andernfalls können die Unter-
lagen aber auch an die jeweils zugehörigen Kollegen 
zurückgegeben werden. Im Übrigen sollte die aus dem 
Amt scheidende Vertrauensperson eine Erklärung unter-
zeichnen, dass sie über keinerlei Daten mehr verfügt, 
welche sie im Rahmen ihrer Amtstätigkeit erworben hat. 

  WEITERGABE VON DATEN AN DEN 

STELLVERTRETER  

Darf die Vertrauensperson ihrer Stellvertretung sämtli-
che Daten zur Verfügung stellen? Eine besonders 
schwierige Frage ist, ob bzw. welche Daten zwischen 
Vertrauensperson und ihren Stellvertretern ausge-
tauscht werden dürfen. Wie soll der Stellvertreter die 
Vertrauensperson in deren Abwesenheit vertreten 
können, wenn kein Zugriff auf die Daten der Betroffenen 
möglich ist? Eine allgemeingültige Antwort gibt es  
hierzu nicht — es entscheidet stets der Einzelfall. Maß-
geblich ist insbesondere auch, um welche Art Daten es 
konkret geht. 

Hierzu ein Beispiel: Ein Betroffener kann verbieten, 
dass neben der Vertrauensperson auch deren Stellver-
treter Zugriff auf seine Akten bekommt. Diesen Wunsch 
müssen Vertrauensperson und Stellvertreter akzeptie-
ren und sicherstellen können. Es muss gewährleistet 
werden, dass in diesem Fall nur die Vertrauensperson 
auf diese Unterlagen zugreifen kann. 

Tipp: Für eine effiziente Arbeitsweise der SBV holt die 
Vertrauensperson von jedem Betroffenen vorab eine 
unterschriebene Einwilligungserklärung ein, dass Ver-
trauensperson und Stellvertreter Zugriff auf sämtliche 
Daten haben dürfen. In der Erklärung ist außerdem auf-
gelistet, welche Daten zu welchem Zweck erhoben 
werden können. 

Fazit: Für Vertrauenspersonen steht das Vertrauen der 
Kollegen ganz besonders im Mittelpunkt ihrer Arbeit. 
Und das wird insbesondere durch den datenschutzkon-
formen Umgang mit den personenbezogenen und „sen-
siblen“ Daten der Betroffenen erlangt.  

Corinna Seefried  
ist Juristin und Referentin  
im Fachbereich Schwerbehin
dertenvertretung beim ifb.

SEMINARTIPP  
SPEZIELL FÜR  
SCHWER- 
BEHINDERTEN- 
VERTRETER
SBV-Wissen rund um  
Datenschutz und Gleichbehandlung. 

Gleich anmelden unter    www.ifb.de/1179

https://www.ifb.de/1179


  15

DER BETRIEBSRAT   3 | 2019DER WEG DER MÄUSE

DER WEG DER MÄUSE — UND WARUM DER BETRIEBSRAT IHN KENNEN MUSS

ES GEHT UMS GELD!
Was haben Lidl, Google, BMW und Amazon gemeinsam? Es geht ums Geld. Wie in  
fast allen Unternehmen der Welt. Schlägt man morgens die Zeitung auf, wird man  
von entsprechenden Meldungen regelrecht erschlagen: Drohende Stellenkürzungen 
bei Audi, Massenentlassungen bei PayPal und riskante Übernahmen durch Bayer.  
Da ist es selbstverständlich, dass sich der Betriebsrat die einfache Frage stellt:  
„Wieso?“ Weil es ums Geld geht.

Mäuse, Kröten, Knete oder Bares — geht es im Unter-
nehmen ums Geld, wird es interessant für den 
Betriebsrat. Denn die Finanzen sind leider häufig ein 
schwelender, manchmal sogar ein explodierender 
Streitpunkt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer-
vertretung. Wissen hilft, den Brandherd zu löschen! 
Denn Geld ist häufig da; man muss es nur finden — und 
in eine „andere Richtung lenken“. Um mit dem Arbeit-
geber diskutieren zu können, reichen jedoch die 
Mathekenntnisse aus Schule und Ausbildung bei 
weitem nicht aus. Das Ziel ist es, die Zusammenhänge 
zu verstehen und die passenden Fachbegriffe zu 

beherrschen. Denn mal ehrlich, wissen Sie, wie eine 
Bilanz aussieht? Und kennen Sie sich in der Finanz-
politik Ihres Unternehmens aus? Wenn nicht, müssen 
sie das schleunigst ändern.

Wichtig ist es dabei, beide Seiten zu verstehen: 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Kurzum: Um die Ent-
scheidungen des Arbeitgebers zu verstehen ist es 
wichtig zu wissen, wo die Mäuse herkommen, was 
mit ihnen im Unternehmen passiert und wo sie am 
Ende landen …  
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  Mal ehrlich, wissen Sie,  

  wie eine Bilanz aussieht?  
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WIRTSCHAFTSKOMPETENZ: 
ZAHLEN VERSTEHEN, FRÜHER HANDELN
Wussten Sie, dass ein 10 €-Schein nur 16 Cent kostet? 
Zumindest in der Produktion. Wert ist er aber  
weitaus mehr. So ähnlich sieht es bei Produkten  
und Dienstleistungen aus. Etwas wird für einen 
bestimmten Betrag produziert und für mehr Geld 
verkauft. Damit bleibt am Ende vom Lied (hoffentlich) 
ein Gewinn übrig. Wirtschaftet das Unternehmen 
schlecht, trifft dies sofort die Belegschaft. Die  
Mitarbeiter müssen den Gürtel enger schnallen, 
schlimmstenfalls drohten Kündigungen, heißt es 
dann aus der Chefetage. 

Neben der Überwachung, dass gesetzliche und  
tarifliche Vorschriften zugunsten der Arbeitnehmer 
eingehalten werden, schadet es dem Betriebsrat  
also nicht, auch auf die Finanzen ein Auge zu haben. 
Im Gegenteil: Die Zahlen zu kennen und zu verstehen 
kann nicht nur eine gute Argumentationshilfe in 
Gesprächen mit dem Arbeitgeber sein, sondern auch 
neue Möglichkeiten bieten, Alternativvorschläge zu 
finden und Kompromisse zu schließen. 

GRUSELIGE BEGRIFFE? WIR LÜFTEN DEN 
SCHLEIER!
Rentabilität, Liquidität, HGB, IFRS, Bilanzen, Gewinn- 
und Verlustrechnung — klingt schlimm, ist es aber 
nicht. Traut man sich erst einmal ran an die Welt der 
Zahlen und Wirtschaftsbegriffe, kann das sogar rich-
tig Spaß machen. Manchmal kommt es vor, dass man 

als Betriebsrat dann plötzlich sogar einen besseren 
Durchblick hat als die „Experten“ der Chefetage. 
Denn schließlich kennt man als Arbeitnehmervertre-
ter die ganzen Facetten des Unternehmens und sitzt 
im Gespräch mit den Kollegen direkt an der Quelle 
wichtiger Informationen. Und die Kombination dieser 
verschiedenen Perspektiven ist unverzichtbar, wenn 
es darum geht, die Zukunft des Unternehmens aktiv 
mitzugestalten.

KEIN UPGRADE, EIN „MUST HAVE“
Könnten bald Stellenkürzungen ein Thema werden? 
Steht eine Fusion mit einer anderen Firma bevor? 
Muss das Unternehmen umziehen? Und warum gibt’s 
weniger Weihnachtsgeld, obwohl mehr umgesetzt 
wurde? 

Zahlen zu kennen ist mehr als nur ein Upgrade. Wirt-
schaftskompetenz ist unabdingbar für eine erfolgrei-
che Betriebsratsarbeit.  

Bastian Schulz  
war Trainee beim ifb,  
bevor er sich ganz seiner 
Musik zugewendet hat.

  Wirtschaftskompetenz ist  

  unabdingbar für eine erfolgreiche  

  Betriebsratsarbeit.  

  Wirtschaftet das Unternehmen  

  schlecht, trifft dies sofort  

  die Belegschaft.  

 
SEMINARTIPP
Wirtschaftskompetenz für den  
Betriebsrat Teil I

Mit Wirtschaftswissen als Betriebsrat  
mehr bewegen.

Jetzt anmelden unter:
  www.ifb.de/185

https://www.ifb.de/185
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ARBEITEN ZUR SCHLAFENSZEIT

DER EINFLUSS VON NACHT-
ARBEIT AUF DIE GESUNDHEIT
Bäcker, Krankenschwestern, U-Bahn-Fahrer: Laut Eurostat arbeiteten 2017 rund 
15,3 % der deutschen Arbeitnehmer im Schichtdienst. Insbesondere wer nachts  
arbeiten muss, merkt das auf Dauer an seiner Gesundheit. Experten gehen davon  
aus, dass sich die Zahl der Nachtarbeiter in Zukunft noch weiter erhöhen wird;  
unter anderem wegen des demografischen Wandels. 

Stellen sie sich vor, Sie würden einen Langstrecken-
flug machen — und das zwei bis drei Mal in der Woche. 
Immer wieder. Dann bekommen Sie eine Ahnung, wie 
sich dauerhafte Nachtschichten anfühlen können. 
Der Tag-Nacht-Rhythmus gerät aus den Fugen, denn 
Melatonin (siehe Kasten) wird nachts ausgeschüttet. 
Tagsüber erwartet der Körper Aktivität, wer dann 
schläft, der fühlt sich weniger erholt. Auf Dauer 
schlägt die biologische Uhr Alarm. Mögliche Folgen 
sind Gesundheitsstörungen wie Schlaflosigkeit, feh-
lender Appetit und Reizbarkeit.  

MELATONIN — KLEINES  
SCHLAFHORMON GANZ GROSS 

Das Schlafhormon Melatonin steuert unseren 
Tag-Nacht-Rhythmus. Damit erfüllt es eine sehr 
wichtige Aufgabe: Es macht müde. Gebildet wird 
Melatonin im Gehirn, und zwar dann, wenn es 
draußen dämmrig wird. Mitten in der Nacht wird 
am meisten Melatonin ausgeschüttet.
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  Der Tag-Nacht-Rhythmus  

  gerät aus den Fugen, denn Melatonin  

  wird nachts ausgeschüttet.  
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Ärzte nennen die Folgen eines Lebens gegen die 
innere Uhr auch „Schichtarbeiter-Syndrom“. Doch 
was tun?

AUF DIE GESTALTUNG KOMMT ES AN
Nach dem Arbeitszeitgesetz ist die Nacht- und 
Schichtarbeit nach „gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnissen über die menschenge-
rechte Gestaltung der Arbeit festzulegen“. Hinter-
grund dieser Erkenntnisse sind u.a. arbeitsmedi- 
zinische Untersuchungen — und da hat sich eine 
Menge getan in den letzten Jahrzehnten. 

In der Praxis spielen insbesondere die Gestaltung von 
Schichtabfolgen, die Schichtdauer und die Möglich-
keit zur Erholung eine wichtige Rolle. Verallgemei-
nern lässt ich das nicht, denn jeder reagiert anders 
und jeder Betrieb ist anders. Aber ein paar Aspekte 
sollten immer beachtet werden:

 Vorwärts rotierte Schichtpläne  
(Früh- / Spät- / Nachtschichten);

 Keine dauerhaften Nachtschichten; 

 Begrenzung der Anzahl aufeinander folgender 
Nachtschichten auf nicht mehr als zwei bis  
vier Nachtschichten in Folge;

 Regelmäßig zusammenhängende freie Tage,  
also „am Stück“; 

 Schwere der Arbeiten in der Nacht, wenn  
möglich, „entschärfen“. 
 

TIPPS FÜRS PRIVATLEBEN
Auch wenn Sie in der Nacht arbeiten, sollten Sie auf 
mindestens sieben Stunden Schlaf am Tag kommen. 
Schlafen Sie eventuell verteilt; einmal mindestens 
vier bis fünf Stunden am Stück. Erholsam können 
auch zusätzlich kleine Nickerchen sein. Schlafen Sie 
kühl und dunkel und stellen Sie Ihr Handy aus. Alko-
hol hilft übrigens nicht, sondern stört den Schlaf 
eher. Stattdessen hilft ein Spaziergang oder eine 
kleine Joggingrunde an der frischen Luft. Das baut 
Stress ab. 

Wichtig: Vergessen Sie auch nicht, regelmäßig zu 
essen und reichlich Wasser zu trinken!

WICHTIGE ROLLE DES BETRIEBSRATS
Betriebsräten kommt beim Thema Nachtarbeit eine 
bedeutende Rolle zu. Denn gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 
BetrVG haben sie über Beginn und Ende der täglichen 
Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie die Ver-
teilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage 
mitzubestimmen. Auch bei der Frage eines angemes-
senen Freizeitausgleichs muss der Betriebsrat betei-
ligt werden.

Es geht also nicht nur um die Frage, OB im Schicht-
system gearbeitet wird, sondern wie die einzelnen 
Schichten aussehen: Wie viele Schichten soll es 
geben? Wann beginnen, wann enden die Schichten? 
Welche Kollegen gehören in welche Schicht? All das 
sind sehr komplexe Fragen, die deutliche Auswirkun-
gen auf die Gesundheit der Beschäftigten haben 
können. Wichtig ist es daher, sich als Betriebsrat 
umfassend mit dem Thema zu befassen, entspre-
chend einzugreifen — und den Abschluss einer 
Betriebsvereinbarung sorgfältig zu prüfen.  

SEMINARTIPPS

Basiswissen zur arbeitnehmerfreundlichen Schicht- und Dienstplangestaltung   
Grundlagen kennen — Planungsfehler vermeiden — Mitsprache sichern. Anmelden unter:

  www.ifb.de/860

Arbeitszeit und Dienstplangestaltung im Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich   
Bessere Dienstpläne zum Schutz der Mitarbeiter!
Anmelden unter:

  www.ifb.de/29
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  In der Praxis spielen  

  Schichtabfolgen und Schichtdauer  

  eine wichtige Rolle.  

https://www.ifb.de/860
https://www.ifb.de/29
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UNTERSTÜTZT PENDELN

SICHER MIT DEM E-BIKE  
ZUR ARBEIT
Es surrt auf den Straßen, die E-Bike-Branche boomt. Längst tragen die Nutzer der 
motorunterstützten Räder keinen „Faulenzerstempel“ mehr. Wer noch selbst stram-
pelt, wird zwar bewundert, aber gerade auf dem Arbeitsweg wollen viele nicht mehr 
ins Schwitzen kommen. Manche Arbeitgeber unterstützen es sogar, wenn das Auto 
stehen bleibt für den Arbeitsweg. Doch bei aller Euphorie sollten wichtige Schutz-
maßnahmen beachtet werden, meint unser Arbeitsschutzexperte Sven Drust.

Rauf aufs Rad und federleicht den Berg rauf: Mit dem 
E-Bike* ist man ruckzuck am Arbeitsplatz. Dann noch 
schnell den Akku aufladen — kein Problem, wenn der 
Arbeitgeber einverstanden ist. Und Arbeitnehmer 
dürfen ihre E-Bikes inzwischen sogar steuerfrei mit 
Strom des Arbeitgebers aufladen.

NEUE STEUERVORTEILE
Und das ist nicht alles: Seit dem 01.01.2019 ist auch 
die Überlassung eines betrieblichen Fahrrads, das 
kein Kraftfahrzeug ist, steuerfrei. Dies bedeutet: 

Wer das Firmen-E-Bike privat nutzt, muss dies nicht 
mehr als geldwerten Vorteil versteuern. Bei der 
Steuererklärung erfolgt auch keine Anrechnung auf 
die Entfernungspauschale. Voraussetzung ist, dass 
die Überlassung des Fahrrades zusätzlich zum 
Arbeitslohn erfolgt und nicht durch Gehaltsumwand-
lung (E-Bike-Leasing) finanziert wird. Die Steuerbe-
freiung ist zunächst befristet bis zum 31.12.2021.

Doch bei aller Euphorie zum E-Bike sollten die Schutz-
maßnahmen ebenfalls bedacht werden.  

* Gemeint sind Pedelecs, siehe Kasten „E-Bike und Pedelec“
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  Mit dem E-Bike ist man  

  ruckzuck am Arbeitsplatz.  
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FAHRRADAKKUS KONTROLLIEREN
Derzeit sind keine konkreten Vorgaben für Räume 
zum Laden von Lithium-Ionen-Akkus für E-Bikes 
bekannt. Die Batterien von E-Bikes werden derzeit 
als Lithium-Batterien mittlerer Leistung eingestuft 
und im Normalfall sind diese Akkus gasdicht. Auch 
mit dem Austreten von Flüssigkeiten ist normaler-
weise nicht zu rechnen. 

Mechanische (Stöße, Schläge), thermische (Hitze, 
innere Kurzschlüsse) oder elektrische Belastungen 
(Überladung, insbesondere durch Defekte der Lade-
geräte oder der internen Elektronik) können jedoch 
zur Beschädigung der Akkus führen. Dann muss mit 
dem Austritt ätzender und/oder giftiger Flüssigkei-
ten bzw. Gase und damit mit einer erhöhten Brand-
gefährdung gerechnet werden. Eine sorgfältige Kon-
trolle im Fachgeschäft nach einem Sturz ist deshalb 
sehr wichtig!

WEGEUNFÄLLE MIT E-BIKES
Grundsätzlich sind nicht nur Fahrten mit dem Auto, 
sondern auch mit dem Fahrrad versichert. Doch 
muss stets der direkte Weg zum Arbeitsplatz gewählt 
werden, sonst erlischt der Versicherungsschutz. Das 
gilt unabhängig davon, ob der Weg mit dem Rad oder 
mit dem Auto zurückgelegt wird. Eine Ausnahme 
besteht, wenn ein Beschäftigter mit dem Rad zu 
einem Treffpunkt oder einer Haltestelle, z.B. für einen 
Werkbus (Shuttle-Service) fährt und er deswegen 
vom direkten Weg zur Firma abweicht. In diesem Fall 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Achtung: Fahrgemeinschaften sind grundsätzlich 
versichert. Zu einer Fahrgemeinschaft zählt aller-
dings nicht, wenn sich zwei Kollegen treffen, um 
gemeinsam den Weg zur Arbeit zu radeln, und dafür 
einen Umweg in Kauf nehmen. In diesem Falle teilen 
sie sich kein Fahrzeug, wie bei einer Fahrgemeinschaft 
üblich, sondern nutzen jeder ein Fahrzeug — das eigene 
Fahrrad. 

Übrigens: Wer für den Arbeitsweg den Roller, das 
Skateboard oder Inlineskates wählt, ist ebenfalls ver-
sichert. Die Wahl des Verkehrsmittels steht den 
Beschäftigten grundsätzlich frei.

DUSCHEN NACH DEM FAHRRADFAHREN
Wer auf dem Arbeitsweg den Motor ausstellt und 
ordentlich in die Pedale tritt, kommt ins Schwitzen. 
Viele Arbeitgeber stellen ihren Angestellten einen 
Duschraum zur Verfügung. Die Nutzung fällt jedoch 
nicht unter den Versicherungsschutz, sondern in den 
Bereich der „eigenwirtschaftlichen Tätigkeit“.

SICHERHEIT AUF DEM BIKE
Wer mit dem Rad zur Arbeit fährt, der sollte immer 
einen Fahrradhelm und geeignete Kleidung tragen. 
Das Unfallrisiko kann sowohl durch Schutzkleidung 
z.B. mit Reflektoren als auch durch eine angemes-
sene Fahrweise deutlich verringert werden. Das gilt 
natürlich ganz besonders in der dunklen Jahreszeit, 
aber auch in den Sommermonaten.  

  Eine sorgfältige Kontrolle des Akkus  

  nach einem Sturz ist sehr wichtig.  

Sven Drust  
ist Fachkraft für  
Arbeitssicherheit beim ifb.

 
E-BIKE UND PEDELEC:  

WAS IST DER UNTERSCHIED?
Der größte Anteil aller „E-Bikes“ sind eigentlich 
Pedelecs. Denn Pedelecs bieten nur dann Motorun-
terstützung, wenn der Fahrer in die Pedale tritt. 
Pedelecs gelten als Fahrrad und sind nicht zulas-
sungspflichtig. Echte E-Bikes fahren hingegen auf 
Knopfdruck auch ohne Pedalunterstützung. Deshalb 
ist das E-Bike ab 6 km/h zulassungspflichtig. Man 
benötigt ein Versicherungskennzeichen, eine 
Betriebserlaubnis und einen Mofa-Führerschein.

E-Bikes spielen am Markt kaum eine Rolle, die Pede-
lecs haben die Straßen erobert. Der Begriff Pedelec 
hat sich trotzdem nicht durchgesetzt. Die meisten 
sagen E-Bike, obwohl sie das Pedelec meinen.
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GELDREGEN FÜR ARBEITNEHMER

DIE BESTEN STEUERVORTEILE 
AM ARBEITSPLATZ
Extra-Geld für Beschäftigte: Arbeitgeber können attraktive Steuervorteile an ihre  
Belegschaft weitergeben. Ob als Motivation, Anerkennung oder als besondere  
Belohnung — von diesem Geldregen sollte jeder Betriebsrat wissen.

44 € EXTRA PRO MONAT
44 € extra pro Monat sind durch einen steuerfreien 
Sachbezug möglich. Einige kennen diese Möglichkeit 
schon, aber was gehört genau zum „Sachbezug“?

Hierzu zählen unter anderem 

 Gutscheine (z.B. Benzingutscheine, Eintrittskarten, 
Büchergutscheine, Beitrag für ein Fitness-Studio, 
Tickets),

 Tanken auf Kosten des Arbeitgebers, 

 Geldleistung auf eine Bezahlkarte mit der Maßgabe, 
dass das Geld nur für einen Sachbezug verwendet 
wird. 

Wichtig ist, dass Bezahlkarten keine Barabhebungsfunk-
tion und keinen Dispositionskredit vorsehen. Es darf 
auch nicht möglich sein, dass Gutscheine gegen Bargeld 
eingetauscht werden können

Tipp: Als Aufmerksamkeit bleiben bis zu 60 € im Monat 
steuerfrei, wenn der Arbeitgeber einem Beschäftigten 
für einen besonderen Anlass (z.B. Hochzeit, Geburtstag 
oder Geburt) ein Geschenk zukommen lässt. Es muss 
sich dabei um Sachleistungen handeln, die „auch im 
gesellschaftlichen Verkehr üblicherweise ausgetauscht 
werden und zu keiner ins Gewicht fallenden Bereiche-
rung der Arbeitnehmer führen, z.B. Blumen, Genussmit-
tel, ein Buch oder ein Tonträger“ (R 19.6 LStR). Das 
bedeutet, Geld darf nicht geschenkt werden.   
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  Tipp: Als Aufmerksamkeit bleiben  

  Geschenke im Wert von bis zu 60 €  

  im Monat steuerfrei.  
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ERSTATTUNG VON FAHRTKOSTEN
Die Erstattung von Fahrtkosten als Aufwendungsersatz 
ist gem. § 3 Nr. 16 EStG ebenfalls steuerfrei. Dabei ist die 
Art des benutzten Verkehrsmittels grundsätzlich egal. 
Die Fahrtkostenerstattung ist allerdings nur dann lohn-
steuerneutral für den Arbeitgeber möglich, soweit sie 
beim Arbeitnehmer als Werbungskosten akzeptiert 
würden. Eine oberhalb der tatsächlichen Kosten geleis-
tete Reisekostenerstattung nicht möglich. 

NUTZUNG VON GERÄTEN
Der Arbeitgeber kann den Beschäftigten kostenlos  
die Nutzung der betrieblichen bürotechnischen Infra-
struktur gestatten (vgl. § 3 Nr. 45 EstG). Ob es sich dabei 
um Computer, Notebooks, Tablets, Smartphones oder 
Autotelefone oder Zubehör, wie Monitor, Tastatur,  
Headset, Drucker, Beamer, Faxgerät, Router, Modem, 
LTE-Karte, Laptoptaschen, Ladegeräte oder Docking-
station handelt, ist für die Steuerfreiheit irrelevant.  
Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber Eigentümer, 
Mieter oder Leasingnehmer ist. Wenn Familienmitglie-
der die Geräte mitnutzen, ist dies im steuerrechtlichen 
Sinn unschädlich.

DIENSTWAGEN
Wenn der Arbeitgeber den Beschäftigten die private 
Nutzung von Dienstfahrzeugen gestattet, handelt es 
sich um einen geldwerten Vorteil, der lohnsteuer- und 
sozialversicherungspflichtig ist.

Es gibt es zwei Möglichkeiten, den geldwerten  
Vorteil zu ermitteln:

1. pauschal als 1 %-Regelung/Monat (berechnet vom 
Bruttolistenpreis)

2. durch das Führen eines Fahrtenbuches zur Ermitt-
lung der tatsächlich aufgewendeten privaten und 
betrieblich veranlassten Fahrten.  

Tipp: Die private Nutzung betrieblicher Fahrräder und 
Pedelecs ist seit dem 01.01.2019 steuerfrei. Vielleicht 
eine gute Alternative?

BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE
Zusagen einer betrieblichen Altersvorsorge seitens des 
Arbeitgebers sind steuerlich begünstigt (§ 3 Nr. 63 EstG). 
Allerdings sind die Möglichkeiten so vielfältig, dass es 
sich anbietet, einen Experten hinzuziehen, um sich bera-
ten zu lassen. Generell gilt, dass der Arbeitgeber bis zu 
4 % des Bruttogehalts eines Beschäftigten als Beitrag zu 
einer Direktversicherung, Pensionskasse, Unterstüt-
zungskasse oder eines Pensionsfonds einzahlen kann. 
Der Arbeitgeber hat dabei den Vorteil, steuersenkend 
Betriebsausgaben geltend zu machen und die Beschäf-
tigten an sich zu binden. Die Beschäftigten haben eine 
erhöhte und gesicherte, zusätzliche Altersvorsorge. 

MASSNAHMEN ZUR 
GESUNDHEITSFÖRDERUNG 
500 € extra: Bestimmte Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung kann der Arbeitgeber zusätzlich zum 
Lohn steuerfrei bis zu 500 € im Jahr unterstützen  
(vgl. §§ 3 Nr. 34 EStG, 20, 20a SGB V).

Handlungsfelder für die Gesundheitsprävention sind 
Stressabbau und Stressbewältigung sowie Entspannung 
(z.B. Führungskräftetraining zur Konfliktbewältigung, 
autogenes Training, Meditations-, Tai Chi-Kurse); 
Mangel- und Fehlernährungen sowie Vermeidung von 
Übergewicht (z.B. Ernährungsberatung, Suchtprävention  
Vorbeugung arbeitsbedingter Belastungen des Bewe-
gungsapparates, Massage, Bewegungskurse, Rücken-
schule, Tanzkurse) und Informationen zur Ergonomie am 
Arbeitsplatz. Für den Arbeitgeber sind dies steuermini-
mierende Betriebsausgaben. Die Maßnahmen können 
durch den Arbeitgeber gefördert werden, indem er die 
Kosten übernimmt oder selbst im Betrieb initiiert. Dabei 
muss er beachten, die Zweckbindung zu dokumentieren. 

KITA UND TAGESMÜTTER
Auch Kosten für den Kindergarten, die KiTa oder für die 
Beschäftigung von Tagesmüttern lassen sich durch den 
Arbeitgeber lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei 
bezuschussen vgl. § 3 Nr. 33 EstG). Hier gibt es keine 
Beitragsbegrenzung. Voraussetzung ist, dass der 
Zuschuss zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt wird, das 
Kind noch nicht schulpflichtig und dass der Arbeitgeber 
den Originalbeleg für die Kosten erhält. Eine Kopie oder 
ein Kontoauszug reicht nicht aus. Ist eine kurzfristige 
Betreuung aus zwingenden beruflichen Gründen erfor-
derlich, kann der Arbeitgeber dies steuer- und sozialver-
sicherungsfrei mit bis zu 600 € unterstützen.   

  Die private Nutzung  

  betrieblicher Fahrräder und Pedelecs  

  ist seit dem 01.01.2019 steuerfrei.  
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Ein denkbarer Fall ist z.B. die Mehrarbeit wegen eines 
erhöhten Krankenstands in der Abteilung. Vorausset-
zung ist, dass die Betreuung nur kurzfristig ist, die Zah-
lung zusätzlich zum Arbeitslohn geleistet wird und dass 
das betreute Kind — mit Ausnahme von Kindern mit einer 
Behinderung — nicht älter als 14 Jahre ist.

STEUERFREIE ZUSCHLÄGE 
Den meisten bekannt ist die Möglichkeit von steuer-
freien Zuschlägen für die Beschäftigung an Sonn- und 
Feiertagen sowie für Nachtarbeit (§ 3b EstG):

 für Nachtarbeit von 20 bis 6 Uhr 25 % der 
Grundvergütung;

 für Nachtarbeit von 24 bis 4 Uhr, wenn die Nacht-
arbeit vor 24 Uhr aufgenommen wurde, 40 % der 
Grundvergütung;

 für Sonntagsarbeit von 50 % der Grundvergütung;

 für Arbeit an gesetzlichen Feiertagen 125 % der 
Grundvergütung;

 für Arbeit an Silvester von 14 bis 24 Uhr 125 % der 
Grundvergütung;

 für Arbeit an den Weihnachtsfeiertagen sowie an 
Heiligabend von 14 bis 24 Uhr 150 % der 
Grundvergütung;

 für Arbeit am 1. Mai 150% der Grundvergütung.

GETRÄNKE
Tee, Kaffee, Wasser, Limonaden: Wenn der Arbeitgeber 
seinen Beschäftigten Getränke zur Verfügung stellt, sei 
es unentgeltlich oder verbilligt, gelten diese in der Regel 
als bloße Aufmerksamkeiten und sind steuer- und sozial-
versicherungsfrei. Dies gilt auch für das Aufstellen von 
Automaten. Zu den steuerfreien Aufmerksamkeiten 
„gehören auch Getränke und Genussmittel, die der 

Arbeitgeber den Arbeitnehmern zum Verzehr im Betrieb 
unentgeltlich oder teilentgeltlich überlässt… Dasselbe 
gilt für Speisen, die der Arbeitgeber den Arbeitnehmern 
anlässlich und während eines außergewöhnlichen 
Arbeitseinsatzes, z. B. während einer außergewöhnli-
chen betrieblichen Besprechung oder Sitzung, im ganz 
überwiegenden betrieblichen Interesse an einer günsti-
gen Gestaltung des Arbeitsablaufes unentgeltlich oder 
teilentgeltlich überlässt und deren Wert 60 Euro nicht 
überschreitet.“ (R 19.6 LStR)

BILDSCHIRMARBEITSBRILLE 
Die Kosten für eine „Computerbrille“ für Beschäftigte 
können vom Arbeitgeber zu 100 % lohnsteuer- und sozi-
alversicherungsfrei übernommen werden. Wichtig ist, 
dass diese notwendig ist, um die Sehfähigkeit sicherzu-
stellen, eine fachkundige Person schriftlich die Seh-
schwäche bestätigt hat. Dies sind Arzt bzw. Augenarzt, 
aber nicht der Optiker. Außerdem muss eine ärztliche 
Verordnung auf Anschaffung der Bildschirmarbeitsbrille 
vorliegen. Damit korrespondiert sogar ein Anspruch des 
Beschäftigten auf Kostenübernahme gem. § 3 Abs. 2 Nr. 
1 und Abs. 3 ArbSchG. 

MITARBEITERKAUF VON ARBEITSMITTELN
Manchmal gewinnen Beschäftigte im Laufe der Zeit ihre 
Arbeitsmittel, z.B. Computer, Notebooks, Tablets, 
EDV-Zubehör, so lieb, dass sie den Arbeitgeber fragen, 
ob sie diese kostenlos als Schenkung oder vergünstigt 
als Mitarbeiterkauf übernehmen können. Dies ist mög-
lich. Es handelt sich gem. § 40 Abs. 2 Satz 1 EStG zwar 
um einen zu versteuernden geldwerten Vorteil, aller-
dings kann dieser vom Arbeitgeber pauschal mit 25 % 
vom Tageswert oder aus Vereinfachungsgründen mit 
96 % vom Endpreis als Arbeitslohn ohne Sozialversiche-
rungsabzug versteuert werden.  

Der Fachanwalt für  
Arbeits und Steuerrecht 
Michael Luthin referiert  
beim ifb seit dem Jahr 2007.

  Ist eine kurzfristige Kinderbetreuung  

  erforderlich, kann der Arbeitgeber dies  

  mit bis zu 600 € unterstützen.  
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ANPASSUNGEN IM DATENSCHUTZ

WICHTIGE  
GESETZES ÄNDERUNG  
FÜR BETRIEBSRÄTE!
Es gibt wieder Neues aus dem Datenschutz. Eine aktuelle Gesetzesänderung hat 
Anpassungen im Gepäck, die jeder Betriebsrat kennen sollte. Zum einen geht es um 
die Bestellung des Datenschutzbeauftragten, aber auch die Datenverarbeitung der 
Beschäftigten ist von den Neuerungen betroffen.

Kaum ein Gesetz hat so viel Aufregung mit sich 
gebracht wie die Regelungen rund um den neuen 
Datenschutz, die vor gut anderthalb Jahren in Kraft 
traten. Nun gibt es Korrekturen. Ein Teil davon ist 
eher kosmetischer Natur, z.B. die Klarstellung von 
Begrifflichkeiten. Aber einige Änderungen sollten 
Betriebsräte kennen:

1.  Weniger Datenschutzbeauftragte   
Ein Datenschutzbeauftragter muss in betroffe-
nen Betrieben nur noch ab 20 Mitarbeitern (statt 
wie bisher 10 Mitarbeiter) bestellt werden.  
 

Was ist die Folge? 
Ein Datenschutzbeauftragter muss nun erst her, 
wenn in der Regel mindestens 20 Mitarbeiter 
ständig mit der automatisierten Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten befasst sind. Ziel der Rege-
lung ist es, Kleinbetriebe zu entlasten. Es hagelte 
allerdings Kritik: Denn auch wer unter dem 
Schwellenwert liegt, muss sich trotzdem an die 
Regelungen des Datenschutzes halten, genauso 
wie jeder andere Betrieb auch. Ohne Datenschutz-
beauftragten fühlt sich vielleicht nur niemand 
mehr zuständig für das Thema im Betrieb?    
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  Mit einem Datenschutzbeauftragten  

  ist die Einhaltung des Datenschutzes  

  in der Regel sichergestellt.  
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Welche Mitarbeiter zählen? 
Es werden alle Mitarbeiter gezählt, die „ständig 
mit der automatisierten Verarbeitung personen-
bezogener Daten befasst“ sind. Hierzu gehören 
Beschäftigte, die einen erheblichen Teil ihrer 
Arbeit mit der Verarbeitung personenbezogener 
Daten verbringen, z.B. aus der Personalabteilung 
oder Kundenbetreuung.  
 
Gibt es Ausnahmen? 
Die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
ist immer vorgeschrieben, wenn personenbezo-
gene Daten geschäftsmäßig verarbeitet werden. 
 
Was passiert, wenn Betriebe unter den 
Schwellenwert rutschen? 
Gibt es schon einen Datenschutzbeauftragten, 
sollten sich Betriebe gut überlegen, diesen 
wieder „abzuziehen“, wenn sie nun eigentlich 
nicht mehr zur Bestellung verpflichtet ist. Denn 
die Einhaltung des Datenschutzes ist so wahr-
scheinlich wesentlich besser sichergestellt.  

2.  Erleichterte Einwilligung im Arbeitsverhältnis 
Wenn Mitarbeiter beschäftigt werden, müssen 
auch deren personenbezogenen Daten verarbei-
tet werden. Wie sonst soll beispielsweise am 
Monatsende eine Lohnabrechnung erfolgen? 
Diese Art der Datenverarbeitung gilt im Sinne 
des BDSG (Bundesdatenschutzgesetzes) als 
erforderlich für die Durchführung des Arbeits-
verhältnisses. Aber es gibt auch immer mal 
wieder Informationen, die der Arbeitgeber darü-
ber hinaus verarbeiten möchte — zum Beispiel 
der Abdruck eines Fotos in der Firmenzeitung. 
Auch Geburtstagslisten sind hier immer wieder 
in Thema. Neu ist nun, dass die Einwilligung der 
Beschäftigten hierfür auch elektronisch erfolgen 
kann. Aber: Die Einwilligung ist und bleibt 
freiwillig.

Wichtig für Betriebsräte: Betriebsvereinbarungen 
können eine wirksame Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten sein. Ein heißes 
Eisen, das inhaltlich gut durchdacht werden will, um 
den Datenschutz zu genügen. In der Waagschale 
liegen berechtigte Interessen und Grundrechte der 
Betroffenen ebenso wie eine angemessene Transpa-
renz, was mit den Daten passiert.  

DSGVO

  Betriebsvereinbarungen können eine  

  wirksame Rechtsgrundlage für die Verarbeitung  

  personenbezogener Daten sein.  

DAS MEINT UNSER  
DATENSCHUTZEXPERTE  
STEPHAN SÄGMÜLLER  
ZU DEN NEUERUNGEN:

„Ein Datenschutzbeauftragter ist immer die 
erste Wahl, auch wenn man unter dem Schwel-
lenwert bleibt. Denn wenn es im Betrieb keinen 
kompetenten Ansprechpartner gibt, vergrößert 
sich für Arbeitgeber das Risiko, gegen daten-
schutzrechtliche Vorgaben zu verstoßen.

Beim Thema personenbezogene Daten sollten 
Sie als Betriebsrat darauf achten, dass der 
Arbeitgeber nur im Ausnahmefall auf die Einwilli-
gung zurückgreift. Denn: Ein Bewerber wird 
häufig nicht die Möglichkeit haben, der Verarbei-
tung seiner personenbezogenen Daten zu wider-
sprechen, ohne seine Chancen auf die Stelle zu 
schmälern. Ähnlich geht es dem Arbeitnehmer, 
der langfristig seinen Arbeitsplatz erhalten will.“
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„IMMER WAS LOS IN DER JAV!“ 
Es ist immer was los in Virginia Penquitts Büro in Genshagen bei Potsdam.  
So aufgeschlossen die 25-Jährige mit uns spricht, so wenig wundert es,  
dass sie sich für ihre jungen Kollegen und die Azubis bei Coca-Cola einsetzt.

 Virginia, war die Wahl in die JAV eher Zufall oder 
länger geplant bei Dir?
Eher Zufall. Ich bin darauf angesprochen worden und 
habe mir die Ziele und Aufgaben einer JAV erstmal von 
unserem Betriebsrat erklären lassen. All das fand ich 
gleich sehr spannend. Tatsächlich bin ich dann auch 
sofort gewählt worden. Das war vor vier Jahren, 2015 
hatten wir außerplanmäßig gewählt.

 Also ist das jetzt schon Deine zweite Amtszeit?
Ja, die Zeit ging sehr schnell rum. Ich kann sagen, es ist 
einfach immer etwas los und wird nicht langweilig.

 Erzähl uns von Deinen Aufgaben als JAV. Welche 
Themen sind gerade aktuell?
Bei uns hier gibt es derzeit acht Azubis, das ist für Coca-
Cola natürlich überschaubar. Wichtige Themen gehen 
wir in der Regel in der Gesamt-JAV an. Wir treffen uns 

dort alle drei Monate. Da geht es um praktische Fragen 
wie zum Beispiel die richtige Eingruppierung. Da konnten 
wir schon einiges durchsetzen für die Kollegen.

 Was waren besondere Highlights für Dich als JAVi?
Ein ganz besonderes Erlebnis war für mich die JAV-Fach-
tagung des ifb im letzten Jahr in Berlin. Daran denke ich 
noch gerne. Ich fand es cool, in verschiedene Themen 
reinzuschnuppern und unterschiedliche Referenten zu 
treffen. Man lernt einfach viele Leute kennen und kann 
sich austauschen.

 Dann sehen wir uns auf der nächsten JAV-Fachta-
gung im März 2020 in Köln?.
Auf jeden Fall, ich bin schon angemeldet. Ein wichtiger 
Termin, auf den ich mich schon sehr freue!   

Virginia Penquitt:

  „Ein ganz besonderes Erlebnis  

  war für mich die JAV-Fachtagung  

  des ifb in Berlin.“  
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ZUR PERSON
Die 25-jährige Virginia Penquitt aus Genshagen bei Potsdam startete 2015 
bei Coca-Cola mit ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau — und hatte Glück, 
sich „mit dem besten Ausbilder“ ein Büro zu teilen. Inzwischen sitzt sie schon 
seit über einem Jahr als Sachbearbeiterin fest im Sattel.

In der JAV ist Virginia, von ihren Freunden Gini genannt, seit November 2015 
aktiv — altersbedingt wird es leider ihre letzte Amtszeit in der JAV sein.  
Privat liebt sie ihre zwei Katzen, die Fotografie — und backt auch schon mal 
außergewöhnliche Motivtorten!  

Auch ein beliebtes Motiv: Ihre zwei Katzen

Fotokunst: Virginia und Lost Places

23.– 25. März 2020

in Köln

LERNEN. LACHEN. 
NETZWERKEN 
Sei dabei auf der nächsten 
Fachtagung GO ON JAV:  

 www.ifb.de/go-on-jav2020 

https://www.ifb.de/go-on-jav2020
https://www.ifb.de/go-on-jav2020
https://www.ifb.de/go-on-jav2020
https://www.ifb.de/go-on-jav2020
https://www.ifb.de/go-on-jav2020
https://www.ifb.de/go-on-jav2020
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BLICK IN DIE TASCHE?  
NUR MIT BETRIEBSRAT!

Der Arbeitgeber darf Vereinbarungen zu Taschen-
kontrollen im Betrieb nicht einseitig ändern. Abwei-
chende Regelungen muss er mit dem Betriebsrat 
vereinbaren; andernfalls sind sie unzulässig und  
zu untersagen.

Seit August 2018 gibt es beim beklagten Arbeitgeber, 
einem Sportartikelhersteller, erstmals einen fünfköpfi-
gen Betriebsrat. Dieser verabredete im September 2018 
mit dem Arbeitgeber Änderungen bei den Taschenkont-
rollen. Zuvor fanden diese an einem Hinterausgang im 
Erdgeschoss statt, kontrolliert wurde durch den jeweili-
gen Vorgesetzten. Ab sofort sollten sie ausschließlich an 
einer oberen Notausgangstür durchgeführt werden. 

Über die Vereinbarung informierte der Personalverant-
wortliche die Beschäftigten per E-Mail. In der Folgezeit 
wurden weiter Kontrollen im Erdgeschoss durchgeführt —  
der Betriebsrat untersagte die Taschenkontrollen.

Regelungsabrede hat Bestand
Gänzlich untersagen durfte der Betriebsrat die Taschen-
kontrollen in diesem Fall nicht. Es gab zwar keine 
Betriebsvereinbarung zum Thema, wohl aber eine wirk-
same Regelungsabrede aus September 2018. Das LAG 
Berlin-Brandenburg gab dem Betriebsrat insofern recht 
und bestätigte, dass Kontrollen fortan nur an der oberen 
Notausgangstür durchgeführt werden dürften, solange 
es keine Betriebsvereinbarung zum Thema Taschenkon-
trollen gebe oder eine entsprechende Vereinbarung 
durch eine Einigungsstelle beschlossen werde. Für jeden 
Fall der Zuwiderhandlung wurde dem Arbeitgeber ein 
Ordnungsgeld von bis zu 10.000 € angedroht.

Was war passiert?
Bei der Verabredung zwischen Arbeitgeber und Betriebs-
rat aus September 2018 handelt es sich um eine Rege-
lungsabrede. Der Betriebsrat hatte diese nicht wirksam 
gekündigt; die Regelung hatte deshalb Bestand. Auch 
wenn der Arbeitgeber eine abweichende Durchführung 
der Taschenkontrollen sinnvoller fand, durfte er diese 
nicht einseitig durchsetzen.  

LAG BerlinBrandenburg vom 20.06.2019,  
10 TaBVGa 1001/19

KURZ UND BÜNDIG

KRANKES KIND MIT ZUR ARBEIT: FRISTLOSE KÜNDIGUNG!

Eine Altenpflegerin wusste sich in ihrer Probezeit 
nicht anders zu helfen. Als ihre Kinder erkrankten, 
nahm sie diese zeitweise mit zur Arbeit — und kas-
sierte die fristlose Kündigung. So nicht, urteilte das 
Arbeitsgericht Siegburg. Zwar können die Mitnahme 
eines kranken Kindes zur Arbeit ohne Einverständnis 
des Arbeitgebers eine Verletzung der arbeitsver-
traglichen Pflichten darstellen. Außerdem sei das 

Verhalten der Klägerin sowohl aus versicherungs-
rechtlichen Gründen als auch wegen der bestehen-
den Ansteckungsgefahr für die älteren Patienten 
problematisch. Eine fristlose Kündigung rechtfertige 
dies aber nicht.  

Arbeitsgericht Siegburg vom 04.09.2019,  
3 Ca 642/19
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STURZ  
WÄHREND  
EINER ARBEITSPAUSE 
Stolpert ein Arbeitnehmer auf einem Spaziergang 
während einer Arbeitspause, handelt es sich nicht 
um einen Arbeitsunfall.

Während des Arbeitstages ist nicht jeder Moment 
unfallversichert. Dies musste ein Arbeitnehmer erfah-
ren, der seinen Arbeitsplatz zur Pausenzeit verließ, um 
„Luft zu schnappen“ und spazieren zu gehen. Vor dem 
Firmengebäude stürzte er über eine herausstehende 
Bodenplatte und zog sich Schürfwunden an Händen 
und Knie zu. Er erhob Ansprüche auf Entschädigungs-
leistungen aus der Gesetzlichen Unfallversicherung, 
die abgelehnt wurden. Seine Klage wurde nun in letzter 
Instanz vor dem Hessischen Landessozialgericht 
abgewiesen.

Kein Arbeitsunfall
Beim Sturz handele es sich nicht um einen versicher-
ten Arbeitsunfall, entschieden die Richter. Denn ein 
Arbeitsunfall setze voraus, dass ein sachlicher Zusam-
menhang zwischen der versicherten Tätigkeit und der 
Verrichtung besteht. Dies liege beim Spaziergang nicht 
vor. Ein Spaziergang in der Arbeitspause sei vielmehr 
grundsätzlich dem privaten und damit unversicherten 
Lebensbereich zuzuordnen.

Verzwickte Rechtsprechung
Das Urteil zeigt einmal mehr — die Rechtsprechung zum 
Thema Arbeitsunfall ist verzwickt und zuweilen auch 
überraschend. Damit ein versicherter Unfall vorliegt, 
muss immer ein enger Bezug zwischen dem Unfaller-
eignis und der beruflichen Tätigkeit bestehen. So ist 
nicht nur der Weg vom Wohnort zum Arbeitsplatz und 
zurück versichert, sondern auch der Hin- und Rückweg 
zur Nahrungsaufnahme. Das Essen selber ist allerdings 
nicht versichert. Denn das Essen ist eine Privatangele-
genheit, die in erster Linie ein menschliches Grundbe-
dürfnis befriedigen soll. Auch ein Erholungsspaziergang 
ist in aller Regel unversicherte Privatsache.  

Hessisches Landessozialgericht vom 14.06.2019,  
L 9 U 208/17

KURZ UND BÜNDIG
 

 
 

PROBETAG ALS  
„WIE-BESCHÄFTIGTER“

Ein Jobsuchender, der in einem Unternehmen 
einen Tag „auf Probe“ arbeitet und sich dabei 
verletzt, ist gesetzlich unfallversichert. Dies hat 
das Bundessozialgericht entschieden. Zwar habe 
der Kläger nicht als Beschäftigter unter Versi-
cherungsschutz gestanden, weil er noch nicht 
auf Dauer in den Betrieb eingegliedert war.  
Der Probearbeitstag hatte für den Unterneh-
mer aber einen objektiv wirtschaftlichen Wert. 
Das rechtfertigt eine Gleichstellung mit Arbeit-
nehmern. Der Kläger war als „Wie-Beschäftigter“ 
gesetzlich unfallversichert.  

Bundessozialgericht vom 20.08.2019,  
B 2 U 1/18 R 

SIND „CROWDWORKER“  
ARBEITNEHMER?

Sogenannte Crowdworker erhalten in der Regel 
online kleine Aufträge von Unternehmen für oft 
geringe Honorare, etwa um Texte zu schreiben 
oder um Produkte zu testen. Häufig ist streitig, 
ob sie wirklich „Freie“ sind oder doch tatsächlich 
Arbeitnehmer. Entscheidend hierfür sind allge-
meine Abgrenzungskriterien, insbesondere aus 
§ 611a Abs. 1 BGB, entschied das Hessische LAG. 
Dabei spricht es tendenziell gegen die Arbeit-
nehmereigenschaft, wenn die geschäftliche 
Beziehung nur wenige Tage andauern sollte und 
eine Eingliederung in den Geschäftsbetrieb des 
Auftraggebers nicht stattgefunden hat.  

Hessisches Landesarbeitsgericht vom 
14.02.2019, 10 Ta 350/18
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NACHHALTIGKEIT 

UMWELTSCHUTZ 
IN ifb-HOTELS
Vielleicht hat Greta Thunberg den Stein 
erst richtig ins Rollen gebracht. Seit die in-
zwischen 16-jährige Umweltaktivistin die 
„Fridays for Future“-Bewegung startete, 
ist das Thema Nachhaltigkeit auch bei 
Betriebsräten in aller Munde. Schon lan-
ge vorher legten viele ifb-Seminarhotels 
großen Wert auf das Thema Umwelt-
schutz; immer mehr ziehen nach. Lassen 
Sie sich von den zum Teil ungewöhnlichen 
Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit 
überraschen.

TÄGLICH FRISCHE HANDTÜCHER? 
Diese Zeiten sind in Hotels vorbei. In der Regel wird  
mit freundlichen Schildern im Badezimmer darauf 
hingewiesen, dass nur am Boden liegende Handtü-
cher gewechselt werden — der Umwelt zuliebe. Denn 
schon diese kleinen Maßnahmen bringen in der 
Summe viel und sparen in den ifb-Hotels zigtausende 
Waschgänge. Und das ist nicht die einzige Aktion, die 
der Umwelt hilft.

VON DER TEPPICHFLIESE BIS ZUR HEIZUNG
Etwas Außergewöhnliches hat sich das erst 2018  
eröffnete Nordport Plaza Hotel in Hamburg/Norder-
stedt ausgedacht. Es wurde von Grund auf unter dem 
Aspekt der Nachhaltigkeit konzipiert. Den Hausstrom 
produziert ein eigenes Blockheizkraftwerk, Geother-
mie-Sonden sorgen für das richtige Klima im Haus. 
Und selbst den Bodenbelag betritt man mit gutem 
Gewissen: Die Teppichfliesen bestehen aus recycelten 
Fischfangnetzen des Atlantiks.

Das Nordport Plaza Hotel in Hamburg Norderstedt: Einblick in Zimmer & Flur. Der Teppich besteht aus recycelten Fischfangnetzen.
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WENIGER PLASTIK = SAUBERE MEERE
Viele unserer Hotels haben damit begonnen, Plastik-
müll zu vermeiden. Ein guter Anfang sind der Verzicht 
von Einwegverpackungen am Frühstücksbüffet, z.B. 
für Marmelade, und die Verwendung von Glasflaschen 
in der Minibar. Auch Plastikstrohhalme werden immer 
weniger eingesetzt. Fortsetzung folgt, der Trend zur 
Plastikvermeidung hat erst begonnen!

VERWENDEN STATT VERSCHWENDEN
Lebensmittel einzusparen gehört ganz oben auf die 
Liste der Nachhaltigkeit. Regional einzukaufen ist bei 
vielen Hotels ein wichtiger Baustein. Einige Hotels 
gehen noch einen Schritt weiter und wenden sich 
aktiv gegen die Verschwendung von Lebensmitteln.  
Als Partner der Initiative „United Against Waste“  
(zu deutsch „Vereinigt gegen Verschwendung“) infor-
mieren und sensibilisieren Sie alle Beteiligten bei der 
Lebensmittelverschwendung im Küchenalltag, wie z.B. 
die Atlantic Hotels.

ES SUMMT AUF DEM DACH
Auch beim Kampf gegen das Bienensterben sind Hotels 
an Bord. So summen nicht nur bei fast allen Atlantic- 
Hotels, sondern auch auf den Dächern des InterCity 
Hotel Leipzig und NH Berlin Alexanderplatz eigene  
Bienen-Völker. Ein Stück Natur in der Stadt im Auftrag 
der Nachhaltigkeit.

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

und Standorten.  

BREMERHAVEN MACHT ES VOR
Besonders ins Auge sticht dabei das Atlantic Hotel  
Sail City in Bremerhaven, in dem bereits seit 2014  
ifb-Seminare stattfinden. Hier werden dank Küchenchef 
Dominik Flettner alle Beteiligten gut geschult zum Thema 
Nachhaltigkeit. Dies führte alleine beim Frühstücks-
büffet zu mehr als 30 % weniger Lebensmittelver-
schwendung. Ein Augenöffner dort war die Messung der 
Lebensmittelabfälle des Hotels. Das Küchenteam veran-
staltet außerdem seit 2016 regelmäßig ein „Resteessen —  
Zu gut für die Tonne“, das großen Anklang findet.

Hoteldirektor Tim Oberdieck und Küchenchef Dominik Flettner 
haben das „Resteessen“ ins Leben gerufen. Ein regelmäßig  
stattfindender Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit.

Ein modernes Hotel am Wasser, das auf Nachhaltigkeit setzt:  
Das Atlantic Hotel Sail City in Bremerhaven.

Ein guter Anfang: Verzicht von Einwegverpackungen beim Frühstück

Bienen bei den AtlanticHotels — auch ein Beitrag für den 
Umweltschutz.
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Unsere neue ifb-App ist da!
Bleiben Sie als Interessenvertreter mit der neuen ifb-App auf dem Laufenden.  
Denn so geht es noch bequemer zum Seminar:

 Lassen Sie sich auf der App Ihre aktuelle Seminarübersicht anzeigen  
und übertragen Sie Ihre Termine in Ihren digitalen Kalender. So haben  
Sie alles im Blick, schnell und übersichtlich. 

 Mit der App wird aus einer Reservierung mit nur einem Klick eine  
Buchung — und der Platz im Seminar ist Ihnen sicher.

 Überlassen Sie der App das Navigieren — So finden Sie den Weg zum  
Seminar künftig ganz leicht! 

 Sie waren mit Aufnahmen im Seminar einverstanden? Über die App  
können Sie sich die Fotos zeitnah ansehen. 

 Verschlafen? Dank Push-Nachrichten verpassen Sie garantiert kein  
Seminar mehr.
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