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VORWORT

[ Einleitende Worte ]

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

seit 1. Juli 2014 ist das neue Rentenpa-
ket, das vom Bundestag im Mai 2014 
verabschiedet wurde, in Kraft getreten. 
Doch die Diskussion um die Rentenge-
staltung ist noch lange nicht beendet. 
Neben verschiedenen Fragen, die zu 
einzelnen Komponenten und Regula-
rien des Rentenpakets auftreten, sind 
auch Themen wie flexible Übergänge in 
die Rente, Teilzeitrente, 3-Tage-Woche 
oder die Beschäftigungssituation über 

50-jähriger in aller Munde. 

Arbeitnehmer haben auch im Alter individu-

elle Ansprüche. Dabei spielen die körperli-

che Verfassung, der Gesundheitszustand, 

aber auch die Tätigkeit an sich eine ent-

scheidende Rolle.  Die CGM ist der Auffas-

sung, dass auch hier individuelle Lösungen 

möglich gemacht werden und zwingend 

gesetzlich verankert werden müssen.

Die jahrelange Forderung der CGM, nach 45 

Beitragsjahren abschlagsfrei und völlig unab-

hängig vom Alter in Rente gehen zu können, 

hat im neuen Rentenpaket zumindest zum 

Teil Einzug gefunden; aus Sicht der CGM ein 

erster Schritt in die richtige Richtung.

Besonders langjährig Versicherte, die min-

destens 45 Jahre in der gesetzlichen Renten-

versicherung pflichtversichert waren, dürfen 

nach der neuen Regelung mit 63 Jahren 

ohne Abschlag in Rente gehen.

 Zu diesen einzelnen Komponenten gibt es 

verschiedene Regularien. Die Rententabelle 

auf Seite vier zeigt die genauen Anspruchs-

varianten und bietet einen guten Überblick 

über das geltende Recht.

Das Titelthema „Arbeiten im Alter – Flexibel 

in die Rente!“ verspricht eine umfassende 

Berichterstattung über das geltende Ren-

tenrecht und das neue Rentenpaket sowie 

umfassende Informationen zu aktuellen 

Meinungsbildern.

2014 wird uns in Erinnerung bleiben als Jahr, 

in dem viele wichtige Arbeitnehmerthemen 

umgesetzt wurden, denkt man an die Einfüh-

rung des Mindestlohns, die Verabschiedung 

des neuen Rentenpakets und die Betriebsrats-

wahl. Wir hoffen auf ein ebenso umsetzungs-

starkes Jahr 2015. In diesem Sinne wünschen 

wir Ihnen gesegnete Feiertage und einen gu-

ten Rutsch in das neue Jahr 2015.

Carolin Hänßler
Chefredaktion DGZ
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TITELTHEMA POLITIK . SOZIALES

[ Flexibel in die Rente! ]
ARBEITEN IM ALTER

CGM fordert gesetzliche Rahmenbe-
dingungen für maßgeschneiderte Lö-
sungen.

Zur Diskussion über eine neue Rentenreform 

meint der Bundesvorsitzende der Christli-

chen Gewerkschaft Metall (CGM) Adalbert 

Ewen: „Es gibt kein Thema, das von Arbeits-

marktpolitikern derzeit so intensiv diskutiert 

wird, wie flexible Übergänge in die Rente zu 

schaffen. So unterschiedlich die Menschen 

sind, so unterschiedlich müssen die Lösun-

gen sein“.

Ob die Teilzeitrente oder die 3-Tage-Woche 

ab 60: Es kursieren viele Vorschläge, aber 

diese müssen gut durchdacht werden, denn 

gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. 

Oft werden starre Regelungen vorgeschla-

gen – beispielsweise die 3-Tage-Woche – die 

nicht jedem Beschäftigten in jeder Branche 

gerecht werden. „Jemand der körperlich 

hart arbeitet ist ganz anders beansprucht als 

jemand der am Schreibtisch sitzt. Deshalb 

brauchen wir flexible Lösungen, die per Ta-

rifvertrag oder Betriebsvereinbarung in den 

Unternehmen mit den Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern ausgemacht werden 

können“, so die Meinung Ewens.

Aufgabe der Politik sei es, gesetzliche Rah-

menbedingungen für diese flexiblen Mög-

lichkeiten zu schaffen und Missbrauch zu ver-

hindern. „Letztendlich geht es doch darum, 

den Kolleginnen und Kollegen ein gesundes 

Arbeiten bis zum regulären Renteneintritt zu 

ermöglichen. Einige schaffen das ohne Prob-

leme, einige würden sogar gerne länger ar-

beiten, aber viele schaffen das nur, wenn sie 

in den letzten Jahren vor dem Eintritt in den 

Ruhestand kürzer treten – deshalb brauchen 

wir maßgeschneiderte Möglichkeiten“.

Bei der Diskussion dürfe außerdem nicht 

außer Acht gelassen werden, dass trotz des 

Fachkräftemangels viele Firmen nicht gerne 

ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

beschäftigten. „Fast jeder dritte Arbeitslose 

ist über 50. Viele Unternehmen jammern 

über den Fachkräftemangel, bieten aber 

zugleich älteren Beschäftigten Abfindungen 

an – das passt nicht zusammen.“ Ewen er-

warte von den Arbeitgebern, dass sich auch 

bei ihnen die Einstellung Älteren gegenüber 

ändert: „Die entscheidende Frage dabei ist 

nicht ob, sondern wie man bis zur Rente ar-

beitet“.

[ Rentenrecht gestaltet sich zunehmend schwieriger ]
FACHSEMINAR DER DEUTSCHEN RENTENVERSICHERUNG

Eine breite Palette von Fragen rund 
um das auch in Zukunft nicht einfacher 
werdende Rentenrecht – angefangen 
bei den jüngsten gesetzlichen Ände-
rungen der Rente nach 45 Beitrags-
jahren über psychische Erkrankungen 
in der Rehabilitation bis hin zu sta-
tistischen Trends und Mindestsiche-
rungselementen im größten Zweig der 
Sozialversicherung – behandelte ein 
Fachseminar der Deutschen Renten-
versicherung (DRV) Bund in Berlin. Die 
wichtigsten Aussagen und Inhalte der 
Referate haben wir im Folgenden zu-
sammengefasst.

- Für die seit 1. Juli 2014 neu angebotene 

abschlagsfreie Rente ab 63 Jahren für lang-

jährig Versicherte mit 45 Beitragsjahren sind 

gut eine Woche nach Inkrafttreten des Ren-

tenpakets etwa 50.000 Anträge eingegan-

gen Allerdings bieten die vorliegenden An-

träge noch keinen verlässlichen Hinweis auf 

eine mögliche Frühverrentungswelle. Die 

Bundesregierung selbst rechnet im Einfüh-

rungsjahr der Rente ab 63 mit rund 240.000 

„Vorziehern“. Davon haben nach ihrer Ein-

schätzung etwa 180.000 die schon länger 

mögliche Frührente ab 63 mit Abschlägen 

(0,3 Prozent je Monat) beantragt.

- Nur die Jahrgänge bis 1952 können mit 

63 ihren Abschied aus dem Berufsleben 

ohne Abschläge nehmen. Für alle, die zwi-

schen 1953 und 1963 geboren sind, steigt 

das Renteneintrittsalter nach und nach auf 

64 Jahre und zehn Monate. 

- Der gesetzlichen Rentenversicherung 

(GRV) gehören derzeit in der Bevölkerung 

über 15 Jahre 35,3 Millionen aktiv Versi-

cherte (49 Prozent) und 19 Millionen Rent-

ner (27 Prozent) an. Passiv versichert, etwa 

als Hausfrauen oder Beamte, sind 14,2 Mil-

lionen (20 Prozent) und nicht versichert 2,7 

Millionen (4 Prozent). Eine Rente aus der 

GRV bildet für 64 Prozent der Bevölkerung 

die wichtigste Einkommensquelle. Die Zahl 

der aktiv Versicherten mit Auslandsbezug 

hat in den letzten Jahrzehnten deutlich zu-

genommen. Mittlerweile kommen die an-

geworbenen Ausländer der 60-er und 70-er 

Jahre vermehrt in das Rentenalter. Die Zahl 

der Auslands-Renten für ausländische Versi-

cherte liegt bei 1,5 Millionen.

- Der Anteil der älteren Versicherten und 

Beschäftigten ist in den letzten Jahren stark 

angestiegen. Korrespondierend hierzu sank 

der Anteil der Rentenbezieher im Alter un-

ter 65 Jahren mit einer vorgezogenen Al-

tersrente. Ursächlich dafür sind die Anhe-

bung und Flexibilisierung der Altersgrenzen. 

Dagegen ist der Anteil der abschlagsfreien 

Regelaltersrenten-Zugänge angestiegen. 

Das durchschnittliche Rentenzugangsalter 

bei den Altersrenten ist seit 1996 um mehr 

als 1,5 Jahre angestiegen, bei Frauen insbe-

sondere ab 2012.

- Seit dem Jahr 2012 wirkt die stufenweise 

Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 auf 

67 Jahre. Wegen des Vertrauensschutzes 

und des Ausweichens  in andere Renten- 

arten konnten 2012 und 2013 noch viele 

Versichere exakt mit 65 Jahren in eine ab-

schlagsfreie Rente gehen. Das Auslaufen der 

Altersrente für Frauen und der Altersrente 

wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteil-

zeit ab dem Geburtsjahr 1952 versperrt wei-

testgehend Zugänge mit 60 Jahren (2012) 

und 61 Jahren (2013).

- Jüngere Jahrgänge ab 1964 müssen sich 

damit anfreunden, dass die Rente mit 63 für 

sie eine Rente mit 65 werden wird. Das Mo-

dell der Rente nach 45 Beitragsjahren kostet 

zwischen zwei und drei Milliarden Euro im 

Jahr.

- Die Rente nach 45 Beitragsjahren sorgt 

nicht nur bei der DRV-Bund, sondern auch 

bei Parlamentariern für weitere Diskussi-

onen, und zwar wegen eines möglichen 

Verstoßes gegen das Grundgesetz. Wird 

nämlich die Arbeitslosigkeit in den zwei 
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entscheidenden Jahren  zwischen dem 61. 

und 63. Lebensjahr durch Insolvenz oder 

vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeit-

gebers verursacht, wird diese Phase bei 

den 45 Beitragsjahren angerechnet – nicht 

jedoch, wenn dem Arbeitnehmer lediglich 

aus betriebsbedingten Gründen gekündigt 

wurde. „Die verwendeten Begriffe Insol-

venz und vollständige Geschäftsaufgabe 

im Gesetz sind unbestimmt. Sie geben auf 

manche Fragen, die sich in der Praxis stellen, 

keine Antwort“, sagt die DRV -Bund.

- Wer die abschlagsfreie Rente ab 63 rück-

wirkend zum 1. Juli 2014 beziehen will, hat 

für die Antragstellung lediglich noch bis 31. 

Oktober 2014 Zeit und Gelegenheit. Wird 

der Rentenantrag später gestellt, können 

Rentenleistungen für zurückliegende Mona-

te nicht nachgezahlt werden.

- Genau wie die Rente nach 45 Beitrags-

jahren macht den Trägern der gesetzlichen 

Rentenversicherung zu schaffen, dass immer 

mehr Arbeitnehmer wegen psychischer  

Erkrankungen trotz hoher Abschläge eine  

Erwerbsminderungsrente erhalten. So waren 

im Jahr 2013 psychische Störungen der Grund 

für 38 Prozent neu bewilligter Erwerbsminde-

rungsrenten – ein Anstieg um fast 40 Prozent 

seit dem Jahr 2005. 66.551 Arbeitnehmer 

sorgten für die neue Rekordmarke.

- Ein Grund für die Zunahme von psychi-

schen Störungen sind auch höhere Belastun-

gen am Arbeitsplatz. Mehr Stress, höhere 

Kommunikationsanforderungen, Überstun-

den und eine ständige Erreichbarkeit, aber 

auch zunehmende Unsicherheit um den Ar-

beitsplatz setzen vielen Menschen zu, eben-

so Leistungsverdichtung, Mobbing oder Be-

lästigung. Zudem sind die geburtenstarken 

Jahrgänge jetzt in dem Alter, in dem psy-

chische Erkrankungen besonders verbreitet 

sind. Auch dauern psychische Erkrankungen 

mit 33 Tagen wesentlich länger als Fehlzei-

ten aus anderen Gründen. 700 Millionen 

Euro und damit ein Viertel der Aufwendun-

gen für Rehabilitation gibt die DRV-Bund für 

die medizinische Rehabilitation wegen psy-

chischer Erkrankungen (ohne Sucht) aus.

- Diesem Trend versucht die GRV mit Maß-

nahmen zur Rehabilitation gegenzusteuern. 

So gelingt es, vier von fünf Reha-Teilnehmer 

wieder fit für den Beruf zu machen. Aber die 

Hälfte der Betroffenen geht in Rente, ohne je 

eine Reha-Einrichtung von innen gesehen zu 

haben. Hier ist verstärkt Prävention notwen-

dig. Dabei werden mit dem Programm PAULI 

(Psychosomatik, Auffangen, Unterstützen, 

Leiten, Integrieren) Arbeitnehmern Hilfsange-

bote gemacht, die erstmals wegen einer psy-

chischen Erkrankung arbeitsunfähig werden.

- Wer eine Hinterbliebenenrente bezieht, 

darf einen bestimmten Geldbetrag hinzu-

verdienen, ohne dass die Rente gekürzt 

wird. Die Freibeträge für Witwen und Wit-

wer liegen derzeit in den alten Bundeslän-

dern bei 755,30 Euro monatlich und bei 

696,70 Euro im Monat in den neuen Bun-

desländern. Überschreiten die Einkünfte 

aus Beschäftigung oder eigener Rente den 

Freibetrag, werden 40 Prozent des Einkom-

mens, das über dieser Grenze liegt, von der 

Hinterbliebenenrente abgezogen. Für Wai-

sen ab dem 18. Geburtstag gilt diese Rege-

lung bei Einkommen bis 503,54 Euro (West) 

und 464,46 Euro (Ost).

- 15 Prozent der westdeutschen Rentner 

erhielten 2013 ein Altersruhegeld von mehr 

als 1.500 Euro im Monat. Bei den Rentner- 

innen traf das auf lediglich weniger als ein 

Prozent zu. Demnach belief sich bei 86,3 

Prozent das Altersgeld auf weniger als 900 

Euro im Monat. Bei den Männern ist dies bei 

40,6 Prozent der Fall. Das häufige Vorkom-

men von Renten unter 700 Euro monatlich 

beruht zu einem erheblichen Anteil darauf, 

dass Versicherte wie etwa Hausfrauen, 

Selbstständige oder Beamte nur kurze Zeit 

Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-

rung entrichtet haben. Zudem sagt die Ren-

tenhöhe wenig über die Einkommenslage 

von Rentner-Haushalten aus, weil geringe 

Rentenbeträge oft durch das Einkommen 

des Ehepartners oder durch andere Alters-

einkünfte sowie Kapitalerträge oder Miet-

einnahmen ausgeglichen werden.

- Die deutsche Rentenversicherung kennt 

keine Mindestsicherung im engeren Sinn, 

d.h. keine garantierte Mindesthöhe der 

Rente für alle Versicherten, wohl aber Rege-

lungen innerhalb des Systems, wonach 

niedrige Rentenanwartschaften beim Vor-

liegen bestimmter Voraussetzungen renten-

rechtlich aufgewertet werden. Es gibt ein 

eigenständiges, subsidiäres Sicherungssys-

tem, die Mindestsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung aus Steuermitteln finan-

ziert. Die Leistungshöhe wird nach dem  

individuellen Bedarf und der Bedürftigkeit 

ermittelt. In Deutschland leben derzeit rund 

900.000 Bezieher von Leistungen der 

Grundsicherung im Alter (52 Prozent) und 

bei Erwerbsminderung (48 Prozent). Fast die 

Hälfte aller Bezieher verfügt über keine Ren-

te der gesetzlichen Rentenversicherung.  

Altersarmut kann durch Regelungen in der 

GRV allenfalls gemildert, aber nicht verhin-

dert werden.   lp  

Nur wenige Rentner wissen, welche Leis-

tungen ihnen tatsächlich zustehen.

 

Systematisch erläutert werden u.a.:

- Leistungen aus der Arbeitslosen-,

 Kranken-, Pflege-, Unfall- und Ren- 

 tenversicherung 

- Grundsicherung

- Leistungen bei Riester- und Rürup-  

 Verträgen

- Berücksichtigung von steuerlichen   

 Aspekten

 

Dabei werden verständlich und praxis-

orientiert die Voraussetzungen für den 

Erhalt der jeweiligen Leistung erklärt. Da-

neben werden wertvolle Tipps zur Bean-

tragung der einzelnen Leistung, Versiche-

rungspflicht, -freiheit und Beitragspflicht 

gegeben.

Helmut Dankelmann ist in leitender Funk-

tion bei der Deutschen Rentenversiche-

rung in Münster tätig. Er gilt als ausge-

wiesener Experte auf dem Gebiet des 

Rentenrechts.

MEHR GELD FÜR RENTNER

Das Werk richtet sich an Rentner und sol-

che, die es werden wollen.

Weitere Informationen zum Titel finden 

Sie unter www.beck-shop.de/11699844.

Beck-Rechtsberater im dtv, 

Band 50722

Helmut Dankelmann, 

Mehr Geld für Rentner, 

Verlag C.H.BECK, 2014, XVIII, 221 Seiten, 

kartoniert 11,90 , ISBN 978-3-406-64783-3
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CGM-BUNDESGEWERKSCHAFTSTAG 2015

vom 23.-24. Oktober 2015 in Rothenburg an der Fulda 

Persönlich. Menschlich. Nah.

[ Hohe Überschüsse in der Rentenkasse ]
Beitragssatz zur Rentenversicherung 
könnte sinken - Verbleiben die Über-
schüsse zur Stabilisierung künftiger 
Beiträge im System, sind klare Regeln 
erforderlich.

Die Deutsche Rentenversicherung hat im 

ersten Halbjahr des laufenden Jahres mit ei-

nem deutlichen Überschuss abgeschlossen. 

Trotz der milliardenschweren Mehrausgaben 

für die Rente nach 45 Beitragsjahren und die 

Mütterrente, die im zweiten Halbjahr auf die 

Versicherung zukommen, werden am Jah-

resende auch für das Gesamtjahr schwar-

ze Zahlen stehen. Das Deutsche Institut für 

Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) rechnet 

auf Basis seiner am Mittwoch erscheinenden 

Herbstgrundlinien 2014 mit einem Jahres-

überschuss von zweieinhalb Milliarden Euro. 

„Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist gut und 

dürfte es auch im kommenden Jahr bleiben“, 

sagt DIW-Finanzexpertin Kristina van Deu-

verden. „Das beschert der Rentenversiche-

rung hohe Einnahmen.“ Das Vermögen der 

Rentenkassen dürfte Ende 2014 bei über 36 

Milliarden Euro liegen. Die Schwankungsre-

serve wird bereits gegen Ende dieses Jahres 

die obere Grenze von anderthalb Monats-

ausgaben übersteigen. Am Jahresende 2015 

läge sie auf Grundlage der DIW-Prognose bei 

unveränderten Beitragssätzen sogar um fast 

acht Milliarden Euro über dieser Referenz-

marke. Nach geltender Rechtslage könnte der 

Beitragssatz zur Rentenversicherung damit zu 

Beginn des kommenden Jahres sinken - um 

0,6 Prozentpunkte auf 18,3 Prozent.

Angesichts der absehbaren demografischen 

Entwicklung könnte aber auch über andere 

Optionen nachgedacht werden, um Über-

schüsse im System zu belassen und so künf-

tige Beitragssatzerhöhungen hinauszuschie-

ben. „Eine solche demografische Reserve 

könnte die Beitragsentwicklung über längere 

DIW BERLIN

Zeit stabilisieren und künftige Beitragszahler 

und Generationen zumindest etwas entlas-

ten“, so DIW-Präsident Marcel Fratzscher. 

„Allerdings bestünde die Gefahr, dass die 

Bundesregierung weitere Mehrausgaben 

im Rentensystem beschließt oder sich in der 

Rentenkasse bedient, um Haushaltslöcher zu 

stopfen“, sagt van Deuverden. Nach Einschät-

zung der Expertin würde sich auf diese Weise 

der Druck reduzieren, vor dem Hintergrund 

knapper finanzieller Mittel die heutige Aus-

gabenstruktur zu hinterfragen und Prioritäten 

zu setzen. Gelder würden vielmehr weiterhin 

in teils wenig wünschenswerte öffentliche 

Konsumausgaben fließen und so zu einer 

langsameren Umschichtung von konsumtiven 

zu langfristig wachstumsförderlichen investi-

ven Ausgaben führen. Van Deuverden: „Da-

mit wäre überhaupt nichts gewonnen, ganz 

im Gegenteil. Sollten die Überschüsse in der 

Rentenkasse bleiben, müssten solche Zugriffe 

unterbunden werden.“

[ Wirtschaft muss auf Ältere zugehen ]
Der BDH-Bundesverband Rehabilita- 
tion wünscht sich angesichts der Kritik 
der Wirtschaft an der Rente nach 45 
Beitragsjahren eine Diskussion über 
altersgerechte Beschäftigungsverhält-
nisse. Ziel müsse es sein, ältere und jun-
ge Beschäftigte zusammenzubringen. 
Dazu sei es nach Ansicht der Verbands-
vorsitzenden Ilse Müller nötig, Er-
werbsmöglichkeiten auch während des 
Rentenbezugs zuzulassen und bislang 
gültige Verdienstgrenzen aufzugeben:
„Die Möglichkeit, nach 45 Beitragsjahren 

abschlagsfrei in Rente gehen zu können, ist 

ein Baustein rentenpolitischer Gerechtigkeit. 

Diese Beitragszahler haben ihren Anteil an 

der Stabilisierung der Sozialversicherung über 

einen sehr langen Zeitraum geleistet und ver-

dienen ihren Ruhestand. Dass die Wirtschaft 

nun den Wert älterer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die in den Kreis der Anspruchs-

berechtigten fallen, zu schätzen lernt, kommt 

reichlich spät, aber nicht zu spät. Erfolgrei-

che Unternehmen benötigen einen Mix aus 

frischem Knowhow und berufsspezifischer 

sowie sozialer Erfahrung. Die Unternehmen 

sind nun am Zuge, mit passgerechten An-

geboten auf Ältere zuzugehen und Anreize 

zu längerer Beschäftigung zu schaffen. Vor 

allem altersgerechte und flexiblere Arbeits-

RENTENPOLITIK

zeitmodelle müssen nun diskutiert werden.“

Nach Ansicht der Vorsitzenden des Sozial-

verbandes ist der Gesetzgeber aufgefordert, 

die gesellschaftliche und demografische 

Umwälzung zu flankieren und die bestehen-

den Regeln zum Zuverdienst im Rentenalter 

erwerbsfreundlicher zu gestalten: „Wir plä-

dieren dafür, die Hinzuverdienstgrenze von 

450 Euro abzuschaffen und so die Erwerbs-

barriere für Rentnerinnen und Rentner zu 

beseitigen. Die dann fälligen Beiträge zur 

Sozialversicherung wären wiederum ein Bei-

trag zur Stärkung der Solidargemeinschaft“, 

so Ilse Müller.



07DGZ . 11/12 2014

POLITIK . SOZIALES 

Die deutschen Unternehmen haben ihr 
Angebot an dualen Ausbildungsplät-
zen in Berufen mit Fachkräfteengpäs-
sen in den vergangenen fünf Jahren 
deutlich erhöht. Dies geht aus der ak-
tuellen Studie „Fachkräfteengpässe in 
Unternehmen“ hervor, die das Institut 
der deutschen Wirtschaft Köln (IW) für 
das Kompetenzzentrum Fachkräfte-
sicherung (KoFa) erstellt hat.

Im März 2014 gab es der Untersuchung 

zufolge 63 Engpassberufe. Das sind Jobs, 

in denen die Zahl der Arbeitslosen nicht 

ausreicht, alle Stellen zu besetzen. In 49 

dieser Berufe, für die eine abgeschlossene 

Berufsausbildung notwendig ist, werden 

die jungen Menschen dual, also gleichzei-

tig in Firmen und Berufsschulen, ausgebil-

det. Seit dem Ausbildungsjahr 2008/2009 

haben die Unternehmen die Zahl der Aus-

bildungsplätze in diesen Berufen laut IW-

Studie um rund 22.000 bzw. 16 Prozent 

erhöht. Dieses Plus zeigt sich vor allem im 

zahnmedizinischen Bereich (+3.113 Stel-

len), der Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik 

(+2.942) und der Kfz-Technik (+2.877).

Auch die Jugendlichen selbst ziehen ver-

stärkt Konsequenzen aus den Engpass  

Signalen des Arbeitsmarktes – allerdings 

FACHKRÄFTEENGPÄSSE

verhaltener als die Unternehmen: In 32 von 

49 Engpassberufen haben sich inzwischen 

die Bewerberzahlen erhöht. Oftmals reicht 

dieser Anstieg jedoch nicht aus, um alle 

Stellen tatsächlich zu besetzen. Beispiels-

weise kamen in der Hörgeräteakustik und 

der Bauelektrik auf 100 Ausbildungsplätze 

lediglich 30 bzw. 72 Bewerber.

Die Studie spricht sich deshalb für eine 

intensive Beratung in Sachen Berufs-

orientierung aus. So könnten Jugendli-

che besser in die Lage versetzt werden, 

die Arbeitsmarktchancen von Ausbil-

dungsberufen zu beurteilen. Mit zusätz-

lichem Knowhow dürfte sich ein Teil der  

Jugendlichen eher für Berufe mit einem 

Fachkräfteengpass entscheiden und der 

Bewerberüberschuss in einigen Modebe-

rufen könnte abnehmen.

[ Die Firmen halten dagegen ]

[ Weitsicht zahlt sich aus]
Unternehmen, deren Personalarbeit 
die Bedürfnisse der Mitarbeiter ernst 
nimmt, stehen oft besser da als ihre Mit-
bewerber: Sie erwirtschaften häufiger 
Gewinne, sind innovativer und ihre Mit-
arbeiter sind seltener krank. Das sind die 
zentralen Ergebnisse einer Studie des 
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln 
(IW), die durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie gefördert 
wurde. Die IW-Wissenschaftler attes-
tieren in ihrer Analyse außerdem, dass 
die meisten Betriebe ihre Personalarbeit 
noch deutlich verbessern könnten.

Grundlage der Studie ist das IW-Personal-

panel, eine Befragung von knapp 1.600 

Unternehmen. Sie zeigt, wie wichtig es ist, 

dass Unternehmen Personalarbeit nicht als 

rein administrativen Vorgang begreifen. 

Denn jene Firmen profitieren, die Rücksicht 

darauf nehmen, dass sich Bedürfnisse Ihrer 

Mitarbeiter je nach Lebenslage und Alter ver-

ändern: Im Durchschnitt aller Unternehmen 

sind Mitarbeiter knapp sieben Tage pro Jahr 

krank, in Unternehmen mit Lebensphasen- 

orientierung sind es nur fünf Tage. Zwei  

Drittel der Firmen mit einem lebensphasen-

orientierten Personalmanagement machten 

im Jahr 2012 Gewinn; im Schnitt aller Unter-

nehmen waren es lediglich rund 55 Prozent.

Allerdings bescheinigen die IW-Wissen-

schaftler nur knapp 8 Prozent der unter-

LEBENSPHASENORIENTIERTE PERSONALPOLITIK

suchten Firmen eine so weitsichtige Perso-

nalpolitik. Rund 7 weitere Prozent kommen 

dieser aber schon relativ nah und haben gute 

Möglichkeiten, betriebliche Anforderungen 

mit individuellen Wünschen auszubalancie-

ren. Ein weiteres Fünftel der Betriebe erfüllt 

zumindest die Grundvoraussetzungen für 

eine demografiefeste Personalarbeit. Bei 

den übrigen Unternehmen ist indes unsicher, 

wie gut sie auf die Herausforderungen des 

demografischen Wandels vorbereitet sind. 

Deshalb empfiehlt IW-Ökonom Oliver Stettes 

den Unternehmen, ihre Personalpolitik sys-

tematisch weiterzuentwickeln: „So können 

Firmen auch in Zeiten des Fachkräftemangels 

die gewünschten Beschäftigten gewinnen, 

an sich binden und dauerhaft motivieren.“
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[ WOW-Seminar über Jugendarbeitslosigkeit in Zagreb ]
WORLD ORGANISATION OF WORKERS

Im jüngsten EU-Mit-
gliedsland Kroatien 
tauschten am 18. und 
19. September 2014 

im Rahmen eines vom Weltverband der 
Arbeitnehmer (WOW) mit Unterstüt-
zung des Europäischen Zentrums für 
Arbeitnehmerfragen (EZA) und der Eu-
ropäischen Kommission durchgeführ-
ten Seminars 52 Teilnehmer aus 17 eu-
ropäischen Ländern ihre Erfahrungen 
zu dem Problembereich mit Experten, 
Wissenschaftlern und Gewerkschafts-
repräsentanten aus. Die zugespitzte 
Frage des Seminarthemas lautete: ist 
Bildung/Weiterbildung der entschei-
dende Ansatz zur Lösung des Problems 
der Jugendarbeitslosigkeit?

Aufgrund der gewonnenen Einblicke in die 

Ausbildungssysteme der verschiedenen Län-

der wurde den Seminarteilnehmern schnell 

bewusst, dass eine gute systematische Aus-

bildung nach dem dualen System, wie in 

Deutschland, Österreich und den Niederlan-

den praktiziert, unschätzbare Vorteile für eine 

spätere Berufsausübung mit sich bringt. Die 

Jugendarbeitslosenzahlen in Deutschland (7,8 

%), Österreich (9,3 %) und den Niederlanden 

(10,4 %) gegenüber Spanien (53,8), Grie-

chenland (53,1 %), Italien (42,9 %) und Kro-

atien (41,5 %) scheinen dies zu bestätigen. 

Die Experten warnen aber vor einer undiffe-

renzierten Übernahme etwa des deutschen 

Systems. Dessen Einführung und Funktions-

fähigkeit braucht viele Jahre und eine enge 

Koordination verschiedenster Institutionen 

wie Staat, Arbeitgeber, Gewerkschaften und 

nichtstaatlicher Organisationen. Um schnelle 

Hilfe gewährleisten zu können, waren sich die 

Gewerkschaftsvertreter einig, braucht es auch 

ein verändertes Herangehen der Gewerk-

schaften an diese europäische gesellschaftli-

che Herausforderung. Statt Kämpfer in erster 

Linie für die Einkommen und die Beschäfti-

gung ihrer Mitglieder zu sein, die sich vorwie-

gend in Arbeit befinden, müssen sich auch die 

Gewerkschaften aktiver in den Kampf gegen 

die Arbeitslosigkeit begeben. Sie dürfen dann 

aber nicht nur Ankläger gegenüber Arbeitge-

bern und politischen Parteien wegen Untätig-

keit oder Unterlassungen sein, sondern sollen 

sich stärker auf allen Ebenen in den laufenden 

Prozessen selbst an der Lösungsfindung betei-

ligen. Das gilt auch zur Bekämpfung der Ju-

gendarbeitslosigkeit in Europa, der Ausgren-

zung vom Arbeitsmarkt und damit auch von 

gesellschaftlicher Teilhabe. Neue Instrumente 

können die Begegnung mit jungen Menschen 

außerhalb von Schule und Gewerkschaft sein, 

die Entwicklung von Social-Media-Projekten 

wie Websites und Blogs für Information und 

Austausch von Meinungen, insgesamt also  

direktere Kommunikationswege. Gewerk-

schafter müssen jungen Leuten vor allem 

auch bei der beruflichen Orientierung mit Hin-

weisen und Trainingsprogrammen helfen. In 

vielen europäischen Ländern müssen sie den 

Druck auf Arbeitgeber und Regierung erhö-

hen, eine bessere Verzahnung von schulischer 

Ausbildung und beruflicher Praxis zu ermögli-

chen. Investitionen in Arbeitsplätze sowohl im  

privaten wie auch im öffentlichen Sektor  

bleiben aber eine unerlässliche Vorausset-

zung zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. Der  

neueste Bericht der Bertelsmann-Stiftung zum 

Thema „Jugendarbeitslosigkeit in Europa“ 

belegt dies eindeutig. In Ländern, in deren 

der industrielle Bereich in den vergangenen 

Jahren zurückgedrängt wurde, gingen viele 

wettbewerbsfähige Arbeitsplätze verloren. 

Die unterschiedliche Jugendarbeitslosigkeit  

in Europa spiegelt eben auch die wirtschaft-

lichen und industriepolitischen Versäum-

nisse wider, konstatierte zum Abschluss der 

Veranstaltung der CGM-Bundesvorsitzende  

Adalbert Ewen.

[ Kein Sonderfall für Personaler ]
Mehr Freizeit und mehr Selbstverwirk-
lichung – angeblich treiben diese Ziele 
die Generation Y, also die heute 20- 
bis 35-jährigen Deutschen, besonders 
um. Doch eine Studie des Instituts der 
deutschen Wirtschaft Köln (IW) zeigt:  
Gegenüber der Vorgängergeneration 
gibt es praktisch keine Unterschiede, 
was die Einstellungen zu Arbeit und 
Beruf angeht.

Entwarnung für die Personalabteilungen der 

deutschen Unternehmen: Sie müssen keine 

grundlegend neuen Konzepte entwickeln, 

um Fachkräfte der Jahrgänge 1980 bis 1995 

anzuwerben. Diese sogenannte Genera-

tion Y ist nämlich kaum anders als es die 

Generation X im gleichen Alter war, zu der 

die Jahrgänge 1965 bis 1979 zählen. Auch 

wenn sich dies in vielen Medienbeiträgen 

und Umfragen anders liest. Darin wird die 

Generation Y häufig als freizeit- und sicher-

heitsfixiert beschrieben.

Die IW-Studie auf Basis des sozio-ökonomi-

schen Panels (SOEP) kommt aber zum Er-

gebnis, dass es in puncto Arbeitszeit kaum 

Abweichungen zwischen beiden Genera-

tionen gibt. Zwar verbrachten die Angehö-

rigen der Generation X, als sie im gleichen 

Alter waren wie die der Generation Y, mit 

rund 40 Wochenstunden tatsächlicher Ar-

beitszeit rund eine Stunde mehr im Job als 

die Generation Y heute. Doch dieser Unter-

schied erklärt sich vor allem dadurch, dass 

in der Generation Y deutlich mehr Perso-

nen Teilzeit arbeiten als in der Vorgänger-

Generation. Beide Gruppen haben zudem 

ein ähnliches Sicherheitsbedürfnis: Sowohl 

knapp die Hälfte der Generation Y als auch 

knapp die Hälfte der Generation X treibt 

oder trieb die Sorge um, ob ihr Arbeitsplatz 

auf Dauer sicher ist.

GENERATION Y

Ein Generationenunterschied ist einzig bei 

der Beurteilung der Work-Life-Balance zu 

beobachten: Die Generation Y ist mit ihrer 

Freizeit im Durchschnitt unzufriedener als die 

Generation X. Über die Gründe gibt die Da-

tenauswertung indes keine Auskunft. Mögli-

che Erklärung: Die jungen Leute heute haben 

anders als die vor 30 Jahren aufgrund von 

E-Mail und Handy größere Schwierigkeiten, 

in ihrer freien Zeit von geschäftlichen Aktivi-

täten tatsächlich ungestört zu bleiben.
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[ CGB im Dialog mit Klaus Barthel MdB ]

viele gemeinsame Denkansätze und Überle-

gungen heraus. So war man einer Meinung, 

dass die geplante gesetzliche Regelung zur 

Tarifeinheit, soweit sie derzeit bekannt ist, 

in der Praxis kaum umsetzbar sein wird. 

Auch die gedankliche Verknüpfung von 

Mitgliederstärken in Betrieben und Tarif-

verträgen auf regionaler, über einen Betrieb 

hinausgehender Ebene, ist bisher wenig 

durchdacht. Alle Gesprächspartner waren 

der Auffassung, dass es nur schwer möglich 

sein wird, eine Regelung zu erarbeiten, die 

mit den Vorgaben des Art. 9 GG konform 

GESETZLICHER MINDESTLOHN

Die Umsetzung des 
gesetzlichen Min-
destlohns und die 
Diskussion um die 
gesetzliche Regelung 

der Tarifeinheit bestimmen aktuell 
die arbeitsmarktpolitische Diskussion 
in Deutschland. Vertreter des Christ-
lichen Gewerkschaftsbundes (CGB) 
kamen daher mit dem Bundestagsab-
geordneten und Bundesvorsitzenden 
der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen (AfA) Klaus Barthel 
zusammen, um Lösungsansätze für 
diese drängenden Probleme zu dis-
kutieren und Problembewusstsein zu 
schaffen. 

Gleich zu Beginn wurde deutlich, dass Kon-

sens in der Notwendigkeit des gesetzlichen 

Mindestlohns besteht und die Probleme vor 

allem in der flächendeckenden Kontrolle 

durch die zuständigen Behörden entstehen 

werden. Ebenfalls war man sich darüber ei-

nig, dass der Erfolg des Mindestlohns auch 

von einem übergreifenden gesellschaftlichen 

Dialog und Meinungsaustausch abhängt.

Zum Thema Tarifeinheit kristallisierten sich 

gehen wird. Genaueres werde man aber erst  

diskutieren können, wenn tatsächlich ein 

Referentenentwurf vorgelegt wird.

Weiteres Thema war die Situation im Post- 

und Telekommunikationsbereich, welche 

ein besonderes Anliegen des Bundesvor-

sitzenden der Christlichen Gewerkschaft 

Postservice und Telekommunikation (CGPT) 

Ulrich Bösl ist. Aufgrund der Vielfalt der 

drängenden Themen war man sich darüber 

hinaus einig, den Meinungsaustausch fort-

zusetzen.

v.l.n.r.: Ulrich Bösl, Klaus Barthel MdB, Anne Kiesow, Christian Hertzog

[ Ulrich Bösl neuer Bundesvorsitzender ]

AG gewählt. Michael Wolter ist weiterhin 

Schriftführer und Adalbert Ewen, Herbert 

Theisen, Horst Dippel, Petra Müllenbach und 

Roland Hauck wurden zu Beisitzern gewählt.

Die Grußworte des stellvertretendne CDA-

CDA/CGB-AG

Auf der Bundestagung 
der CDA-Arbeitsge-
meinschaften am 20. 
September 2014 im 
Arbeitnehmer-Zent-

rum Königswinter fand ein Personal-
wechsel der Führungsspitze der CGB-
Arbeitsgemeinschaft statt.

Einstimmig wurde der Gewerkschaftssekre-

tär und Bundesvorsitzende der CGPT Ulrich 

Bösl zum Bundesvorsitzenden der CDA/

CGB -AG gewählt. Er gehört damit dem 

CDA-Bundesvorstand an. Dem langjährigen 

Bundesvorsitzenden der CDA/CGB-AG Peter 

Rudolph wurde für sein langjähriges Engage-

ment an der Spitze der Arbeitsgemeinschaft 

herzlich gedankt. Seit kurzem hat er den 

CDA-Landesvorsitz in Bremen übernommen. 

Anlässlich dieser neuen Funktion trat er im 

Bundesvorstand in die zweite Reihe zurück. 

Er und Dorothee Bodewein wurden als 

stellvertretende Vorsitzende der CDA/CGB-

Bundesvorsitzenden Christian Bäumler und 

des CDA-Hauptgeschäftsführer Martin Kamp 

wurden mit Interesse verfolgt. Anschließend 

standen beide CDA‘ler den Mitgliedern Rede 

und Antwort.

v.l.n.r.: Martin Kamp, Ulrich Bösl, Christian Bäumler
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[ CGM fordert mehr Netto vom Brutto ]
MIT STAATLICHEN MEHREINNAHMEN JETZT DIE KALTE PROGRESSION ABBAUEN

Die Christliche Gewerk-
schaft Metall (CGM) 
fordert die Bundesre-

gierung auf, angesichts der aktuellen 
Steuermehreinnahmen nun den dauer-
haften Abbau der kalten Progression 
in Angriff zu nehmen. „Von den circa 4 
Milliarden Euro Mehreinnahmen, die der 
Bund im ersten Halbjahr 2014 verbuchen 
konnte, müssen jetzt endlich auch die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in Deutschland profitieren“, verlangt der 
CGM-Bundesvorsitzende Adalbert Ewen.

Nach einem aktuellen Bericht des Rheinisch-

Westfälischen Instituts für Wirtschaftsfor-

schung (RWI) würden die Steuereinnahmen 

des Bundes in den Jahren 2015 und 2016 um 

durchschnittlich maximal 3,8 Mrd. Euro pro 

Jahr sinken, wenn der Einkommenssteuertarif 

der Entwicklung seit dem Jahr 2007 angepasst 

werde. Alleine durch die Mehreinnahmen im 

gesamten Jahr 2014 wäre die Finanzierung 

der nächsten beiden Jahre somit gesichert.

„Einmalige Erhöhungen des steuerlichen 

Grundfreibetrages bringen auf Dauer aber 

zu wenig. Wir brauchen in Deutschland eine 

Koppelung des Einkommenssteuertarifes an 

die Entwicklung der Verbraucherpreise“, so die 

Forderung Ewens. „Jetzt ist genau der richtige 

Zeitpunkt, um mit dem Abbau der kalten Pro-

gression zu beginnen.“ Aufgrund der niedrigen 

Arbeitslosigkeit sprudeln die Steuereinnah-

men, der Bund kann ohne großen finanziellen 

Aufwand etwas für die Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer in Deutschland tun.

Vom Abbau würden laut RWI vor allem geringe 

und mittlere Einkommen zwischen 10.000 und 

30.000 Euro Jahreseinkommen profitieren, also 

Einkommen, bei denen jeder zusätzliche Euro 

viel wert sei. Bis zu 14 Prozent Steuern könnten 

in diesen Einkommensgruppen gespart wer-

den. Vor allem aber setze sich das bei einem 

kontinuierlichen Abbau fort, sodass dauerhaft 

einiges für Geringverdiener getan werden kön-

ne. „Mehr Netto vom Brutto heißt die Devise. 

Aber nicht durch die Senkung von Steuern, son-

dern durch eine gerechte und regelmäßige An-

passung des steuerlichen Grundfreibetrages.“

[ CGM verlangt Bezahlung oder Arbeitszeitkonten ]
ÜBERSTUNDEN MÜSSEN ABGEGOLTEN WERDEN

„Dass die Deutschen 
so viele Überstunden 
machen, ist bedenklich, 

aber dass die Hälfte davon verfällt, ist 
ein Unding“, empört sich Adalbert Ewen, 
Bundesvorsitzender der Christlichen Ge-
werkschaft Metall (CGM).

Nach einer Studie der EU-Agentur Eurofound 

arbeiten die Vollzeitbeschäftigten in Deutsch-

land durchschnittlich 40,5 Stunden pro Wo-

che, obwohl die tarifvertraglich vereinbarte 

Wochenarbeitszeit lediglich 37,7 Stunden be-

trägt. Mit im Schnitt wöchentlich 2,8 Über-

stunden liegt Deutschland damit in Europa 

an der Spitze - „ein  Europameistertitel, auf 

den wir nicht stolz sein können“, meint Ewen.

Als schlimm betrachte er dabei vor allem die 

Tatsache, dass die Hälfte davon nicht vergol-

ten wird: „Überstunden gehören entweder 

ausbezahlt oder auf ein Arbeitszeitkonto 

verbucht und zu einem späteren Zeitpunkt 

in Freizeit abgegolten“. Für „eine zeitliche 

Flexibilität, die sich im Rahmen hält“, habe 

er zwar ein gewisses Verständnis. Es sei aber 

inakzeptabel, dass der eine oder andere 

Arbeitgeber das auch finanziell ausnutze. 

„Wenn in einer Branche zu viele Überstun-

den anfallen, müssen mehr Leute eingestellt 

werden, halten sie sich in Grenzen, muss 

eine klare Überstundenregelung gelten“, so 

die Forderung Ewens.

Gewerkschaften und Betriebsräte sehe er 

dabei besonders in der Pflicht, entsprechen-

de Vereinbarungen zu treffen und auf deren 

Einhaltung zu pochen. „Es gibt mittlerweile 

so viele Möglichkeiten, Arbeitszeitkonten zu 

vereinbaren, dass es für einen Verfall von 

Überstunden keine Ausrede mehr gibt“. Ob 

Gleitzeitmodelle oder Überstundenkonten, 

Ansparmodelle oder Langzeitkonten – wenn 

die Parteien sich einig sind, seien sogar  

Win-win-Situationen möglich.

[ 85.000 Anträge im Juli - Antragsflut bleibt aus ]
ministeriums für Arbeit und Soziales. Dieses 

hatte dem Sozialexperten auf Anfrage mitge-

teilt, dass bis Ende Juli 2014 rund 85.000 An-

träge auf die neue abschlagsfreie Rente einge-

gangen waren. Angenommen wird, dass eine 

Reihe von Antragstellern, die in der ersten Jah-

reshälfte das 63. Lebensjahr vollendet hatten, 

ihre Anträge im Hinblick auf die neue Regelung 

zurückgehalten hatten, sodass von einem ge-

wissen Nachholeffekt ausgegangen wird. An-

dererseits dürften nach sorgfältiger Prüfung 

durch die Deutsche Rentenversicherung nicht 

alle Antragsteller die Bedingungen für die Ren-

RENTE NACH 45 BEITRAGSJAHREN

Befürchtungen, die 
Einführung der Rente 
nach 45 Beitragsjahren 
würde die deutsche 

Wirtschaft gefährden und zahlreiche Be-
triebe in ihrer Existenz bedrohen, haben 
sich glücklicherweise und erwartungs-
gemäß nicht bestätigt. Dieses Fazit zog 
jetzt der Dingolfinger CSU-Bundestags-
abgeordnete und CGB-Bundesvorsitzen-
de Matthäus Strebl. 

Er bezog sich dabei auf Angaben des Bundes-

te nach 45 Beitragsjahren erfüllen. Laut Mat-

thäus Strebl rechnet die Bundesregierung in 

diesem Jahr mit etwa 200.000 Begünstigten. 

Dazu kommen noch – durch die Anrechnung 

von freiwilligen Beiträgen auf die Wartezeit 

von 45 Jahren – bis maximal 40.000 freiwillig 

Versicherte. Strebl: „Die Antragszahlen be-

wegen sich durchaus im erwarteten Rahmen. 

Weder die Rentenversicherung noch die Wirt-

schaft sind in ihrem Bestand gefährdet. Nach 

einer ersten ‚Antragswelle‘, bei der keineswegs 

von einer ‚Antragsflut‘ gesprochen werden 

kann, ist nun wieder Normalität eingekehrt.“
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[ „Ostern und Weihnachten auf einmal? Wohl kaum!“ ]
ÜBERNAHMEN BEI BOSCH UND ZF / AUFSICHTSRAT MARTIN ROTT:
DIE PARTNER SIND UND BLEIBEN KONKURRENTEN

Das Timing war per-
fekt: Am Montag-
vormittag erfuhren 

die Mitarbeiter von ZF Lenksysteme 
(ZFLS) in Schwäbisch-Gmünd, dass sie 
komplett im Bosch-Konzern aufge-
hen sollen. Alle Beschäftigten werden 
übernommen, hieß es. Der alte Name 
allerdings, der werde wohl in Bosch 
geändert. Aber ansonsten: Nichts als 
Vorteile auf einem zunehmend globa-
len Markt. Bisher hatte Bosch bereits 
50 Prozent Anteile.
 
Nachmittags dann die nächste Nachricht: 

Die ZF Friedrichshafen AG übernimmt den 

US-Wettbewerber TRW und steigt auf in die 

Liga der größten Automobilzulieferer, neben 

Denso, die zu Toyota gehören, und - genau - 

Bosch. Und auch hier: Nichts als Vorteile. Für 

alle. Selbst die Zustimmung der Kartellbehör-

den: reine Formsache.

„Also Ostern und Weihnachten auf ein-

mal?“, fragt sich Martin Rott, Betriebsrat 

und Aufsichtsrat bei ZF Lenksysteme in 

Schwäbisch-Gmünd. „Wohl kaum. Denn 

wer genau hinschaut, der sieht schon heute 

die Probleme - die letztlich auf dem Rücken 

der Beschäftigten ausgetragen werden.“ 

Rott rechnet mittelfristig fest mit Stellenstrei-

chungen in Schwäbisch Gmünd.

„Bosch wird sicher alles zentralisieren“, sagt 

Rott. „Derzeit ist die ZFLS noch in einigen Be-

reichen dezentral aufgestellt. Aber das wird 

nicht so bleiben.“

Weitere Probleme sieht Rott bei Dienstleis-

tungen, die derzeit noch in Friedrichshafen 

verwaltet werden. „Wie wird das in Zukunft 

gemacht?“ 

Martin Rott vertritt die Belange der Beschäf-

tigten für die CGM, die Christliche Gewerk-

schaft Metall. „Was Bosch und ZF gerade spie-

len, ist doch klar: Einige wenige Spieler teilen 

den Weltmarkt unter sich auf. Die Menschen, 

teilweise ganze Familien, die sich mit ZF identi-

fizieren und die das Unternehmen erst zu dem 

gemacht haben, was es heute ist, werden hin- 

und hergeschoben wie Spielfiguren.“

Wie die Bosch-Unternehmenskultur aussehen 

kann, zeigt der Bosch-Konzern in Hildesheim: 

Große Teile der dortigen Starter-Produktion 

werden in das billigere Schwesterwerk nach 

Miskolc in Ungarn verlagert. Verantwortlich 

dort: Werkleiter Martin Kottmann.

Am 1. Oktober wechselt Martin Kottmann, 

jener Werkleiter aus Hildesheim, in gleicher 

Funktion nach Schwäbisch Gmünd. „Was 

passieren wird, ist klar“, sagt Rott. „Bosch 

arbeitet gezielt mit Konkurrenz im eigenen 

Haus, um die Kosten zu drücken, dass es nur 

so kracht.“ 

Rott rechnet mittelfristig mit weiterer Konkur-

renz im eigenen Haus. Denn in Maklár /Un-

garn soll bis 2015 ein weiteres Lenkungswerk 

ans Netz gehen, das zum Teil die selben Pro-

dukte herstellen soll wie Schwäbisch Gmünd.

 

„Diese Strategie hat bei Bosch System“, sagt 

Rott. „Und Bosch macht das ja nicht nur in-

tern. In Zukunft wird das mehr denn je auch 

mit ZF laufen: Nach außen gibt es den Schmu-

sekurs mit Bosch, wie wir ihn diese Woche bei 

der Übernahme gesehen haben. Aber letzt-

lich wird alles getan, um nur ja die Kosten zu 

drücken. Bosch und ZF sind und bleiben Kon-

kurrenten. Und die Menschen, die bleiben auf 

der Strecke.“

 

Wolf-Henning Scheider, Chef der Kfz-Sparte 

bei Bosch, sage zwar, dass Bosch bisher Gas 

geben und bremsen konnte „und jetzt können 

wir auch noch lenken“. Rott: „Hoffentlich ver-

liert Bosch die Straße nicht aus dem Blick.“

[ Mit uns nicht mehr! ]
MEHRARBEIT BEI VW

CGM-Fraktion ver-
weigert abermals ihre 
Zustimmung zur Mehr-

arbeit und fordert eine Produktionspla-
nung nach Maß.

Mehrarbeit und Überstunden gehören heu-

te zum Alltag in der Volkswagen-AG. Doch 

das Alltägliche darf nicht selbstverständlich 

werden. Im Jahr 2013 stieg die Zahl der in 

Wolfsburg produzierten Fahrzeuge trotz der 

Neuanläufe um mehr als sechs Prozent auf 

rund 807.000 Autos – den höchsten Wert 

seit 21 Jahren. Die Belegschaft gab mit 98 

Sonderschichten und einem freiwillig durch-

gearbeiteten Werkurlaub alles. 

2014 werden voraussichtlich weniger als 

die ursprünglich geplanten gut 850.000 

Fahrzeuge gebaut - Managementfehler, die 

Engpässe in Rohbau und Lackiererei verur-

sachten. Die Mitarbeiter müssen aufgrund 

technisch unzulänglicher Anlagen ausgefal-

lene Produktion an Wochenenden nachho-

len.

Mit dem Betriebsrat wurden neunzehn 

Sonderschichten im 3. Quartal vereinbart. 

Die CGM-Fraktion stimmte dagegen! Ver-

trauenskörperleiter Andreas Kämpfer: „So-

lange immer wieder technische Störungen 

für Zwangspausen und Produktionsausfälle 

sorgen, sind Zusatzschichten am Sonntag 

sinnlos.“ Inzwischen sollen die Mängel 

weitgehend behoben sein. Fahrweise im 

4. Quartal: „Der Betriebsrat hat 17 von ur-

sprünglich 27 beantragten Sonderschichten 

in der Fertigung 1 zugestimmt, damit die 

Belegschaft nicht übermäßig belastet wird“, 

so Kollege Guido Mehlhop der IG Metall-

Fraktion. Für die CGM immer noch 17 zu 

viel. 

Betriebsrat Marc Lühring: „Wir haben unse-

re Zustimmung für weitere Mehrarbeit im 4. 

Quartal 2014 abermals verweigert. Work-

Life-Balance und Familienfreundlichkeit 

muss im Betrieb tatsächlich gelebt werden. 

Wir stellen die Kolleginnen und Kollegen 

bei unseren Abstimmungen in den Vorder-

grund.“

Zur wirtschaftlicheren Fertigung fordert die 

Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) eine 

Produktionsplanung, die das vorhandene 

Personal und die technischen Kapazitäten 

stärker berücksichtigt. Dies führe auch zu 

einer realistischeren Errechnung der Jahres-

stückzahl und die Mitarbeiter wären nicht 

demotiviert, wenn die zu hoch gesteckten 

Ziele nicht erreicht würden. 

Marc Lühring, Betriebsrat
Volkswagen AG Wolfsburg
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aber keine Erfolge bei der Bekämpfung von 

Sozialdumping. 

Nach Meinung des Bundesvorstands der 

KFG müssen die Bestimmungen des Deut-

schen Grundgesetzes, vor allem die Unan-

tastbarkeit der Würde des Menschen, auch 

für die LKW-Fahrer gelten. Daher muss ein 

Chauffeur ohne Ausnahme seine Wochen-

ruhezeit von 45 Stunden in einem Hotel, 

einer Pension oder Wohnung verbringen 

dürfen, und zwar auf Kosten des Arbeit-

gebers. Bundesvorsitzender Willy Schnie-

ders: „Es muss Schluss sein, dass Fahrer ihre  

Wochenruhezeiten wie Nomaden abseits 

jeder Infrastruktur und unter oft unmensch-

lichen Bedingungen verbringen müssen“.

Der Bundesverband Güterkraftverkehr, Lo-

gistik und Entsorgung und der angeschlos-

senen Arbeitgeber aus der Transportbranche 

wird von der KFG aufgefordert, ihren Wider-

stand gegen eine konsequente Umsetzung 

der VO EG 561/2006 aufzugeben und sich 

an ihre  soziale Verantwortung und Fürsor-

gepflicht für Fahrer zu erinnern. 

Die Kraftfahrergewerk-
schaft (KFG) mit dem 
Bundesvorsitzenden Wil-
ly Schnieders aus Emstek 
in Niedersachsen fordert 

seit Jahren, dass auch in Deutschland 
die VO EG 561/2006 konsequent durch-
gesetzt wird. Nach dieser Europäischen 
Verordnung dürfen LKW-Fahrer ihre 
wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden 
nicht im Führerhaus verbringen.  Der 
Bundesvorsitzende Willy Schneiders: 
„Währenden Frankreich und Belgien 
Unternehmer und Fahrer bei Verstößen 
mit hohen Geldstrafen belegt, haben 
die Deutsche Bundesregierung und der 
zuständige Verkehrsminister Alexan-
der Dobrindt die Verordnung bis heute 
nicht umgesetzt.“

Nur mit dem Kopf schütteln können die Mit-

glieder des KFG-Bundesvorstands über die  

Aussage des Hauptbundesvorstands des 

Bundesverbands Güterkraftverkehr, Logistik 

und Entsorgung (BGL) Karl-Heinz Schmidt, 

dass „keine Jagd auf die Fahrer eröffnet 

[ KFG fordert ein Ende des LKW-Nomadentums ]
LANGE RUHEZEITEN NUR NOCH IM HOTEL ODER IN EINER WOHNUNG

werden darf.“ Karl-Heinz Schmid vertritt 

auch die Meinung, dass in Deutschland die 

Nichteinhaltung der VO, wenn überhaupt, 

mit einem geringen Bußgeld geahndet wer-

den darf. 

Nach Ansicht der stellv. Bundesvorsitzenden 

der KFG Franz Xaver Winklhofer aus Bayern, 

Reinhard Aßmann aus Nordrhein-Westfalen 

und Wolfgang Schiele aus Rheinland-Pfalz 

wollen sich der BGL und seine angeschlos-

sen Arbeitgeberverbände vor der Fürsorge-

pflicht für die Fahrer drücken und aus der 

Verantwortung als Arbeitgeber stehlen. 

„Wenn die Deutsche Bundesregierung und 

Verkehrsminister Dobrindt Sozialdumping 

im internationalen Güterverkehr ernsthaft  

bekämpfen und unterbinden wollen, dann 

müssen sie dem Deutschen Bundestag ein 

Gesetz vorlegen, das drastische Strafen für 

Verstöße gegen die VO EG 561/2006 vor-

schreibt“, erklärt Willy Schnieders. Nur ge-

ringe Ordnungsstrafen auszusprechen, wie 

dies der BGL fordert, bringt mehr Schreib-

arbeit für die Beamten von BAG und Polizei, 

[ Keine Panikmache in der Gießerei ]
CGM VERLANGT TRANSPARENZ IM MERCEDES-BENZ WERK UNTERTÜRKHEIM

Die Christliche Ge-
werkschaft Metall 
(CGM) ist erschüttert, 

wie man im Mercedes-Benz Werk Un-
tertürkheim Neuigkeiten an die Beleg-
schaft kommuniziert. „Die Kolleginnen 
und Kollegen in der Gießerei haben Pa-
nik. Viele haben einfach nur Angst um 
ihren Job“, schildert CGM-Betriebsrat 
Peter Krammer.

In den Medien wurde berichtet, dass die Brenn-

stoffzelle die Gießerei ersetzen könnte. In Gang 

gesetzt hat die Diskussion der neue Produk-

tionschef Markus Schäfer. Nun rudert die Un-

tertürkheimer Werkleitung zwar zurück und 

erklärt in einer Mitteilung an die Belegschaft, 

dass Gießerei und Schmiede aktuell nicht zur 

Disposition ständen. Es bleiben aber dennoch 

Fragen offen: „Wir wollen genau wissen, wel-

che Pläne des Daimler-Konzerns das Mercedes-

Benz Werk Untertürkheim und insbesondere 

die Gießerei betreffen“, fordert Krammer.

Der CGM-Betriebsrat zeigt sich außerdem 

enttäuscht darüber, dass der Betriebsrat aus 

der Presse von den Plänen erfahren musste. 

„Die Art und Weise, wie das Thema kommu-

niziert wurde, ist inakzeptabel. Wären wir in 

der Schule, stände mein Urteil fest: Kommuni-

kation Note 6, setzen!“.

16. ORDENTLICHER BUNDESGEWERKSCHAFTSTAG DER CGBCE
Unter dem Motto „Für Arbeit und soziale Sicherheit“
findet am Samstag, den 08.11.2014 der 
16. Ordentliche Bundesgewerkschaftstag der CGBCE 
im Hotel Prinzregent, Unter dem Kloster 1, 67480 Edenkoben, statt.
Neben dem Motto und den Regularien werden aktuelle
Gewerkschaftsthemen und Themen des Arbeitsmarktes
im Mittelpunkt stehen. 

Bundesvorsitzender Werner Benedix
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Kraftfahrergewerkschaft (KFG) 
Vorsitz: Willy Schnieders 
Birkenstraße 16/17 . 28195 Bremen 
Tel.: 0511 38892-69 . Fax: 0511 3150-15
www.kraftfahrergewerkschaft.de 
info@kraftfahrergewerkschaft.de

Gewerkschaft für Kunststoffgewerbe 
und Holzverarbeitung im CGB (GKH)
Vorsitz: Günter Höhn 
Bielefelder Straße 6 . 33104 Paderborn 
Tel.: 05254 8046-74 . Fax: -75
www.gewerkschaftgkh.de
info@gewerkschaftgkh.de 

Christliche Gewerkschaft Metall (CGM)
Vorsitz: Adalbert Ewen . Postfach 70 01 51 . 70571 Stuttgart . Tel.: 0711 2484788-0 . Fax: -21/22 . www.cgm.de . info@cgm.de

Christliche Gewerkschaft Deutscher 
Eisenbahner (CGDE) 
Vorsitz: Rudolf Bruns
Eisenbahnstraße 25 . 66117 Saarbrücken 
Tel.: 0681 92728-50 . Fax: 0681 52012
www.cgde.de . info@cgde.de 

Bund der Hotel-, Restaurant- und 
Caféangestellten (Union Ganymed) 
Vorsitz: Rainer Burgunder 
Grabenstraße 95 . 47057 Duisburg 
Tel.: 0203 23447 . Fax: -287644

Christliche Gewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie (CGBCE) 
Vorsitz: Werner Benedix 
Eisenbahnstraße 25 . 66117 Saarbrücken 
Tel.: 0681 92728-10 . Fax: -43 
www.cgbce.org . info@cgbce.org

Beschäftigtenverband Industrie, 
Gewerbe, Dienstleistung (BIGD) 
Vorsitz: Günter Eickmeier
Grabenstraße 95 . 47057 Duisburg
Tel.: 0203 23447 . Fax: 0203 287644
BIGDBund@aol.com

Magazin der Christlichen Gewerkschaften

Mit einer Jubiläumsver-
anstaltung anlässlich der 
46. Richterwoche wurde 
gleichzeitig in einem wür-
digen Rahmen 6o Jahre 

Bundessozialgericht in Kassel gefeiert. 
Bundespräsident Joachim Gauck war 
nicht nur der ranghöchste Ehrengast, 
sondern hat auch die Festansprache ge-
halten.  Der Christliche Gewerkschafts-
bund Deutschlands und die Kraftfah-
rergewerkschaft (KFG) wurden dabei 
vom CGB-Bundesvorstandsmitglied 
Franz Xaver Winklhofer vertreten, der 
gleichzeitig der stellv. Bundesvorsit-
zende und Pressesprecher der KFG ist. 

Nach der Begrüßung durch den Präsiden-

ten des Bundessozialgerichts Peter Ma-

such und den Grußworten der Hessischen 

Ministerin für Justiz Eva Kühne-Hörmann 

sowie des Oberbürgermeisters der Stadt 

Kassel Bertram Hilgen erinnerte  Bundes-

präsident Joachim Gauck bei seiner Fest-

ansprache, dass wir in Deutschland heute  

etwas Kostbares feierten. Denn das  

Bundessozialgericht sei ein bedeutender Teil 

unseres demokratischen Gemeinwesens. 

Bundespräsident Gauck bemerkte, dass 

die Idee des deutschen Sozialstaats deut-

lich älter sei als 60 Jahre. Sie gehe sogar 

weiter zurück als bis zu Otto von Bismarck 

und seinen Sozialgesetzen. Die soziale Fra-

ge sei in Deutschland schon sehr früh und 

nachdrücklich gestellt worden, so der Bun-

despräsident. 

Und die institutionalisierte Antwort  in Form 

[ CGB und KFG bei Festveranstaltung vertreten ]
60 JAHRE BUNDESSOZIALGERICHT IN KASSEL

der Sozialversicherungen – gegen Wechsel-

fälle des Lebens wie Alter, Krankheit, Unfall 

oder Arbeitslosigkeit – habe sämtliche Re-

gierungs- und Systemwechsel, vom Kaiser-

reich über die Weimarer Republik und den 

Nationalsozialismus bis hin zur Bundesre-

publik überdauert. Das Versprechen der 

Solidarität, das in den Sozialversicherungen 

zum Ausdruck komme, habe heute wie da-

mals für unser politisches Selbstverständnis 

hohe Bedeutung. Was wir an unserem so-

zialen Rechtsstaat so schätzten: Die Verbin-

dung von Freiheit, individuellen Grundrech-

ten und Verantwortung sei keine Option, 

sondern eine Verpflichtung, so der Bundes-

präsident. 

Nach der Festansprache wurde von Prof. Dr. 

Ulrich Becker vom Max-Plank-Institut für So-

zi-alrecht und Sozialpolitik und Prof. Dr. Ste-

phan Leibfried von der Universität Bremen 

v.l.n.r.: Bundespräsident Joachim Gauck und Franz Xaver Winklhofer

eine Denkschrift zum 60. Jubiläum des Bun-

desssozialgerichts an den Bundespräsiden-

ten überreicht.  Nach den Abschlussworten  

der Parlamentarischen Staatssekretärin aus 

dem Bundesministerium für Arbeit und So-

ziales Gabriele Lösekrug-Möller konnten 

sich die Festbesucher bei einem Empfang 

im Foyer des Bundessozialgerichtes stärken 

und ihre Gendanken austauschen.

Dass Bundesspräsident Joachim Gauck 

auch für das „kleine“ Volk ansprechbar 

ist, hat sich  in Kassel gezeigt. Trotz um-

fangreichen Personenschutzes ist es Franz 

Xaver Winklhofer gelungen, ein Foto mit 

dem Bundespräsidenten zu machen. Für 

den CGB und auch die KFG sind die So- 

zialgerichtsbarkeit sowie die Grundrechte 

des Deutschen Grundgesetzes unverzicht-

bar für ein Leben in Würde und Freiheit, so 

Franz Xaver Winklhofer. 
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[ Auch 2014 erneut viele Lehrstellen unbesetzt ]
Auch zu Beginn dieses Ausbildungsjahres 
bleiben wieder tausende Lehrstellen un-
besetzt. Im Bereich der IHK beläuft sich 
die Zahl laut eigenen Angaben auf 80.000 
offene Lehrstellen. Demnach findet mehr 
als jeder zweite Ausbildungsbetrieb im-
mer weniger geeignete Bewerber für sei-
ne angebotenen Lehrstellen; zunehmend 
betrifft das auch Großbetriebe. 

Auch die Einstellung von Auszubildenden aus 

dem Ausland geschah nicht in der erhofften 

Masse. Zwar gab es einen Anstieg um drei 

Prozent dieses Jahr, insgesamt ist der Anteil 

jedoch bei gerade mal vier Prozent. Außerdem 

sind eher die Betriebe im Süden Deutschlands 

bereit, Azubis aus dem Ausland einzustellen.

In einer Umfrage unter 13.000 Unternehmen 

in Deutschland zu verschiedenen Themen in 

Bezug auf die Ausbildung hat die IHK die Ur-

sache für diese Entwicklung untersucht. Die 

Gründe haben sich im Vergleich zum letzten 

Jahr kaum verändert: Viele Betriebe klagen 

über mangelnde Ausbildungsreife der Be-

werber. Gerade Kenntnisse in Mathematik 

und Deutsch würden immer unzureichender. 

Auch die so genannten „soft skills“, also so-

ziale Kompetenzen in Bezug auf sich selbst 

und im Umgang mit anderen, lassen zu wün-

schen übrig. So klagen mehr als die Hälfte 

der befragten Unternehmen über mangelnde 

Leistungsbereitschaft, aber auch zu geringe 

Disziplin und zu geringe Belastbarkeit wird 

bemängelt. Bei fachlichen Mängeln kann im 

Betrieb oder in der Berufsschule nachgeholfen 

werden, bei den persönlichen Mängeln ist das 

kaum möglich.

Auch der demographische Wandel in 

Deutschland trägt zu der Entwicklung bei. 

Jedes Jahr gibt es immer weniger Schulabgän-

ger, von diesen ziehen wiederum immer mehr 

Jugendliche ein Studium der Ausbildung vor. 

Darauf reagieren einige Unternehmen, indem 

sie versuchen, die Jugendlichen mit speziellen 

Angeboten vom Studium weg zu einer Aus-

bildung zu locken. Dies kann ein Auslandsauf-

enthalt sein, spezielle Ausbildungsangebote 

oder finanzielle Zuschüsse zum Beispiel für 

die Wohnung oder das Fitnessstudio. Auch 

AUSBILDUNG

Smartphones oder ein Dienstwagen gehören 

zu diesen Lockmitteln. Einige versuchen es 

auch mit Teilzeit-Ausbildungsmodellen, um 

Studium und Ausbildung zu vereinen. Für ei-

nige Branchen, z.B. für Banken oder Versiche-

rungen, sind aber auch die Studienabbrecher 

interessant, die sie anzuwerben versuchen.

Aus Sicht der Unternehmen, die ihre Ausbil-

dungsplätze nicht belegen können, ist die 

Situation schwierig. Für junge Menschen ste-

hen die Chancen, eine Ausbildung zu finden, 

aber eigentlich so gut wie nie zuvor – sofern 

sie die nötigen Voraussetzungen erfüllen 

können.                                              por
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[ Junge Arbeitslose sind auch später häufiger ohne Job ]
Personen, die in jungen Jahren beson-
ders stark von Arbeitslosigkeit betroffen 
sind, werden auch im späteren Erwerbs-
verlauf häufiger arbeitslos. Dies geht aus 
einer am Donnerstag veröffentlichten 
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) hervor.  
Immerhin die Hälfte der Einsteiger ins 
Erwerbsleben sind in den ersten acht 
Jahren gar nicht oder höchstens einen 
halben Monat arbeitslos. Wer so ins Er-
werbsleben startet, ist in den 16 Jahren 
danach ebenfalls meist gar nicht oder nur 
einmal von Arbeitslosigkeit betroffen. 
Die Arbeitslosigkeitsdauer dieser Gruppe 
addiert sich in den 16 Jahren auf durch-
schnittlich weniger als vier Monate.

Zehn Prozent der Einsteiger ins Erwerbsle-

ben sind hingegen alleine in den ersten acht 

Erwerbsjahren schon mehr als 20 Monate 

arbeitslos. Diese Gruppe ist dann in den fol-

genden 16 Jahren im Durchschnitt fast vier-

mal und dabei insgesamt mehr als 30 Monate 

ohne Arbeit.

Die IAB-Studie zeigt, dass sich die Arbeits-

losigkeit über das gesamte Erwerbsleben 

hinweg sehr ungleich auf die Bevölkerung 

verteilt. Im Erwerbsverlauf konzentriert sich 

die Arbeitslosigkeit dabei zunehmend auf  

weniger Personen: Während 45 Prozent in  

den ersten acht Jahren keinen einzigen Tag  

arbeitslos sind, sind es in den darauf- 

folgenden 16 Jahren sogar 55 Prozent. 

Die IAB-Forscher erklären, dass Arbeitslosig-

keit in jungen Jahren auch kausal zu späterer 

Arbeitslosigkeit führe. Der Zusammenhang 

zwischen Jugendarbeitslosigkeit und spät-

erer Arbeitslosigkeit beschränke sich also 

nicht darauf, dass manche Jugendliche be-

INSTITUT FÜR ARBEITSMARKT- UND BERUFSFORSCHUNG (IAB) 

stimmte Eigenschaften aufweisen, die über 

das gesamte Erwerbsleben hinweg zu häuf-

igeren und längeren Arbeitslosigkeitsepi-

soden führen wie schlechte Abschlussnoten, 

gesundheitliche Probleme oder mangelnde 

Motivation. Die Forscher verweisen auf eine 

weitere Studie, in der sie festgestellt haben, 

dass ein Tag Arbeitslosigkeit in den ersten acht 

Jahren im Schnitt bis zu zwei weitere Tage 

Arbeitslosigkeit in den folgenden 16 Jahren 

bewirkt. Es müsse also arbeitsmarktpolitisch 

weiter hohe Priorität haben, Jugendarbeits-

losigkeit gar nicht erst entstehen zu lassen.

Aus methodischen Gründen beschränkt sich 

die Studie auf westdeutsche Männer, die zwi-

schen 1978 und 1980 eine betriebliche Be-

rufsausbildung im dualen Ausbildungssystem 

abschlossen, dabei zwischen 15 und 26 Jah-

ren alt waren und zu diesem Zeitpunkt kein 

Abitur hatten. 

Schickt uns Eure Meinung, Inhalte für diese  
Seite, Kritik & Ideen. Wir sind gespannt.

[ Zwei Drittel der Auszubildenden werden übernommen  ]
INSTITUT FÜR ARBEITSMARKT- UND BERUFSFORSCHUNG (IAB)

Rund zwei Drittel aller Ausbildungsab-
solventen wurden im Jahr 2013 von ih-
rem Ausbildungsbetrieb übernommen. 
Das geht aus dem IAB-Betriebspanel 
hervor, einer repräsentativen Befragung 
von rund 16.000 Betrieben durch das 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB). Die Übernahmequote 
befindet sich damit auf dem höchsten 
Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 
1996.

Generell sei dabei zu beachten, dass die Daten 

des IAB-Betriebspanels nichts darüber aussa-

gen, ob die Ausbildungsabsolventen nach Be-

endigung der Ausbildung möglicherweise ein 

etwaiges Übernahmeangebot ausschlagen 

und auf eigenen Wunsch den Betrieb verlas-

sen, merken die IAB-Forscher an.

Die Betriebe haben zunehmend Schwierigkei-

ten bei der Besetzung ihrer Ausbildungsplät-

ze. 2013 blieb jeder fünfte Ausbildungsplatz 

unbesetzt. Ostdeutsche Betriebe sind davon 

besonders betroffen: Sie konnten jeden drit-

ten Ausbildungsplatz nicht besetzen. Eine 

entscheidende Rolle spielt hier der Geburten-

rückgang in Ostdeutschland nach der Wende.

„Dennoch ist aber nicht nur die Zahl der 

unbesetzten Ausbildungsstellen gestiegen, 

sondern auch die der Jugendlichen, die kei-

nen Ausbildungsplatz gefunden haben: Im 

September 2012 waren noch 15.600 Bewer-

ber unversorgt, im September 2013 waren es 

21.000“, schreiben die IAB-Forscher. Es gelte 

daher, regionale und berufliche Pas-

sungsprobleme zu lösen.

Über die Hälfte aller Betriebe 

war 2013 ausbildungsberech-

tigt. Von diesen bildete gut die 

Hälfte auch tatsächlich aus. Der 

Anteil steigt mit zunehmender Betriebsgrö-

ße. Um herauszufinden, wie viele Betriebe 

insgesamt ausbildungsaktiv sind, haben die 

IAB-Forscher über einen Zeitraum von sieben 

Jahren untersucht, welche ausbildungsbe-

rechtigten Betriebe in diesem Zeitfenster aus-

gebildet haben. 44 Prozent der Betriebe bilde-

ten kontinuierlich und 37 Prozent der Betriebe 

mit Unterbrechung aus. 19 Prozent waren hin-

gegen zu keinem Zeitpunkt ausbildungsaktiv.

Mittel- und Großbetriebe bilden nur selten 

gar nicht aus.  Die IAB-Arbeitsmarktforscher 

betonen: „Bemerkenswert erscheint jedoch 

auch, dass immerhin 25 Prozent der Kleinst-

betriebe im Beobachtungszeitraum konti-

nuierlich ausgebildet haben und 48 Prozent 

dies mit Unterbrechung taten.“ Obwohl es 

für Kleinbetriebe schwieriger sei, die perso-

nellen, technischen und finanziellen Lasten 

für ein Engagement in der Berufsausbildung 

zu tragen und sie nur in größeren Abständen 

einen Bedarf an Nachwuchskräften haben, 

beteiligen sich viele dennoch zumindest tem-

porär an der Ausbildung 

junger Frauen und Män-

ner, erläutern die IAB-

Forscher. 
So einfach geht‘s zur Facebook

Seite der CGM-Jugend!

 WERDE MITGLIED! 
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DIE SEITE FÜR ALLE MITGLIEDER 
INTERNES . TERMINE . LESERBRIEFE . GLÜCKWÜNSCHE

WIR

[ Willkommen 
David Neumann ]

GESCHÄFTSSTELLE FRIEDRICHSHAFEN

Mein Name ist David Neumann. Gebür-
tig stamme ich aus Bad Driburg, einem 
kleinen Kurort in Nordrhein-Westfalen in 
der Nähe von Paderborn. Nach dem Abi- 
tur habe ich Jura in Trier studiert. Nach 
dem Studium folgte dann das Referenda-
riat im OLG-Bezirk Koblenz, das ich mit 
dem zweiten Staatsexamen im Mai 2014 
abgeschlossen habe. Seit dem 01.09.2014 
bin ich nun bei der CGM in der Geschäfts-
stelle in Friedrichshafen tätig. 

Ich freue mich sehr auf die nun vor mir lie-

genden Aufgaben und bin sehr gespannt, 

was mich alles erwartet.  

Name, Vorname
E-Mail
Straße, Hausnummer
PLZ, Wohnort
Geburtsdatum                          Geburtsort
Tel. privat   Tel. geschäftl.
Beruf
Krankenkasse
Arbeitgeber/Abteilung
Familienstand  Anzahl der Kinder
Übertritt aus Gewerkschaft
Mitglied derselben seit
Geworben durch

Monatl. Beitrag (Euro)

Meine Beiträge sollen ab  

  monatlich          vierteljährlich          halbjährlich          jährlich 
von folgendem Konto abgebucht werden:
Konto-Nr.        BLZ
Kreditinstitut
IBAN                                              
BIC

Ort, Datum
Unterschrift

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung der CGM an. Die Mitgliedschaft kann ge-
mäß § 9 Abs. 2 der CGM-Satzung mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende schriftlich  
gekündigt werden.

Sepa-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die CGM, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der CGM auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich bin 
davon unterrichtet, dass alle Daten zu meiner Person, unter Beachtung des Datenschutzgesetzes, für die 
Erfüllung der gewerkschaftlichen und satzungsgemäßen Aufgaben von der CGM erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden. Eine Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt.

www.cgm.de Formular abtrennen und an Ihre Geschäftsstelle schicken:  
per Fax, per Post oder einfach direkt abgeben.

Aufnahmeantrag Werden Sie Mitglied
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KREUZWORTRÄTSEL

DGZ-Postfach
Senden Sie uns Ihre Inhalte, Bilder, 

Termine, Anregungen, Kritik & Lob.

Eine E-Mail an:

dgz@gewerkschaftszeitung.org
genügt. Wir freuen uns auf viele 

interessante Beiträge für unsere DGZ.

WIR

[ Die Gewinner ]
Wir gratulieren den zehn Gewinnern 
des Kreuzworträtsels der DGZ-Ausga-
be September/Oktober 2014.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !

• Adelheid Funk
• Arnodl Goerke
• Engelbert Heppt
• Gabor Klaus
• Hanna Kowarsch
• Petra Matthey
• Wolfgang Pape
• Artur Rose
• Joachim Schönleber
• Tanja Unger

Bauernregeln
Hat der November zum Donnern Mut, 

wird das nächste Jahr wohl gut.

Sitzt im November das Laub fest an 

den Ästen, kommt bald der Winter mit 

strengen Frösten.

Ist der Dezember wild mit Regen, hat 

das nächste Jahr wenig Segen.

Bleibt im Dezember der Winter fern - so 

nachwintert es gern!

Zitate
Persönlichkeiten werden nicht durch 

schöne Reden geformt, sondern durch 

Arbeit und eigene Leistung. 

(Albert Einstein)

Erfahrungen sind Maßarbeit. Sie passen 

nur dem, der sie macht. (Carlo Levi)

Gegenüber der Fähigkeit, die Arbeit 

eines einzigen Tages sinnvoll zu ordnen, 

ist alles andere im Leben ein Kinderspiel. 

(Johann Wolfgang von Goethe)

Witze
Rechenstunde bei den Erstklässlern: „Wer 

von Euch weiß schon, wie viel zwei mal 

zwei gibt?“ fragt der Lehrer. - „Vier!“ ruft 

Marion. Der Lehrer gibt ihr zur Belohnung 

vier Gummibärchen. Sagt Marion: „Wenn 

ich das gewusst hätte, dann hätte ich acht 

gesagt!“

Bundesweite
Servicenummer
01803 002757

9 Ct./Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom

Einladung   Bezirkstag Oberbayern

An alle Mitglieder des Bezirksverbandes Oberbayern 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir laden Euch zum anstehenden Bezirkstag recht herzlich ein

am Samstag, den 06.12.2014 um 14:00Uhr in der Sportgaststätte des TSV- Etting

Retzbachweg 8, 85055 Ingolstadt, Etting, Tel: 0841/390106

Tagesordnung:

  1. Eröffnung und Begrüßung

  2. Bericht des Vorsitzenden 

  3. Bericht des Kassiers

  4. Bericht der Kassenprüfer

  5. Wahl des Wahlausschusses

  6. Entlastung der Vorstandschaft

  7. Neuwahl der Bezirksvorstandschaft 

  8. Wahl der Delegierten zum Landesgewerkschaftstag

  9. Wahl der Delegierten zum Bundesgewerkschaftstag

10. Schlusswort des neuen Vorsitzenden

11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Wir bitten dringend um pünktliches und vollzähliges Erscheinen und wünschen eine 

gute Anreise.

Hans Schalk     Karsten Ristow  

Bezirksvorsitzender     Geschäftsführer 

 
  

CGM bei Facebook
Besuchen Sie unseren Account!

CGM bei twitter
Besuchen Sie unseren Account!
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Am frühen Morgen des 20. Septembers 
2014 machte sich die CGM-Betriebs-
gruppe Audi Ingolstadt auf den Weg 
zu ihrer zweitägigen Jahresfahrt. Ziel 
waren der Bodensee und der Rheinfall 
in Schaffhausen. 

Bei der traditionellen Rast während der 

Fahrt konnten sich die Teilnehmer auf das 

beliebte Bayernfrühstück freuen und ihre 

Reise gestärkt fortsetzen. 

In Kressbronn angekommen, besichtig-

te die CGM-Reisegruppe die Bodensee 

Whisky-Destillerie Steinhauser. Nach der 

Führung und anschließender Verkösti-

gungsprobe bestand auch die Gelegen-

heit,  Destillerie-Erzeugnisse zu erwerben.  

Weiter ging die Fahrt nach Meersburg, wo 

man bei herrlichem Sonnenschein mit der 

Schiffsfähre nach Konstanz übersetze, um  

weiter nach Schaffhausen zum Rheinfall zu 

gelangen.

Schon auf dem Belvedere-Weg, der vom 

Schloss Laufen zum Rhein-Wasserfall 

führt, war die Kraft des Rheinfalls zu hö-

ren und zu sehen. Auf 150 m Breite stürzt 

der Rhein (vom Bodensee kommend) aus 

23 Meter Höhe über die Felsen. Die durch-

schnittliche Abflussmenge beträgt 750 Ku-

bikmeter pro Sekunde. Auf der Aussichts-

plattform (Känzeli) befand sich die Gruppe 

WIR

[ Der Bodensee war Ziel der 24. CGM-Jahresfahrt ]
BETRIEBSGRUPPE AUDI INGOLSTADT

v.l.n.r.: Benno Karsten Spalt, Marina Singh, Univ. Prof.  Dr. Jörg Faber, Michael Cézanne

[ Sammelaktion für krebskranke Kinder ]
CGM-BETRIEBSGRUPPE OPEL RÜSSELSHEIM

Es hat bereits Tradition für die CGM-
Betriebsgruppe Opel Rüsselsheim, sich 
für die Kinderkrebsstation der Uniklinik 
Mainz einzusetzen. 

In diesem Jahr waren die CGM’ler Marina 

Singh, Benno Spalt, Klaus Kunkler, Darius 

Ricciardi, Sandro Ricciardi, Andreas Jage-

mann, Martin Braun, Levent Killic und seine 

Tochter sowie Michael Cézanne am 6. Sep-

tember 2014 zugunsten der krebskranken 

Kinder in der Mainzer Altstadt im Einsatz. 

In einem Zeitraum von 10 Uhr bis 15.30 Uhr 

sammelten die CGM’ler einen Betrag von 

1027 Euro. Dieser Betrag wurde vom hes-

sischen CGM-Landesvorsitzenden Michael 

Cezanne auf 1,050 Euro aufgerundet.

Der Leiter der Kinderkrebsstation Prof. 

Dr. Faber freute sich über den Einsatz der 

CGM’ler. Er bedankte sich bei der Über-

gabe des Spendenschecks herzlich im 

Namen seiner kleinen krebskranken Pa- 

tienten, die durch den Kauf von Spielzeug 

und Bastelmaterial, aber auch anderen 

notwendigen Dingen, von der Spenden-

aktion profitieren. 

direkt über dem Rheinfall - ein imponieren-

des Naturschauspiel. 

Das Nachtquartier bezogen die CGM’ler im 

Best Western Hotel Lamm in Singen, wo 

man auch gemeinsam das Abendessen ein-

nahm. Bei netten Gesprächen in fröhlicher 

Runde ließ man den ersten Abend ausklin-

gen. 

Am zweiten Tag konnten sich die Teilneh-

mer auf eine Stadtführung und die Ge-

schichte des Marktes Meersburg freuen. 

Bevor man die Heimreise antreten musste, 

konnten sich die CGM’ler bei einer Einkehr 

in den Gaststätten des Marktes Meersburg 

stärken. Ganz nach Tradition wurde die 

Rast auf der Rückreise dann noch durch 

Kaffee und Kuchen versüßt.

Die CGM-Mitglieder, Kolleginnen und Kolle-

gen von der Audi AG Ingolstadt sowie Freun-

de der CGM nahmen sehr gerne am gut or-

ganisierten Ausflug teil und freuen sich schon 

auf die Jahresfahrt im nächsten Jahr.

Rudolf Heil
CGM-Betriebsgruppe Audi Ingolstadt
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WIR

Einladung   Bezirkstag Schwaben

An alle Mitglieder des Bezirksverbandes Schwaben 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir laden Euch zum anstehenden Bezirkstag recht herzlich ein

am Samstag, den 17.01.2015 um 10 Uhr im Gasthof Burger

Georg-Fischer-Str. 23, Marktoberdorf, Tel.: 08342/2674

Tagesordnung:

  1. Eröffnung und Begrüßung

  2. Bericht des Vorsitzenden 

  3. Bericht des Kassiers

  4. Bericht der Kassenprüfer

  5. Wahl des Wahlausschusses

  6. Entlastung der Vorstandschaft

  7. Neuwahl der Bezirksvorstandschaft 

  8. Wahl der Delegierten zum Landesgewerkschaftstag

  9. Wahl der Delegierten zum Bundesgewerkschaftstag

10. Schlusswort des neuen Vorsitzenden

11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Wir bitten dringend um pünktliches und vollzähliges Erscheinen 
und wünschen eine gute Anreise.

Selim Karakas    Karsten Ristow  

Bezirksvorsitzender Schwaben  Geschäftsführer 

 
  HINWEIS 

zur Geschäftsstelle 
Augsburg

Unsere 
Telefonnummer 
hat sich 
geändert!

Ab sofort 
erreichen Sie uns 
unter:

Tel. 0821514556 
Fax 0821519971

Persönlich. Menschlich. Nah.

[ Goldener Herbstanfang in Duisburg ]
GESCHÄFTSSTELLE DUISBURG

Zu unserem diesjährigen Sommerfest 
begrüßten wir in unserer Duisburger 
Geschäftsstelle rund 50 Gäste aus ganz 
Nordrhein-Westfalen. 

Die Landesvorstandssitzung am Vormittag 

wurde noch begleitet von heftigen Gewit-

tern. Doch pünktlich zum Aufbau unseres 

Sommerfestes im Hof unserer Geschäfts-

stelle kam die Sonne raus. Petrus muss ein 

CGM’ler sein! So genossen unsere Gäste 

und wir Speisen vom Grill und selbstge-

machte Salate sowie ein gutes Pils vom Fass. 

Allen unseren Helfern herzlichen Dank!

Unser ganz besonderer Dank gilt unserem 

lieben Kollegen Peter Schloder, dem wir auf 

der Landesvorstandssitzung zu seinem 70. 

Geburtstag gratulieren dürfen. Lieber Peter, 

wir blicken auf viele glückliche Jahre gemein-

samen Tuns zurück. Bleib so, wie Du bist!

Geschäftsführer Stephan Brokopf
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TARIFGESCHEHEN

Gehalt, Urlaub, Weiterbildung: Der 

Arbeitsvertrag regelt die wichtigsten 

Bedingungen jedes Jobs. Bleiben Ver-

einbarungen unklar oder blockieren 

Klauseln wie ein Wettbewerbsverbot 

später die nächsten beruflichen Schrit-

te, sind Probleme programmiert. Des-

halb rät die Verbraucherzentrale NRW, 

den Vertrag vor der Unterzeichnung ge-

nau zu studieren und unter Umständen 

einzelne Punkte neu zu verhandeln.

Hilfe dabei bietet der neue Ratgeber 

„Arbeitsvertrag und Aufhebungsver-

trag – Was Arbeitnehmer wissen müs-

sen“. Dieser umfasst folgende Themen:

• Befristete Arbeitsverhältnisse

• Wichtige Vertragsklauseln zu Probezeit,  

 Überstunden, Urlaub und Zulagen

• Kündigungsfristen

• Aufhebungsvertrag: Was sind die ar 

 beits- und sozialrechtlichen Folgen?  

 Welche steuerlichen Auswirkungen  

 sind zu erwarten?

• Weihnachtsgeld trotz Weggangs im 

 Sommer

ARBEITSVERTRAG UND AUFHEBUNGSVERTRAG

Arbeitsvertrag und Aufhebungsvertrag

Was Arbeitnehmer wissen müssen

1. Auflage 2014 | 192 Seiten | 12,90 | ISBN 

978-3-86336-620-9

Bestellmöglichkeiten:

www.vz-ratgeber.de, ratgeber@vz-nrw.de, 

Telefon: 0211/3809-555, Fax: -235

Post: Versandservice der Verbraucherzent-

ralen, Himmelgeister Straße 70, 

40225 Düsseldorf.

[ Breites Bündnis gegen gesetzliche Regelung ]
Wiederherstellung der vom Bundesarbeitsge-

richt verworfenen Tarifeinheit mittels gesetzge-

berischer Maßnahmen ab. Auch in der Christ-

lich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft der 

CDU (CDA) wächst der Widerstand gegen eine 

gesetzlich erzwungene Tarifeinheit.“

Der Bremer Landesverband der CDU-Sozial- 

ausschüsse und die CDA/CGB-Bundesarbeits-

gemeinschaft haben sich bereits entspre-

chend positioniert. Es ist davon auszugehen, 

dass weitere CDA-Gliederungen folgen wer-

den, nachdem sich auch der DGB-Bundeskon-

gress gegen eine gesetzliche Regelung der 

Tarifeinheit ausgesprochen hat. Somit bleiben 

lediglich die Arbeitgeberverbände als Befür-

worter der Tarifeinheit, das heißt, ausgerech-

net diejenigen, die durch Outsourcing und 

Tarifflucht das Prinzip der Flächentarifverträge 

durchlöchert und damit die Tarifeinheit aufge-

CDU-SOZIALAUSSCHÜSSE WARNEN VOR EINGRIFFEN IN DIE TARIFAUTONOMIE 

Peter Rudolph, Landesvorsitzender der 
CDU-Sozialausschüsse in Bremen und 
stellvertretender Bundesvorsitzender 
der CDA/CGB-Arbeitsgemeinschaft, hat 
in Bremen nachdrücklich vor gesetz-
lichen Einschränkungen der grundge-
setzlich garantierten Koalitionsfreiheit 
und Tarifautonomie gewarnt. Er appel-
lierte an die Bundesregierung und die 
sie tragenden Koalitionsfraktionen, 
angesichts der einhelligen Ablehnung 
durch die organisierte Arbeitnehmer-
schaft von der im Koalitionsvertrag 
vorgesehenen gesetzlichen Wiederher-
stellung der Tarifeinheit abzusehen.

Rudolph: „Die gewerkschaftlichen Spitzenor-

ganisationen DGB, CGB und Beamtenbund-

Tarifunion lehnen ebenso wie die Ärzte-Ge-

werkschaft Marburger Bund einhellig eine 

geben haben. Rudolph kann daher Union und 

SPD nur davor warnen, sich in der Frage der 

Tarifeinheit zum Erfüllungsgehilfen der Arbeit-

geberverbände zu machen.

Sollte die Koalition dennoch an ihrem Vor-

haben zur Wiederherstellung der Tarifeinheit 

festhalten, bleibt den Gewerkschaften nur 

der Gang vor das Bundesverfassungsgericht, 

wie ihn der Beamtenbund bereits vorsorglich 

angekündigt hat. „Ich bin der festen Über-

zeugung, dass das höchste deutsche Gericht 

angesichts des Verfassungsrangs von Koali-

tionsfreiheit und Tarifautonomie keine Ein-

schränkung der Tarifkonkurrenz akzeptieren 

wird, mit der Gewerkschaften die Existenz-

grundlage entzogen würde. Welcher Arbeit-

nehmer würde sich noch einer Gewerkschaft 

anschließen, die keine Einflussmöglichkeiten 

auf das Tarifgeschehen hat?“, so Rudolph.

[ Gemeinsamkeiten herausstellen und vertreten ]
Dann nämlich könnten die einen Tarifver-

träge schließen und zum Streik aufrufen, 

die anderen hätten sich unterzuordnen. 

Das aber liefe auf ein Gewerkschaftsmo-

nopol und gesetzlich verordnete Streikver-

bote hinaus. Ernsthaft kann dies niemand 

wollen, und deshalb wird der CGB mit 

all den Gewerkschaften sprechen, deren 

Existenz durch ein DGB-Monopol bedroht 

wäre.

Ohnehin ist es an der Zeit, dass die soge-

CGB-BUNDESVORSITZENDER MATTHÄUS STREBL ZUR TARIFVIELFALT

„Aus Sicht des CGB geht es unter ande-
rem darum, die Frage der Tarifvielfalt 
endgültig zu klären und zwar zugun- 
sten der Gewerkschafts- und Tarifviel-
falt. Auch wenn die Delegierten des 
DGB hier vordergründig einen Rück-
zieher gemacht haben, ist doch davon 
auszugehen, dass sie das Ziel einer 
Einheitsgewerkschaft nicht aufgeben. 
Hier ist dem Marburger Bund zuzustim-
men, der vor einem „Zweiklassenrecht“ 
für Gewerkschaften warnt.

nannten „Spartengewerkschaften“ über 

ihren Schatten springen und - ohne dass 

ihre Selbstständigkeit in irgendeiner Weise 

berührt oder gar aufgegeben würde - sich 

ihrer häufig identischen Interessen bewusst 

werden und diese auch gemeinsam und vor 

allem offensiv vertreten.

Der CGB und seine Gewerkschaften, und 

insbesondere ich, als Bundesvorsitzender 

des Christlichen Gewerkschaftsbundes 

Deutschlands, sind dazu jederzeit bereit.“
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RECHT

[ Benachteiligung wegen des Geschlechts ]
BEWERBUNG

Bei einer mittelbaren Benachteiligung 
wegen des Geschlechts kann die be-
sondere Benachteiligung des einen Ge-
schlechts durch ein dem Anschein nach 
neutrales Kriterium mit einem Verweis 
auf statistische Erhebungen dargelegt 
werden. Die herangezogene Statistik 
muss aussagekräftig, d.h. für die um-
strittene Fallkonstellation gültig sein.

Die Beklagte betreibt einen lokalen Radio-

sender und suchte im Frühjahr 2012 für eine 

Vollzeitstelle eine Buchhaltungskraft mit abge-

schlossener kaufmännischer Ausbildung. Die 

Klägerin bewarb sich auf diese Stelle im April 

2012, im beigefügten Lebenslauf wies sie auf 

ihre Ausbildungen als Verwaltungsfachfrau 

und zur Bürokauffrau hin. Außerdem gab sie 

dort an „Familienstand: verheiratet, ein Kind“. 

Anfang Mai 2012 erhielt die Klägerin eine Ab-

sage, auf dem zurückgesandten Lebenslauf 

war der Angabe zum Familienstand hinzuge-

fügt „7 Jahre alt!“, dies und die von der Klä-

gerin stammende Angabe „ein Kind“ war un-

terstrichen. Die Klägerin sieht sich als Mutter 

eines schulpflichtigen Kindes, die eine Vollzeit-

beschäftigung anstrebt, benachteiligt. Die No-

tiz der Beklagten auf ihrem Lebenslauf spreche 

dafür, dass die Beklagte Vollzeittätigkeit und 

die Betreuung eines siebenjährigen Kindes 

nicht oder nur schlecht für vereinbar halte. Die 

Beklagte hat eine Entschädigung wegen einer 

Benachteiligung aufgrund des Geschlechts ab-

gelehnt. Sie hat darauf verwiesen, eine junge 

verheiratete Frau eingestellt zu haben, die über 

eine höhere Qualifikation verfüge.

Die Revision der Beklagten, die vom Landes-

arbeitsgericht wegen mittelbarer Benachtei-

ligung der Klägerin zu einer Entschädigung 

i.H.v. 3.000,00 € verurteilt worden war, hatte 

vor dem Achten Senat des Bundesarbeitsge-

richts Erfolg. Die vom Berufungsgericht her-

angezogene Statistik (Mikrozensus) für den 

Anteil von Ehefrauen mit Kind an der Gesamt-

zahl der Vollbeschäftigten lässt keine Aussa-

gen für den Fall der Klägerin zu. Das Landes-

arbeitsgericht als Tatsachengericht wird aber 

zu prüfen haben, ob in dem Verhalten der 

Beklagten nicht eine unmittelbare Benachtei-

ligung der Klägerin als Frau zu sehen ist, was 

eine Auslegung des Vermerks auf dem zu-

rückgesandten Lebenslauf erfordert.

Bundesarbeitsgericht, 
Urteil vom 18. September 2014 - 8 AZR 
753/13 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht 
Hamm, Urteil vom 6. Juni 2013 - 11 Sa 
335/13 -

[ Mitteilung der Schwerbehinderung durch einen Bewerber ]
BEWERBUNGSVERFAHREN

Ein schwerbehinderter Mensch, der 
bei seiner Bewerbung um eine Stelle 
den besonderen Schutz und die För-
derung nach dem SGB IX in Anspruch 
nehmen will, muss die Eigenschaft, 
schwerbehindert zu sein, grundsätz-
lich im Bewerbungsschreiben mittei-
len. Eine solche Mitteilung muss bei 
jeder Bewerbung erfolgen. Auf Erklä-
rungen bei früheren Bewerbungen 
kommt es nicht an.

Der Kläger ist schwerbehinderter Mensch 

mit einem GdB von 50. Im Juni 2010 be-

warb er sich erstmalig bei der Beklagten. 

Dieses Bewerbungsverfahren, zu dem 

auch die Schwerbehindertenvertretung 

hinzugezogen worden war, blieb erfolg-

los.

Ende Juli 2010 bewarb sich der Kläger für 

eine andere, neu ausgeschriebene Stelle 

bei der Beklagten. Die Bewerbung wurde 

bei der Beklagten von einer anderen per-

sonalführenden Stelle als die erste Bewer-

bung bearbeitet. Weder im Bewerbungs-

anschreiben noch im Lebenslauf wies der 

Kläger auf seine Eigenschaft als schwer-

behinderter Mensch hin. Allerdings hatte 

er einem Konvolut von Anlagen (Umfang 

29 Blatt) als Blatt 24 eine Fotokopie seines 

Schwerbehindertenausweises beigefügt. 

Auch diese Bewerbung scheiterte, ohne 

dass der Kläger von der Beklagten, einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts, 

zu einem Vorstellungsgespräch einge-

laden worden war. Der Kläger verlangt 

eine Entschädigung, weil er sich wegen 

seiner Schwerbehinderung benachteiligt 

sieht. Als Arbeitgeber des öffentlichen 

Dienstes hätte ihn die Beklagte aufgrund 

seiner Schwerbehinderung in jedem Fall 

zu einem Vorstellungsgespräch einladen 

müssen.

Anders als in den Vorinstanzen hatte die 

Klage vor dem Achten Senat des Bun-

desarbeitsgerichts keinen Erfolg. Auf die 

Schwerbehinderteneigenschaft ist gege-

benenfalls im Bewerbungsanschreiben 

oder unter deutlicher Hervorhebung im 

Lebenslauf hinzuweisen. Unauffällige In-

formationen oder eine in den weiteren 

Bewerbungsunterlagen befindliche Kopie 

des Schwerbehindertenausweises sind 

keine ausreichende Information des an-

gestrebten Arbeitgebers (Senat 26. Sep-

tember 2013 - 8 AZR 650/12 - Rn. 30). Die 

Mitteilung hat bei jeder einzelnen Bewer-

bung erneut zu erfolgen. Entscheidend 

ist die Schwerbehinderteneigenschaft im 

Sinne des SGB IX im Zeitpunkt der Bewer-

bung, nicht zu einem früheren Zeitpunkt. 

Auch ist das Datenschutzrecht zu berück-

sichtigen. Es liegt in der Entscheidung des 

schwerbehinderten Menschen, ob er die 

Schwerbehinderung bei der Bewerbung 

nach SGB IX berücksichtigt haben will 

oder nicht.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18. 
September 2014 - 8 AZR 759/13 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht 
Köln, Urteil vom 24. Oktober 2012 - 9 
Sa 214/12 -
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[ Urlaubsabgeltung als Schadensersatz ]
URLAUBSANSPRUCH NACH DEM BUNDESURLAUBSGESETZ 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den 
Urlaubsanspruch nach dem Bundesur-
laubsgesetz ebenso wie den Anspruch 
auf Ruhepausen und Ruhezeiten nach 
dem Arbeitszeitgesetz von sich aus zu 
erfüllen. Kommt der Arbeitgeber dieser 
Verpflichtung nicht nach und verfällt 
der Urlaubsanspruch deshalb nach Ab-
lauf des Übertragungszeitraums, hat 
der Arbeitgeber ggf. Schadensersatz in 
Form eines Ersatzurlaubs zu leisten bzw. 
diesen Ersatzurlaub bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses abzugelten. Es 
kommt nicht darauf an, ob der Arbeit-
nehmer vor dem Verfall des ursprüng-

lichen Urlaubsanspruchs rechtzeitig 
Urlaub beantragt und dadurch den Ar-
beitgeber in Verzug gesetzt hatte.

Der Arbeitnehmer hat mit seiner Klage 

nach der Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses u.a. die Abgeltung seines Urlaubs für 

das Jahr 2012 gefordert, den der Arbeitge-

ber nicht gewährt, der Arbeitnehmer aber 

auch zuvor nicht geltend gemacht hatte.

Das Landesarbeitsgericht hat den Arbeit-

geber zur geforderten Urlaubsabgeltung 

verurteilt. Der Arbeitgeber habe seine 

Verpflichtung, den Urlaub zu erteilen, 

schuldhaft verletzt und müsse daher Scha-

densersatz leisten. Der Anspruch hänge – 

entgegen der bisherigen Rechtsprechung 

des Bundesarbeitsgerichts (Urteil vom 

15.09.2011 – 8 AZR 846/09) – nicht da-

von ab, dass sich der Arbeitgeber mit der 

Urlaubsgewährung in Verzug befunden 

habe.

Das Landesarbeitsgericht hat die Revision 

an das Bundesarbeitsgericht zugelassen.

Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
12.06.2014, Aktenzeichen 21 Sa 221/14

[ Unwirksamkeit einer Kündigung in der Probezeit ]
ARBEITSGERICHT SAARLOUIS 

Das Arbeitsgericht Saarlouis hat am 
28.05.2013 eine Kündigung in der Pro-
bezeit für unwirksam erklärt.

Die Klägerin hatte sich im März 2012 als Bü-

rokraft bei der Beklagten beworben und zu-

nächst einen halben Tag zur Probe gearbei-

tet. Ein paar Tage später fand ein Gespräch 

statt, in welchem die Klägerin gefragt wur-

de, ob sie rauche und in dem sie auf das 

Rauchverbot bei der Beklagten hingewiesen 

wurde. Die Klägerin erklärte daraufhin, dass 

sie zwar rauche, aber mit dem Rauchverbot 

einverstanden sei. 

Nachdem sie an ihrem ersten Arbeitstag 

Tag zwei Stunden lang gearbeitet hatte, 

kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis 

in der Probezeit. Grund hierfür war für die 

Arbeitgeberin, dass die Klägerin gravierend 

nach Rauch gerochen habe, nachdem sie 

noch unmittelbar vor Arbeitsbeginn vor der 

Tür eine Zigarette geraucht hatte. Darüber 

hätten sich Kolleginnen und Kunden be-

schwert. 

Das Arbeitsgericht befand die Kündigung 

für treuwidrig und damit unwirksam. Zwar 

sei diese vorliegend nicht an den Maßstä-

ben des Kündigungsschutzgesetzes zu be-

urteilen, aber auch in der Probezeit seien 

das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die 

allgemeine Handlungsfreiheit des Arbeit-

nehmers zu berücksichtigen. Auch Art. 12 

GG verlange, dass ein bereits begründetes 

Arbeitsverhältnis mit dem ernsthaften Wil-

len der Zusammenarbeit geführt werde. 

Den Grundrechtsbereich des Arbeitnehmers 

betreffende Differenzen könnten ohne vor-

heriges Gespräch und die Gelegenheit zu 

reagieren nicht zu einer Kündigung führen, 

vor allem da die Klägerin nicht gegen das 

Rauchverbot im Betrieb verstoßen habe.

Den Antrag der Klägerin auf Schadensersatz 

wies das Gericht ab. 

 

Gegen dieses Urteil ist eine Berufung beim 

Landesarbeitsgericht Saarland möglich. 

   

Arbeitsgericht Saarlouis   
Urteil vom 28.05.2013 – 1 Ca 375/12

[ Betriebsrat verlangt Baustopp ]
DIE TÜR BLEIBT WO SIE IST!

Im Wege der einstweiligen Verfügung 
verlangte der Betriebsrat eines Fracht-
unternehmens am Flughafen Frankfurt 
mit etwa 95 Mitarbeitern, dass eine 
Baumaßnahme zu unterbleiben habe, 
mit der das Unternehmen die Tür zum 
Büro des Betriebsrats um einige Meter 
versetzen wollte.

Die Baumaßnahme, so der Betriebsrat, habe 

Auswirkungen auf die Toilettenbenutzung. 

Sie verlängere den Weg zur Damentoilette 

auf 200 m. Das sei dem weiblichen Ersatz-

mitglied des Betriebsrats nicht zumutbar.

Das Arbeitsgericht hat den Eilantrag zurück-

gewiesen. Ihm folgte das Hessische Lan-

desarbeitsgericht. Dem Betriebsrat stehe 

für die Umbaumaßnahme kein Mitbestim-

mungsrecht zu. Auch eine Behinderung der 

Betriebsratsarbeit sei nicht erkennbar, insbe-

sondere nicht durch einen verlängerten Weg 

zur Damentoilette. Der Betriebsrat habe zwar 

Anspruch auf angemessene Unterbringung. 

Diese sei aber auch bei versetzter Tür ge-

währleistet.

Die Entscheidung ist rechtskräftig. Das Lan-

desarbeitsgericht hat die Rechtsbeschwerde 

zum Bundesarbeitsgericht nicht zugelassen.

Hessisches Landesarbeitsgericht vom  
3. März 2014, Az: 16 TABVGa 214/13
Vorinstanz: Arbeitsgericht Frankfurt am 
Main vom 3. Dezember 2013, Aktenzei-
chen: 4 BVGa 797/13
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[ Keine Altersdiskriminierung durch die Staffelung 
der Kündigungsfristen ]
Die vom Arbeitgeber einzuhaltende 
gesetzliche Kündigungsfrist des § 622 
Abs. 1 BGB beträgt vier Wochen zum 
Fünfzehnten oder Ende eines Kalen-
dermonats und verlängert sich gemäß 
§ 622 Abs. 2 Satz 1 BGB bei längerer 
Betriebszugehörigkeit in mehreren Stu-
fen. Diese Staffelung der Kündigungs-
fristen verletzt das Verbot der mittelba-
ren Altersdiskriminierung nicht.

Die Beklagte betreibt eine Golfsportanlage 

und beschäftigt nicht mehr als zehn Arbeit-

nehmer. Das Kündigungsschutzgesetz fand 

auf das Arbeitsverhältnis der Parteien da-

rum keine Anwendung. Die 1983 geborene 

Klägerin war seit Juli 2008 als Aushilfe bei 

der Beklagten beschäftigt. Mit Schreiben 

vom 20. Dezember 2011 kündigte die Be-

klagte das Arbeitsverhältnis unter Einhal-

tung der Kündigungsfrist des § 622 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 BGB zum 31. Januar 2012. Die 

Klägerin zieht die prinzipielle Wirksamkeit 

dieser Kündigung nicht in Zweifel. Sie ist 

DAUER DER BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT IN § 622 ABS. 2 SATZ 1 BGB

dem Sechsten Senat des Bundesarbeitsge-

richts keinen Erfolg. Zwar führt die Diffe-

renzierung der Kündigungsfrist nach der 

Dauer der Betriebszugehörigkeit zu einer 

mittelbaren Benachteiligung jüngerer Ar-

beitnehmer. Die Verlängerung der Kündi-

gungsfristen durch § 622 Abs. 2 Satz 1 BGB 

verfolgt jedoch das rechtmäßige Ziel, länger 

beschäftigten und damit betriebstreuen, ty-

pischerweise älteren Arbeitnehmern durch 

längere Kündigungsfristen einen verbesser-

ten Kündigungsschutz zu gewähren. Zur 

Erreichung dieses Ziels ist die Verlängerung 

auch in ihrer konkreten Staffelung ange-

messen und erforderlich i.S.d. Art. 2 Abs. 

2 Buchst. b Ziff. i) RL 2000/78/EG. Darum 

liegt keine mittelbare Diskriminierung we-

gen des Alters vor.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18. 
September 2014 - 6 AZR 636/13 -
Vorinstanz: Hessisches Landesarbeits-
gericht, Urteil vom 13. Mai 2013 - 7 Sa 
511/12 -

jedoch der Auffassung, die Staffelung der 

Kündigungsfristen unter Berücksichtigung 

der Betriebszugehörigkeit begünstige ältere 

Arbeitnehmer, weil langjährig beschäftigte 

Arbeitnehmer naturgemäß älter seien. Jün-

gere Arbeitnehmer wie sie würden dagegen 

benachteiligt. Darin liege eine von der Richt-

linie 2000/78/EG des Rates vom 27. Novem-

ber 2000 zur Festlegung eines allgemeinen 

Rahmens für die Verwirklichung der Gleich-

behandlung in Beschäftigung und Beruf (RL 

2000/78/EG) untersagte mittelbare Diskri-

minierung wegen des Alters. Dies habe zur 

Folge, dass die in § 622 Abs. 2 Satz 1 Nr. 

7 BGB vorgesehene längst mögliche Kündi-

gungsfrist von sieben Monaten zum Ende 

eines Kalendermonats für alle Arbeitneh-

mer unabhängig von der tatsächlichen Dau-

er der Betriebszugehörigkeit gelten müsse. 

Darum habe das Arbeitsverhältnis erst mit 

dem 31. Juli 2012 geendet.

Die Vorinstanzen haben die Klage abge-

wiesen. Die Revision der Klägerin hatte vor 
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[ Unfreundliches Verhalten rechtfertigt Abmahnung ]
LANDESARBEITSGERICHT SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Verhält sich ein Arbeitnehmer gegen-
über Kunden unfreundlich und damit 
arbeitsvertragswidrig und mahnt ihn 
der Arbeitgeber deshalb ab, kann in 
der Regel eine Entfernung der Abmah-
nung nicht verlangt werden. Das hat 
das Landesarbeitsgericht Schleswig-
Holstein entschieden (Urteil vom 20. 
Mai 2014 - 2 Sa 17/14).

Erscheinungsdatum: 15.07.2014

Der Kläger ist als Ausbildungsberater ein-

gesetzt. Als ein Lehrgangsteilnehmer per 

E-Mail nach Einzelheiten einer mündlichen 

Ergänzungsprüfung fragte, teilte er ihm 

mit, es dürfe „eigentlich selbstverständlich 

sein, dass man sich dort anmeldet wo man 

sich auch zur schriftlichen Prüfung ange-

meldet hat. Dass Anmeldungen nicht auf 

Zuruf erfolgen können, sollte ebenfalls klar 

sein.“ Als der Kunde die Antwort als un-

freundlich beanstandete, antwortete der 

Kläger ihm unter anderem: „Nach heute 

mittlerweile ca. 20 Anrufen von angehen-

den Meistern bleibt die Freundlichkeit ein-

fach aus.“ Wegen dieser Korrespondenz 

erteilte die Arbeitgeberin eine Abmah-

nung. Der Kläger hält den Leistungsman-

gel für nicht schwerwiegend genug, als 

dass eine Abmahnung gerechtfertigt wäre. 

Das Landesarbeitsgericht wies, ebenso 

wie das Arbeitsgericht, die Klage ab. Ar-

beitnehmer können die Entfernung einer 

Abmahnung aus ihrer Personalakte nur 

verlangen, wenn die Abmahnung entwe-

der inhaltlich unbestimmt ist, unrichtige 

Tatsachenbehauptungen enthält, auf einer 

unzutreffenden rechtlichen Bewertung 

des Verhaltens des Arbeitnehmers beruht 

oder den Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit verletzt bzw. wenn bei einer zu Recht 

erteilten Abmahnung ein schutzwürdiges 

Interesse des Arbeitgebers an deren Ver-

bleib in der Personalakte nicht mehr be-

steht. Hier war keine dieser Voraussetzun-

gen erfüllt.

Insbesondere ist die Abmahnung nicht un-

verhältnismäßig. Die abgemahnte Pflicht-

verletzung des Klägers stellt keine Nich-

tigkeit dar. Aufgabe des Arbeitnehmers 

ist die Kommunikation mit den Kunden. 

Wenn der Arbeitnehmer nicht nur einmal 

unfreundlich antwortet, sondern dies im 

Lauf der E-Mail-Kommunikation wieder-

holt, ist die Abmahnung berechtigt.

Die Revision ist nicht zugelassen worden. 

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Arbeitsgericht Saarbrücken hat am 
17.07.2013 auf Antrag der Geschäfts-
führung der Firma Neue Halberg-
Guss GmbH dem dortigen Betriebsrat 
mittels einstweiliger Verfügung un-
tersagt, am 18.7.2013 eine Betriebs-
versammlung einzuberufen und durch-
zuführen.

Der Vorsitzende des bei der Antragstel-

lerin eingerichteten Betriebsrates sieht sich 

derzeit unter anderem dem Vorwurf der 

Belästigung einer früheren Mitarbeiterin 

ausgesetzt. In diesem Kontext sind beim 

Arbeitsgericht Saarbrücken eine Reihe 

weiterer Verfahren anhängig. Am Montag, 

dem 15. Juli 2013 äußerte der Betriebs-

rat die Absicht, für den 18. Juli 2013 eine 

ganztägige Betriebsversammlung anzu-

[ Untersagung kurzfristig anberaumter 
Betriebsversammlung bei Halberg Guss ]

ARBEITSGERICHT SAARBRÜCKEN 

beraumen. Themen sollten vorrangig die 

aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der 

Person des Betriebsratsvorsitzenden sowie 

insbesondere die seitens des Arbeitgebers 

hierzu vertretene Position sein.

Das Arbeitsgericht hat dem Antrag mit 

Beschluss vom 17. Juli 2013 stattgegeben 

und eine einstweilige Verfügung gegen 

den Betriebsrat erlassen. Nach Auffassung 

des Gerichts hat die Antragstellerin Um-

stände glaubhaft gemacht, welche den 

Rückschluss bedingen, dass die Durchfüh-

rung einer Betriebsversammlung mit Blick 

auf drohende Produktionseinbußen - es 

sollen nach dem Willen des Betriebsrates 

drei Schichten betroffen sein - unzuläs-

sig ist. Dies gelte gerade, weil Betriebsrat 

und Belegschaft bereits zuvor hinreichend 

informiert worden seien. Jedenfalls aber 

habe die Antragstellerin glaubhaft ge-

macht, dass der Betriebsratsvorsitzende 

unzulässigen Druck ausüben wollte, in-

dem er eine seitens der Arbeitgeberseite 

erbetene Verschiebung der avisierten Be-

triebsversammlung auf eine Zeit nach den 

Betriebsferien davon abhängig gemacht 

habe, dass diese ein gegen seine Person 

ausgesprochenes Werksverbot rückgängig 

mache.

Arbeitsgericht Saarbrücken, Beschluss 
vom 17. Juli 2013, Aktenzeichen: 
3 BVGa 3/13
 
Die Arbeitgeberin hat gegen das Ur-
teil Berufung beim Landesarbeitsge-
richt eingelegt.
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[ Entgeltfortzahlung nach mutwilliger Selbstverletzung ]
ENTGELTFORTZAHLUNGSKLAGE

Der Kläger des vorliegenden Rechts-
streits arbeitet als Warenauffüller in 
einem Baumarkt in Osthessen. Dazu 
benutzt er einen Gabelstapler. Anfang 
August 2012 brachte sich der Kläger an 
dem Gabelstapler ein provisorisches 
Plexiglasdach als Wetterschutz an. Dies 
wurde von dem betrieblichen Sicher-
heitsbeauftragten gerügt. Der Kläger 
wurde zum Abbau des Plexiglasdaches 
angehalten. Darüber geriet er derart in 
Wut, dass er zunächst mit Verpackungs-
material um sich warf und dann min-
destens dreimal mit der Faust auf ein in 
der Nähe aufgestelltes Verkaufsschild 
aus Hohlkammerschaumstoff schlug. 
Dieses war auf einer Holzstrebe mon-
tiert, die der Kläger mehrfach traf. Da-
bei brach er sich die Hand. Er war vom 
9. August bis 19. September 2012 ar-
beitsunfähig krankgeschrieben. Seine 
Arbeitgeberin verweigerte die Entgelt-
fortzahlung über insgesamt 2662,52 € 
brutto mit dem Einwand, der Kläger sei 
an seiner Verletzung selbst schuld. Spä-
testens nach dem ersten Schlag auf das 
Verkaufsschild habe er die Holzstrebe 

spüren müssen. Dennoch habe er voller 
Wut weiter auf das Verkaufsschild ein-
geschlagen. Die Verletzung habe er sich 
somit vorsätzlich beigebracht.

Das Arbeitsgericht Offenbach wie auch das 

Hessische Landesarbeitsgericht haben der 

Entgeltfortzahlungsklage dennoch stattge-

geben.

Der Verschuldensbegriff im Entgeltfortzah-

lungsrecht entspreche nicht dem allgemei-

nen zivilrechtlichen Verschuldensbegriff, 

der auch mittlere und leichte Fahrlässigkeit 

umfasst. Er erfordere vielmehr einen groben 

Verstoß gegen das eigene Interesse eines 

verständigen Menschen. Dieses setze ein 

besonders leichtfertiges, grob fahrlässiges 

oder vorsätzliches Verhalten gegen sich 

selbst voraus.

Ein solches Verschulden des Klägers liegt 

nach Ansicht des Hessischen Landesarbeits-

gerichts nicht vor. Es sei nicht ersichtlich, 

dass er seine Verletzung bewusst herbeifüh-

ren wollte. Nach der Auffassung des Hes-

sischen Landesarbeitsgerichts lag nur mitt-

lere Fahrlässigkeit vor. Der Kläger hätte bei 

verständiger Betrachtung allerdings damit 

rechnen müssen, dass er durch die Schläge 

auf das Schild eine Verletzung riskiert. Ge-

gen eine grobe Fahrlässigkeit des Klägers 

spreche jedoch, dass er sich offensichtlich 

in einem heftigen Wut- und Erregungszu-

stand befand und sich dementsprechend 

kurzzeitig nicht unter Kontrolle hatte. Das 

sei nicht zu billigen, aber menschlich gleich-

wohl nachvollziehbar, da niemand in der 

Lage sei, sich jederzeit vollständig im Griff 

zu haben. Der Kläger habe aus Wut und Er-

regung die erforderliche Kontrolle über sein 

Handeln verloren. Dies sei sicher leichtfertig 

gewesen, aber nicht derart schuldhaft, dass 

von besonderer Leichtfertigkeit oder grober 

Fahrlässigkeit die Rede sein könne.

Die Revision zum Bundesarbeitsgericht wur-

de nicht zugelassen.

Hess. LAG vom 23. Juli 2013, Aktenzei-
chen 4 Sa 617/13
Vorinstanz: Arbeitsgericht Offenbach 
vom 17. April 2013, Aktenzeichen 5 Ca 
58/13

Der Kläger des vorliegenden Rechts-
streits war seit 1. Januar 2009 bei der 
Beklagten, einem Unternehmen der 
EDV-Branche in Frankfurt, als Account-
Manager beschäftigt. Nach den Ermitt-
lungen eines Sachverständigen hat der 
Kläger am 29. Juni 2009 gegen 23:00 
Uhr und am 30. Juni 2009 zwischen 
11:02 Uhr und 14:50 Uhr von seinem 
Benutzer-Account im Betrieb ca. 80 
eigene Dateien gelöscht und weitere 
374 Objekte, nämlich 144 Kontakte, 51 
E-Mails, 167 Aufgaben und 12 Termine. 
Hintergrund waren laufende Verhand-
lungen der Parteien um die Abände-
rung bzw. Aufhebung seines Arbeits-
vertrages.

Am 1. Juli 2009 entdeckte die Arbeitgebe-

rin die Löschungen und kündigte dem Klä-

[ Löschung von Daten kostet den Arbeitsplatz ]
FRISTLOSE KÜNDIGUNG EINES ACCOUNT-MANAGERS GERECHTFERTIGT

ger fristlos, hilfsweise ordentlich zum 31. 

August 2009.

Das Arbeitsgericht hielt die Kündigung nur 

als ordentliche Kündigung für gerechtfer-

tigt.

Das Hessische Landesarbeitsgericht war 

dagegen der Ansicht, das Fehlverhalten 

des Klägers rechtfertige die fristlose Kün-

digung.

Die umfangreiche Datenlöschung am 29. 

und 30. Juni 2009 habe das Vertrauen 

in die Integrität des Klägers vollständig 

zerstört. Die Daten stünden in der Verfü-

gungsmacht des Arbeitgebers. Eine eigen-

mächtige Löschung durch einen Arbeit-

nehmer mit den sich daraus ergebenden 

internen Problemen und gegenüber Kun-

den sei ein so erheblicher Verstoß gegen 

selbstverständliche Nebenpflichten aus 

dem Arbeitsvertrag, dass die sofortige Be-

endigung des Arbeitsverhältnisses gerecht-

fertigt sei. 

Auch eine Abmahnung, die in der Regel 

einer Kündigung aus verhaltensbedingten 

Gründen vorangehen muss, sei hier nicht 

notwendig gewesen. Der Kläger habe ge-

nau gewusst, dass die Löschung der Daten 

von der Arbeitgeberin auf keinen Fall hin-

genommen werden würde.

Das Hessische Landesarbeitsgericht hat die 

Revision zum Bundesarbeitsgericht nicht 

zugelassen.

Hess. LAG vom 5. August 2013, Akten-
zeichen 7 Sa 1060/10
Vorinstanz: Arbeitsgericht Frankfurt 
am Main vom 14. April 2010, Aktenzei-
chen 22 Ca 7129/09
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[ Schutzpflichten gelten auch in Fällen der Überlassung 
von Arbeitnehmern ]

ABSTURZ WEGEN FEHLENDER SICHERUNG BEI DACHARBEITEN 

Werden Arbeitnehmer vorüberge-

hend einem anderen Unternehmen zur 

Durchführung von Montagearbeiten 

auf einer Baustelle überlassen, hat der 

dortige Vorgesetzte die Pflicht, keine Tä-

tigkeiten zuzuweisen, bei denen mangels 

berufsgenossenschaftlich vorgeschriebener 

Schutzmaßnahmen die Gefahr von Gesund-

heitsschäden besteht. Lässt er die Arbeiter 

entgegen eindeutiger Sicherheitsbestim-

mungen ungesichert auf dem Dach arbei-

ten und kommt es dabei zu einem Unfall,  

kann dies dazu führen, dass der zuständi-

ge Sozialversicherungsträger seine unfall-

bedingt an den Geschädigten geleisteten  

Aufwendungen vom Vorgesetzten ersetzt 

verlangen kann. 

Dies hat der zuständige 2. Zivilsenat des 

Oberlandesgerichts Koblenz im Beru-

fungsverfahren entschieden (Urteil vom 

22.05.2014, Az. 2 U 574/12) und damit die 

vorangehende Entscheidung des Landge-

richts Mainz bestätigt, das den beklagten 

Vorgesetzten zur Zahlung von insgesamt 

942.436,13 € verurteilt hatte.

Die klagende Berufsgenossenschaft bean-

sprucht Ersatz ihrer Aufwendungen, die ihr 

infolge eines Arbeitsunfalls ihres Versicher-

ten entstanden sind.  Die mit der Errichtung 

des Daches eines Kantinengebäudes in Pa-

derborn beauftragte Arbeitgeberin des Be-

klagten verfügte  nicht über genügend ei-

genes Montagepersonal. Die Arbeitgeberin 

des Geschädigten stellte ihr daher zwei ihrer 

Arbeitnehmer – darunter den  Geschädigten 

selbst - für die durchzuführenden Arbeiten 

zur Verfügung. Verantwortlicher auf der 

Baustelle war der im Bezirk des Landgerichts 

Mainz wohnhafte Beklagte. Am 21.11.2002 

verlor der Geschädigte im Verlauf der Arbei-

ten das Gleichgewicht und stürzte von einer 

Mauer 5,50 m tief auf den darunter befind-

lichen Betonboden. Er zog sich schwerste 

Schädel- und Wirbelverletzungen zu und ist 

seitdem querschnittsgelähmt. Die Unfallstel-

le war zum Unfallzeitpunkt nur in einzelnen 

Teilflächen mit Sicherheitsnetzen gegen 

Abstürze gesichert und entsprach nicht den 

einschlägigen Unfallverhütungsvorschrif-

ten. Hierauf war der Beklagte kurz vor dem 

Unfall ausdrücklich hingewiesen worden. 

Das Landgericht Mainz hat  der Klage auf 

Ersatz der überwiegend für Heilbehandlung 

und Berufshilfe geleisteten Aufwendungen 

sowie auf Feststellung der Ersatzpflicht für 

zukünftige Aufwendungen stattgegeben.

Die gegen dieses Urteil gerichtete Berufung 

hat der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts 

Koblenz nun zurückgewiesen. Der Beklagte 

habe den Versicherungsfall grob fahrlässig 

herbeigeführt und hafte gegenüber dem 

Sozialversicherungsträger im Wege des 

Rückgriffs nach § 110 Abs. 1 SGB VII. Er sei 

als Verantwortlicher in der konkreten Situ-

ation verpflichtet gewesen, den ihm unter-

stellten Arbeitnehmern keine die Gesund-

heit gefährdenden Arbeiten zuzuweisen. 

Die Verpflichtung bestehe auch gegenüber 

Arbeitnehmern eines anderen Unterneh-

mens, wenn sie im Rahmen einer vorüber-

gehenden Tätigkeit im Betrieb eingesetzt 

würden. Seine Sorgfaltspflichten habe der 

Beklagte in ungewöhnlich hohem Maße 

verletzt. Dem geschädigten Arbeitnehmer 

sei kein Mitverschulden anzulasten, da er 

lediglich einer Anordnung seines weisungs-

befugten Vorgesetzten entsprochen habe.

Die Haftung des Beklagten werde auch 

nicht durch arbeitsrechtliche Grundsätze 

zur Arbeitnehmerhaftung relativiert. So-

weit die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung 

im Einzelfall im Hinblick auf ein mögliches 

Missverhältnis zwischen dem Verdienst des 

haftenden Arbeitnehmers – hier des Beklag-

ten und dem Schadensrisiko seiner Tätigkeit 

bzw. einer ihm drohenden wirtschaftlichen 

Existenzgefährdung Haftungserleichterun-

gen in Betracht ziehe, bedürfe es der Heran-

ziehung dieser Grundsätze nicht.  Denn der 

Sozialversicherungsträger könne nach sei-

nem Ermessen unter Berücksichtigung der 

wirtschaftlichen Verhältnisse des Schädigers 

aufgrund der hier einschlägigen Regelung 

des § 110 Abs. 2 SGB VII auf Ersatzansprü-

che ganz oder teilweise verzichten. Aktuell 

gebe es für die klagende Berufsgenossen-

schaft aber auch keinen Anlass für einen 

derartigen Verzicht, da der Betriebshaft-

pflichtversicherer der Arbeitgeberin des Be-

klagten für den vom Beklagten verursachten 

Schaden einzutreten habe.

Oberlandesgericht Koblenz, 
Urteil vom 22.05.2014, Az. 2 U 574/12

Das Arbeitsgericht Saarlouis hat am 
24.07.2014 die Klagen dreier Betriebs-
rentner der DSD Dillinger Stahlbau 
GmbH überwiegend abgewiesen. 

Die Beklagte leistet als für die Zahlung 

der Betriebsrenten zuständige Rechts-

nachfolgerin der DSD Dillinger Stahlbau 

GmbH auf der Grundlage von Versor-

gungsordnungen aus den Jahren 1953 

und 1979 monatliche Rentenzahlungen 

an die Kläger. Die Verordnung aus dem 

Jahre 1979 wurde zuletzt durch eine Be-

[ Betriebsrenten bei DSD überwiegend richtig berechnet ]
BETRIEBSVEREINBARUNG

triebsvereinbarung aus dem Jahr 1988 

geändert. 

Die Betriebsrentner waren der Ansicht, 

dass ihre Betriebsrente falsch berechnet 

worden sei und forderten Nachzahlungen 

seit Rentenbeginn. 

Das Gericht bestätigte das jeweils von der 

Beklagten für die Berechnung zugrunde 

gelegte rentenfähige Einkommen. Die 

Absenkung der Steigerungsraten der Be-

triebsrente ab dem Jahr 1988 hielt es für 

wirksam soweit nicht in bereits verdiente 

Anwartschaften eingegriffen wurde. Die 

Anpassungsbeträge nach dem Lebens-

haltungsindex wurden zuerkannt, sofern 

die Ansprüche nicht verjährt bzw. ver-

wirkt waren. 

Gegen diese Urteile ist Berufung beim 

Landesarbeitsgericht Saarland möglich. 

Arbeitsgericht Saarlouis Urteile vom 
24.07.2014 - 2 Ca 568/12, 
2 Ca 1046/12, 2 Ca 1116/12 -
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Vor allem Alleinerziehende, Arbeitslose 
und Studentinnen leiden in Deutsch-
land unter chronischem Stress. Dagegen 
sind leitende Angestellte und Beamte 
weniger davon betroffen. Dies hat eine 
Sonderauswertung der DAK-Gesundheit 
aus dem Zahlenmaterial des jährlichen 
Gesundheitsreports in Zusammenarbeit 
mit dem IGES-Institut über die Stressbe-
lastung in der Altersgruppe  der 25- bis 
40-Jährigen, der „Rushhour-Generati-
on“, ergeben. Gerade in dieser Lebens-
phase häufen sich bei den Betroffenen 
vielfältige Aufgaben. Die Krankenkasse 
hatte die Stressbelastung dieser Alters-
gruppe anhand einer wissenschaftlich 
anerkannten Punkteskala erforscht und 
dafür repräsentativ über 3.000 Männer 
und Frauen befragen lassen. 

Der Untersuchung zufolge sind allein erzie-

hende Mütter ohne Partner sowie Studen-

tinnen den höchsten Belastungen ausgesetzt 

und können besonders viele Situationen nen-

nen, in denen sie sich überfordert, für ihre 

Anstrengungen nicht anerkannt oder von 

Sorgen geplagt fühlen. „Stress ist per se nicht 

gefährlich. Aber wenn eine intensive Stress-

belastung über lange Zeit hinweg anhält und 

nicht kompensiert werden kann, führt dies 

möglicherweise zu chronischem Stress. Und 

der macht auf Dauer krank“, sagte Thomas 

Bodmer, Vorstandsmitglied der DAK-Gesund-

heit, die mit 4,9 Millionen Mitgliedern und 

6,3 Millionen Versicherten zu den größten 

Krankenkassen in Deutschland gehört.

Unter den psychischen Erkrankungen haben 

in den vergangenen Jahren drei Diagnosen 

besonders stark zugenommen: Depressio-

nen, Reaktionen auf schwere Belastungen 

sowie Angststörungen. Allein bei den De-

pressionen hat sich die Anzahl der Fehlta-

ge in den vergangenen 13 Jahren um 178 

Prozent erhöht. Für diese drei Diagnosen 

sehen Experten chronische Stressbelastung 

als einen wichtigen Risikofaktor. Dem DAK-

Gesundheitsreport zufolge haben die krank-

heitsbedingten Fehltage der Arbeitnehmer 

seit dem Jahr 2000 lediglich um fünf Prozent 

zugenommen, die Fehltage wegen psychi-

scher Erkrankungen hingegen um 93 Prozent. 

Die Stress-Studie zeigt weitere Besonderhei-

ten bei der Belastungssituation der 25- bis 

[ Die Stressbelastung in den Bevölkerungsschichten 
ist unterschiedlich ]

STUDIE DER DAK-GESUNDHEIT NIMMT DIE „RUSHHOUR-GENERATION“ IN DEN BLICK

40-Jährigen: So sind bei den Berufstätigen 

diejenigen stärker von chronischem Stress be-

troffen, die weniger gut ausgebildet sind. An-

gestellte mit einfachen Tätigkeiten und einem 

geringen Handlungsspielraum verfügen über 

ein Stressniveau, das über dem von Hochqua-

lifizierten liegt. Bei den Staatsdienern ist das 

Bild vergleichbar. Beamte im mittleren Dienst 

sind durch Stress stärker belastet als Beam-

te im gehobenen und höheren Dienst. Unter 

größerem Druck leiden auch junge Menschen 

an Universitäten. So weisen Studierende ein 

überdurchschnittliches Stress-Niveau auf. Da-

bei sind Studentinnen noch stärker gestresst 

als ihre Kollegen.

Chronischer Stress, der nicht kompen-

siert wird und der langfristig zu Burn-Out, 

Depressionen, Angstzuständen sowie zu 

Krankheiten wie Rückenschmerzen, Blut-

hochdruck, Tinnitus  oder Herz-Kreislauf-Er-

krankungen führt, sei mehr als bloßer Zeit-

druck oder Hektik. Die Betroffenen hätten 

– so Bodmer – vielmehr das Gefühl, mit der 

Situation nicht fertig, von den Problemen er-

drückt und den Erwartungen nicht gerecht 

zu werden. Sie litten unter Versagungsäng-

sten oder dem Eindruck, dass ihnen alles 

zu viel werde. Im Berufsleben komme bei 

knapp zehn Prozent noch das Ausbleiben 

von Anerkennung für die geleistete Arbeit 

durch die Vorgesetzten hinzu. Noch viel hö-

her liegt die Zahl der Beschäftigten mit 33,9 

Prozent bei denen, die widersprechende 

Anweisungen erhalten. Verbessern sich die 

Arbeitsbedingungen, sinkt der Anteil der 

Betroffenen deutlich. 

Mütter geraten an die Grenze ihrer Belastbar-

keit.

Ähnlich beurteilt auch das Deutsche Müt-

tergenesungswerk die Situation: Ständiger 

Zeitdruck und die Anforderungen im Beruf 

brächten viele Mütter an die Grenzen ihrer 

Belastbarkeit, sagte Geschäftsführerin Anne 

Schilling. Ihren Angaben zufolge ist die Zahl 

der Mütter, die mit Erschöpfungssyndromen 

bis hin zu Burn-Out, mit Schlafstörungen, 

Angstzuständen, Kopfschmerzen oder ähnli-

chen Erkrankungen beim Müttergenesungs-

werk eine Kur machten, im letzten Jahrzehnt 

von 49 auf 86 Prozent angestiegen. Zeitdruck 

und zu wenig Anerkennung belasteten Müt-

ter am meisten und zunehmend gebe es auch 

Probleme in der Partnerschaft. Viele Mütter 

versuchten dem hohen Erwartungsdruck ge-

recht zu werden und nähmen erst dann pro-

fessionelle Hilfe in Anspruch, „wenn sie nicht 

mehr funktionieren könnten“. 

Um dem Risiko einer psychischen oder psy-

chosomatischen Erkrankung vorzubeugen, 

bietet die DAK-Gesundheit ihren Mitgliedern 

und Versicherten ein Online-Seminar im In-

ternet an. Unter dem Namen „Relax@Fit“ 

können sie kostenfrei ein acht- bis zwölfwö-

chiges Coaching belegen und sich dabei ein 

Rüstzeug gegen Stress zulegen. Das Online-

Programm vermittelt also Informationen, 

Übungen und Fertigkeiten, die sich in der 

Prävention und der Klinikbehandlung be-

sonders bewährt haben. Die Nutzer können 

damit nachhaltig und ganz nach den indivi-

duellen Bedürfnissen einer fortschreitenden 

Burn-Out-Erkrankung entgegenwirken.   lp

Bild: © granata68 - Fotolia.com
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[ „Nicht warten, sondern tätig werden!“ ]
Viele Menschen denken, es sei für sie 
noch nicht notwendig, eine Vorsorge-
vollmacht zu erteilen. Sie fühlen sich fit 
und glauben, Vorsorge sei nur etwas 
für Ältere, so Beate Reich vom Minis-
terium der Justiz und für Verbraucher-
schutz Rheinland-Pfalz.

„Ich kann dies sehr gut nachvollziehen. Wer 

setzt sich schon gerne mit dieser Thematik 

auseinander. Dabei ist es wichtig, rechtzei-

tig die entsprechenden Vorsorgemaßnah-

men zu ergreifen. Denn beispielsweise ein 

Verkehrsunfall mit schweren Schädelverlet-

zungen, ein Gehirnschlag mit anschließen-

der Bewusstlosigkeit oder ein Herzinfarkt 

können von jetzt auf gleich dazu führen, 

dass man nicht mehr selbstverantwortlich 

handeln kann“, mahnt Staatssekretärin Be-

ate Reich. 

Tritt ein solcher Fall ein, muss eine andere 

Person die anstehenden Entscheidungen 

treffen. Viele unterliegen hierbei dem Irr-

tum, dass die Personen in ihrem familiären 

Umfeld dies einfach tun können. „Weder die 

Ehepartnerin oder -partner noch die Kinder 

oder andere nahe Angehörige sind gesetz-

liche Vertreter und sie gelten auch nicht au-

tomatisch als bevollmächtigt. Es kann somit 

zu einem Stillstand kommen, der erhebliche 

Auswirkungen haben kann. Man kann keine 

Bankgeschäfte tätigen, keine Abrechnun-

gen etwa für den Krankenhausaufenthalt 

bezahlen und keine Versicherungsfragen 

klären. All das bleibt unerledigt, bis vom Ge-

richt eine Betreuerin oder ein Betreuer ein-

gesetzt wird, der aber möglicherweise gar 

nicht weiß, welche Entscheidung die oder 

der Betroffene in einer bestimmten Situa-

tion getroffen hätte. Deswegen ist eine Vor-

sorgevollmacht sehr sinnvoll“, erläutert die 

Staatssekretärin.

Mit der Vorsorgevollmacht kann man in 

Zeiten, in denen man selbst noch voll 

VORSORGEVOLLMACHT

handlungsfähig ist, eine andere Person 

bevollmächtigen, für sich tätig zu werden. 

Die Ausgestaltungsmöglichkeiten sind viel-

zählig, beispielsweise kann die Vollmacht 

nur für bestimmte Aufgabenkreise erstellt 

werden oder es können mehrere Bevoll-

mächtigte benannt werden. „Ich kann den 

Bürgerinnen und Bürgern nur raten, nicht 

zu warten, sondern tätig zu werden und 

sich mit den Möglichkeiten einer Vorsorge-

vollmacht auseinanderzusetzen“, so Beate 

Reich.

Informationen
Weitere Informationen zur Vorsorgevoll-

macht kann der Broschüre des Ministeri-

ums der Justiz und für Verbraucherschutz 

Rheinland-Pfalz „Wer hilft mir, wenn…“ 

und der Broschüre des Bundesministeriums 

der Justiz und für Verbraucherschutz „Be-

treuungsrecht“ entnommen werden. Beide 

Broschüren stehen auf den Homepages der 

Ministerien zum Download bereit.

[ Flexibel im Job und ständig erreichbar? ]
Wachsende Anforderungen an die 
Flexibilität können zu Konflikten zwi-
schen Arbeits- und Privatleben füh-
ren und Erschöpfungszustände aus-
lösen. Aber klare Absprachen und 
ausreichende Zeitpuffer können Ab-
hilfe schaffen und sich positiv auf das 
Wohl der Arbeitnehmer auswirken. 
Dies hat eine aktuelle Befragung der 
„Initiative Gesundheit und Arbeit“ 
(iga), einer Kooperation von gesetzli-
cher Kranken- und Unfallversicherung, 
ergeben. Rund 2.000 Erwerbstätige 
in Deutschland waren im Rahmen des 
iga.Barometers 2014 zur beruflichen 
Flexibilität und deren Auswirkungen 
auf Familie, Gesundheit und Erho-
lungsfähigkeit befragt worden. 

Demnach sind die Auswirkungen auf Ar-

beitnehmer beträchtlich: Zwei Drittel (65 

Prozent)  der Erwerbstätigen leisten regel-

mäßig Überstunden. Von den Betroffenen 

fühlt sich jeder Fünfte durch die Erwartun-

gen des Arbeitgebers belastet, Mehrarbeit 

leisten zu müssen. Von 22 Prozent der Be-

fragten wird erwartet, dass sie auch im Pri-

vatleben für dienstliche Angelegenheiten 

zur Verfügung stehen, wobei jeden Dritten 

diese Erreichbarkeit ziemlich belastet.

Auffällig ist, dass Erschöpfungszustände 

und Vereinbarkeitsprobleme häufiger bei 

Arbeitnehmern vorkommen, die auch in 

ihrer Freizeit für ihren Job verfügbar sind. 

In erster Linie führt diese Erreichbarkeit 

zu Zeitkonflikten. 18 Prozent müssen pri-

vate Aktivitäten deshalb ausfallen lassen. 

23 Prozent der Befragten fühlen sich aus 

diesem Grund zu erschöpft, privaten Ver-

pflichtungen nachzukommen. In geringe-

rem Umfang hat „ständige Erreichbarkeit“ 

auch eine „emotionale Erschöpfung“ zur 

Folge.

Auch unvorhersehbare neue Arbeitsan-

forderungen und Unterbrechungen erfor-

dern ein hohes Maß an Flexibilität in der 

Arbeitswelt. So bestätigten 38 Prozent 

der Befragten, dass sie häufig ihre Arbeit 

unterbrechen müssen, weil etwas „Wich-

tiges“ dazwischen kommt. Beinahe jeder 

Dritte sagte, dass sich während der Arbeit 

häufig die Prioritäten verändern (32 Pro-

zent) oder Aufgaben dazu kommen, die 

nicht zum eigentlichen Job gehören (27 

Prozent).

UNERLÄSSLICH SIND KLARE ABSPRACHEN UND AUSREICHENDE ZEITPUFFER

Klare Absprachen und mehr Zeit für die Be-

arbeitung von Aufgaben können sich nicht 

nur positiv auf das Arbeitsleben auswirken, 

sondern auch das Privatleben bereichern. 

So stimmen zwei Drittel der Beschäftigten 

der Aussage völlig oder ziemlich zu, dass die 

Arbeit ihnen das Gefühl gibt, etwas zu leis-

ten  und sich dies positiv auf ihr Privatleben 

auswirkt. „Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter sollten deshalb mit ihrem Vorgesetzten 

bzw. Arbeitgeber klare Absprachen tref-

fen, wann und wie sie erreichbar sein sol-

len. Dadurch werden die Belastungen der 

Arbeitnehmer begrenzt; sie können besser 

abschalten und ihre Freizeit-Aktivitäten 

planen“, sagte die Vorstandsvorsitzende 

des Verbandes der Ersatzkassen e.V. (vdek), 

Ulrike Elsner. Uwe Deh, geschäftsführender 

Vorstand des AOK-Bundesverbandes, fügte 

hinzu: „Die digitale und vernetzte Arbeits-

welt macht die Arbeit abwechslungsreich, 

sorgt aber auch für immer mehr Unterbre-

chungen und Zusatzaufgaben. Das kann 

dazu führen, dass sich Beschäftigte über-

fordert fühlen. Führungskräfte sollten des-

halb darauf achten, dass die Mitarbeiter 

gut mit diesen zusätzlichen Anforderungen 

umgehen können.“                lp
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Jede medizinische Maßnahme be-
darf der Zustimmung der oder des 
Betroffenen. Ist jemand selbst noch 
entscheidungsfähig, kann sie oder er 
die Einwilligung erteilen oder nicht. 
Was aber geschieht, wenn ein Mensch 
nicht mehr in der Lage ist, seinen Wil-
len zu äußern? 

„Für diesen Fall hat der Gesetzgeber 2009 

die Möglichkeit der Patientenverfügung ge-

schaffen. Jede und jeder einwilligungsfähi-

ge Volljährige kann für den Fall ihrer oder 

seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich 

festlegen, ob sie oder er in bestimmte, zum 

Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmit-

telbar bevorstehende Untersuchungen sei-

nes Gesundheitszustands, Heilbehandlun-

gen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder 

sie untersagt“, führt Staatssekretärin Beate 

Reich aus und betont: „Die Erklärung muss 

für die konkrete Behandlungssituation den 

Willen der oder des Erklärenden eindeutig 

wiedergeben und sicher feststellen lassen.“

Die meisten Menschen sterben heute nicht 

zu Hause, sondern im Krankenhaus oder in 

der Pflegestation eines Altenheims. Hiermit 

geht oft die Angst einher, dass man nicht in 

Ruhe und Würde sterben darf und dass das 

Leiden und Sterben möglicherweise unnötig 

in die Länge gezogen wird.

In einer Patientenverfügung kann schriftlich 

für den Fall der Entscheidungsunfähigkeit 

PATIENTENVERFÜGUNG

im Voraus festgelegt werden, ob und wie 

in bestimmten Situationen ärztlich behan-

delt werden soll. Das Gesetz definiert die 

Patientenverfügung als schriftliche Fest-

legung einer volljährigen Person, ob sie in 

bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung 

noch nicht unmittelbar bevorstehende 

Untersuchungen ihres Gesundheitszu-

stands, Heilbehandlungen oder ärztliche 

Eingriffe einwilligt oder sie untersagt. Die 

Patientenverfügung kann um Bitten oder 

bloße Richtlinien für eine Vertreterin oder 

einen Vertreter sowie für die behandeln-

den Ärztinnen und Ärzte und das Behand-

lungsteam ergänzt werden. Zudem können 

persönliche Wertvorstellungen, Einstellun-

gen zum eigenen Leben und Sterben und 

religiöse Anschauungen als Ergänzung und 

Auslegungshilfe der Patientenverfügung 

geschildert werden. Auf diese Weise kann 

Einfluss auf eine spätere ärztliche Behand-

lung genommen und das Selbstbestim-

mungsrecht gewahrt werden, auch wenn 

man zum Zeitpunkt der Behandlung nicht 

mehr ansprechbar und nicht mehr einwilli-

gungsfähig ist.

„Zu beachten ist, dass die Patientenverfü-

gung nach der ausdrücklichen Regelung 

des Gesetzes schriftlich abgefasst sein 

muss. Mündliche Erklärungen sind zwar 

nicht ohne jede Wirkung - sie können aber 

nur Berücksichtigung finden, wenn es um 

die Frage geht, was der mutmaßliche Wille 

der einwilligungsunfähigen Patientin oder 

des Patienten wäre. Wenn man also sein 

Selbstbestimmungsrecht als künftige Pati-

entin oder Patient wahren und eine echte 

Patientenverfügung abfassen möchte, ist 

eine schriftliche Erklärung zwingend not-

wendig. Einer notariellen Beurkundung be-

darf es demgegenüber nicht“, erläutert die 

Staatssekretärin.

„Ich kann den Bürgerinnen und Bürgern nur 

raten: Nehmen Sie sich die Zeit und setzen 

Sie sich mit den Möglichkeiten einer Patien-

tenverfügung auseinander“, so Beate Reich 

und betont: „Niemand ist verpflichtet, eine 

Patientenverfügung zu machen. Die Frei-

willigkeit ist sogar ausdrücklich in das neue 

Gesetz aufgenommen worden. Deshalb 

kann jede Bürgerin und jeder Bürger für 

sich entscheiden, keine Vorsorge zu treffen. 

Man gibt damit jedoch möglichweise die 

Entscheidung über wichtige Fragen ab.“

Informationen
Weitere Informationen zur Patientenver-

fügung kann der Broschüre des Ministeri-

ums der Justiz und für Verbraucherschutz 

Rheinland-Pfalz „Wer hilft mir, wenn…“ 

und der Broschüre des Bundesminister-

iums der Justiz und für Verbraucherschutz  

„Patientenverfügung“ entnommen werden. 

Beide Broschüren stehen auf den Home-

pages der jeweiligen Ministerien zum 

Download bereit.

[ „Nehmen Sie sich die Zeit!“ ]

[ Fahrtenbuch muss ganzjährig geführt werden ]
BFH-RECHTSPRECHUNG 

Ein Fahrtenbuch für einen Dienstwa-
gen muss ganzjährig geführt werden. 
Ein Wechsel innerhalb eines Jahres zur 
Fahrtenbuchmethode bei demselben 
Fahrzeug ist unzulässig. Das hat der 
Bundesfinanzhof  bestätigt (Az.: VI R 
35/12). Mitarbeiter und Unternehmer 
sollten dieses Urteil berücksichtigen, 
empfiehlt der Bund der Steuerzahler. 

Wird einem Mitarbeiter ein Dienstfahrzeug 

überlassen, das er auch privat nutzen darf, 

muss dieser Vorteil versteuert werden. Es 

besteht ein Wahlrecht, ob der Vorteil nach 

der 1-Prozent-Regelung oder nach der 

Fahrtenbuchmethode ermittelt wird. Dabei 

muss die Entscheidung für das Fahrtenbuch 

bestimmen. Das heißt, das Fahrtenbuch 

muss dann ab Anschaffung des Fahrzeugs 

geführt werden. 

gleich zu Beginn des Kalenderjahres fallen, 

so der Bund der Steuerzahler. Wird mit dem 

Führen des Fahrtenbuches erst später im 

Jahr begonnen oder sind die Aufzeichnun-

gen lückenhaft, akzeptiert die Finanzver-

waltung das Fahrtenbuch nicht und wendet 

die 1-Prozent-Regelung an.

Hinweis: Diese Regelung ist auf den kon-

kret überlassenen Dienstwagen bezo-

gen. Wird also während des Jahres 

beispielsweise ein neues Fahrzeug 

angeschafft und dem Mitarbeiter 

überlassen, so ist die 1-Prozent-

Regelung oder die Fahrtenbuch-

methode zum Zeitpunkt der 

Anschaffung des Fahrzeugs zu 

[ „Nicht warten, sondern tätig werden!“ ]
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Cuxhaven, im September 2014

Vom 8. bis zum 12. September 2014 fanden in der malerischen Kulisse 
der norddeutschen Küstenstadt Cuxhaven zwei Seminare statt. Unsere 
Betriebsräte und VK-Leute wurden geschult zum Betriebsverfassungsrecht 
II und zum Thema Mobbing. Gerade zum zweiten Thema konnte mit 
vielen Vorurteilen aufgeräumt werden. Unter anderem wurde unseren 
Teilnehmern aufgezeigt, mit welch schwierigen Beweislastproblemen sie 
in diesem Themenfeld konfrontiert sind. Antworten auf die Frage, was 
Mobbing eigentlich ist, und wie man ihm wirksam begegnen kann, konnten 
wir an zahlreichen Beispielen aufzeigen. Wir hoffen, dass eine erfolgreiche 
Umsetzung in den Betrieben unserer Teilnehmer gelingt. 

Wangerooge, im September/Oktober 2014

Zum wiederholten Male fand eine Schulung des Franz-Röhr-Bildungswerkes 
in der Zeit vom 28. September bis zum  2. Oktober 2014 auf der schönen 
Nordseeinsel Wangerooge statt. In dieser Zeit widmeten wir uns dem Thema 
„Rente oder Altersarmut?“. Insbesondere gelang es uns, anhand verschiede-
ner Fälle aus der Praxis die große Bedeutung einer vorausschauend geplan-
ten Altersversorgung herauszuarbeiten. Wir haben die große Hoffnung, dass 
unsere Teilnehmer in ihren Betrieben als Multiplikatoren dienen und beson-
ders auch unsere Jugendlichen für das Thema sensibilisieren. Eine gesunde 
Mischung aus gesetzlicher Rente, betrieblicher Altersvorsorge und privater 
Vorsorge ist kein Hexenwerk, sondern Grundlage für einen unbeschwerten 
Lebensabend.

FRANZ-RÖHR-BILDUNGSWERK
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November
03.11.2014 - 07.11.2014 Lebendige Demokratie beginnt am 

Arbeitsplatz - Stufe I
KIRKEL Bildungs-
stätte d. Arbeits-
kammer

BR / BU & VK

24.11.2014 - 28.11.2014 Lebendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz - Stufe I

Bildungszentrum 
Hambachtal

BR / BU & VK

27.11.2014 - 29.11.2014 Lebendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz - Stufe II

Waldhotel Forsthof BU & VK

27.11.2014 - 29.11.2014 Lebendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz - Stufe I

Berggasthof 
Höchsten

BU & VK

Dezember
04.12.2014 - 06.12.2014 Lebendige Demokratie beginnt am 

Arbeitsplatz - Stufe II
Berggasthof 
Höchsten

BU & VK

05.12.2014 - 06.12.2014 Lebendige Demokratie beginnt am 
Arbeitsplatz - Stufe 1.1.

SCHWEINFURT 
Kolping Hotel

BU & VK

Erfurt, im August 2014

Organisiert über das Franz-Röhr-Bildungswerk fand 4.-8. August 2014 das Seminar 
„Aktuelle Rechtsprechung des BAG und der Instanzgerichte. Die vier Kernbereiche der 
Betriebsverfassung“ in Erfurt statt. 

Die Themen konzentrierten sich auf die Mitbestimmung des Betriebsrats in sozialen, 
personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten sowie aktuelle richtungsweisende 
Tendenzen der Rechtsprechung des BAG und der Instanzgerichte. Ein besonderes Highlight 
war auch der Besuch des Bundesarbeitsgerichtes in Erfurt und die Teilnahme an einer 
Bundesarbeitsgerichtsverhandlung. Die Arbeitsrechtsfälle wurden den Zuschauern der 
öffentlichen Verhandlung im Vorfeld erläutert und im Anschluss wurden die Urteile von der 
Vorsitzenden Kammer begründet. 

Als Referenten waren die CGM-Geschäftsführer Richard Neufang und Achim Leist engagiert. 
Zudem konnte man Peter Kiefer als Referenten gewinnen, der auf eine beeindruckende 
Laufbahn als ehrenamtlicher Richter zurückblicken kann. Seit 1974 ist Peter Kiefer 
ehrenamtlicher Richter beim Sozialgericht und seit 1981 beim Landessozialgericht des 
Saarlandes.
 
Von 1973 bis 1992 war er ehrenamtlicher Richter am Landesarbeitsgericht, danach wurde 
er an das Bundesarbeitsgericht berufen. Von 1982 bis 1986 war er ehrenamtlicher Richter 
am Finanzgericht des Saarlandes.Die Betriebsräte aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein Westfalen haben mit großem Interesse und Engagement an der Schulung 
teilgenommen und sich eingebracht. Die Referenten freuten sich über die rege Mitarbeit 
und das entgegengebrachte Interesse.
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Sie wollen Näheres über die Leis-

tungen der CGM wissen oder 

Mitglied bei uns werden? Unter:

www.cgm.de

können Sie sich online informie-

ren. Dort finden Sie ebenso ei-

nen Leistungsvergleich. Natürlich 

stehen Ihnen aber auch unsere 

Geschäftsstellen für persönliche 

Auskunft zur Verfügung.

MITGLIEDSCHAFT

Carolin Hänßler
dgz@gewerkschaftszeitung.org

IHRE
ANSPRECHPARTNERIN
RUND UM DIE DGZ:

Senden Sie uns Ihre Inhalte, Bilder, 

Texte, Kritik & Lob ... Unser „Post-

fach“ ist immer für Sie geöffnet.

MAIL AN . . .

Redaktionsschluss für die nächste 

Ausgabe: 3. Dezember 2014

MITGLIED
WERDEN

WIR WÜNSCHEN IHNEN SCHÖNE 
WEIHNACHTEN UND EINEN GU-
TEN RUTSCH INS NEUE JAHR!

Das richtige Lösungswort senden Sie bitte 
bis zum 3. Dezember 2014 an:

DGZ-Magazin
Postfach 70 01 51, 70571 Stuttgart
oder E-Mail an: raetsel@cgm.de

Unter den richtigen Einsendungen werden 
10 Gewinner durch Losentscheid ermittelt.  
Es können nur Einsendungen berücksichtigt 
werden, die die vollständige Privatanschrift 
beinhalten. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Mitarbeiter einer CGB-Gewerkschaft 
sind nicht teilnahmeberechtigt. 


