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VORWORT

Betriebsräte als Zündkerze in der Krise
Betriebsräten kommt in diesen Tagen eine besondere Rolle zu. Denn nicht nur draußen ist es frostig, 
auch in der deutschen Wirtschaft hat sich die Stimmung abgekühlt. Die Anzahl der Kurzarbeiter stieg 
laut neuesten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit von August bis Ende September um 9.000 Menschen 
auf 59.000 an. Zusätzlich sind für weitere 49.000 Menschen Anträge auf Kurzarbeit gestellt 
worden. Zum Vergleich: Im September 2018 lag die Anzahl der Kurzarbeiter noch bei 34.000.

Viele Unternehmen haben für die kommenden Monate deutliche Sparprogramme angekündigt. 
Besonders betroffen ist unter anderem die Autobranche. Für Sie als Betriebsrat lautet nun die 
Devise, aktiv zu werden und dabei einen kühlen Kopf zu bewahren. Sie müssen die Anzeichen in 
ihrem Unternehmen erkennen, richtig einordnen — und dann loslegen, oft als „Zündkerze“ mit  
frischen Ideen aus der Perspektive der Beschäftigten. Es geht um das vorausschauende, aktive 
Gestalten und Mitgestalten.

Letztlich handelt es sich aktuell nicht um eine Konjunkturkrise, sondern um eine Strukturkrise.  
Deshalb müssen Sie die Themen Weiterbildung und Qualifizierung dringend in den Mittelpunkt 
Ihrer Aufgaben als Betriebsrat rücken. Wie das funktioniert, erfahren Sie in dieser Ausgabe  
unserer Zeitschrift: 

  „Wirtschaft im Abschwung: Betriebsräte, schnell raus aus der Komfortzone!“ 

Kommen Sie gut durch den Winter!  

Ihr 
 

Hans Schneider  
Leiter des Instituts zur Fortbildung von Betriebsräten
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BEHINDERUNG VON BETRIEBS-
RÄTEN MEIST STRAFFREI
Arbeitgeber müssen offenbar wenig Sorge haben, wegen 
der Behinderung der Betriebsratsarbeit verurteilt zu 
werden. Zwischen 2008 und 2017 wurde deswegen ins-
gesamt nur elfmal eine Geldstrafe ausgesprochen. Das 
geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums 

auf eine Anfrage der Linkspartei hervor. Die Realität sieht 
leider anders aus: Laut einer Studie der Hans-Böckler- 
Stiftung gibt es beispielsweise Behinderungen bei 
jeder sechsten Betriebsratsgründung.

REAL-MITARBEITER  
ZITTERN UM IHRE JOBS

Die Gewerkschaft Ver.di kritisiert den Handelskonzern 
Metro, einen Teil seiner Real-Filialen an Edeka zu  
ver kaufen. „Die Ausgliederung an selbstständige Kauf-
leute der Edeka bedeutet zum Beispiel, dass die vorhan-
denen Mitbestimmungsstrukturen zerschlagen werden“, 
äußerte Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger 
gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.  
Tarifverträge und die Vertretung der Beschäftigten 
durch Betriebsräte spielten beim Verkauf offenbar keine 
Rolle. Rund 34.000 Real-Mitarbeiter bangen um ihre 
Jobs. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel 
forderten sie Hilfe ein: „Wir leiden unter Zukunftsängs-
ten und wollen endlich wissen, wie es weitergeht“.©
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SOLI WIRD WEITGEHEND  
ABGESCHAFFT

Der Solidaritätszuschlag, besser bekannt als „Soli“, 
wird für 90 % der Zahler ab 2021 abgeschafft. Das hat 
der Bundestag mit dem „Gesetz zur Rückführung des 
Solidaritätszuschlags“ beschlossen. Nur die einkom-
mensstärksten 3,5 % der Bürger werden weiterhin voll 
zur Kasse gebeten. 

VERBOT VON LEIHARBEIT IN  
DER PFLEGE?

Viel weniger Einkommen bei größerer körperlicher 
Belastung, außerdem weniger Einfluss auf die Gestal-
tung der Arbeit: Eine Sonderauswertung des DGB-In-
dex Gute Arbeit, auf die die Stuttgarter Zeitung hin-
weist, zeigt gravierende Unterschiede bei den 
Arbeitsbedingungen von Leiharbeitnehmern und 
Stammbeschäftigten. Das Land Berlin will gegensteu-
ern und plant für Anfang kommenden Jahres eine Bun-
desratsinitiative für ein Verbot von Leiharbeit in der 
Pflege.

TELEKOM- 
BETRIEBSRAT  
SORGT SICH UM DATENSPIONAGE
Telekom-Betriebsratschef Josef Bednarski plädiert für 
Maßnahmen gegen Huawei. „Wir müssen mittelfris-
tig, also in circa zwei bis drei Jahren, auf Huawei im 
Mobilfunknetz verzichten, um die Gefahr chinesischer 
Datenspionage in der deutschen Industrie und Politik zu 
minimieren", sagte er gegenüber der DPA. Hintergrund ist 
die Sorge, der chinesische Konzern könne jederzeit Daten 
an Chinas Regierung weiterleiten.

IMMER MEHR FAMILIEN  
VERLASSEN DIE GROSSSTÄDTE
Wo können Familien mit Kindern am besten wohnen? 
Antworten liefert die Deutschland-Studie des Wirtschafts-
forschungsinstituts Prognos, die das ZDF in Auftrag 
gegeben hat. Platz Eins belegt der Hochtaunuskreis im 
Norden von Frankfurt. Gute Schulen, ein hohes Einkom-
men und eine gute Gesundheitsversorgung sind u.a. 
Gründe für das gute Abschneiden. Auf den zweiten Platz 
im Ranking kommt Baden-Baden, gefolgt von Starnberg 
und Speyer. Der Trend für Familien zeigt deutlich eine 
Abwanderung ins Umland: Wegen steigender Mieten 
verlassen immer mehr Familien Großstädte wie München, 
Freiburg, Frankfurt am Main und Stuttgart.
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VODAFONE PLANT  
STELLENABBAU

Vodafone setzt den Rotstift an. Das Unternehmen mit 
Sitz in Düsseldorf will nach der Übernahme von Unity-
media in den nächsten zwei Jahren 135 Mio. € an Per-
sonalkosten einsparen. Wie viele der rund 16.000 Stel-
len bei Vodafone bzw. rund 2.700 Stellen bei Unitymedia 
wegfallen werden, ist noch nicht bekannt.

FITBIT-ÜBERNAHME:  
SORGE UM SENSIBLE DATEN

Die Übernahme von Fitbit durch Google bereitet Verbrau-
cherschützern Sorge. Wer vermeiden will, dass Google 
künftig auf die eigenen gespeicherte Fitness- und Gesund-
heitsdaten zugreifen kann, für den hat die Verbraucher-
zentrale   ein paar Hinweise zusammengetragen.

Die Übernahme soll im Laufe des kommenden Jahres 
abgeschlossen sein. 

FREIBETRAG  
FÜR BETRIEBSRENTEN
Für Betriebsrenten wird die sogenannte Doppelver-
beitragung bei der Krankenversicherung abgeschafft: 
Ab 01.01.2020 soll ein Freibetrag von 159,25 € gelten. 
Erst ab dieser Höhe werden dann Krankenkassen- 
Beiträge auf die Betriebsrente fällig.

FEHLTAGE SIND DEUTLICH ANGESTIEGEN
Die Zahl der Krankheitstage ist innerhalb der vergangenen 
10 Jahre um mehr als 70 % auf 546 Millionen im Jahr 2017 
gestiegen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung 
auf eine Anfrage der Linkspartei hervor. Der durchschnittliche 
Krankenstand stieg von 3,3 Krankheitstagen pro gesetzlich 
Versichertem im Jahr 2008 auf 4 Tage im Jahr 2018. 
Psychische Erkrankungen nahmen in dem Zeitraum um 
144 % zu. Die Linkspartei fordert eine Antistressverordnung.
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DENKANSTÖSSE

 
 

 
53 % BEKOMMEN 

WEIHNACHTSGELD 
Mit 53 % können sich nur etwas mehr als die 
Hälfte der Beschäftigten über Weihnachtsgeld 
freuen. Dies hat eine Auswertung des Internet-
portals www.lohnspiegel.de ergeben.

MINDESTLOHN  
STEIGT  
LEICHT AN
Der gesetzliche Mindestlohn steigt am 01.01.2020 
von derzeit 9,19 € auf 9,35 € an. Diese Anhebung 
entspricht dem Vorschlag der Mindestlohnkom-
mission. In der Politik wächst die Forderung für 
einen gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 12 €.

 
 

 

BRÜCKENTEILZEIT BISLANG 
OHNE GROSSE WIRKUNG

Seit Anfang des Jahres gibt es die neue  
Brückenteilzeit. Dies bietet in Unternehmen  
ab 45 Mitarbeitern grundsätzlich einen Anspruch 
auf Rückkehr in eine Vollzeitstelle, wenn einzelne 
Mitarbeiter ihre Arbeitszeit verkürzen möchten. 
Laut einer ifo Personalleiterbefragung wird diese 
„befristete Teilzeit“ allerdings in gerade einmal 
3 % der Unternehmen häufig genutzt; in 11 % 
gelegentlich und in 22 % selten.

OSRAM-BETRIEBSRAT SCHEITERT 
VOR GERICHT

Der Osram-Betriebsrat kann die Übernahme durch 
den österreichischen Chipkonzern AMS nicht verhin-
dern. Das Oberlandesgericht Frankfurt lehnte in der 
vergangenen Woche einen Antrag des Konzernbe-
triebsrats auf eine einstweilige Verfügung ab. Die 
Betriebsräte befürchten eine Zerschlagung des Unter-
nehmens durch die Österreicher. 

  Weiter zum Thema im Betriebsrats-Blog!

Am 06.12.19 wurde bekannt, dass AMS die Übernahme 
von Osram im zweiten Anlauf geschafft hat. Mehr als 
55 % der Aktionäre nahmen das Angebot an.

ZU WENIG  
FRAUEN IN  
FÜHRUNGSPOSITIONEN
Es gibt immer noch zu wenige Frauen in den Führungs-
etagen: In der Privatwirtschaft waren 2018 26 % der  
Führungskräfte der obersten Leitungsebene Frauen.  
Auf der darunter liegenden Führungsebene lag ihr Anteil 
bei 40 %. Diese Werte sind seit 2016 unverändert, zeigen 
Daten des IAB-Betriebspanels, einer repräsentativen  
Befragung von rund 16.000 Betrieben in Deutschland 
durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
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EIN FALL FÜR DEN BETRIEBSRAT

BESPITZELT UND  
AUSGESPÄHT: LEISTUNGS-
KONTROLLEN BEI ZALANDO
Die Schlagzeilen über Zalando überschlugen sich in den letzten Wochen: „Zalando 
überwacht Beschäftigte“, las man, oder: „'Stasi-Methoden': Zalando-Mitarbeiter müs-
sen sich gegenseitig bewerten“. Leider kein Einzelfall: Digitale Leistungskontrollen 
sind auf dem Vormarsch — und dabei sind sie immer ein Fall für den Betriebsrat.

Was ist los beim Online-Riesen Zalando? Auslöser der 
Empörung ist eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung. 
Wissenschaftler nahmen die Software „Zonar“ unter 
die Lupe, die seit etwa drei Jahren bei Zalando im Ein-
satz ist.

ZONAR: DIGITALE BEWERTUNG UNTER 
KOLLEGEN
Was macht Zonar, wozu braucht man diese Soft-
ware? Kurzum: Mit ihr bewerten sich Arbeitskollegen 

gegenseitig. Wir kennen solche Bewertungen als 
Kunde von Internetshops — im Fall von Zonar  wird 
aber nicht die Qualität der neuen Schuhe bewertet, 
sondern die Arbeit des Kollegen gegenüber, nebenan 
oder auf der anderen Seite des Flurs. Denn im Regel-
fall werden vor allem Kollegen aus dem alltäglichen 
Arbeitsumfeld unter die Lupe genommen. Laut Fir-
menangaben arbeiten bei Zalando insgesamt rund 
14.000 Mitarbeiter — mehr als 5.000 nehmen an 
Zonar teil.  
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  „Stasi-Methoden“: Die Schlagzeilen  

  über Zalando überschlugen sich  

  in den letzten Wochen.  
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WAS PASSIERT MIT DEN DATEN?
Die Beurteilung erfolgt abteilungsübergreifend und 
über einige Hierarchieebenen hinweg, schreiben  
die Wissenschaftler. Auf Basis der gesammelten  
Informationen wird die Belegschaft in drei Gruppen 
eingeteilt: „Low-, Good- und Top-Performer“.  
Die Einstufung hat im weiteren Verlauf Auswir-
kungen auf Beförderungschancen sowie mögliche 
Gehalts erhöhungen.

DAS BETRIEBSKLIMA LEIDET, DER STRESS 
NIMMT ZU
Nicht nur die Gewerkschaft Verdi kritisiert den Ein-
satz von Zonar scharf. Auch die Wissenschaftler der 
Studie, Philipp Staab und Sascha-Christopher 
Geschke, finden deutliche Worte. Zonar sei „ein Inst-
rument zur Erzeugung und Legitimierung betriebli-
cher Ungleichheit sowie zur Leistungsvermessung 
und Kontrolle von Arbeit“. Das Betriebsklima leide, 
der Stress nehme zu. Zalando-Mitarbeiter selbst 
hätten von einer „360-Grad-Überwachung“ und einem 
„System der kompletten Kontrolle“ gesprochen.

ZALANDO WEIST VORWÜRFE ZURÜCK
In einer  schriftlichen Stellungnahme wies Zalando die 
Vorwürfe entschieden von sich. Die Studie sei nicht 
repräsentativ und enthalte „grobe faktische Fehler“. 
Außerdem sei der Betriebsrat ordnungsgemäß betei-
ligt worden. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung 
äußerte Personalchefin Astrid Arndt, dass Zonar 
„kein Instrument der Kontrolle“, sondern ein wichti-
ger Bestandteil des „Talentmanagements“ sei. Trotz-
dem hatte sich Zalando im Vorfeld geweigert, bei der 
Studie mitzumachen.

KEIN EINZELFALL
Zalando steht nicht allein da. Beispielsweise Amazon 
nutzt laut New York Times ein inhaltlich ähnliches 
Programm namens „Forte Prozess“. Es braucht mit 
zunehmender Digitalisierung aber gar kein Bewer-
tungstool — theoretisch kann jede Eingabe am PC, 
jede E-Mail und sogar jedes Telefongespräch vom 
Arbeitgeber überwacht werden.

STRENGE GRENZEN DER ÜBERWACHUNG
Videoüberwachung, Telefonaufzeichnung, Internet-
überwachung, Bewertungssoftware — Arbeitgeber 
haben viele „kreative“ Ideen, wenn es darum geht, ihre 
Mitarbeiter zu kontrollieren. Einer solchen Kontrolle und 
Überwachung sind jedoch enge Grenzen gesetzt.   
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  Das Betriebsklima leidet,  

  der Stress nimmt zu.  

  Einer  Kontrolle und Überwachung  

  sind enge Grenzen gesetzt.  

https://corporate.zalando.com/de/newsroom/de/news-storys/unser-statement-zur-studie-der-hans-boeckler-stiftung
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Der Arbeitgeber muss das allgemeine Persönlich-
keitsrecht der Arbeitnehmer beachten, die Vorschrif-
ten des Datenschutzes einhalten, und außerdem hat 
der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei der 
Einführung von technischen Einrichtungen, die zur 
Verhaltens- und Leistungskontrolle bestimmt sind 
(vgl. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG). Erfasst werden alle 
technischen Einrichtungen, die Rückschlüsse auf das 
Verhalten oder die Leistung der betroffenen Arbeitneh-
mer zulassen. Die technische Möglichkeit reicht dabei 
schon aus! Programme wie das von Zalando genutzte 
fallen definitiv unter das Mitbestimmungsrecht.

KEINE HEIMLICHE ÜBERWACHUNG OHNE 
ANLASS
So schob das BAG im Jahr 2017 einer Spähsoftware 
einen Riegel vor; heimliche digitale Überwachung ist 
bei uns grundsätzlich nicht zulässig (Az.: 2 AZR 681/16). 
Hintergrund war folgender Fall: Mit Hilfe einer Soft-
ware zeichnete ein Arbeitgeber heimlich alle Compu-
tereingaben seines Arbeitnehmers auf. Unzulässig, 
entschied das BAG. Denn für eine solch einschnei-
dende Überwachung „ins Blaue hinein" fehle es am 
konkreten Verdacht einer Straftat. Das BAG urteilte, 
dass die Betriebsparteien gemäß § 75 BetrVG die 
Pflicht haben, dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht 
der Arbeitnehmer Rechnung zu tragen. Soll dieses 
Recht durch eine kollektive Regelung eingeschränkt 
werden, müsse der Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit gewahrt bleiben. 

Weiterlesen: 
 Details zur Entscheidung des BAG vom 27. Juli 2017.

INDIVIDUELLE UND KOLLEKTIVE 
VEREINBARUNGEN
Denkt der Arbeitgeber an eine Überwachung, sollten 
die Arbeitnehmer natürlich nicht (!) ohne Weiteres 
individuelle Einverständniserklärungen unterzeichnen. 
Auch der Abschluss einer Betriebsvereinbarung will 
wohl überlegt sein. Wichtig ist dabei, dass die Betriebs-
vereinbarung eine Einwilligung der Betroffenen nicht 
automatisch ersetzen kann, vgl. § 51 BDSG und Art. 6 
und 7 DGSVO. Sinn machen beispielsweise Verein-
barungen zur privaten Internetnutzung am Arbeits-
platz — so weiß jeder, woran er ist. 

HEIMLICHKEIT KANN STRAFBAR SEIN
Wer heimlich schnüffelt und ausspäht, kann sich 
damit sogar strafbar machen. Nach § 201 StGB kann 
die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, also 
z.B. das Mitschneiden von Telefongesprächen ohne 
Einwilligung des Arbeitnehmers, mit Geldstrafe oder 
Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren bestraft werden. 
Interessant ist dabei auch die Verletzung des Fern-
meldegeheimnisses nach § 206 StGB und das Aus-
spähen von Daten nach § 202a StGB, z.B. wenn es 
um die heimliche Kontrolle der Nutzung des Internets 
geht. 

Übrigens: Die Ergebnisse von unzulässig durchge-
führten Kontrollen dürfen nicht als Beweismittel 
gegen den Arbeitnehmer verwendet werden. 

EIN TIPP AN ALLE ARBEITGEBER
Für ein gesundes Betriebsklima ist Big Brother am 
Arbeitsplatz sicherlich nicht förderlich. Und wenn 
sich plötzlich Arbeitnehmer gegenseitig bewerten 
sollen, ist das sicherlich der Anfang vom Ende des 
vertrauensvollen Klimas. Wie heißt es so schön? Kon-
trolle ist gut, Vertrauen ist besser. Denn ein gesun-
des Unternehmen braucht ein gesundes, vertrauens-
volles Miteinander — ohne Spitzel und ohne 
Spitzelsoftware.   (CB)

  Wer heimlich schnüffelt und ausspäht,  

  kann sich damit sogar strafbar machen.  

  Ein gesundes Unternehmen  

  braucht ein gesundes,  

  vertrauensvolles Miteinander.  
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https://www.ifb.de/der-betriebsrat/2017-03-recht-aktuell.html#achtung-ueberwachung
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WIRTSCHAFT IM ABSCHWUNG

KRISE!? BETRIEBSRÄTE, 
SCHNELL RAUS AUS DER  
KOMFORTZONE!
Die Wirtschaft befindet sich derzeit in einer Abwärtsspirale, da sind sich die Experten weit-
gehend einig. Egal ob sich das schon in Ihrer Branche auswirkt oder noch nicht — steht das 
Wort „Krise“ im Raum, dürfen Sie als Interessenvertreter auf keinen Fall in Schockstarre 
verfallen und abwarten. Denn so bleiben Chancen ungenutzt und können Gelegenheiten 
verpasst werden. Das gilt für die Autoindustrie ebenso wie für andere Branchen, in denen 
im Moment ein raues Lüftchen weht. 

Sei es im Radio, in den Nachrichten oder beim Kaffee-
plausch mit dem Kollegen — das Wort „Krise“ taucht der-
zeit an allen Ecken auf. Die Erinnerung an die Einschnitte 
vor rund acht Jahren ist noch frisch und die Angst sitzt 
bei vielen tief. Außerdem kündigen immer mehr Arbeit-
geber an, den Rotstift anzusetzen. Zuletzt kamen aus der 
Automobilbranche Ankündigungen von harten Sparplä-
nen. Doch was tun? Die Rolle von Betriebsräten ist in Kri-
senzeiten wichtiger denn je, geht es doch um die Zukunft 
der Arbeitsplätze der Kollegen.

SCHIEFLAGE FRÜH ERKENNEN
Um rechtzeitig gegensteuern zu können, steht das früh-
zeitige Erkennen einer (drohenden) Schieflage an erster 
Stelle. Anders ausgedrückt: Es ist wichtig, dass der 
Betriebsrat Ursachen einer Krise erkennen und 
rechtzeitig einordnen kann. Unverzichtbar sind daher 
wirtschaftliche Kenntnisse — auch, solange es noch gar 
nicht nach einer Krise aussieht. Und auch dann, wenn 
man in einer (vermeintlich) sicheren Branche arbeitet.   
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  Besonders die Autobranche  

  schockiert aktuell mit  

  harten Sparplänen.  
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WIRTSCHAFTSAUSSCHUSS: WICHTIGER 
DENN JE
Gibt es einen Wirtschaftsausschuss, ist dieser rechtzeitig 
und umfassend über die wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten des Unternehmens unter Vorlage der erforderlichen 
Unterlagen zu unterrichten (vgl. § 106 Abs. 2 BetrVG). 
Stellen sich Absatzrückgänge oder sonstige wirtschaft-
liche Knicke ein, sollte der Wirtschaftsausschuss im Zwei-
fel häufiger als monatlich tagen (vgl. § 108 Abs. 1 BetrVG). 

Wichtig: Der Wirtschaftsausschuss ist kein „nice to 
have“; die Errichtung ist ab 100 Beschäftigten zwingend 
vorgeschrieben. Mit dem Wirtschaftsausschuss ist der 
Betriebsrat ständig im Bilde über die wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens. Die Mitglieder sucht der 
Betriebsrat aus. Er sollte mit Fachleuten besetzt sein, 
die wirtschaftliche Informationen nicht nur verstehen, 
sondern auch interpretieren können. Mit diesem Exper-
tenwissen kann der Betriebsrat frühzeitig auf Entwick-
lungen — und drohende Abwärtsspiralen — reagieren. 

Weiterlesen: 
 Experten in Wirtschaftsfragen: Der Wirtschaftsausschuss, 

dbr 2/2015, Seite 18. 

WAS TUN OHNE WIRTSCHAFTSAUSSCHUSS?
Aber auch ohne Wirtschaftsausschuss gilt: Je früher 
der Betriebsrat eine Unternehmenskrise erahnt, desto 
schneller kann er reagieren — und umso besser sind die 
Aussichten auf eine erfolgreiche Kehrtwende. Jeder 
Betriebsrat sollte über wirtschaftliches Grundwissen 
verfügen; natürlich zum einen, um die Entscheidungen 
des Arbeitgebers nachvollziehen können. Aber auch, um 
unter Umständen Vorschläge für eine Veränderung 
machen zu können. Nur wer sich auskennt, kann sicher 
argumentieren! 

Weiterlesen: 
 Wirtschaftswissen — Wichtig für jeden Betriebsrat!

Tipp: 
 Nutzen Sie die hilfreichen Checklisten des ifb zur Feststel-

lung und Gestaltung im Fall einer Unternehmenskrise

BERATEN LASSEN — UND MITBESTIMMEN
Kurzarbeit, Arbeitszeitverkürzung und Entlassungs-
pläne: Alle Maßnahmen, die ein Unternehmen in der 
Krise vielleicht nutzen will, sind mitbestimmungspflich-
tig. Das ist die gute Nachricht. Bevor aber vorschnell an 
wichtigen Stellschrauben gedreht wird, sollte sich der 
Betriebsrat im Zweifel Hilfe holen (vgl. § 80 Abs. 3 
BetrVG; § 111 BetrVG). Externer Fachverstand hilft dabei, 
offene Fragen zu klären, einen Überblick zu bekommen 
— und keine Möglichkeit unentdeckt zu lassen. 

KURZARBEIT, KÜNDIGUNG, SOZIALPLAN?
Kurzarbeit ist häufig das erste Mittel der Wahl des 
Arbeitgebers, um Auftragsrückgänge abzufedern. Die 
neuesten Zahlen zeigen einen deutlichen Anstieg der 
Kurzarbeit: Zwischen August und September stieg die 
Zahl der Kurzarbeiter bundesweit um 9.000 Menschen 
auf 59.000 an. Zusätzlich wurden für weitere 49.000 
Menschen Anträge auf Kurzarbeit gestellt. Zum Ver-
gleich: Im September 2018 lag die Anzahl der Kurzarbei-
ter noch bei 34.000. 

Rechtlich bedeutet Kurzarbeit die vorübergehende Ver-
ringerung der regelmäßigen Arbeitszeit aufgrund eines 
erheblichen Arbeitsausfalls. Von der Kurzarbeit können 
alle oder auch nur ein Teil der Beschäftigten des Unter-
nehmens betroffen sein. Sie erhalten für den ausfallen-
den Lohnteil Kurzarbeitergeld von der Bundesagentur für 
Arbeit. Der Betriebsrat hat mitzubestimmen, ob und in 
welchem Umfang Kurzarbeit eingeführt werden soll, und 
ebenso bei der Verteilung der geänderten Arbeitszeit auf 
die einzelnen Wochentage. Und: Der Betriebsrat kann 
auch selbst die Einführung von Kurzarbeit verlangen.

Ist die Krise fortgeschritten, setzt der Arbeitgeber 
häufig den Rotstift an und spricht von Personalabbau. 
Betriebsbedingte Kündigungen können nur bei „dringen-
den betrieblichen Erfordernissen“ ausgesprochen 
werden. Und der Betriebsrat muss vor Ausspruch einer 
betriebsbedingten Kündigung angehört werden.   

  Der Betriebsrat hat mitzubestimmen,  

  ob und in welchem Umfang Kurzarbeit  

  eingeführt werden soll.  

SEMINARTIPPS
Fachtagung "Automotive in der Krise"

Gleich buchen unter:
  www.ifb.de/automotive

Abschwung, Wirtschaftskrise, Rezession? 
Als Wirtschaftsausschuss richtig reagieren.

Gleich buchen unter:
  www.ifb.de/741c

https://www.ifb.de/media/files/der-betriebsrat/pdfs/derbetriebsrat_2015-02.pdf
https://www.ifb.de/media/files/der-betriebsrat/pdfs/derbetriebsrat_2015-02.pdf
https://www.ifb.de/der-betriebsrat/2016-05-ifb-intern/wichtig-fuer-jeden-betriebsrat.html
https://www.ifb.de/umstrukturierung-betriebsrat/hilfe-und-unterstuetzung/arbeitshilfen
https://www.ifb.de/umstrukturierung-betriebsrat/hilfe-und-unterstuetzung/arbeitshilfen
https://www.ifb.de/automotive
http://www.ifb.de/741c
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Geht es um die Schließung oder Verlegung von Betrie-
ben oder Betriebsteilen mit mehr als 20 Beschäftigten, 
sind umfassende Beratungen mit dem Betriebsrat 
Pflicht. Ziel ist eine schriftliche Vereinbarung, der soge-
nannte Interessenausgleich. Der Ausgleich von Nach-
teilen wird im Sozialplan verhandelt. Hier geht es um 
mögliche Abfindungen und Qualifizierungsmaßnahmen. 

BETRIEBSRAT ALS INNOVATIONSKRAFT
Bevor es zu harten wirtschaftlichen Einschnitten für die 
Belegschaft kommt, sollte der Betriebsrat alle Optionen 
prüfen. Hier spielt § 92a BetrVG eine große Rolle. An 
dieser Stelle spielt das Expertenwissen der Belegschaft 
eine entscheidende Rolle. Welche Alternativen im Ablauf 
und in der Produktion gibt es, um Kosten zu senken? 
Welche Möglichkeiten für neue Aufträge lassen sich 
finden? Muss weiter auf Fremdfirmen gesetzt werden? 
Gibt es Wartungsarbeiten, die bereits lange verschoben 
wurden? Aus manchen Ideen lassen sich harte Fakten 
schaffen, die ein Stück weit zur Beschäftigungssiche-
rung beitragen können.

QUALIFIZIERUNG VORANTREIBEN
Ein ganz besonders wichtiger Aspekt ist die Qualifizie-
rung der Mitarbeiter. Denn eine wirtschaftliche Schief-
lage kündigt sich meist lange im Voraus an. Wer schon 
weit vordenkt und einen Weiterbildungsplan vorstellt, 
kann vielen Kollegen neue Möglichkeiten eröffnen bzw. 
sie für neue Aufgaben im Unternehmen qualifizieren. 
Damit kann man nicht früh genug starten!  
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TIPPS FÜR BETRIEBSRÄTE IN KRISENZEITEN

1. Wirtschaftswissen aneignen: Nur wenn der Betriebsrat die Abläufe kennt, kann er mitreden!

2. Gegenüber dem Arbeitgeber immer wieder auf das Auskunftsrecht pochen. 

3. Unter Umständen am eigenen Auftreten arbeiten, um ernst genommen zu werden.

4. Kritisch alle Vorschläge des Arbeitgebers unter die Lupe nehmen.  
Experten an Bord holen! 

5. Eigene Vorschläge zur Beschäftigungssicherung machen

6. Frühzeitig auch an die (Weiter)Qualifizierung der Kollegen denken.

7. Die Arbeitsbelastung nicht aus den Augen verlieren;  
überarbeitete und gestresste Betriebsräte  
helfen niemandem!

WORTLAUT DES § 92A BETRVG: 
BESCHÄFTIGUNGSSICHERUNG

(1) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge  
zur Sicherung und Förderung der Be  schäftigung machen. 
Diese können insbesondere eine flexible Gestaltung der 
Arbeitszeit, die Förderung von Teilzeitarbeit und Alters-
teilzeit, neue Formen der Arbeitsorganisation, Änderungen 
der Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe, die Qualifizie-
rung der Arbeitnehmer, Alternativen zur Ausgliederung 
von Arbeit oder ihrer Vergabe an andere Unternehmen 
sowie zum Produktions- und Investitionsprogramm zum 
Gegenstand haben.

(2) Der Arbeitgeber hat die Vorschläge mit dem Betriebs-
rat zu beraten. Hält der Arbeitgeber die Vorschläge des 
Betriebsrats für ungeeignet, hat er dies zu begründen;  
in Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern erfolgt  
die Begründung schriftlich. Zu den Beratungen kann der 
Arbeitgeber oder der Betriebsrat einen Vertreter der  
Bundesagentur für Arbeit hinzuziehen.
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BEISPIEL CONTINENTAL: 

Große Wut herrscht derzeit bei Continental, 
dem drittgrößten Autozulieferer der Welt. Das 
Unternehmen will Werke schließen oder deut
lich verkleinern; 7.000 der rund 62 .000 
Beschäftigten in Deutschland müssen nach 
Unternehmensangaben „mit Veränderungen 
rechnen“. Die Betriebsräte halten dagegen. 

BETRIEBSRAT PRÜFT ALTERNATIVEN
Grund für die Krise seien Managementfehler, betont 
der Konzernbetriebsrat: Laut einem Bericht der F.A.Z. 
habe der Wunsch nach zu starkem Wachstum und 
hohe Investitionen in Asien zu großen Risiken geführt. 

„Stillos: Erst absahnen, dann Standorte schließen“, 
titelte auch die IG Metall. Satte 72 Millionen Euro 
hätte Continental seit 2007 an Bundesmitteln 

erhalten, außerdem Zugeständnisse ihrer Beleg-
schaft eingestrichen. Beispielsweise arbeiteten die 
Beschäftigten im Werk im hessischen Babenhausen 
seit 2013 zusätzliche Stunden jede Woche — ohne 
Bezahlung.

Nun soll im Werk in Babenhausen bis 2025 schritt-
weise die Produktion von Anzeige- und Bedientech-
nologien eingestellt werden, wovon über 2.200 
Arbeitsplätze betroffen sind. Ein Stellenabbau ist 
auch in Limbach-Oberfrohna in Sachsen geplant, 
geschlossen werden soll das Werk in Roding in der 
Oberpfalz. Die Vizechefin der IG Metall, Christiane 
Benner, kritisierte die Maßnahmen. Die Arbeitneh-
mervertreter haben Berater beauftragt, um Alterna-
tiven zum geplanten Abbau von Stellen zu erarbeiten. 
Die IG Metall werde darauf drängen, dass sich der 
Aufsichtsrat mit alternativen Konzepten auseinan-
dersetzt, so Benner.  
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  Die Arbeitnehmervertreter haben  

  Berater beauftragt, um Alternativen  

  zum Stellenabbau zu erarbeiten.  
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DR. HELMUT BECKER ÜBER DIE KRISE DER AUTOBRANCHE

„DIE INNOVATIONSKRAFT DER 
DEUTSCHEN AUTOINDUSTRIE 
IST UNGEBROCHEN“
Wir dürfen unsere Autoindustrie nicht weiter kleinreden, meint der Ökonom  
Dr. Helmut Becker. Statt die Verbraucher noch mehr zu verunsichern und die Elektro- 
mobilität künstlich zu puschen, sollte endlich auf echte Alternativen gesetzt werden.  
Wir sprachen mit ihm über Krise und Zukunftschancen der Autoindustrie.

 Herr Dr. Becker, Kurzarbeit, Werksschließungen 
und Massenentlassungen: Ist die deutsche Automo-
bilindustrie noch zu retten?
Wieso zu retten? Sie ist gar nicht verloren, ganz im 
Gegenteil. Die Autobranche ist nach wie vor die am 
besten aufgestellte Branche bei uns. 

 Trotzdem schreiben Sie bei   ntv.de: „Die Party ist 
zu Ende.“
Ja, die Konjunktur hat den Höhepunkt überschritten; die 
wichtigsten Märkte sind eingebrochen. Die USA, Europa 
und China befinden sich im Abschwung. Wir hängen 
stark am Export, so viel kann das Inlandsgeschäft nicht 

auffangen. Betroffen sind insbesondere auch die Zuliefe-
rer, nicht nur die Ausfuhr fertiger Autos. Auf der ande-
ren Seite gibt es Umstellungsprobleme innerhalb der 
Branche durch die Fokussierung auf Elektro. Diese Kom-
bination aus konjunkturbedingten Absatzrückgängen 
und strukturellen Problemen drückt erheblich.

 Elektroautos sind in aller Munde. Sind sie die Lösung?
Sie sind eher ein Teil des Problems. Hintergrund ist, dass 
der CO2-Ausstoß von Neuwagen bis 2030 um weitere 
37 % runtergebracht werden muss, eine Verschärfung 
der EU-Kommission. Schon heute gibt es Fahrverbote in 
deutschen Städten. Statt Diesel und Benziner soll ein 
hoher Prozentsatz an von batteriebetriebenen E-Autos 
auf die Straße. Deren Entwicklung wird deshalb massiv 
gefördert, obwohl der Markt sie nicht will. Die Verbrau-
cher sind verunsichert.  

  Die Konjunktur hat den Höhepunkt  

  überschritten; die wichtigsten Märkte  

  sind eingebrochen.  
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  Wir dürfen unsere Autoindustrie  

  nicht weiter kleinreden, meint der Ökonom  

  Dr. Helmut Becker.  

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Ist-die-deutsche-Autobranche-noch-zu-retten-article21346260.html
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 Sie sprechen von einer „elektrischen Sackgasse“. 
Wie viele Arbeitsplätze können schlimmstenfalls 
wegfallen, wenn es so weitergeht?
Es sind alles hypothetische Zahlen. Wenn aber die Ver-
brenner abgeschafft würden und plötzlich alle Neuzulas-
sungen in Deutschland Elektroautos wären, könnten ein 
Drittel der Auto-Beschäftigten ihren Arbeitsplatz verlieren. 
Schaut man sich die Branche an, vom Hersteller bis zum 
Zulieferer, spricht man von 250.000 Arbeitnehmern — 
halb Hannover würde verschwinden. Mit Blick auf die 
dazugehörigen Familien wären sogar zu einer Millionen 
Menschen betroffen. Es ist eine Modellrechnung, die 
aber den Kern des Problems deutlich macht. 

 Im Dezember ist ein Treffen von Vertretern der drei 
Autoländer Baden-Württemberg, Bayern und Nieder-
sachsen zum Thema „Zukunft der Automobilwirt-
schaft“ geplant. Was kann und muss die Politik tun?
Sehen Sie, ich bin Ökonom und halte politische Eingriffe 
für kontraproduktiv. Dazu gehören auch hohe Subventi-
onen für Elektroautos. Weder Bund noch Länder sollten 
sich da einmischen Viele Probleme sind derzeit hausge-
macht, viele Kunden sind verunsichert. Nehmen Sie als 
Beispiel China. Dort wurde die Förderung der E-Autos 
wieder abgeschafft. Wissen Sie, warum? Die Subventio-
nen sind auf der einen Seite sehr teuer, das muss ein 
Staat erstmal finanzieren. Außerdem kam es in China zu 
vielen Staus, Stehenbleiber blockierten den Verkehr. 

 Trotz allem sind die Vermeidung von Abgasen und 
der Schutz der Umwelt doch wichtige und gute Ziele. 
Warum nicht mit Elektro? 
Ganz einfach, auch Elektroautos sind nicht „grün“.  
Es ist schlicht eine Verlagerung der Immissionen — zum 
einen von der Stadt aufs freie Land. Denn während in der 
Stadt die Batterien immer wieder aufgeladen werden 
können, wird auf längeren Strecken CO2 ausgestoßen. 

Außerdem dürfen Sie die Rohstoffgewinnung für Elektro-
autos nicht vergessen. Der Batteriebau ist hochgiftig, 
und niemand hat derzeit offenbar die gesamte CO2-
Kette im Blick.

 Und die Lösung? Macht es Sinn, weiter auf Ver-
brennungsmotoren zu setzen? 
Ja, aus meiner Sicht macht das Sinn. Und nicht nur des-
halb, weil Batterien nur einen begrenzten Anwendungs-
radius haben. Auch deshalb, weil es Alternativen für den 
Kraftstoff gibt. Diskutiert werden sollte der Einsatz von 
synthetischen Kraftstoffen, zum Beispiel von Wasser-
stoff im Verbrenner. Das ist möglich. Es ist zwar etwas 
teurer, aber für die Gesellschaft erheblich billiger als 
Massenarbeitslosigkeit unter Automobilarbeitern. Aber 
an der Förderung hat die Politik derzeit kein Interesse, 
sie setzt voll auf Elektro.

 Eine wichtige Frage zum Schluss. Haben wir die 
Überholspur als „beste Autobauer“ verlassen? 
Das liest man immer wieder, ist aber ein absolutes Mär-
chen. Die Innovationskraft der deutschen Autoindustrie 
ist ungebrochen. Wir sind nach wie vor bei der Qualität 
und dem Preis-Leistungsverhältnis führend. Das liegt 
auch an den viele kleinen und mittleren Zulieferbetrie-
ben, die unglaublich breit aufgestellt sind. Da schlägt das 
Herz der Wirtschaft. Die sind topfit und kreativ, da 
beneidet uns die ganze Welt drum.  

Der Ökonom Dr. Helmut 
Becker war 24 Jahre lang 
Chefvolkswirt bei BMW. Heute 
leitet er das Institut für Wirt-
schaftsanalyse und Kommuni-
kation in München. Als Experte 
der Autobranche schreibt er 
eine regelmäßige Kolumne rund 
um den Automarkt für n-tv.de.

GEMEINSAM IN DEN RICHTIGEN  
GANG SCHALTEN 
Treffen Sie Dr. Helmut Becker auf der ifbFachtagung  
Automotive in der Krise! 
 
Wann und wo?  
Vom 4. bis zum 5. März 2020 in München.

  www.ifb.de/automotive

https://www.n-tv.de/thema/helmut-becker
www.ifb.de/automotive
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DIE ABSICHERUNG LANGZEIT- 
ERKRANKTER ARBEITNEHMER

PLÖTZLICH 
KRANK — WER 
ZAHLT?
Wer plötzlich mit schwerer Krankheit kon-
frontiert wird, verliert von einem Moment 
auf den anderen den Boden unter den Fü-
ßen: Nicht nur, dass man in Sorge um sei-
ne Genesung ist; auch die Frage nach der 
finanziellen Absicherung im Krankheitsfall 
verunsichert Betroffene erheblich. Viele 
wissen nicht, wie es finanziell weitergeht.

Wie lange zahlt der Arbeitgeber das Gehalt weiter? Wie 
lange zahlt die Krankenkasse das Krankengeld und 
welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein? Was 
geschieht, wenn die Krankenkasse das Vorliegen von 
Arbeitsunfähigkeit bezweifelt? Was passiert, wenn nach 
der Aussteuerung aus dem Krankengeldbezug weiterhin 
Arbeitsunfähigkeit besteht? Was unterscheidet Arbeits-
unfähigkeit von Erwerbsminderung? All dies sind Fragen, 
mit denen man im Fall einer längeren Erkrankung kon-
frontiert wird und die zu einer erheblichen Verunsiche-
rung führen.

ENTGELTFORTZAHLUNG UND KRANKENGELD
Gegenüber dem Arbeitgeber besteht gemäß § 3 des Ent-
geltfortzahlungsgesetzes im Fall von Krankheit, die zur 
Arbeitsunfähigkeit führt, ein Anspruch auf sechs 
Wochen Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger an, zahlt die Kranken-
kasse den gesetzlich Krankenversicherten Krankengeld. 
Es beträgt 70 % des Bruttoeinkommens, jedoch maximal 
90 % des Nettoeinkommens. Der Anspruch auf Kranken-
geld besteht nach § 48 SGB V zunächst zeitlich unbe-
grenzt; wegen derselben Erkrankung ist die Höchstbe-
zugsdauer jedoch auf achtundsiebzig Wochen begrenzt. 
Dann kommt es zur sogenannten Aussteuerung.

STOLPERSTEINE BEIM KRANKENGELD
Während des Krankengeldbezuges kann es zu zahlrei-
chen Stolpersteinen kommen. So darf die Krankenkasse 
bei Zweifeln am Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit den 
Medizinischen Dienst der Krankenkasse (kurz: MdK) 
beauftragen, um die Arbeitsfähigkeit des Versicherten 
zu überprüfen und eine gutachterliche Stellungnahme 
dazu anzufertigen. Oftmals bekommen Versicherte von 
diesem Gutachtenauftrag gar nichts mit. Plötzlich flat-
tert ein Bescheid ihrer Krankenkasse ins Haus, dass sie 
in der kommenden Woche wieder arbeiten gehen 
müssen. Begründung: Das Krankengeld wird aufgrund 
des vermeintlichen Wiedereintritts der Arbeitsfähigkeit 
eingestellt. Erst in diesem Moment erfahren sie, welche 
Mühlen im Hintergrund gearbeitet haben.

Diese unverhoffte Aussage ihrer Krankenkasse verur-
sacht bei den Betroffenen oftmals erhebliches Unver-
ständnis. Steht doch die Stellungnahme des MdK im 
Widerspruch zu dem ärztlichen Attest ihres behandeln-
den Hausarztes. Nicht selten ist dies ein Moment, in dem 
sich existenzielle Sorgen in den Vordergrund drängen 
und die Frage nach der finanziellen Versorgung auf-
kommt, wenn entgegen der Auffassung des MdK der 
Betroffene nicht in der Lage ist, seine Arbeit wieder auf-
zunehmen.  
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  Nicht selten drängen sich  

  bei Langzeiterkrankung existenzielle  

  Sorgen in den Vordergrund.  



  18

DER BETRIEBSRAT   4 | 2019ABSICHERUNG IM KRANKHEITSFALL

ERWERBSMINDERUNG UND REHA
Doch auch dann, wenn Krankenkassen den Verdacht 
haben, dass ihr Versicherter nicht mehr arbeitsunfä-
hig erkrankt sondern erwerbsgemindert ist, dürfen 
sie den MdK mit der Erstellung eines Gutachtens 
beauftragen. Stellt sich anlässlich dieser gutachtli-
chen Einschätzung heraus, dass die Gefahr der 
Erwerbsminderung besteht, dürfen Krankenkassen 
ihre Versicherten auffordern, bei der Deutschen Ren-
tenversicherung einen Antrag auf Rehabilitation zu 
stellen. Durch einen solchen Reha-Antrag erfährt der 
Betroffene einer Langzeiterkrankung bereits einen 
ersten Kontakt mit der Deutschen Rentenversiche-
rung, die im Fall einer Erwerbsminderung unabhän-
gig vom Alter ihrer Versicherten eine Erwerbsminde-
rungsrente gewähren kann. 

ANSPRUCH AUF ARBEITSLOSENGELD
Bei vielen langzeiterkrankten Arbeitnehmern ist trotz 
der Aussteuerung aus dem Krankengeld nicht mit 
einer Wiederaufnahme der Beschäftigung zu rech-
nen. In diesen Fällen besteht für langzeiterkrankte 
Arbeitnehmer ein Anspruch auf Arbeitslosengeld. 
Der Anspruch auf Arbeitslosengeld erscheint 
zunächst nicht naheliegend, immerhin steht der lang-
zeiterkrankte Arbeitnehmer ja in einem laufenden 
Arbeitsverhältnis. Nach § 138 Abs. 1 Nr. 1 SGB III liegt 
Arbeitslosigkeit jedoch neben weiteren Vorausset-
zungen auch dann vor, wenn die Arbeitnehmerin oder 
der Arbeitnehmer nicht in einem Beschäftigungsver-
hältnis steht, also beschäftigungslos ist. Beschäfti-
gungslosigkeit kann trotz eines bestehenden Arbeits-
verhältnisses vorliegen, so z.B. in Fällen einer 
Freistellung von der Arbeit vor Ablauf der Kündi-
gungsfrist oder wenn eine Beschäftigung wegen 
einer längerfristigen Erkrankung nicht mehr fortge-
setzt werden kann.

Das Arbeitslosengeld wird von der Bundesagentur 
für Arbeit in diesen Fällen zur Überbrückung eines 
Zeitfensters gezahlt, bis die Deutsche Rentenversi-
cherung über das Vorliegen einer Erwerbsminderung 
entschieden hat. Man spricht in diesem Zusammen-
hang auch von Arbeitslosengeld, das im Wege einer 
Nahtlosigkeitsregelung gewährt wird. Der Höhe 
nach unterscheidet sich der auf diese Weise herge-
leitete Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht von dem 
bekannten Anspruch auf Arbeitslosengeld, der erfüllt 
wird bei Verlust des Arbeitsplatzes. Allerdings wird 
das Arbeitslosengeld aufgrund seiner Überbrü-
ckungsfunktion nur so lange gewährt, bis die Deut-
sche Rentenversicherung rechtskräftig über das 
Vorliegen von Erwerbsminderung entschieden hat; 
längstens jedoch für die maximale Bezugsdauer des 
§ 147 Abs. 2 SGB III.

STEINIGER WEG ZUR 
ERWERBSMINDERUNGSRENTE
Der Weg zur Erwerbsminderungsrente ist lang und 
führt im Fall von länger andauernder Erkrankung 
über verschiedene Leistungsträger; angefangen von 
der Krankenkasse, der Bundesagentur für Arbeit bis 
hin zum Träger der Deutschen Rentenversicherung. 
Betroffene erleben diesen Weg zur Erwerbsminde-
rungsrente nicht selten als „sozialrechtliches Flip-
perspiel“, dem sie ohnmächtig gegenüberstehen, weil 
sie das Gefühl haben, von einem Leistungsträger 
zum anderen verschoben zu werden. 

Nicht selten braucht es in diesen sozialrechtlichen 
Konstellationen einen langen Atem, da unterschiedli-
che Auffassungen zum Vorliegen von Arbeitsunfähig-
keit oder Erwerbsminderung durch Sozialgerichte 
aufgeklärt werden müssen und die Dauer sozialge-
richtlicher Verfahren in der Regel bei über einem 
Jahr liegt.  

Die Fachanwältin für Sozial-
recht Marina Hülsebus  
ist auf Rentenberatung, Sozial-
recht und private Berufsunfä-
higkeitsversicherungen spezia-
lisiert. Für das ifb referiert sie 
seit dem Jahr 2018.

  Der Weg zur Erwerbs-  

  minderungsrente ist lang.  

 
SEMINARTIPP

 
Langzeit- und  
Dauererkrankung und ihre Folgen

Gleich buchen unter:
  www.ifb.de/533 

SBV

https://www.ifb.de/533
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ORT, ZEIT UND KOSTEN

WORAUF BETRIEBSRÄTE BEI 
DER BETRIEBSVERSAMMLUNG 
ACHTEN MÜSSEN
Manche Betriebsräte freuen sich auf die vierteljährliche „Bühnenshow“, andere haben 
schon tagelang vorher Herzklopfen und schweißnasse Hände. Eine gute Vorbereitung 
zahlt sich auf jeden Fall aus, denn die regelmäßigen Versammlungen sind ein wichtiges 
Podium zum Austausch über aktuelle Themen. Und sie sind Pflicht! Daniel Feilmeier und 
Oliver Chama beantworten wichtige Fragen rund um das Recht der Betriebsversammlung. 

MÜSSEN WIR ALLE ABTEILUNGEN 
EINLADEN?
Das Betriebsverfassungsgesetz verpflichtet den 
Betriebsrat zur Durchführung einer Betriebsversamm-
lung pro Kalendervierteljahr (vgl. § 43 Abs. 1 S. 1 BetrVG). 

Grundsätzlich sind Betriebsversammlungen Voll
versammlungen. Dies soll sicherstellen, dass alle 
Arbeitnehmer betriebsrelevante Angelegenheiten 
gemeinsam besprechen können.

Ausnahmsweise sind Teilversammlungen durchzu-
führen, wenn wegen der Eigenart des Betriebes eine 
Versammlung aller Arbeitnehmer zum gleichen Zeit-
punkt nicht stattfinden kann (§ 42 Abs. 1 S. 3 BetrVG). 
Wann eine „Eigenart des Betriebs“ zur Abhaltung von 
Teilversammlungen verpflichtet, hängt in erster Linie 
von organisatorisch-technischen Besonderheiten ab. 
Die Größe eines Betriebes allein genügt dafür nicht. 
Bei der Prüfung der entsprechenden Voraussetzungen 
steht dem Betriebsrat ein Bewertungsspielraum zu.  
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  Der Betriebsrat muss dafür Sorge tragen,  

  dass möglichst viele Arbeitnehmer  

  an der Betriebsversammlung teilnehmen können.  
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WER LEGT ORT UND ZEIT FEST?
Der Betriebsrat beruft die Betriebsversammlung 
ein, worüber er durch Beschluss des Gremiums 
ebenso zu entscheiden hat wie über die Tagesord-
nung. Bei der Terminierung ist darauf zu achten, dass 
die Zeitspanne zwischen der Einladung und dem Zeit-
punkt der Betriebsversammlung so bemessen ist, 
dass möglichst alle Arbeitnehmer von dem Termin 
erfahren und an der Versammlung teilnehmen 
können. Die Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und ggf. 
die Gewerkschaft müssen Zeit für eine sachgerechte 
Vorbereitung haben. Deshalb darf die Einladungsfrist 
drei Tage nicht unterschreiten. Abhängig von den 
konkreten betrieblichen Verhältnissen ist eine län-
gere Frist in der Praxis häufig sinnvoll. Die regelmä-
ßige Betriebsversammlung findet im Regelfall wäh
rend der Arbeitszeit statt (§ 44 Abs. 1 S. 1 BetrVG). 
Das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
(vgl. § 2 Abs. 1 BetrVG) gebietet es dem Betriebsrat, 
zu versuchen, sich mit dem Arbeitgeber über deren 
Zeitpunkt zu verständigen. Kommt keine Einigung 
zustande, legt der Betriebsrat das Datum nach 
pflichtgemäßem Ermessen selbst fest. Der Betriebs-
rat hat dabei dafür Sorge zu tragen, dass möglichst 
viele Arbeitnehmer an der Betriebsversammlung teil-
nehmen können.

Betriebsversammlungen außerhalb der betriebs
üblichen Arbeitszeit haben absoluten Ausnahme
charakter. Allgemeine wirtschaftliche Erwägungen 
oder die Störung des Betriebsablaufs zwingen den 
Betriebsrat nicht zur Durchführung von Versamm-
lungen außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit. 
Organisatorische Versäumnisse des Arbeitgebers 
können nicht dazu führen, dass Betriebsversamm-
lungen stets nur noch als Teilversammlungen oder 
gar als Vollversammlungen außerhalb der betriebs-
üblichen Arbeitszeit durchgeführt werden.

MUSS DIE VERSAMMLUNG IM BETRIEB 
STATTFINDEN?
Allein schon aus organisatorischen Gründen finden 
Betriebsversammlungen in der Regel auf dem 
Betriebsgelände statt. Als Eigentümer der Produkti-
onsmittel entscheidet der Arbeitgeber darüber, 
welche Räume des Betriebs wann, von wem und zu 
welchem Zweck genutzt werden. Jedoch hat der 
Betriebsrat analog § 40 Abs. 2 BetrVG einen Überlas-
sungsanspruch auf Räumlichkeiten, die zur ord-
nungsgemäßen Durchführung einer Betriebsver-
sammlung geeignet sind. Dazu bedarf es eines 

Raumes mit einer ausreichenden Größe, funktions-
gerechter Ausstattung und Lage. Nur wenn der 
Betrieb über keine geeignete Räumlichkeit verfügt, 
ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Betriebsrat 
einen geeigneten Veranstaltungsort zur Verfügung 
zu stellen, der sich außerhalb des Betriebsgeländes 
befindet. In einem solchen Fall ist er ggfs. auch ver-
pflichtet, auf seine Kosten für einen sicheren Trans-
port der Versammlungsteilnehmer zu sorgen.

WIE LANGE DARF DIE VERSAMMLUNG 
DAUERN?
Über die zulässige Dauer einer Betriebsversammlung 
schweigt das Gesetz. Der Betriebsrat muss dem 
Arbeitgeber die voraussichtliche Dauer mitteilen.  
Hierbei hat er einen Beurteilungsspielraum unter 
Berücksichtigung der konkreten Tagesordnung. Krite-
rien sind die Zahl der Arbeitnehmer, Schwierigkeit und 
Umfang der zu behandelnden Themen, Zahl der Wort-
meldungen, absehbare Länge etwaiger Berichte usw. 
Im Allgemeinen dauern reguläre Versammlungen 
zwei bis vier Stunden. Das Gebot der vertrauens-
vollen Zusammenarbeit verpflichtet den Betriebsrat, 
die Tagesordnung so aufzustellen, dass die Ver-
sammlung in diesem zeitlichen Rahmen durchgeführt 
werden kann. Auch sollte vor der Betriebsversamm-
lung eine Abstimmung mit dem Arbeitgeber versucht 
werden.  
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  Die Reihenfolge und eine etwaige  

  Redezeitbegrenzung bestimmt der  

  Versammlungsleiter.  
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DÜRFEN AUCH GEKÜNDIGTE ARBEITNEH-
MER TEILNEHMEN?
Nach § 42 Abs. 1 BetrVG besteht die nicht öffentliche 
Betriebsversammlung aus den Arbeitnehmern des 
Betriebs. Dazu gehören auch Arbeitnehmer im 
Urlaub, in Elternzeit oder im Streik. Gekündigte 
Arbeitnehmer sind teilnahmeberechtigt, solange die 
Kündigungsfrist noch nicht abgelaufen ist; danach 
nur, soweit sie Kündigungsschutzklage erhoben und 
eine Weiterbeschäftigung geltend gemacht haben. 
An den Betriebs- oder Abteilungsversammlungen dürfen 
auch Beauftragte der im Betrieb vertretenen Gewerk-
schaften beratend teilnehmen, § 46 Abs. 1 S. 1 BetrVG.

WER HAT DAS HAUSRECHT WÄHREND DER 
VERSAMMLUNG?
Dem Betriebsratsvorsitzenden obliegt nach  
§ 42 Abs. 1 S. 1 BetrVG die Leitung der Betriebs
versammlung. Dies beinhaltet für die Dauer der 
Versammlung die Ausübung des Hausrechts im 
Versammlungsraum.

SIND ALLE THEMEN ZULÄSSIG?
Die Betriebsversammlung dient der Aussprache 
zwischen dem Betriebsrat und den Arbeitneh
mern sowie der Behandlung innerbetrieblicher 
Angelegenheiten. Sie ist ein Forum für die Erstat-
tung von Berichten des Betriebsrats über seine 

Tätigkeit und des Arbeitgebers über wesentliche 
Angelegenheiten des Betriebs. Fragen der allgemei-
nen Politik gehören grundsätzlich nicht zum Spekt-
rum zulässiger Themen. Gibt es jedoch einen konkre-
ten betrieblichen Bezug, insbesondere hinsichtlich 
der Auftrags- und Beschäftigungslage im Unterneh-
men, dann können auch allgemeine oder politische 
Themen behandelt werden. Es gilt das Gebot der 
Friedenspflicht, § 45 S. 1 BetrVG i. V. m. § 74 Abs. 2 
BetrVG. Den Betrieb betreffende Arbeitskämpfe 
dürfen daher auf einer Betriebsversammlung weder 
geplant noch durchgeführt oder unterstützt werden. 
Die Vornahme von Urabstimmungen ist ebenso unzu-
lässig wie die Erörterung möglicher Kampfformen 
und Kampfmaßnahmen. Erlaubt ist die Behandlung 
von Fragen, die sich aus einem Arbeitskampf in einem 
Drittbetrieb ergeben, soweit diese die wirtschaftli-
che Situation des eigenen Betriebs betreffen.

Der Arbeitgeber hat mindestens einmal in jedem 
Kalenderjahr in einer Betriebsversammlung über das 
Personal- und Sozialwesen einschließlich des Stands 
der Gleichstellung von Frauen und Männern im 
Betrieb sowie der Integration der im Betrieb beschäf-
tigten ausländischen Arbeitnehmer, über die wirt-
schaftliche Lage und Entwicklung des Betriebs sowie 
über den betrieblichen Umweltschutz zu berichten 
(§ 43 Abs. 2 S. 3 BetrVG).  
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GILT MEINUNGSFREIHEIT IM RAHMEN DER 
BETRIEBSVERSAMMLUNG?
Auf der Betriebsversammlung dürfen alle teilnahme-
berechtigten Arbeitnehmer das Wort ergreifen. Die 
Reihenfolge und eine etwaige Redezeitbegrenzung 
bestimmt der Versammlungsleiter. Die Betriebsver-
sammlung ist ein legitimes Forum für die freie Mei
nungsäußerung (vgl. Art. 5 Abs. 1 GG) der Arbeitneh-
mer über betriebliche Angelegenheiten. Dabei darf ein 
Arbeitnehmer Kritik nicht nur an etwaigen Missstän-
den im Betrieb, sondern auch am Arbeitgeber und von 
ihm mit der Leitung des Betriebs oder von Teilen des 
Betriebs beauftragten Personen üben. Sie muss dabei 
so vorgebracht werden, dass Ehrverletzungen und 
Störungen des Betriebsfriedens vermieden werden.

WER ZAHLT MEINE ARBEITSZEIT UND 
KOMMT FÜR DIE KOSTEN AUF?
Die Zeit der Teilnahme an einer Betriebsversammlung 
einschließlich zusätzlicher Wegezeiten ist den Arbeit-
nehmern wie Arbeitszeit zu vergüten, vgl. § 44 Abs. 1 
S. 2 BetrVG. Lässt der Betriebsrat eine Betriebsver-
sammlung in grober Verletzung der Vorschrift des 
§ 44 Abs. 1 S. 1 BetrVG außerhalb der Arbeitszeit statt-
finden, obwohl die Eigenart des Betriebs dies nicht 
zwingend erfordert, so entfällt grundsätzlich ein 
Anspruch der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeit-
geber auf Vergütung der Teilnahmezeit und zusätzli-
chen Wegezeiten sowie auf Erstattung von Fahrtkos-
ten für die gesetzwidrige Versammlung. 

Die Kosten einer vom Betriebsrat einberufenen, 
zulässigen Betriebsversammlung trägt der Arbeitge-
ber als Kosten der Tätigkeit des Betriebsrats 
(§ 40 BetrVG). Muss z. B. ein betriebsexterner Raum 
für die Durchführung der Versammlung benutzt 
werden, so hat der Arbeitgeber die dadurch beding-
ten Aufwendungen für die Miete zu tragen. Dies gilt 
z. B. auch hinsichtlich der Kosten für die Hinzuzie-
hung eines Dolmetschers, sofern der Betrieb einen 
hohen Anteil ausländischer Arbeitnehmer aufweist, 
die Kosten für die Anmietung sowie Anlieferung und 
Abholung von Stehtischen, falls diese nach dem 
Gestaltungskonzept des Betriebsrats zur Durchfüh-
rung der Betriebsversammlung dienlich sind, nicht 
jedoch die Kosten der Bewirtung der Versammlungs-
teilnehmer. Die Aufforderung des Arbeitgebers, an 
einer Betriebsversammlung nicht teilzunehmen, 
stellt eine Störung der Betriebsratstätigkeit dar. Der 
Betriebsrat kann dem Arbeitgeber in diesem Fall 
gerichtlich untersagen lassen, derartige Äußerungen 
zu tätigen (§ 23 Abs. 3 BetrVG). Dem Arbeitgeber ist es 
ferner nicht gestattet, zum Zeitpunkt der Betriebsver-
sammlung eine Gegenveranstaltung durchzuführen.  

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

SEMINARTIPPS ZUM THEMA
Betriebsversammlung Teil I  
So wird Ihre Betriebsversammlung zum echten Highlight.  
Anmelden unter:

  www.ifb.de/48

Betriebsversammlung Teil II 
Innovative Konzepte und neue Ideen für begeisternde Versammlungen!
Anmelden unter:

  www.ifb.de/703c
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  Die Aufforderung des Arbeitgebers,  

  an einer Betriebsversammlung nicht teilzunehmen,  

  stellt eine Störung der Betriebsratstätigkeit dar.  

http://www.ifb.de/48
http://www.ifb.de/703c
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BRÜCKENTAGE 2020

DEN URLAUB FRÜH UND  
GESCHICKT PLANEN!

Wer im kommenden Jahr geschickt die Brückentage mit einplant, kann mit wenig  
Urlaub viel freie Zeit verbummeln. Allerdings, das ist die schlechte Nachricht, fallen  
im Jahr 2020 ein paar Feiertage aufs Wochenende. Bei guter Planung lässt sich  
trotzdem viel entspannte „Brückenzeit“ herausholen.

ZUM JAHRESSTART FÜNF FREIE TAGE 
GEFÄLLIG?
Nach dem Weihnachtsstress oder einer rauschenden Sil-
vesternacht brauchen Sie dringend Erholung? Mit nur 
zwei Urlaubstagen bekommen Sie fünf freie Tage — denn 
Neujahr fällt auf einen Mittwoch. Baden-Württemberger 
haben noch mehr Glück: Sie können sich noch über den 
freien 6. Januar (Heilige Drei Könige) am darauf folgen-
den Montag freuen.

OSTERN — DIESMAL IM APRIL
Ostern verspricht immer ein langes Wochenende. Kar-
freitag fällt 2020 auf den 10. April, Ostermontag auf den 
13. April. Wer vor Ostern vier Urlaubstage nimmt, hat ins-
gesamt 8 Tage frei.

JUCHE, DER 1. MAI IST EIN FREITAG! 
2020 fällt der 1. Mai auf einen Freitag — gute Nachrichten 
für Arbeitnehmer, die sich auf ein langes Wochenende 
freuen können.

AUS EINS MACH VIER: CHRISTI HIMMELFAHRT
Donnerstag der 21. Mai 2020 ist Christi Himmelfahrt. 
Wer den Freitag danach als Brückentag einplant, hat 
gleich vier Tage am Stück frei.

PFINGSTEN & FRONLEICHNAM
Am 1. Juni beschert uns der Pfingstmontag ein verlänger-
tes Wochenende. Und schon zehn Tage später ist Fron-
leichnam, Donnerstag der 11. Juni. Wieder eine perfekte 
Gelegenheit für einen Brückentag.

TRÜBE AUSSICHTEN IM HERBST
Im Herbst sieht es trübe aus. Denn leider fällt der Tag der 
Deutschen Einheit (03.10.2020) auf einen Samstag, und 
Allerheiligen (01.11.2010) auf einen Sonntag. Ein gesetzli-
cher Feiertag ist Allerheiligen sowieso nur im Saarland, in 
Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern und 
Baden-Württemberg. Der Buß- und Bettag am 22. 
November fällt auf einen Mittwoch. Darüber können sich 
allerdings nur Menschen in Sachsen freuen. 

WEIHNACHTEN UND SILVESTER
Heiligabend ist 2020 ein Donnerstag, der 
zweite Weihnachtsfeiertag demnach ein 
Samstag… Dafür fällt Neujahrs tag 2021 auf 
einen Freitag — genug Zeit zur Erholung!

Alles in allem sehen die Aussichten  
für 2020 doch schon sehr gut aus.  
Viel Spaß mit den Brückentagen!  
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WAS THOMAS ZILKER VOR GERICHT ERLEBT HAT

EHRENAMTLICHER RICHTER? 
KLINGT SPANNEND, IST ES AUCH
Als Richter am Arbeitsgericht mitwirken? 
Zahlreiche Betriebsräte übernehmen diese  
Aufgabe und erleben so eine ganz neue Sei-
te der Arbeitswelt. Wir sprachen mit  
Thomas Zilker, der seit 2018 bereits einige 
spannende Fälle vor Gericht erlebt hat.

 Herr Zilker, Betriebsrat, Musikant, Lebensretter — und 
dann noch ehrenamtlicher Arbeitsrichter. Was hat Sie 
gereizt an diesem weiteren Amt?
Ganz ehrlich, zu Beginn war es auch der Gedanke, dass 
mich die Einblicke als ehrenamtlicher Arbeitsrichter in 
meiner Rolle als Betriebsrat weiterbringen. Dank des tollen 
Gratis-Seminars des ifb war ich bestens vorbereitet.  
Aber ich hätte nie gedacht, wie sehr mich diese Aufgabe 
fesselt und wie sehr sie den Horizont erweitert. Etwa 
alle zwei Monate flattert eine Ladung ins Haus, dann 
steht wieder ein Kammertermin beim Arbeitsgericht 
München für mich an.  
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  Als ehrenamtliche Arbeitsrichter  

  erleben Betriebsräte ganz neue Seiten  

  der Arbeitswelt.  

TIPP: GRATIS-SEMINAR  
FÜR ALLE EHRENAMTLICHEN 
RICHTER
Als Dank für Ihr Engagement bietet das ifb Ihnen als 
ehrenamtlichem Arbeitsrichter ein kompaktes Gratis- 
Seminar mit hilfreichen Praxistipps rund ums Amt.  
Hier können Sie Fragen klären, Ängste abbauen und  
profitieren vom wertschätzenden Austausch zwischen 
Ehrenamtlern. Wir vom ifb übernehmen für Sie die 
Seminargebühren und die Tagungspauschale. Lediglich 
Ihre Reise- und etwaige Übernachtungskosten tragen 
Sie selbst.

Gleich an melden unter:   www.ifb.de/76

Ganz neu:   Erfahren Sie mehr zum Gratis- 
Seminar in unserem kurzen Video!

http://www.ifb.de/76
https://www.youtube.com/watch?v=JZVZrWIOI4w#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=JZVZrWIOI4w#action=share
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 Wie darf man sich das vorstellen, wie läuft so ein 
Tag als ehrenamtlicher Arbeitsrichter ab?
Zum Termin trifft man neben dem Berufsrichter auch 
den Ehrenamtlichen aus dem Arbeitgeberlager. Jeder 
Richter geht natürlich anders vor, aber in der Regel folgt 
nach einer kurzen Begrüßung die Vorstellung der Agenda 
des Tages. Der Richter weist in die Fälle ein und legt die 
Argumente der Parteien dar. Was mich sehr überrascht 
hat ist, dass es unter den ehrenamtlichen Richtern nicht 
so eine deutliche Lagertrennung gibt, wie man sich das 
vielleicht vorstellt. Man arbeitet gemeinsam und disku-
tiert angeregt. Im Sitzungssaal nehmen wir Ehrenamtli-
chen dann links und rechts vom Richter Platz. Die Ter-
mine finden meist vor leeren Rängen statt — ganz anders, 
als man das im Fernsehen sieht.  

 Worum geht es in den Terminen, welche Fälle 
waren bisher besonders spannend?
Am Ende des Tages geht es häufig ums Geld. Es werden 
Vergleiche gesucht und häufig auch gefunden. Beson-
ders im Gedächtnis geblieben ist mir aber ein Fall, in dem 
es um einen Diebstahl während der Arbeitszeit ging. Da 
ist mir besonders bewusst geworden, wie man auch 
über Schicksale mitbestimmt. 

 Was ist Ihr Fazit nach den bislang knapp zwei 
Jahren im Amt?
Die Berufsrichter bewundere ich sehr für ihre Geduld. 
Nicht jeder Auftritt von den Parteien ist respektvoll, mir 
ist da innerlich schonmal der Kragen geplatzt. Persönlich 
empfinde ich es als große Ehre, hier mitwirken zu dürfen.  

GUT ZU WISSEN

WAS MACHEN EHRENAMTLICHE 
RICHTER AM ARBEITSGERICHT?

In der ersten Runde vor dem Arbeitsgericht, dem  
„Gütetermin“, versucht der Berufsrichter noch alleine  
eine (gütliche) Lösung mit den Parteien zu finden.  
Gelingt dies nicht, wird der Kammertermin anberaumt.  
In dieser entscheiden neben dem Berufsrichter zwei 
ehrenamtliche Richter — und zwar jeweils aus Kreisen  
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dies sorgt für den 
Blickwinkel aus der Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgeber-
perspektive. Was viele nicht wissen: Alle drei Richter 
haben das gleiche Stimmrecht, sind also gleichberechtigt. 

Wie wird man ehrenamtlicher Arbeitsrichter?
Voraussetzungen für Beschäftigte, die sich als ehren-
amtliche Richter am Arbeitsgericht engagieren wollen,  
ist ein Mindestalter von 25 Jahren, die deutsche Staats-
bürgerschaft und ein angemeldeter Wohnsitz im jeweiligen 
Gerichtsbezirk.

Ehrenamtlicher Arbeitsrichter Thomas Zilker: Engagiert an vielen Stellen!

Thomas Zilker, Jahrgang 1968, ist schon seit 35 Jahren bei der Telekom beschäftigt.  
Seit letztem Jahr ist er dort freigestellter Betriebsrat. Auch privat ist er mit zahlreichen 
Ehrenämtern und Hobbies sehr aktiv. „Man muss der Menschheit etwas Gutes tun, etwas 
zurückgeben“, sagt er — und lebt das auch. Seit 2018 engagiert er sich als ehrenamtlicher 
Richter am Arbeitsgericht. 

Thomas Zilker lebt im schönen Chiemgau, in der Nähe des Chiemsees. Die Liebe hat den 
gebürtigen Rheinländer vor 22 Jahren nach Bayern verschlagen. Inzwischen hat er dort 
fest und tief Wurzeln geschlagen und möchte nirgendwo anders leben, sagt er. Zu seinen 
zahlreichen Hobbys gehören die Blasmusik, sein Mountainbike und seine Bienen, die er 
als Hobbyimker betreut. Außerdem hat er als Lebensretter, auch „First Responder“ 
genannt, alle 10 Tage Rufbereitschaft. 

Zu viel? Nein, sagt er: „All das ist für mich der totale Ausgleich.“

  Nicht jeder Auftritt von den Parteien  

  ist respektvoll, mir ist da innerlich  

  schonmal der Kragen geplatzt.  

  Am Ende des Tages  

  geht es häufig ums Geld.  
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MEINUNGSFREIHEIT VON BETRIEBSRÄTEN

ICH DARF DAS 
SAGEN! ODER 
NICHT?
Wer soll den Arbeitgeber denn offen kritisie-
ren, wenn nicht der Betriebsrat? Trotzdem 
haben viele Kollegen Bedenken, ob und was 
sie sagen dürfen. Was ist ein Geheimnis? 
Und wo liegt die Grenze zwischen Meinungs-
freiheit, berechtigter Kritik und Beleidigung? 
Nicht jede Äußerung ist erlaubt, aber einen 
Maulkorb müssen — und dürfen! — Betriebs-
räte natürlich auch nicht tragen. Wir klären 
darüber auf, was erlaubt ist und was nicht.

„Die Schuld des Penis am Klimawandel!“ — Ganz ehrlich, 
wer einen Newsletter mit dieser Überschrift von seinem 
Betriebsrat erhält, der wird bestenfalls neugierig, wohl 
eher aber arg kritisch reagieren. Auch der Walldorfer 
Softwarekonzern SAP fand diese und andere Schreiben 
seines Betriebsratsmitglieds nicht lustig und sprach  
ihm erst eine Abmahnung, Anfang August dann eine 
außerordentliche Kündigung aus. Der Fall landete vor 
Gericht, nun wird eine Einigung über einen Güterichter 
(vgl. den Kasten „Was ist ein Güterichter?“) gesucht. 
Ende noch offen.

MEINUNGSFREIHEIT — UND IHRE GRENZEN
Im Grunde geht es auch im SAP-Fall darum, welche 
Äußerungen von Betriebsräten ok sind — und welche 
unter Umständen nicht. Denn auf der einen Seite gibt es 
die Meinungsfreiheit, die sogar durch das Grundgesetz 
geschützt ist (vgl. Art 5 GG). Auch wenn der Betriebsrat 
als Gremium ansich nicht Grundrechtsträger ist, kann er 
sich doch darauf berufen — eine rein wissenschaftliche 
Diskussion. Auf der anderen Seite sind Beleidigungen 
natürlich nicht erlaubt, können eine grobe Pflichtverlet-
zung im Sinne von § 23 Abs.1 Satz 1 BetrVG darstellen 
und sind und zum Teil sogar strafbar. Eine Gratwande-
rung für Sie als Interessenvertreter? Nein — wenn Sie ein 
paar wichtige Spielregeln beachten. 

Um es scherzhaft mit Mark Twain zu sagen: Wir schätzen 
die Menschen, die frisch und offen ihre Meinung sagen 
— vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir. Das funk-
tioniert zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber natürlich 
meistens so nicht. Betriebsräte sollen die Interessen 
ihrer Kollegen vertreten — und müssen daher grundsätz-
lich auch ein offenes Wort sprechen dürfen. Aber: Gemäß 
§ 74 Abs. 2 BetrVG haben sowohl Arbeitgeber als auch 
Betriebsrat alles zu unterlassen, durch das der Arbeitsab-
lauf oder der Frieden des Betriebs beeinträchtigt werden 
könnte. So dürfen Betriebsräte die Arbeitnehmer bei-
spielsweise nicht politisch beeinflussen, denn sie müssen 
parteipolitische Betätigungen im Betrieb unterlassen.  
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WORTLAUT  
DES ART. 5  
ABS. 1 S. 1  
GRUNDGESETZ

Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten 
und sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten. (…)

  Nicht jede Äußerung ist erlaubt,  

  aber einen Maulkorb müssen — und dürfen! —  

  Betriebsräte natürlich nicht tragen.  



  27

DER BETRIEBSRAT   4 | 2019MEINUNGSFREIHEIT VON BETRIEBSRÄTEN

Das Betriebsverfassungsgesetz lässt nach §  74 Abs.  2 
Satz  3 politischen Meinungsäußerungen des Betriebs-
rats nur dann zu, wenn sie „betriebsbezogen“ sind. Das 
Thema muss also einen bestimmten Bezug zum eigenen 
Betrieb haben.

KRITIK IST OK, SOLANGE …
Kritik gegenüber dem Arbeitgeber ist überhaupt kein 
Problem, solange sie sachlich bleibt. Und natürlich muss 
es dem Betriebsrat möglich sein, dass er die Kollegen 
über laufende Verfahren oder Vorgänge informiert — 
auch wertend. Ironie und Provokation helfen dabei 
sicherlich, Interesse zu wecken und eine Diskussion 
anzuregen. Aber zuvor sollte sich jeder Betriebsrat über-
legen, wo die berechtigte Kritik am Arbeitgeber aufhört 
und ab wann Äußerungen den Betriebsfrieden stören 
und dem Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
entgegenstehen. Aufpassen sollte man etwa bei frag-
würdigen Vergleichen. Unzulässig und überzogen ist bei-
spielsweise ein Vergleich des Arbeitgebers mit dem 
Regime der früheren DDR („Methoden der Staatssicher-
heit“). Denn dies hat einen beleidigenden Charakter und 
ist deshalb nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt. 
Einem Betriebsratsmitglied, der diesen Vergleich zog, 
wurde prompt gekündigt — doch er gewann den Kündi-
gungsschutzprozess. Die Richter entschieden in der 
Interessenabwägung, dass ein Arbeitnehmervertreter 
auch die Möglichkeit haben müsse, die Meinung des Gre-
miums deutlich darzustellen.

GESCHÄFTS- UND BETRIEBSGEHEIMNISSE
Bei Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen hört der Spaß 
auf: Dies ist in § 78 BetrVG gesetzlich geregelt. Möchte 
der Arbeitgeber, dass über eine Angelegenheit Still-
schweigen gewahrt wird, muss er den Betriebsrat aber 
grundsätzlich ausdrücklich darauf hinweisen, dass er 
eine Information als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis 
ansieht. Sei es die geheime Cola-Rezeptur oder eine Kun-
denliste: Zu Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen 
können Tatsachen, Erkenntnisse und Unterlagen gehö-
ren, die im Zusammenhang mit dem technischen Betrieb 
oder der wirtschaftlichen Betätigung des Unternehmens 
stehen und die nicht offenkundig sind. Aber: Eine Ange-
legenheit kann nicht willkürlich zum Geschäftsgeheim-
nis gemacht werden! Die Bekanntgabe muss z.B. einen 
Nachteil gegenüber der Konkurrenz bewirken. 

Übrigens: Bei der aktuellen wirtschaftlichen Situation 
des Betriebs und der möglichen Konsequenzen für den 
Bestand der Arbeitsplätze handelt es sich i.d.R. um Infor-
mationen wirtschaftlicher Art, die den Betrieb und seine 

Arbeitnehmer unmittelbar betreffen. Der Betriebsrat 
darf darüber grundsätzlich in der Betriebsversammlung 
informieren, vgl. § 45 BetrVG. 

VERLETZUNG DES PERSÖNLICHKEITSRECHTS
Schweigen muss der Betriebsrat auch über persönliche 
Informationen und Daten von Beschäftigten. Eine Wei-
tergabe würde das allgemeine Persönlichkeitsrecht des 
jeweiligen Arbeitnehmers verletzen.

ÄUSSERN VOR DER KAMERA?
Wenn die Aufträge zurückgehen oder das Unternehmen 
in Schieflage gerät, treten Betriebsräte häufig vor die 
Kamera. Und das ist auch gut so. Die Sicht der Arbeit-
nehmervertreter ist in diesem Fall in der Regel eine 
andere als die des Arbeitgebers; der Betriebsrat kann 
helfen, öffentlichen Druck aufzubauen. Aber bitte immer 
in den aufgezeigten Grenzen!  

WEITERLESEN:
 Kein Grund zur fristlosen Kündigung:  

Betriebsratsmitglieder dürfen kritisieren

 WhatsApp, Twitter und Co.:  
Auf den richtigen Ton kommt es an!

 Psst, geheim. Die Strafbarkeit von Betriebsräten 
nach § 120 BetrVG

WAS IST EIN  
GÜTERICHTER?
Vor dem Arbeitsgericht wird im „Gütetermin“ immer  
erst einmal eine Einigung zwischen den Parteien gesucht.  
Doch hier ist die Zeit meist knapp. Gerade wenn es um 
viele Streitpunkte geht oder die Kommunikation zwischen 
Beschäftigtem und Arbeitgeber gestört ist, kann die 
Suche nach einem Kompromiss länger dauern. Für diese 
Fälle sieht § 54 Absatz 6 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) 
ein sogenanntes Güterichterverfahren vor. Der Güte-
richter kann alle Methoden der Konfliktbeilegung ein-
schließlich der Mediation einsetzen. Das Güterichterver-
fahren ist ein freiwilliges Verfahren; es wird also nur 
durchgeführt, wenn die Beteiligten damit einverstanden 
sind. Es ist nicht öffentlich.

https://www.ifb.de/der-betriebsrat/2016-02-recht-aktuell.html#betriebsratsmitglieder-duerfen-kritisieren-
https://www.ifb.de/der-betriebsrat/2016-02-recht-aktuell.html#betriebsratsmitglieder-duerfen-kritisieren-
https://www.ifb.de/der-betriebsrat/2017-03-aus-der-praxis/social-media-auf-den-richtigen-ton-kommt-es-an.html
https://www.ifb.de/der-betriebsrat/2017-03-aus-der-praxis/social-media-auf-den-richtigen-ton-kommt-es-an.html
https://www.ifb.de/der-betriebsrat/2017-03-wichtig-fuer-den-betriebsrat/die-strafbarkeit-von-betriebsraeten.html
https://www.ifb.de/der-betriebsrat/2017-03-wichtig-fuer-den-betriebsrat/die-strafbarkeit-von-betriebsraeten.html
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Zu viel, zu lang, schlecht ausgestattet — 
Azubis sind mit ihren Lehrstellen so unzu-
frieden wie noch nie. Alles übertrieben, oder 
ist was dran an der Kritik?

Fragt man bei den jungen Azubis nach, hört man immer 
wieder die gleiche Kritik: Zu viele Überstunden werden 
gefordert, es gibt zu selten Lob und die Ausbildung 
dauert zu lange. 

DER AUSBILDUNGSREPORT DECKT AUF
Der Ausbildungsreport 2019 des DGB hat nachgehakt. 
„Auszubildende berichteten von regelmäßigen Über-
stunden, ungenügender Ausbildungsvergütung und der 
regelmäßigen Zuweisung von Aufgaben, die absolut 
nichts mit der Ausbildung zu tun haben“, fasst Anja 
Weber, Vorsitzende des DGB NRW, zusammen.  
Dies ist aber nur eine Seite der Medaille. Knapp 70 % der 
Lehrlinge geben an, mit ihrer Ausbildung „zufrieden“ 
oder „sehr zufrieden“ zu sein. Für den Report 2019 
wurden deutschlandweit 16.000 Auszubildende aus den 

25 häufigsten Ausbildungsberufen nach der Qualität 
ihrer Ausbildung befragt. In der Gesamtbewertung 
schnitten angehende Industriemechaniker sowie Ver-
waltungsfachangestellte, Industriekaufleute, Mechatro-
niker und Zerspanungsmechaniker besonders gut ab — 
wie bereits in den Vorjahren. Die schlechtesten Noten 
erhielten erneut Köche, Frisöre, Hotelfachleute und 
Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk.

AUSBILDUNG UND DIGITALISIERUNG 4.0
Den Schwerpunkt der Studie bildet das Thema Digitali-
sierung. Auch da gibt es offenbar großen Nahholbedarf, 
um junge Azubis auf die künftige digitale Arbeitswelt vor-
zubereiten. Ein Grund dürfte die digitale Ausstattung der 
Berufsschulen sein, die viele als mangelhaft bewerten. 

BESSER MIT INTERESSENVERTRETUNG!
In Ausbildungsbetrieben mit einem Betriebsrat, Perso-
nalrat oder JAV fühlen sich weitaus mehr Auszubildende 
gut auf die Digitalisierung vorbereitet. Das zeigt wieder 
einmal, wie wichtig die Mitbestimmung für die 
Arbeitswelt 4.0 ist.   
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ES BRODELT BEIM NACHWUCHS:

AZUBIS  
SIND  
UNZUFRIEDEN 

23.– 25. März 2020

in Köln

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

 www.ifb.de/go-on-jav2020 

JAV  Treffpunkt  
für Wissen  
 und Dialog

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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SCHICHTZUSCHLÄGE  
FÜR FREIGESTELLTE BETRIEBSRÄTE

Die Vergütung freigestellter Betriebsräte sorgt 
immer mal wieder für Zoff mit dem Arbeitgeber. 
Das Arbeitsgericht Dresden hatte nun über einen 
Fall zu beraten, in dem es um den Anspruch eines 
Betriebsratsmitglieds auf Schichtzuschläge ging.

Das ist passiert: Bis zu seiner Freistellung hatte ein 
Betriebsrat im Vierschichtsystem gearbeitet und hierfür 
die entsprechenden Zuschläge erhalten. Als er in die 
Freistellung wechselte, vereinbarte er mit seinem 
Arbeitgeber, dass er wegen des Wegfalls von Zeit-, 
Erschwernis- und sonstigen Zuschlägen „zur Absiche-
rung seines bisherigen Entgelts einen monatlichen 
Zuschlag in Höhe von 1.191,91 €“ erhalten sollte. 

Kürzung durch den Arbeitgeber
Nach ein paar Monaten kürzte der Arbeitgeber diese 
Ausgleichszahlung. Das freigestellte Betriebsratsmit-
glied erhielt fortan nur noch 200 € als monatlichen 
Zuschlag. Der Arbeitgeber begründete die Kürzung 
damit, dass eine Besserstellung von Betriebsratsmitglie-
dern gesetzlich verboten sei.

Keine Besserstellung durch Schichtzulage
Gegen die Kürzung klagte der Betriebsrat – und gewann. 
Das Arbeitsgericht Dresden gab ihm Recht: Einem 
Betriebsrat ist die Vergütung zu zahlen, die er bekommen 
hätte, wenn er nicht freigestellt worden wäre. Dazu gehö-
ren natürlich auch Schichtzuschläge wie in diesem Fall. 
Denn wäre er nicht freigestellt, würde er im Vierschicht-
system weiter die entsprechenden Zuschläge bekom-
men. Insofern sieht die Vereinbarung mit dem Arbeitge-
ber keine Besserstellung vor. Eine Kürzung würde gegen 
das Verbot verstoßen, Betriebsratsmitglieder zu benach-
teiligen, die von der Arbeit freigestellt worden sind.

Es ist eindeutig!
§ 37 Abs. 2 BetrVG ist eindeutig: Für die Zeiten ihrer 
Betriebsratstätigkeit erhalten Betriebsräte ihr normales 
Gehalt weiter. Es wird also grundsätzlich das Entgelt 
gezahlt, dass auch ohne Betriebsratsarbeit angefallen 
wäre, wie Zulagen, Zuschläge und Prämien. Auch ein 
Betriebsratsmitglied hat Anspruch auf Schichtzu-
schläge.  

Arbeitsgericht Dresden, Entscheidung vom 27.02.2019  
13 Ca 2259/18

€

KURZ UND BÜNDIG
KEINE ARBEITSUNFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNG PER WHATSAPP

Wer kennt das nicht – die Nase sitzt zu, Kopf und 
Glieder schmerzen. Jetzt noch zum Arzt schleppen, um 
eine AU zu holen? Und das, obwohl man am Liebsten 
einfach im Bett bleiben würde, um sich auszukurieren! 
So kam eine neue Idee ins Rollen: Eine Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung (AU) per Ferndiagnose; 
anschließend die Versendung der AU per WhatsApp 
an den Patienten. Klingt unglaublich – und ist auch 
unzulässig, entschied das Landgericht Hamburg. 

Ein behandelnder Arzt dürfe auf den persönlichen 
Kontakt mit dem Patienten nicht verzichten. Dies 
verstoße gegen die ärztliche Sorgfaltspflicht. Ein 
Online-Angebot für AUs per WhatsApp ist demnach 
(leider) unzulässig.  

Landgericht Hamburg, Entscheidung vom 03.09.2019,  
406 HK O 56/19
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RECHTSMISS- 
BRÄUCHLICHE  
BEWERBUNG:  
KEIN ANSPRUCH  
AUF ENTSCHÄDIGUNG 

Seit das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vor 
13 Jahren in Kraft trat, mussten sich die Arbeits
gerichte mit zahlreichen Entschädigungsklagen 
befassen. Allerdings gibt es dabei auch immer 
wieder Trittbrettfahrer, die sich nur bewerben, 
um anschließend eine Entschädigung einzuklagen.

Ein Rentner bewarb sich um eine Stelle als „Fachanlei-
ter aus den Bereichen Küche / Hauswirtschaft / Nähen“. 
Er gab dabei an, dass der Ausbildungsbereich Nähen 
von ihm nicht erbracht werden könne. Außerdem 
benötige er ein vom Arbeitgeber gestelltes Apparte-
ment in der Nähe der Firma. Der Kläger wurde nicht 
zum Vorstellungsgespräch eingeladen und erhielt die 
Info, dass er nicht in die engere Auswahl einbezogen 
werde. Der Rentner erhob beim Arbeitsgericht Bonn 
Klage auf Zahlung einer Entschädigung wegen Diskri-
minierung in Höhe von rund 11.000 €.

Rentner wollte Absage heraufbeschwören
Das Arbeitsgericht Bonn wies die Klage ab. Zur Begrün-
dung führte es aus, dass es dem Rentner mit seiner 
Bewerbung ausschließlich um eine Entschädigung 
gegangen sei. Das Bewerbungsanschreiben enthalte 
eine Vielzahl von Anzeichen dafür: So habe das Bewer-
bungsanschreiben keinerlei Ausführungen zu der Qua-
lifikation des Klägers oder der Motivation für seine 
Bewerbung enthalten. Mit der Forderung eines vom 
Arbeitgeber gestellten, in nächster Betriebsnähe gele-
genen Appartements schien er eine Absage heraufbe-
schwört haben zu wollen.

Entschädigung ja, aber nicht immer
Das Recht auf Entschädigung ist wichtig für all jene, die 
in verbotener Weise diskriminiert werden. Wird zum 
Beispiel eine Frau abgelehnt, weil der Job „nur von 
einem Mann richtig gut“ erledigt werden könne, ist das 
ein eindeutiger Fall. Es ist traurig, wenn Trittbrettfahrer 
für negative Schlagzeilen sorgen und damit ein falsches 
Licht auf all diejenigen werfen, die tatsächlich benach-
teiligt werden und einen Ausgleich hierfür fordern.  

Arbeitsgericht Bonn, Entscheidung vom 23.10.2019, 
5 Ca 1201/19

KURZ UND BÜNDIG 
 
 

ZUSTIMMUNG ALLER  
STANDORT-BETRIEBSRÄTE  

BEI EINER EINSTELLUNG
Wird ein Arbeitnehmer eingestellt, der in  
mehreren Betrieben des Arbeitgebers Perso-
nalverantwortung trägt, hat die Arbeitgeberin 
die Zustimmung von den Betriebsräten aller 
betrof fenen Standorte für die Einstellung  
einzuholen. Dies entschied das Bundesarbeits-
gericht. Es komme nicht nur auf den arbeits-
vertraglich genannten Dienstort an, so die 
Richter. Dem Betriebsverfassungsgesetz lasse 
sich nicht ent nehmen, dass eine Einstellung im 
Sinne von § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG nicht 
gleichzeitig in mehreren Betrieben möglich sein 
könne. Der Gesamtbetriebsrat war hingegen 
nicht zu beteiligen.  

BAG, Entscheidung vom 22.10.2019,  
1 ABR 13/18 
 

DAIMLER:  
KÜNDIGUNG NACH  

RASSISMUS-VORWURF  
BESTÄTIGT

Schon vor dem Start der Verhandlung vor dem 
Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg ging 
es hoch her, das Verfahren hatte wiederholt für 
Schlagzeilen gesorgt. Aufgrund von Demonstra-
tionen begann die Verhandlung sogar verspätet. 
Am Ende das Urteil: Die fristlose Kündigung eines 
Arbeitnehmers durch die Daimler AG wegen 
massiver Beleidigungen und islamfeindlicher 
Äußerungen ist rechtmäßig. Dem 46-jährigen 
Kläger war wegen rassistischer Beleidigung 
eines türkischen Kollegen die fristlose Kündigung 
ausgesprochen worden. Er sprach von Satire — 
und kam damit am Ende aber nicht durch.  
Eine Revision ließen die Richter nicht zu.  

Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg,  
Entscheidung vom 05.12.2019, 17 Sa 3/19
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JETZT NEU BEIM ifb:

Impulstage für Betriebsratsvorsitzende
Fragt man Betriebsratsvorsitzende, was sie 
in ihrem Amt weiterbringt, dann gehört der 
Erfahrungsaustausch in der Regel dazu. Hier 
werden frische Ideen und neue Anregungen 
geboren — einfach „Impulse“ für das ganze 
Gremium. Unsere BRV-Expertin Gabi Lengauer 
stellt die neuen BRV-Impulstage des ifb vor.

 Gabi, was ist anders an den Impulstagen, was 
unterscheidet sie von einem Seminar?
Nicht wir geben die Themen vor, stattdessen bringen die 
Teilnehmer ihre Themen und Probleme mit. Individueller 
geht es nicht! Außerdem bekommen Betriebsratsvorsit-
zende hier Zeit und Gelegenheit, sich auszutauschen. 
„Hattet ihr das auch schon mal?“ „Wie habt ihr das Pro-
blem gelöst?“ „Wie geht ihr mit dem neuen Gesetz um?“ 
Der Erfahrungsschatz der Experten aus den eigenen 
Reihen hilft sehr. Und natürlich haben wir Fachleute vor 
Ort, Juristen und Kommunikationstrainer, die mit kon-
kreten Tipps und Impulsen unterstützen.

 Stichwort Zeit: Daran mangelt es ja meistens, im 
Alltag schaffen es nur wenige, über den Tellerrand zu 
schauen. 
So ist es leider. Dabei ist es so gut, wenn man sich Tipps 
zu den Problemen im BR-Alltag holen und heikle Fälle mit 
Kollegen diskutieren kann. Manchmal reicht es ja schon, 
einen frischen Blickwinkel zu bekommen oder mit Gleich-
gesinnten querzudenken.

 Was ist das Ziel für die Teilnehmer nach den  
1,5 Tagen, womit fahren sie am Ende nach Hause?
Statt um vorgekautes Theoriewissen dreht sich alles um 
die mitgebrachten Themen und Fragen. Gemeinsam mit 
unseren Experten entwickeln unsere Teilnehmer Ideen 
und konkrete Lösungsansätze. Jeweils ein Jurist und ein 
Kommunikationstrainer sind vor Ort dabei. Am Ende 
profitieren alle von den neuen Perspektiven.

DAS SIND DIE  
BRV-IMPULSTAGE  
DES ifb

Ihre Themen werden unsere Themen:  
An 1,5 Tagen tauschen Sie sich mit Kollegen aus.  
Unter Anleitung von Experten finden Sie neue Ideen  
und Handlungsmöglichkeiten für Ihre betrieblichen 
Angelegenheiten.

Gleich anmelden unter:   www.ifb.de/impulstage

Haben Sie noch Fragen  
zu den Impulstagen?  
Gabriele Lengauer berät  
Sie gerne persönlich: 
E-Mail: gabriele.lengauer@ifb.de  
Telefon: Tel.: 0 88 41 / 61 12-20

https://www.ifb.de/impulstage
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NACHGEFRAGT: ifb-HOTELS
Die Seminare des ifb finden in rund 180 Hotels deutschlandweit statt. Was macht die  
Zusammenarbeit so besonders? Wir haben stellvertretend in zwei Häusern nachgefragt:  
Im Courtyard by Marriott Dresden-Neustadt und im Schillingshof in Bad Kohlgrub.

DAS COURTYARD BY MARRIOTT 
DRESDEN-NEUSTADT
Das Courtyard by Marriott Dresden-Neustadt liegt am 
Rande des quirligen Kneipen- und Studentenviertels.  
Es verfügt über 121 moderne Zimmer, 1.200 qm Konferenz-
fläche und einen großzügigen Wellnessbereich.

DAS HOTEL SCHILLINGSHOF IN BAD 
KOHLGRUB
Das Hotel Schillingshof liegt auf 900 Metern Höhe im 
Naturpark Ammergauer Alpen und bietet einen fantasti-
schen Weitblick ins Blaue Land. Ein besonderes Highlight 
ist das moderne Rhetorikstudio in HD-Standard, welches 
das ifb mit dem Hotel zusammen eingerichtet hat.  

Courtyard by Marriott Dresden-Neustadt Hotel Schillingshof in Bad Kohlgrub
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NACHGEFRAGT: SCHILLINGSHOF 

Herr Thomas, seit wann arbeiten Sie mit dem  
ifb zusammen?
Seit 2003, damals war ich Hoteldirektor im Tölzer Hof, 
Bad Tölz. Wir gehörten zu den ersten Seminarhotels  
des ifb. 

Gibt es Erlebnisse mit dem ifb, an die Sie sich  
besonders gerne erinnern?
Das Wiedersehen von Teilnehmern ist immer wieder 
besonders. Und es ist jedes Mal schön, wenn ich Semi-
narleiter hier im Hotel treffe, die ich schon seit 16 Jahren 
kenne und wir Zeit auf eine Tasse Kaffee zusammen 
haben. Sehr interessant und erfolgreich war auch die 
gemeinsame Entwicklung unseres Rhetorik-Studios mit 
dem ifb. Und gerne erinnere ich mich auch an die gemein-
samen Besuche des Oktoberfestes und wie wir uns 
gemeinsam beim Verbessern der Kaffeepausen für die 
Seminare weiterentwickelt haben.

Was macht Ihr Hotel besonders, was zeichnet  
Sie aus?
Meine Frau und ich führen das Hotel gemeinsam und 
ergänzen uns gegenseitig. Wir verstehen uns als fami-
liengeführtes Hotel, unsere Mitarbeiter sind Teil der 
Familie. Eine sehr große Stärke ist daher unser Team, 
das im Kern schon sehr lange und erfolgreich zusam-
menarbeitet. Alle unsere Abteilungen sind auf einen 
Wohlfühlaufenthalt unserer Gäste eingestellt. Unsere 
Küche verwendet viele saisonale und regionale Produkte 
und bringt hochwertige und gesunde Speisen auf den 
Tisch. Unser Service ist international aufgestellt und 
geht aufmerksam den Gästewünschen nach.

Warum Hotel, was reizt Sie an diesem Job?
Tägliche neue Herausforderungen zu meistern, das Pro-
jekt zusammen mit meiner Frau und den Mitarbeitern 
weiter zu entwickeln ist jeden Tag aufs Neue spannend. 
Und natürlich die Arbeit am Gast und mit den Mitarbei-
tern, gemeinsam Erfolge zu feiern, z.B. wenn die Gast-
beurteilungen immer besser werden. Als Inhaber reizt 
natürlich auch das selbstbestimmte Arbeiten. Was 
wünscht man sich mehr? 

Randolf Thomas, 61,  
ist nach Direktionen in Nürn-
berg, Aschau, Bad Kohlgrub, 
Frankfurt und Bad Tölz seit 
2012 selbstständiger Hotelier 
mit dem Schillingshof.  
Privat liebt er Motorradfahren, 
Golf — und gutes Essen und 
Trinken. Urlaub macht er 
gerne in Kroatien am Meer, 
„demnächst hoffentlich mit 
dem Wohnmobil“.

Blick in die Lobby und die herrliche Landschaft rund um den Schillingshof. 
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NACHGEFRAGT: COURTYARD BY MARRIOTT 

Herr Lohmeyer, was macht Ihr Hotel besonders, was 
zeichnet Sie aus?
Unser tolles Frühstücksbuffet, kreative Kaffeepausen 
und vor allem mein Dreamteam, das überwiegend schon 
sehr lange bei uns ist.

Schon seit 1996 finden ifb-Seminare bei Ihnen statt. 
23 Jahre, eine lange Zeit.
Ja, und weit über den wirtschaftlichen Aspekt hinaus ist 
es eine menschlich sehr angenehme, konstruktive und 
wertschätzende Zusammenarbeit. Besonders gerne 
erinnere ich mich an eine Wanderung mit der ifb-Gruppe 
in die nahegelegene Dresdner Heide, wo mein Team ein 
Barbecue aufgebaut hat. 

Was sind Ihre Erfahrungen mit den ifb-Seminaren? 
Gibt es besondere Momente oder Begegnungen?
Ganz überwiegend erleben meine Mitarbeiter ifb-Gäste 
als sehr offene und freundliche Menschen, was die 
Betriebsratsarbeit sicher mit sich bringt. Und viele Semi-
narleiter gehören bei uns schon fast zur Familie.

Hat die Begegnung mit Interessenvertretern Ihre 
Wahrnehmung der betrieblichen Mitbestimmung 
verändert?
Wir haben zwar keinen Betriebsrat, aber ich diskutiere 
fast alle wichtigen Entscheidungen mit meinem Team. 
Insofern ist Mitbestimmung auch ohne einen formalen 
Rahmen für mich ein wesentlicher Teil des unternehme-
rischen Erfolgs.  

Johannes Lohmeyer,55.  
Nach den Studium Stationen 
bei McDonalds, IKEA und 
einem großen Bauunterneh-
men. Seit 1996 Geschäftsfüh-
rer einer Hotelgruppe. Seine 
große Leidenschaft ist das 
Gleitschirmfliegen. Im Urlaub 
mag er keine Hotels, sondern 
tourt am liebsten mit dem 
Wohnmobil durch die Alpen.

Ein modernes Ambiente lädt im Courtyard by Marriott zum Verweilen ein. 
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