
60. Jahrgang  .  Ausgabe Nr. 03/04  .  März/April 2014

Betriebsratswahl 2014
Menschlichkeit ist wählbar!



02 DGZ . 03/04 2014

MAGAZIN DER CHRISTLICHEN GEWERKSCHAFTEN
CGM  .  CGDE  .  CGBCE  .  KFG  .  UNION GANYMED  .  BIGD  .  GKH

VORWORT  .  INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT

[ Einleitende Worte ]

03

05
06

06
07
08

08
09

10
11

11
12
12

Titelthema 

Betriebsratswahl 2014  –  
Menschlichkeit ist wählbar

Politik . Soziales

IW-Verbandsumfrage 2014

Programm „Perspektive  
Wiedereinstieg“ kommt gut an

Familienfreundlich erfolgreich 

OECD-Studie: gegen den Trend

1,3 Millionen Schichtarbeiter über 50

Gewerkschaftsnachrichten

CGB

Geschlechterquote

CGB Saarland: Neujahrsempfang

CGM

Markenerlebnistag

Starre Familienarbeitszeit macht 
keinen Sinn

Ein Leben für die Rente

CGM fährt Heilige Drei Könige

CGM ruft zum Dialog der  
Gewerkschaften auf

Sonderzahlung mit Mischcharakter

Fristlose Kündigung

Betriebsratswahl

Anspruch auf Invalidenrente

Hinterbliebenenversorgung 

Diskriminierung wegen  
Schwangerschaft

Behinderung

Keine Passivlegitimation des  
Insolvenzverwalters

Entgeltfortzahlungsklage

Leistungsplan einer Unterstützungskasse

Betriebsratsvergütungen bei Daimler

Informationen

Was darf in den Reißwolf?

Mehr Sicherheit durch Fahrzeugpflege 

Mieten & Wohnungspreise steigen 

Bemessungsgrenzen

FRBW

Impressum

KFG 

Keine Erhöhung und Ausdehnung 
der Straßenmaut für LKW

52. Verkehrsgerichtstag in Goslar

Jugendseite

Jugendseminar in Berlin

Schulden bei Jugendlichen

WIR

Neue Kollegin im Saarland

Schweinfurt: Neuer Kollege

Neue Gesichter in der Haupt- 
verwaltung 

Kreisverband Main-Spessart

Herzliche Geburtstagsglückwünsche

Hoch soll er leben

Tarifgeschehen

Deutliche Tariferhöhung im  
Elektrohandwerk

Recht

Unkündbarkeitsregelung unwirksam 

Rechtsfolge

21
21
22
22
23
24

24
25

25
26
26
19
27
27
28
29
30
31

12

13

14
15

16
16
17

18
19
19

19

20
20

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

es wird spannend in den nächsten Tagen 

und Wochen, in den Betrieben darf wieder 

gewählt werden. Alle vier Jahre stehen dann 

wieder viele Kolleginnen und Kollegen vor 

der Qual der Wahl: Wen soll ich wählen 

bzw. welche Gewerkschaft oder Gruppie-

rung? Für die Mitglieder einer christlichen 

Gewerkschaft ist diese Frage leicht zu be-

antworten, denn sie wählen „ihre“ Gewerk-

schaft aus Überzeugung, weil das Werte-

fundament, das die Gewerkschaft prägt, 

das christliche Menschenbild, den eigenen 

Werten entspricht. Weil ihnen bewusst ist, 

dass der Mensch in seiner unverwechsel-

baren Besonderheit und Einzigartigkeit im  

Mittelpunkt unseres Handelns steht. Und 

weil sich daraus ergibt, dass wir uns um 

jeden im Betrieb kümmern, egal ob und 

welcher Gewerkschaft er oder sie angehört, 

welchem Geschlecht, welcher Nationalität 

oder welcher Religion.

Aber wie fällen die ihre Wahl, die nicht einer 

Gewerkschaft angehören, also über 80 Pro-

zent aller Beschäftigten in Deutschland? In 

Deutschland sind wir es gewöhnt, zwischen 

mehreren Alternativen zu wählen. Eine po-

litische Wahl ohne Auswahl können wir uns 

– Gott sei Dank – gar nicht vorstellen. Auch 

in den Betrieben gibt es diese Auswahl, in 

den kleineren Betrieben meist zwischen ein-

zelnen Personen, in den größeren Betrieben 

zwischen verschiedenen Gewerkschaften 

und anderen Gruppierungen.

Den Vorteil einer Gewerkschaft möchte ich 

an dieser Stelle noch einmal kurz darstellen: 

nur Gewerkschaften können Tarifverträge 

abschließen und nur Gewerkschaften bilden 

eine bundesweit vernetzte Solidar- und Wer-

tegemeinschaft. Sie sind eben nicht nur ein 

Wahlverein im Betrieb, sondern erheben ei-

nen gesellschaftspolitischen Anspruch. Aus 

diesem Grund genießen sie nicht nur im 

Betriebsverfassungsgesetz eine besondere 

Position, sondern werden auch bei Geset-

zesvorhaben um Stellungnahmen gebeten. 

Diese Stärke der Gewerkschaften spricht si-

cherlich nicht dagegen, eine Gewerkschaft 

zu wählen. Bleibt die Frage, warum eine 

christliche. Diese Frage sollte jeder ganz 

persönlich für sich entscheiden dürfen. Wir 

stehen für Gewerkschaftspluralismus und 

Vielfalt in den Betrieben – und damit auch 

in den Arbeitnehmervertretungen. Bei uns 

steht freiheitliches Denken an vorderster 

Stelle und uns ist jeder Einzelne wichtig. Wir 

treten für Menschlichkeit am Arbeitsplatz 

und ein gutes Betriebsklima in den Betrie-

ben ein. Wir kümmern uns um Sie und Ihre 

Anliegen persönlich. Wir möchten Ihnen 

dabei helfen, ein sorgenfreies Arbeitsleben 

zu genießen. Dafür setzen sich unzählige 

christliche Gewerkschafter in vielen Betrie-

ben in Deutschland jeden Tag ein. Und des-

halb bitten diese Kolleginnen und Kollegen 

um Ihre Stimme bei der Betriebsratswahl 

2014, denn Menschlichkeit ist wählbar!

Monica Wüllner
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit



03DGZ . 03/04 2014

TITELTHEMA

[ Menschlichkeit ist wählbar! ]
Sie haben die Wahl bei der Betriebsrats-
wahl 2014. Es ist gut, eine Wahl zu ha-
ben. Denn es geht um die eigenen Inter-
essen, die Interessen der Arbeitnehmer, 
die in den kommenden vier Jahren von 
einem verantwortungsbewussten und 
integren Betriebsrat vertreten werden 
sollen. Die Betriebsräte sind es, die sich 
für die Wahrung der Rechte der Arbeit-
nehmer gegenüber dem Arbeitgeber 
einsetzen. 

Oft bedeutet die Wahl für viele Arbeitnehmer 

aber auch eine Qual. Auf diversen Wahlpla-

katen prangen viele unbekannte Gesichter. 

Eine Wahl zu haben erfordert auch immer 

die Verpflichtung, sich zu informieren, um 

seine Wahl auch guten Gewissens treffen zu 

können. 

Die Christliche Gewerkschaft Metall wur-

de 1899 in Duisburg als Christlicher Me-

tallarbeiterverband gegründet. Seit über 

100 Jahren setzen sich die christlichen Ge-

werkschafter für einen freiheitlichen, sozi-

alen und demokratischen Umgang in der 

Arbeitswelt ein. Aus der Tradition heraus, 

unserer Geschichte und unserem reichen 

Erfahrungsschatz in der Arbeitnehmerver-

tretung sind wir jedem einzelnen Mitglied 

und dessen Sorgen und Nöten verpflichtet. 

Tradition verpflichtet. Es kommt im Hier und 

Heute darauf an, dieser Tradition gerecht 

zu werden, sich einzusetzen und darauf zu 

achten, dass die Privilegien und Rechte, die 

einst mit soviel Mühe und Anstrengungen 

durchgesetzt wurden, auch heute umge-

setzt, eingehalten und vor allem gelebt 

werden. Die CGM betrachtet es als ihren 

Auftrag, jeden Einzelnen von Mensch zu 

Mensch in allen Belangen rund um das Be-

rufsleben zu unterstützen - für ein sorgen-

freies Arbeitsleben! 

Die CGM bietet ihren Mitgliedern Sicherheit 

durch kompetente Rechtsberatung und Be-

treuung. Unsere Betriebsräte vertreten im 

Unternehmen die Interessen der Arbeitneh-

mer und setzen sich für die Wahrung der 

Rechte der Arbeitnehmer gegenüber dem 

Arbeitgeber ein. Neben der Absicherung 

im Arbeits- und Sozialrechtschutz, einer er-

folgreichen, fundierten sowie vernünftigen 

Tarifarbeit, helfen unsere Gewerkschafts-

sekretäre, Betriebsräte und Vertrauensleute 

in den Betrieben Ihnen gerne, Ihr Beruf- und 

Privatleben in Einklang zu bringen und be-

raten Sie zu Möglichkeiten Ihrer beruflichen 

Entwicklung. 

Neben allen arbeitsrechtlichen Fertigkeiten 

ist es jedoch das Zwischenmenschliche, wo-

rauf es nicht minder ankommt. Eine Sicher-

heit zu haben, dass es da jemanden gibt, der 

sich meiner Sorgen und Probleme annimmt, 

der mir beratend zur Seite steht und mich 

unterstützt, ist ein tolles Gefühl. „Persön-

lich. Menschlich. Nah.“ Dafür steht die CGM. 

Wie Luc de Clapiers Vauvenargues (1715-

1747), französischer Philosoph, Moralist und 

Schriftsteller es treffend formulierte: „Die 

Menschlichkeit ist die wichtigste aller Tugen-

den.“ Aber was bedeutet „Menschlichkeit“ 

überhaupt? Die humanistische Interpretation 

definiert den Begriff Menschlichkeit mit so-

genannten „guten“ Zielen, Güte, Menschen- 

und Nächstenliebe, Mitgefühl sowie Barm-

herzigkeit. 

Auch die Kandidatinnen und Kandidaten der 

CGM fühlen sich diesen Werten verpflichtet. 

Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, ge-

nauer hinzuhören, genauer hinzusehen und 

sich der Probleme der Kollegen und Kolle-

ginnen und der Mitglieder anzunehmen. Sie 

sind Ihr persönlicher Ansprechpartner in der 

Arbeitswelt. Sie stehen für persönliche Un-

terstützung von Mensch zu Mensch. Sie hel-

fen Ihnen, Beruf- und Privatleben in Einklang 

zu bringen und bestärken Sie in Ihrer beruf-

lichen Entwicklung.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der 

CGM sind unabhängig gegenüber politischen 

Parteien, Kirchen, Regierungen und Unter-

nehmen, sind Ihnen ein zuverlässiger und 

vernünftiger Partner. Das wichtigste ist: Sie 

haben Ihre Bedürfnisse im Blick und stehen 

Ihnen beratend zur Seite. Vielmehr: Der Blick 

auf jeden Einzelnen ist Ihnen besonders 

wichtig. Es geht Ihnen darum, individuelle 

Lösungen für individuelle Lebens- und Arbeits- 

situationen zu finden.  

Sie haben die Wahl! Machen Sie von Ihrem 

Recht auf Abstimmung Gebrauch und neh-

men Sie an den Betriebsratswahlen 2014 

teil. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und ge-

ben Sie Ihre Stimme für Menschlichkeit, Zu-

verlässigkeit und Kompetenz. Geben Sie Ihre 

Stimme den Kandidatinnen und Kandidaten 

der CGM!                               cah 

BETRIEBSRATSWAHL 2014

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die vierjährig wiederholenden Betriebs-

ratswahlen stehen unmittelbar bevor. Die 

Vorbereitungen dazu haben dazu vie-

lerorts schon sehr früh im vergangenen 

Jahr begonnen. Ich möchte ausdrücklich 

allen danken, die sich wiederum für die 

Listenaufstellungen der CGM engagiert 

bzw. sich als Kandidat oder Kandidatin 

zur Verfügung gestellt haben.

Die betriebliche Mitbestimmung gewinnt 

immer mehr an Bedeutung, soweit sie 

ein direktes Mitbestimmungsrecht, wie 

beispielsweise bei den Personalangele-

genheiten, beinhaltet. Die CGM tritt für 

familiengerechte Arbeitszeiten ein. Ob 

insoweit ein Höchstmaß an unbefristeten 

Vollzeitarbeitsverhältnissen gewährleistet 

werden kann, ist dann von entscheiden-

der Bedeutung.

Die Kontrollfunktion der Betriebsräte 

hinsichtlich der Einhaltung von gesetzli-

chen Mindeststandards (Einhaltung von 

Entgeltuntergrenzen, Missbrauchstatbe-

ständen bei der Zeitarbeit und bei Werk-

verträgen, um nur einige Beispiele zu 

nennen) ist eine weitere Kernaufgabe der 

Mitbestimmung.

Um dies alles gewährleisten zu können, 

braucht es starke, frei zusammengesetzte, 

unabhängige Betriebsratsgremien, und 

zwar sowohl gegenüber dem Arbeitge-

ber als auch gegenüber einer beeinflus-

sen wollenden Gewerkschaft. Mögen 

der Wettbewerb um die besseren Ideen 

und das Vertrauen der Beschäftigten in 

den Betrieben den Gedanken der Mitbe-

stimmung weiter stärken. 

Geht bitte alle zur Wahl und stärkt mit Eu-

rer Stimmabgabe für unsere Kandidatin-

nen und Kandidaten auch unsere CGM!

Adalbert Ewen

Bundesvorsitzender

WAHLAUFRUF
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Die deutschen Wirtschaftsverbände 
sehen dem neuen Jahr überwiegend 
zuversichtlich entgegen. Für ihre Mit-
gliedsunternehmen erwarten die meis-
ten bessere Geschäfte und etwas mehr 
Investitionen als 2013. Von einer posi-
tiveren Stimmung in ihren Unterneh-
men zum Jahreswechsel 2013/2014 im 
Vergleich zum Vorjahr berichten 26 der 
48 Verbände, die das Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln (IW) befragt hat.

Nur in sieben Branchen hat sich die Stim-

mung verschlechtert. Beim Blick nach vorn 

hellen sich die Mienen sogar noch weiter 

auf. Denn in 34 von 48 Wirtschaftszweigen 

rechnen die Unternehmen für 2014 mit ei-

nem Produktionsanstieg bzw. höheren Um-

sätzen als im abgelaufenen Jahr. IW-Direktor 

Prof. Michael Hüther: „Das sind erfreuliche 

Zahlen. Schon lange nicht mehr hat die 

deutsche Wirtschaft so positiv in die Zukunft 

geschaut. Aber ohne die Unsicherheiten, die 

der unzureichende Koalitionsvertrag für die 

Unternehmen mit sich bringt, wäre das Er-

gebnis sicher noch besser ausgefallen.“

Gründe für den Optimismus der Verbände 

sind die robuste inländische Konjunktur und 

die Tatsache, dass im Euroraum viele Zeichen 

IW-VERBANDSUMFRAGE 2014 

auf Besserung stehen. Daran 

ändern auch die schwächeren 

Wachstumsimpulse aus den 

Schwellenländern Asiens und 

Südamerikas nichts. Deshalb 

werden die Betriebe in den 

meisten Wirtschaftssparten 

2014 wohl zumindest in glei-

chem Maße investieren wie 

im vergangenen Jahr. In 16 

Branchen wollen die Unter-

nehmen ihr Investitionsbudget 

sogar aufstocken. Ein großes 

Beschäftigungsplus ist damit 

aber nicht verbunden. Denn 

die Zahl der Verbände, die 

einen Personalaufbau bzw. 

-abbau erwarten, hält sich mit 

jeweils zehn die Waage.

Unter den Branchen sticht be-

sonders der Maschinenbau her- 

vor, der gute Geschäfte aus 

dem Investitionsbedarf vieler 

Firmen erwartet. Die Bauindus-

trie wiederum profitiert vom 

anhaltenden Boom am Immo-

bilienmarkt. Drei von sechs Ver-

bänden der Finanzbranche wol-

len dagegen Stellen abbauen. 

[ Wirtschaft blickt optimistisch ins Jahr 2014 ]

Der Betriebsrat hat ein Mitspracherecht bei Einstellungen, Versetzungen und Kündigungen. Die Sicherung der Beschäftigungsverhältnis-

se ist sein oberstes Ziel. Aber auch die Überwachung des Arbeitszeitgesetzes und die Vorschriften rund um den Arbeitsplatz unterliegt 

seinen Aufgaben. 

Um einen Betriebsrat zu gründen, ist eine gewisse Größe des Betriebes erforderlich. Nach dem Betriebsverfassungsgesetz müssen 

mindestens fünf wahlberechtigte Arbeitnehmer in einem Betrieb angestellt sein. Der Arbeitgeber muss die Bildung eines Betriebsrats 

gestatten und die anfallenden Kosten dafür tragen.  Die Anzahl der zu wählenden Betriebsräte steigt mit der Größe des Unternehmens. 

Wahlberechtigt ist man ab dem 18. Lebensjahr. Wählen dürfen volljährige Auszubildende, befristet oder Teilzeitbeschäftigte, Aushilfen 

und auch Leiharbeiter. Leiharbeiter müssen jedoch mindestens für drei Monate dem Unternehmen überlassen werden, damit diese eine 

Stimme abgeben können. 

Gewählt werden kann jeder Wahlberechtigte, der mindestens sechs Monate im 

Unternehmen arbeitet. Der Betriebsrat wird alle vier Jahre gewählt. Leitende An-

gestellte dürfen nicht kandidieren und auch keine Stimme für die Wahl abgeben. 

Betriebsräte unterliegen während ihrer Amtszeit und darüber hinaus ein Jahr dem 

besonderen Kündigungsschutz. Nach § 15 Abs. 3 KSchG gilt der besondere Kün-

digungsschutz bis sechs Monate nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses auch für 

Wahlvorstandsmitglieder und für Kandidaten, die nicht gewählt werden.  

AUFGABEN, RECHTE UND PFLICHTEN DES BETRIEBSRATS 
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[ Programm „Perspektive Wiedereinstieg“ kommt gut an ]
Laut einer Studie des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
sind drei von vier Teilnehmerinnen mit 
dem Programm „Perspektive Wieder-
einstieg“ zufrieden oder sehr zufrieden. 
Es unterstützt Frauen, die nach einer 
Familienphase von mehr als drei Jahren 
wieder erwerbstätig sein wollen und 
über einen beruflichen Abschluss oder 
ein Hochschulstudium verfügen.

Rund 70 Prozent der Programmteilnehmer-

innen sind danach wieder erwerbstätig. 

Am häufigsten sind dabei Arbeitszeiten 

von 20 bis 29 Stunden pro Woche. In der 

Regel entspricht das den Wünschen der 

Frauen.

Die typische Teilnehmerin am Programm 

hat zwei Kinder und lebt mit ihrem Partner 

zusammen in Westdeutschland in einem 

Haushalt mit einem mittleren Einkommen 

von 2000 bis 4000 Euro. Sie ist im Schnitt 42 

Jahre alt und hat ihre Erwerbsarbeit im Mit-

tel acht Jahre unterbrochen. Vor der Geburt 

ihrer Kinder war sie meist in Vollzeit tätig.

INSTITUT FÜR ARBEITSMARKT- UND BERUFSFORSCHUNG

ist durch die lange Unterbrechung der Er-

werbstätigkeit das berufliche Wissen oft 

nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Man-

che Frauen sehen dann eine ausbildungs-

inadäquate Beschäftigung als Einstieg und 

hoffen auf späteren Aufstieg.

Am häufigsten nutzen die Teilnehmerinnen 

Angebote zur Orientierung, beispielsweise 

zur Klärung von beruflichen Zielen sowie 

von Qualifizierungsbedarfen. Die Qualifizie-

rungsmaßnahmen können von der Bundes-

agentur für Arbeit finanziert werden. 

Das Programm kommt der Studie zufolge 

den Bedarfen vieler Teilnehmerinnen entge-

gen – die Forscherinnen empfehlen in ihrem 

Fazit aber auch, dass die Wiedereinstiegspo-

litik in Deutschland künftig niedrigqualifizier-

te Frauen stärker in den Blick nehmen sollte. 

„Perspektive Wiedereinstieg“ ist ein Koope-

rationsprojekt des Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend und 

der Bundesagentur für Arbeit. Es wird vom 

Europäischen Sozialfonds gefördert.

Die Programmteilnehmerinnen geben bei 

der Befragung durch das IAB an, dass sie ihre 

Fähigkeiten am Arbeitsmarkt wieder ein-

bringen und weiterentwickeln sowie für das 

Alter vorsorgen wollen. Den Wiedereinstieg 

versuchen viele erst, wenn die Kinder älter 

sind, weil dann für sie mehr Freiräume ent-

stehen. „Das Gefühl des Nicht-Ausgelastet-

Seins einerseits und Wünsche nach mehr 

gesellschaftlicher Anerkennung, sozialen 

Kontakten, Abwechslung und Selbstver-

wirklichung andererseits sind dann wichtige 

Motive“, schreiben die IAB-Forscherinnen 

Katharina Diener, Susanne Götz, Franziska 

Schreyer und Gesine Stephan. Insbesondere 

bei Alleinerziehenden spielen auch finanzielle 

Gründe eine wichtige Rolle. Ähnliches gilt bei 

einer bevorstehenden Trennung vom Partner. 

Rund 70 Prozent der Programmteilneh-

merinnen erklärten, dass sie auch eine Ar-

beit annehmen würden, die unter ihrem 

fachlichen Können liegt. Jede dritte ehe-

malige Teilnehmerin arbeitet danach auch 

tatsächlich in einem Job, für den sie formal 

eigentlich überqualifiziert ist. Allerdings 

[ Familienfreundlich erfolgreich ]
Deutsche Unternehmen, bei denen die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ei-
nen hohen Stellenwert hat, sind wirt-
schaftlich erfolgreicher als jene, für die 
Familienfreundlichkeit eine geringere 
Rolle spielt.

Das ist ein zentrales Ergebnis des Unterneh-

mensmonitors Familienfreundlichkeit 2013, 

den das Institut der deutschen Wirtschaft 

Köln (IW) für das Bundesfamilienministeri-

um erstellt hat. An der repräsentativen Be-

fragung beteiligten sich 1.556 Unternehmen.

Die Studie erlaubt aber keinen Rückschluss 

darauf, ob die familienfreundliche Einstel-

lung der Grund dafür ist, dass Firmen wirt-

schaftlich erfolgreicher sind. Denn auch die 

umgekehrte Wirkrichtung ist denkbar: Der 

wirtschaftliche Erfolg erleichtert es, famili-

enfreundlich zu handeln.

Der Unternehmensmonitor bescheinigt 30 

Prozent der Firmen eine „ausgesprochen 

familienfreundliche“ Einstellung. Obwohl 

bereits heute rund acht von zehn Unter-

nehmen dem Thema Vereinbarkeit eine 

eher hohe Bedeutung zumessen, gehen 

knapp drei Viertel der Befragten davon aus, 

dass die Balance von Arbeit und Privatleben 

künftig noch wichtiger wird – nicht zuletzt 

wegen des zunehmenden Wettbewerbs 

UNTERNEHMENSMONITOR FAMILIENFREUNDLICHKEIT 2013 

um die besten Köpfe. Vor allem individuel-

le Arbeitszeitmodelle stehen deshalb hoch 

im Kurs: In drei von vier Unternehmen kön-

nen die Beschäftigten ihr Arbeitszeitmodell 

schon heute individuell aushandeln, in gut 

jedem zweiten gibt es Vertrauensarbeits-

zeit.

© kikkerdirk I Fotolia.com
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[ Lebensqualität in Deutschland verbessert sich in Krise ]
Die jüngste Finanz- und Wirtschaftskri-
se hat das Wohlbefinden der Deutschen 
kaum beeinflusst. Anders als in der 
Mehrzahl der OECD-Länder – besonders 
in südeuropäischen Staaten – haben sich 
entscheidende Faktoren für das Wohl 
und die Zufriedenheit der Menschen 
nicht verschlechtert. Im Gegenteil: Der 
aktuelle How’s Life Bericht der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung belegt positive 
Entwicklungen in einer Vielzahl von 
relevanten Feldern, zum Beispiel beim 
Einkommen, bei der Beschäftigung, der 
Lebenszufriedenheit und dem Vertrau-
en der Bürger in die Regierung.

So stieg das inflationsbereinigte verfügbare 

Haushaltseinkommen in Deutschland zwi-

schen 2007 und 2012 um insgesamt vier 

Prozent, während es in der Eurozone im 

gleichen Zeitraum um zwei Prozent sank. 

Die soziale Ungleichheit, gemessen am 

Markteinkommen (vor Steuern und Trans-

fers), verschärfte sich nicht – auch das ein, 

im internationalen Vergleich, gegenläufiger 

Trend. Ähnlich positiv entwickelten sich in 

Deutschland die Beschäftigungszahlen – 

hier sticht vor allem die gesunkene Quote 

der Langzeitarbeitslosen hervor (minus 2 

Prozentpunkte zwischen 2007 und 2012).

Die Möglichkeit, zu arbeiten und die Arbeits-

bedingungen üben einen starken Einfluss 

auf die Zufriedenheit der Menschen aus. In 

Deutschland gaben im vergangenen Jahr 61 

OECD-STUDIE: GEGEN DEN TREND

Auch ehrenamtliche Tätigkeiten nahmen 
in diesem Zeitraum deutlich zu.
Die Fakten, die dieser Bericht präsentiert, 

sind ein Weckruf für uns alle“, sagte der Ge-

neralsekretär der OECD, Angel Gurría. „Sie 

erinnern uns daran, dass es die vornehm-

liche Aufgabe von Wirtschaftpolitik ist, das 

Leben der Menschen zu verbessern. Ihre Be-

dürfnisse müssen ins Zentrum der Politik rü-

cken, und es ist die Pflicht von Regierungen 

und Unternehmen, in langfristiges Wohler-

gehen zu investieren.“

How’s Life? misst die materiellen Bedin-

gungen und die Lebensqualität innerhalb 

der OECD und in anderen wichtigen Volks-

wirtschaften und ermöglicht dadurch eine 

Bilanz der Krisenkosten für jeden Einzelnen. 

Der Bericht macht auch klar, dass das ganze 

Ausmaß der Rezession, etwa mit Blick auf 

die Gesundheit der Menschen oder ihren 

Verlust an Kompetenzen, erst in ein paar 

Jahren zu spüren sein wird.

Die Publikation ist Teil der 2011 gestarteten 

„Better Life-Initiative“ der OECD, die zum Ziel 

hat, Wohlergehen und Fortschritt jenseits von 

traditionellen Messgrößen wie dem BIP zu er-

fassen. Der „Better Life Index“ bildet eine 

weitere Komponente dieser Initiative und er-

möglicht es den Nutzern, über ein interaktives 

Tool die Lebensqualität in 36 Ländern zu ver-

gleichen. Dabei entscheiden sie selbst, wel-

che Elemente das Leben am meisten berei-

chern. In Kürze wird der Better Life Index 

auch in Deutsch zur Verfügung stehen.  

Prozent der Befragten an, sie seien mit ihrem 

Leben zufrieden, das sind acht Prozentpunk-

te mehr als zu Beginn der Krise. In den Eu-

rokrisenländern Griechenland, Spanien und 

Italien sanken die Werte für Lebenszufrie-

denheit um bis zu 20 Prozent. Gleichzeitig 

klagten hier und in anderen OECD-Ländern 

mehr Menschen über Stress als noch vor 

2009. Deutschland gehört auch bei diesem 

Indikator zu den deutlichen Ausnahmen, 

hier nahm der Stress in der Bevölkerung ab. 

Nicht ganz so klar, aber im Verhältnis zur 

großen Mehrheit der OECD-Länder immer 

noch positiv, ist die Bilanz beim Blick in die 

Zukunft: Gefragt nach ihrer voraussichtli-

chen Zufriedenheit in fünf Jahren gaben 

sich die Menschen 2005 im OECD-Schnitt 

wesentlich optimistischer als 2012. Deutsch-

land ist eines von nur sieben OECD-Ländern, 

in denen der Anteil der Optimisten mindes-

tens gleich hoch blieb wie 2005.

Aus dem Bericht geht zudem hervor, dass 

sich das Vertrauen in Regierungen und 

öffentliche Institutionen in den fünf Jah-

ren vor 2012 vor allem in Krisenländern 

erheblich verringert hat. In Deutsch-

land wuchs das Vertrauen in die Regie-

rung bis 2011 um sieben Prozentpunkte 

und lag mit 42 Prozent zuletzt höher 

als im OECD-Durchschnitt. Auf die Soli-

darität unter den Menschen wirkte sich 

die Krise im Großen und Ganzen positiv 

aus: Im Vergleich zu 2007 gaben 2012 

OECD-weit mehr Befragte an, erst kürz-

lich einem Fremden geholfen zu haben. 

Der Band zeigt praxisbezogen auf, wor-

an bei Abschluss eines Arbeitsvertrages 

gedacht werden muss und wie ein Ar-

beitsvertrag zweckmäßig und rechtlich 

zutreffend formuliert wird. Der Autor 

stellt in einer Einführung die gesetzli-

chen Mindestanforderungen nach dem 

Nachweisgesetz dar.

Das Werk bietet außerdem Vertragsmus-

ter für Verträge mit Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern sowohl tarifgebundener 

als auch nicht tarifgebundener Betriebe. 

Verschiedene ausführliche Fassungen von 

Standard-Arbeitsverträgen sind ebenso 

enthalten wie jeweils ein Arbeitsvertrag für 

außertarifliche und für leitende Angestellte. 

Die Musterverträge sind jeweils erläutert 

und mit weiterführenden Hinweisen verse-

hen. Eine Wettbewerbsvereinbarung run-

det den Band ab. 

Muster für Arbeitsverträge

von Gerd Schäfer, Rechtsanwalt

erschienen im Richard Boorberg Verlag 

GmbH & Co KG;

MUSTER FÜR ARBEITSVERTRÄGE

bestellung@boorberg.de; www.boorberg.de 

2013, 5. Auflage, 64 Seiten,  7,50

Das Recht der Wirtschaft, Band 166

ISBN 978-3-415-05171-3
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[ 1,3 Millionen Schichtarbeiter über 50 ]
Die Zahl der über 50-Jährigen in Schicht-
arbeit hat sich im vergangenen Jahr-
zehnt mehr als verdoppelt und liegt 
mittlerweile bei rund 1,3 Millionen. Die-
ser Anstieg ist sowohl auf das Altern der 
geburtenstarken Jahrgänge der 1950er 
und 1960er Jahre als auch auf eine Aus-
weitung der Schichtarbeit im Dienstleis-
tungssektor zurückzuführen, geht aus 
einer am Montag veröffentlichten Stu-
die des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) hervor. 13 Prozent 
der über 50-jährigen Erwerbstätigen 
bzw. 14 Prozent aller Erwerbstätigen 
sind in Wechselschichten tätig, arbeiten 
also zum Beispiel im Zwei- oder Drei-
Schichtsystem. 

Eine der IAB-Studie zugrundeliegende Be-

fragung von mehr als 5.000 Erwerbstätigen 

der Geburtsjahrgänge 1959 und 1965 zum 

Thema Arbeit und Gesundheit zeigt: Mit 49 

Prozent berichten Schichtarbeitende häufi-

ger von Schlafstörungen als andere Beschäf-

tigte (41 Prozent). 

Darüber hinaus bewerten Schichtarbeitende 

laut der Befragung ihren Gesundheitszu-

stand mit 49 Prozent seltener als „sehr gut“ 

oder „gut“ als andere Beschäftigte (56 Pro-

zent). Abgesehen von den bei Schichtarbei-

tenden häufiger auftretenden Schlafstörun-

gen ist es aber weniger die Schichtarbeit per 

se, die den Gesundheitszustand beeinflusst. 

Vielmehr sind die Tätigkeiten, die vorrangig 

in Schichtarbeit ausgeübt werden, durch er-

höhte körperliche und psychische Belastun-

gen charakterisiert. Sie müssen öfter unter 

dem Einfluss von Kälte, Nässe oder Hitze 

arbeiten oder Lärm am Arbeitsplatz hin-

nehmen. Schweres Heben und Arbeiten im 

Bücken oder Hocken ist bei Schichtdienstbe-

schäftigten weiter verbreitet als bei anderen 

Beschäftigten. Während knapp zwei Drittel 

der Beschäftigten in Schichtarbeit ihre Tä-

tigkeit überwiegend im Stehen ausüben, 

sind dies bei den anderen Beschäftigten we-

niger als ein Drittel. Schichtarbeitende kla-

gen der IAB-Studie zufolge zudem häufiger 

über großen Zeitdruck und hohe Arbeitsver-

dichtung.

„Körperliche und psychische Belastungen 

am Arbeitsplatz können durch soziale Un-

terstützung kompensiert und abgeschwächt 

werden“, schreiben die Arbeitsmarktfor-

scherinnen Anita Tisch, Silke Tophoven und 

Carina Leser. Soziale Unterstützung sei bei 

INSTITUT FÜR ARBEITSMARKT- UND BERUFSFORSCHUNG 

den befragten Schichtarbeitenden aller-

dings in einem geringeren Maße zu finden 

als bei den anderen Beschäftigten. Zwar 

fühlen sich Schichtarbeitende ebenso wie 

die anderen Beschäftigten in der überwie-

genden Mehrheit von ihren Kollegen an-

erkannt und beklagen sich nur selten über 

mangelnde Unterstützung in schwierigen 

Situationen. Bei der Anerkennung durch 

ihre Vorgesetzten gibt es jedoch einen Un-

terschied: Während 72 Prozent der nicht in 

Schichtarbeit Beschäftigten von entspre-

chender Anerkennung berichten, liegt der 

Anteil bei den Schichtarbeitenden neun 

Prozentpunkte niedriger. 

Zudem zeigt die IAB-Studie, dass Schicht-

dienstbeschäftigte weniger Sport treiben 

und häufiger an Übergewicht leiden. „Es 

bleibt offen, ob dies unmittelbar aus der 

Schichtarbeit resultiert. Wer zu atypischen 

Arbeitszeiten tätig ist, hat es möglicherweise 

schwerer, sich ausgewogen zu ernähren oder 

sich an regelmäßigen sportlichen Aktivitäten, 

beispielsweise in einem Verein, zu beteili-

gen“, merken die Forscherinnen dazu an.

Die IAB-Studie im Internet:
http://doku.iab.de/kurzber/2013/kb2113.pdf 

Quotenfrau zufrieden sein werden, bleibt 

zudem abzuwarten.

Viel wichtiger ist eigentlich die Frage, war-

um Frauen in allen Führungsbereichen viel 

zu häufig unterrepräsentiert sind. Es fehlt 

tatsächlich weder an qualifizierten weibli-

chen Fachkräften, noch an dem Willen der 

männlichen Kollegen, mit Kolleginnen zu-

sammenzuarbeiten. Das wirkliche Problem 

ist die in Deutschland völlig unterentwickel-

te Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zwar 

gibt es mindestens genauso viele hochqua-

lifizierte Frauen wie Männer, wenn es aber 

darum geht, Familienaufgaben und beson-

ders die Kinderbetreuung zu übernehmen, 

sind es gerade die Frauen, die diese über-

nehmen und das meistens auch wollen.

Da es aber eher die Ausnahme ist, dass 

Arbeitsplätze mit hoher Verantwortung in 

[ Chance für die bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit ]

in Aufsichtsräten beklagt. Das ist ein Perso-

nenkreis, der in Bezug auf die Gesamtbe-

schäftigtenzahl in Deutschland sehr gering 

ist. Tatsächlich handelt es sich hierbei auch 

weniger um ein Geschlechterproblem als 

vielmehr um eine sogenannte „Closed Job 

Problematik“.

Persönliche Beziehungen und Verbindun-

gen, etwa über Studentenverbindungen, 

ermöglichen es nur einem kleinen erlesenen 

Personenkreis, in bestimmte Jobs aufzu-

steigen. Diese grundsätzliche Problematik 

ist aber mit einer klassischen Geschlechter-

quote kaum lösbar. Es wirkt auch ein we-

nig befremdlich, wenn sich ausgerechnet 

an diesem kleinen Personenkreis das Wohl 

und Wehe der Arbeitswelt in Deutschland 

entscheiden soll. Ob alle Frauen gerade  

in diesem Bereich auch mit ihrer Rolle als 

GESCHLECHTERQUOTE

Sie werden viel dis-
kutiert und sind seit 
Jahren ein ständiger 
Zankapfel: Geschlech-
terquoten, umgangs-

sprachlich meist Frauenquote genannt, 
weil häufig Frauen je nach Branche in 
bestimmten Positionen unterrepräsen-
tiert sind. Grundsätzlich ist es richtig, 
dass der Gesetzgeber dafür Sorge trägt, 
dass die Geschlechter jeweils angemes-
sen repräsentiert sind. Vor allem dann, 
wenn interne Mechanismen nicht grei-
fen oder diese gar bewusst verhindert 
werden. Problematisch wird aber jede 
Form der Überregulierung.

In der aktuellen Diskussion wird außerdem 

nur das Fehlen von weiblichen Führungs-

kräften in absoluten Spitzenpositionen bzw. 
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Blick in die Zukunft bieten wichtige Anrei-

ze, die Aufgaben und Herausforderungen 

des neuen Jahres mit der nötigen Bestimmt-

heit und Motivation anzugehen und die In-

teressen der Arbeitnehmer bestmöglich zu 

vertreten.“                                                                  

[ Neujahrsempfang ]

anstehenden Betriebsratswahlen  und die 

kommenden Tarifrunden. 

Herbert Fontaine zeigte sich sehr zufrieden 

über den Verlauf der Veranstaltung: „Der 

Blick auf Vergangenes, und vor allem der 

CGB-SAARLAND

Am 25.01.2014 fand 
der saarländische CGB/
CGM-Neujahrsempfang 
in der Stadthalle in  
Dillingen-Saar statt. 

Der stellvertretende CGB-Landesvorsitzen-

de Herbert Fontaine freute sich über die 

gut besuchte Veranstaltung und die zahlrei-

chen Ehrengäste. Neben der saarländischen 

Ministerin für Inneres und Sport Monika 

Bachmann, dem CGB-Bundesvorsitzenden 

Matthäus Strebl MdB und dem CGM-

Bundesvorsitzenden Adalbert Ewen waren 

auch Repräsentanten der im Landtag ver-

tretenen Parteien anwesend. 

Der stellvertretende CGB-Landesvorsitzen-

de begrüßte die Gäste und führte durch 

das Programm. Im Mittelpunkt stand der 

Rückblick auf das vergangene Jahr, wobei 

vor allem die Erkenntnisse aus den Spit-

zengesprächen zwischen der Landesre-

gierung und den CGB-Gewerkschaften, 

insbesondere zum Stellenabbau in der Lan-

desverwaltung, Thema waren. Ein weiterer 

wichtiger Punkt war der Ausblick auf die 

v.l.n.r.: saarländische Ministerin für Inneres und Sport Monika Bachmann, CGB-Bundesvorsit-

zender Matthäus Strebl MdB, CGM-Bundesvorsitzender Adalbert Ewen

Teilzeit angeboten werden und vor allem 

auch in Teilzeit bewältigt werden können, 

tun sich gerade hier fast unüberwindlichen 

Gegensätze auf. Eine Quotenregelung allein 

wird diese Gegensätze nicht überwinden, 

da die Frauen als Mütter entscheiden müs-

sen, ob sie ihre Prioritäten im Beruf oder in 

der Familie setzen wollen.

Wenn Frauen sich für die Familienaufgaben 

entscheiden und dies je nach Beruf und 

Arbeitgeber nicht zu vereinbaren ist, nutzt 

auch eine noch so vernünftige Quotenrege-

lung wenig.

Ungeachtet dessen und aller anderen Kritik 

an der Quote, die man derzeit in den Me-

dien wahrnehmen kann, ist die angedachte 

Geschlechterquote ein nützliches Instru-

ment und wichtig, da sie die Arbeitgeber 

zumindest dazu bringt, über eine deutliche 

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf nachzudenken und betriebliche 

Lösungen zu erarbeiten.

Wenn die Quote dazu führt, dass in Deutsch-

land ein Umdenken in diesem Bereich statt-

findet, dann ist das Ziel der Quote schon 

fast erreicht.

Hier sind dann auch wir als Gewerkschaften 

und Sozialpartner, wie auch die Betriebsräte 

gefordert. Bereits seit mehreren Jahren for-

dern gerade wir christliche Gewerkschaften 

ein Umdenken im Wirtschafts- und Arbeits-

leben. Die Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf  muss auch in Deutschland endlich eine 

Selbstverständlichkeit werden.

Man kann nicht nur die geringe Geburtenra-

te beklagen, aber gleichzeitig den Familien 

bzw. den Alleinerziehenden kaum Möglich-

keiten einräumen, Arbeit und Erwerbstätig-

keit zu koordinieren.

Die Einführung einer Geschlechterquote im 

Betriebsverfassungsgesetz hat neben den 

bekannten Umsetzungsproblemen auch 

dazu geführt, dass flexible betriebliche Lö-

sungen gefunden wurden, um das Enga-

gement im Betriebsrat zu ermöglichen. Mit 

der Unterstützung der Sozialpartner auf 

der Tarifvertragsebene und betrieblichen 

Lösungen durch die Mitarbeit der Betriebs-

räte wird die Entwicklung hier ähnlich sein. 

Damit ist die Geschlechterquote allein nicht 

unmittelbar ein Mittel, eine angemessene-

re Verteilung zwischen den Geschlechtern 

zu erreichen. Dazu sind die Probleme und 

Hindernisse zu offensichtlich. Sie wird aber 

mittelbar durch den Druck des Gesetzge-

bers dafür sorgen, dass die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf größerer Bestand-

teil in der innerbetrieblichen Organisation 

der Arbeitgeber wird und damit dann die 

Voraussetzungen geschaffen werden, die 

derzeit noch in vielen wirtschaftlichen Be-

reichen fehlen.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegung 

macht die Geschlechterquote Sinn, muss 

aber in ihrer Wirkung breiter werden. Sie 

muss zusammen mit familienbezogenen Be-

standteilen in Tarifverträgen und größerer 

staatlicher Unterstützung für Familien und 

Alleinerziehende als ein elementarer Be-

standteil eines Konzeptes zur Verwirkli-

chung der Vereinbarkeit von Familie, Kindern 

und Erwerbstätigkeit ausgestaltet werden.  

Christian Herzog 
CGB-Generalsekretär 
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[ Die CGM: Gefühl, Erlebnis, Aktion ]
MARKENERLEBNISTAG

Mit einem Event der 
besonderen Art star-
tete die Christliche 

Gewerkschaft Metall in das neue Jahr 
2014. Der Bundesvorsitzende Adalbert 
Ewen hatte am 1. Februar 2014 zum 
großen CGM-Markenerlebnistag nach 
Berlin eingeladen.

Die CGM als Marke zu sehen, zu erleben 

und vor allem zu gestalten, war Sinn und 

Hintergrund dieses Events der Extraklas-

se. CGM erleben, CGM mitgestalten - das 

war das übergeordnete Thema, das sich 

den Teilnehmern in verschiedenen Work-

shops stellte. Fragen über Fragen, die eine 

offene Diskussion förderten. Wir sind eine 

Gewerkschaft, eine Solidargemeinschaft. 

Was fordert der Alltag von uns, in welchen 

Situationen wird dieser Solidargedanke le-

bendig und fordert von uns vollen Einsatz? 

Wie können wir unsere hohen Ansprüche 

gegenüber unseren Arbeitskollegen und je-

dem der Hilfe braucht bestmöglich erfüllen? 

Was zeichnet uns aus, was macht uns be-

sonders, was macht uns unverwechselbar? 

Was ist die Grundlage für unser tägliches 

Handeln und stabile Basis für den nachhal-

tigen Erfolg unserer Gemeinschaft? Diese 

und viele Fragen wurden in verschiedenen 

Workshops diskutiert und erörtert.

Der gedankliche und fachliche Austausch 

wurde von den Teilnehmern als sehr berei-

chernd empfunden. Jeder konnte auf ande-

re Erfahrungswerte zurückgreifen und aus 

anderen Erkenntnisquellen schöpfen.  Das 

machte einmal mehr deutlich, dass eine in-

dividualisierte Gesellschaft auch auf indivi-

duelle Lösungen angewiesen ist. Wir unter-

liegen ständigen Veränderungen, nicht nur 

in der Arbeitswelt. Eine globalisierte Welt 

erfordert heute mehr Flexibilität. Es geht 

heute vor allem um den Service und die Be-

ratung, die immer die individuelle Situation 

jedes Einzelnen in den Mittelpunkt stellen 

sollte. Es ist elementar, den Ansprüchen der 

Zeit gerecht zu werden und entspricht un-

serer Auffassung von einer modernen Ge-

werkschaft.

Neben 

d e m 

Mitgestal-

tung s a s -

pekt stand 

aber auch der 

Erlebniswert, die 

gemeinsame Begegnung und das mitein-

ander Feiern im Mittelpunkt der Veran-

staltung. Ein besonderes „Schmankerl“ 

stellte das abendliche Abschlussevent mit 

den „Blues Brothers“ dar. Der Bundesvor-

sitzende Adalbert Ewen freute sich über 

die gelungene Veranstaltung, die die rei-

che Ideenvielfalt der CGM’ler und die Be-

geisterung für die gute Sache offenlegte. 

Die CGM setzte mit diesem Großereignis 

vor allem auf die Gemeinschaft, auf die 

Mitgestaltung an etwas Großem, an einer 

Idee, an der Zukunft. Denn die CGM ist 

jedem einzelnen Mitglied verpflichtet. Die 

CGM, das sind wir, Du und ich. Denn es ist 

der Beitrag jedes Einzelnen, der die CGM 

zu dem macht, was sie ist: Persönlich. 
Menschlich. Nah.                            cah
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[ CGM spricht sich für flexible Lösungen aus ]
STARRE FAMILIENARBEITSZEIT MACHT KEINEN SINN

Die derzeitige Diskus-
sion über eine Fami-
lienarbeitszeit wird 

von der Christlichen Gewerkschaft 
Metall (CGM) mit gemischten Gefühlen 
betrachtet. „Die Debatte zu führen ist 
richtig, die Vorschläge, die dabei ge-
macht werden, sind jedoch größten-
teils unausgegoren“, meint der CGM-
Bundesvorsitzende Adalbert Ewen.

Sowohl der Vorschlag von Bundesfami-

lienministerin Schwesig, die Wochenar-

beitszeit für Eltern auf 32 Stunden bei 

vollem Lohnausgleich zu reduzieren, als 

auch der Vorschlag der IG Metall nach ei-

ner 30-Stunden-Woche für Familien seien 

nicht richtig durchdacht. „Selbstverständ-

lich ist es wünschenswert, dass Eltern mehr 

Zeit für ihre Kinder aufbringen können“, 

stimmt Ewen zu, „jedoch muss der Lohn-

ausgleich dann von denen bezahlt wer-

den, die keine Kinder haben“. Dies führe 

zu einem Lagerdenken zwischen Familien 

mit Kindern und Kinderlosen, das die CGM 

nicht wolle. „Wir halten es für richtig, dass 

Eltern ihre Arbeitszeit reduzieren und zu 

einem Zeitpunkt nach Vereinbarung an-

standslos wieder erhöhen können. Ob 

eine Reduzierung auf 32, 30 oder weniger 

Stunden Sinn macht, muss in der Familie 

entschieden werden, das hat weder die 

Familienministerin zu bestimmen, noch die 

IG Metall“.

Die CGM halte es für wichtig, nicht über 

eine bestimmte Wochenarbeitszeit für Fa-

milien zu diskutieren, sondern über die 

grundsätzliche Möglichkeit der Flexibilisie-

rung, sodass jede Familie selbst entschei-

den kann, was für sie Sinn macht. „Wir 

glauben, dass der Staat den Familien nicht 

vorschreiben sollte, wer wann wie viel zu 

arbeiten hat. Er sollte jedoch einen Rahmen 

bieten, in dem maßgeschneiderte Lösun-

gen möglich sind.“ Ein teilweiser Lohnaus-

gleich könnte im Rahmen des von der Bun-

desregierung geplanten „ElterngeldPlus“ 

stattfinden, einen völligen Lohnausgleich 

hält die CGM dagegen für utopisch.

Die IG Metall gehe bei ihrem Vorschlag 

außerdem zu sehr von den Arbeitsbe-

dingungen und den Möglichkeiten in 

der Industrie aus, ignoriere jedoch den 

Mittelstand. „Auch dort arbeiten viele 

Menschen und die haben nichts davon, 

wenn ihr Arbeitgeber durch zu viel staat-

liche Regulierung den Betrieb schließen 

muss“, gibt der CGM-Bundesvorsitzende 

zu bedenken. Deshalb müssten Maßnah-

men diskutiert werden, die Arbeitgebern 

und Arbeitnehmern großen Spielraum für 

Flexibilisierung ermöglichen und sowohl 

für die Industrie als auch die mittelstän-

dischen Betriebe umsetzbar sind. „Die 

Diskussion über 32 oder 30 Stunden hat 

nichts mit Flexibilisierung zu tun, sondern 

mit der Einführung von neuen starren Re-

geln, die weder den Arbeitnehmern, noch 

den Betrieben und gleich gar nicht den 

Familien weiterhilft“.                          

[ Porträt des Versichertenältesten Bernhard Cwiklinski ]
EIN LEBEN FÜR DIE RENTE

Vielen ist der Kollege 
Bernhard Cwiklinski 
als Landesvorsitzen-

der der CGM in Nordrhein-Westfalen 
bekannt. Was aber noch nicht alle Kolle-
gen kennen, ist sein herausragendes En-
gagement als Versichertenältester der 
Deutschen Rentenversicherung Rhein- 
land. 

In dieser Funktion berät Cwiklinski Rat-

suchende, die bspw. einen Antrag auf Al-

tersrente, Erwerbsminderungsrente oder 

Rehabilitationsmaßnahmen stellen wollen. 

Immerhin gilt in der Rentenversicherung 

der Grundsatz: „Reha vor Rente“. Nur wer 

reguläre Renten von Alters wegen oder 

Renten von Todes wegen (Witwen- und 

Waisenrenten) in Anspruch nimmt, ist von 

diesem Grundsatz nicht betroffen. Es ist ein 

äußerst umfangreiches Feld, das Cwiklin-

ski in seiner täglichen Arbeit zu beackern 

hat. „Ich mache diese Arbeit gern, weil ich 

hilfsbedürftigen Menschen damit zu ihrem 

Recht verhelfen kann. Es bleibt nicht aus, 

dass in großen Verwaltungen auch schon 

mal Fehler passieren. Aber um diese Feh-

ler so gering wie möglich zu halten, sind 

wir Versichertenältesten da. Wir helfen bei 

der Sachaufklärung im Vorfeld,“ so Cwiklin-

ski. Ca. 1800 bis 2500 Beratungen nimmt 

Cwiklinski pro Jahr vor. Die meisten davon 

enden mit einem für die Versicherten po-

sitiven Bescheid der Rentenversicherung. 

Daneben ist Cwiklinski zugleich Mitglied 

der Vertreterversammlung und im Wider-

spruchsausschuss der Deutschen Rentenver-

sicherung. Über Jahre hinweg war er ehren-

amtlicher Richter beim Arbeitsgericht Essen 

und am Landesarbeitsgericht Düsseldorf. 

Er ist Schöffe am Verwaltungsgericht Gel-

senkirchen und am Landgericht Essen so-

wie seit diesem Jahr ehrenamtlicher Richter 

am Sozialgericht Duisburg und Mitglied im 

Richterfindungsausschuss für die Arbeits-

gerichte in NRW, der im Justizministerium 

angesiedelt ist.

Wie Bernhard Cwiklinski stellen wir von der 

CGM und auch von unseren im CGB orga-

nisierten Schwestergewerkschaften viele 

Versichertenälteste in der ganzen Bundes-

republik. Auf ihren Rat können Sie zählen; 

und wenn auch Sie Teil dieser Beraterge-

meinschaft werden möchten, erkundigen 

Sie sich bei Ihrer CGM-Geschäftsstelle nach 

den Möglichkeiten. Bedenken vor der um-

fangreichen Materie brauchen Sie nicht zu 

haben, denn die Deutsche Rentenversiche-

rung vermittelt das notwendige Wissen in 

sehr guten Seminaren.
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[ CGM fährt Heilige Drei Könige ]
BEZIRKSVERBAND HERRENBERG-BÖBLINGEN

Bei der diesjährigen 
Sternsinger-Aktion 
hatten die Sternsinger 

der Kirchengemeinde St. Anna in Mai-
chingen tatkräftige Unterstützung der 
Christlich Gewerkschaft Metall (CGM). 

Um die Mobilität der Kinder  zu erhöhen, 

stellte die CGM ihr CGMobil und einen Fah-

rer zur Verfügung. So konnten die Kinder 

in die verschiedenen Wohngebiete gefah-

ren und mit Getränken versorgt werden. 

Die vielen Haushalte, die die Sternsinger mit 

dem Segen zum Jahreswechsel versehen 

haben, wurden an mehreren Tagen aufge-

sucht. 

Die Sternsinger der Kirchengemeinde St. 

Anna in Maichingen konnten in diesem Jahr 

einen Betrag von 1.200 Euro sammeln. Der 

Erlös der bundesweiten Sternsingeraktion 

2014 der katholischen Kirche kommt in die-

sem Jahr einem Flüchtlingslager in Malawi 

zugute. 

[ CGM ruft zum Dialog der Gewerkschaften auf ]
MINDESTLOHN BEREITS 2015 IN GANZ DEUTSCHLAND MÖGLICH

Der Bundesvorsitzen-
de der Christlichen 
Gewerkschaft Metall 

(CGM) Adalbert Ewen hält einen flä-
chendeckenden Mindestlohn von 8,50 
Euro bereits ab dem 01.01.2015 für 
möglich: „Wenn alle Gewerkschaften 
bis dahin keinen Tarifvertrag mehr un-
ter 8,50 Euro abschließen, dann haben 
wir den Mindestlohn schon ab 2015“.

Nach dem Koalitionsvertrag der neuen 

Bundesregierung wird der Mindestlohn 

zwar zum 01.01.2015 eingeführt, es kann 

jedoch per Tarifvertrag bis 2017 nach un-

ten davon abgewichen werden. „Wenn wir 

Gewerkschaften uns darauf einigen, keine 

schlechteren Tarifverträge abzuschließen, 

läuft die Ausnahmeregelung ins Leere“, kons-

tatiert Ewen. Er werde deshalb zu Beginn des 

neuen Jahres auf die Vorsitzenden der Ge-

werkschaftsbünde und der nicht in Bünden 

organisierten Gewerkschaften zugehen, um 

ihnen einen „Dialog der Gewerkschaften“ 

anzubieten. „Es wird endlich Zeit, dass alle 

über ihren Schatten springen und die Ge-

werkschaften beim Mindestlohn an einem 

Strang ziehen“.

Eine weitere Frage, die es in diesem Zusammen-

hang zu klären gelte, betrifft die Vergütung von 

Auszubildenden und Praktikanten. „Einerseits ist 

es natürlich wünschenswert, dass auch Azubis 

und Praktikanten von der Mindestlohnrege-

lung profitieren“, so die Meinung des CGM-

Bundesvorsitzenden. „Andererseits, kann es 

aber nicht sein, dass dann diejenigen, die noch 

etwas lernen wollen, genauso viel verdienen wie 

die Ausbilder.“ Außerdem bestehe die Gefahr, 

dass dann weniger ausgebildet wird. „An dieser 

Stelle müssen wir uns gut überlegen, was Sinn 

macht. Wichtig ist deshalb, dass wir uns zusam-

mensetzen, um solche Fragen zu erörtern“.

werden bei weiteren steuerlichen Belastun-

gen die LKW abmelden sowie die angestell-

ten Fahrer zum Arbeitsamt schicken.“ 

Die Pläne der Grünen und des ADAC 

brächten nicht nur den Wirtschaftstand-

ort Deutschland in Gefahr, sondern wür-

den auch viele Arbeitsplätze gefährden. 

Die Kraftfahrergewerkschaft (KFG) fordert  

die Grünen und den ADAC auf, ihren Wi-

derstand gegen die Einführung einer PKW-

Maut für Ausländer aufzugeben und von 

einer Erhöhung der Mineralölsteuer und der 

LKW-Maut abzurücken“, erklärt der stell-

vertretende KFG-Bundesvorsitzende Franz 

Xaver Winklhofer. 

Die Kraftfahrergewerkschaft 
(KFG) im CGB spricht sich 
kategorisch gegen die Plä-
ne des ADAC und der Par-
tei die Grünen aus, statt 

der Einführung einer PKW-Maut für Aus-
länder die Mineralölpreise oder die LKW-
Maut zu erhöhen. 

Sowohl der Bundesvorsitzende der Grünen 

Cem Özdemir als auch der ADAC-Präsident 

Peter Meyer wollen die Transportunterneh-

mer und Spediteure in Deutschland steu-

erlich deutlich höher belasten. „Wenn die 

streckenbezogene Maut auf Autobahnen 

erhöht und auf kleinere LKW ausgedehnt 

[ KFG weist Forderungen von ADAC und den Grünen zurück ]
KEINE ERHÖHUNG UND AUSDEHNUNG DER STRASSENMAUT FÜR LKW

wird oder die Mineralsteuer steigt, kos-

tet dies Tausende von Arbeitsplätzen im 

Transportgewerbe“, so der stellvertretende 

Bundesvorsitzende der Kraftfahrergewerk-

schaft Franz Xaver Winklhofer. 

Die deutsche Wirtschaft könne nur weiter 

florieren, wenn die schnelle Versorgung mit 

Maschinen und Ersatzeilen durch den Gü-

terverkehr gesichert bleibt. 

Die Bürger in Deutschland seien es gewohnt, 

dass sie täglich mit frischen Lebensmitteln 

und Gütern des persönlichen Bedarfs ver-

sorgt werden. „Viele Transportunternehmen 

kämpfen schon jetzt um ihre Existenz und 
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Kraftfahrergewerkschaft (KFG) 
Vorsitz: Willy Schnieders 
Postfach 62 01 54 . 30615 Hannover 
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: Wilfried Vorwerk 
Grabenstraße 95 . 47057 Duisburg
Tel.: 0203 23447 . Fax: 0203 287644
BIGDBund@aol.com

Magazin der Christlichen Gewerkschaften

LKW Fahrer nicht ungerechtfertigt von den 

Behörden aus dem Ausland bei Verstößen 

gegen die Straßenverkehrsordnung verfolgt 

und über Gebühr bestraft werden können. 

Bei der Diskussion im Arbeitskreis V war es 

dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden 

Franz Xaver Winklhofer ein besonderes An-

liegen, dass es bei der angedachten Erneu-

erung der Kriterien für die Überprüfung 

der Fahreigenschaft und der MPU künftig 

auch Rechtsmittel geben soll, denn be-

sonders bei den Berufskraftfahrern ist der 

Verlust des Führerscheins auch gleichzeitig 

mit der Kündigung durch den Arbeitgeber 

verbunden. 

Von Mittwoch, den 29. bis 
Freitag, den 31. Januar fand 
in der ehemaligen Kaiser-
stadt Goslar im Harz der 52. 
Deutsche Verkehrsgerichts-

tag statt. Mehr als 1.800 Interessierte 
haben sich an den Diskussionen aktuel-
ler verkehrsrechtlicher Probleme betei-
ligt. Die Kraftfahrergewerkschaft (KFG) 
im CGB  ist mit dem Bundesvorsitzenden 
Willy Schnieders sowie den Stellvertre-
tern  Reinhard Assmann und Franz Xaver 
Winklhofer, der auch in seiner Funktion 
als Pressesprecher teilnahm, zum ersten 
Mal der Einladung gefolgt. 

Nach der Eröffnung des Verkehrsgerichts-

tags durch den Präsidenten Generalbun-

desanwalt a. D. Kay Nehm sowie den Gruß-

worten des Oberbürgermeisters der Stadt 

Goslar Dr. Oliver Junk und der Niedersäch-

sischen Justizministerin Antje Niewisch-Len-

nartz haben hochkarätige Experten aus der 

Justiz und den Verkehrsministerien, Staats- 

und Rechtsanwälte, Verkehrspsychologen 

und Fachärzte sowie Vertreter der Polizei 

und aus zahlreichen Verbänden in Arbeits-

kreisen Empfehlungen an den Gesetzgeber 

diskutiert und erarbeitet. Auch die KFG hat 

sich zu Wort gemeldet. 

Schwerpunkte beim 52. Deutschen Ver-

kehrsgerichtstag waren die grenzüber-

schreitende Vollstreckung von Sanktionen 

in der EU, das Problemfeld Schmerzensgeld, 

die gesetzliche Unfallversicherung, Sach-

mängelhaftung und Garantie beim Auto-

kauf, Facheignung und MPU (im Volksmund 

[ KFG setzt sich für Berufskraftfahrer ein ]
52. DEUTSCHER VERKEHRSGERICHTSTAG IN GOSLAR

„Idiotentest“) für Verkehrsteilnehmer, Fahr-

zeugdaten sowie die Einhaltung von Sicher-

heits- und Umweltvorschriften auf See. 

Für die Vertreter der Kraftfahrergewerkschaft 

(KFG) war die Teilnahme im Arbeitskreis I, wo 

die Folgen einer grenzüberschreitenden Voll-

streckung von Verkehrsdelikten diskutiert 

wurden, und im Arbeitskreis V, wo über die 

künftigen Eignungskriterien der Kraftfahrer, 

insbesondere auch der Berufskraftfahrer, be-

raten wurde besonders wichtig. 

Für den Bundesvorsitzenden der KFG und 

seinen Stellvertreter Reinhard Assmann war 

es ein großer Wunsch, dass die Bus- und 

v.l.n.r.: Reinhard Assmann, Franz Xaver Winklhofer und Willy Schnieders
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[ Die Jugend im politischen und betrieblichen Alltag ]
JUGENDSEMINAR IN BERLIN

Im Mittelpunkt des Jugendseminars, 
das vom 28.10.-01.11.2013 über das 
Franz-Röhr-Bildungswerk angeboten 
wurde, standen die Rechte und Pflich-
ten der Jugendvertretung im politi-
schen und betrieblichen Alltag. 

Grundlagen der Demokratie, die Gewaltentei-

lung, die Bedeutung der Legislative, die Auf-

gaben und die Organisation der Verfassungs-

organe sowie der Weg, den ein Gesetz bis 

zu seiner Verabschiedung durchlaufen muss,  

wurden den Jugendlichen vom Geschäftsfüh-

rer der Stiftung Christlich-Soziale Politik e. V. 

(CSP) Karsten Matthis am ersten Seminartag 

umfassend in einem Vortrag vermittelt. Auf 

dieser Grundlage konnten die weiteren Refe-

renten aufbauen und den Jugendlichen die 

Zusammenhänge mit dem Thema Jugendar-

beitsschutz deutlich machen.

Die Referenten Heike de Vries, Stefan Jäger 

und Stephan Brokopf informierten die Ju-

gendlichen im Laufe der Woche umfassend 

über die politisch-historische Entwicklung des 

Jugendarbeitsschutzes in Deutschland, das 

Bundesverfassungsgesetz und die Möglich-

keiten zur demokratischen Mitbestimmung 

von Jugendlichen. Zum Thema Jugendar-

beitsschutz standen die Schwerpunkte Ar-

beitszeit, Urlaubsanspruch und andere Be-

sonderheiten, die Jugendliche während der 

Ausbildung betreffen, im Mittelpunkt. 

Zu den Lehrinhalten und auch zu aktuellen 

Themen wie Bildung, Internetfreiheit oder 

Globalisierung entwickelten sich lebhafte 

Diskussionen, die den Jugendlichen deut-

lich machten, wie schnell man sich plötzlich 

mitten in einer politischen Debatte befindet. 

Wichtig sei vor allem, da waren sich die Teil-

nehmer einig, eine Meinung zu haben und 

sich für seine Überzeugungen einzusetzen. 

Eine demokratische Gesellschaft lebe von 

der Vielfalt ihrer Bürger, der Meinungsfrei-

heit und konstruktiver Kritik. „Eine No-Bock-

Haltung oder absolutes Desinteresse bringt 

uns nicht weiter. Wir möchten gerne eine 

offene, soziale, aber auch kritische Gesell-

schaft aktiv mitgestalten und unseren Bei-

trag dazu leisten“, so Sascha Gsell, Jugend-

vertreter bei Daimler Sindelfingen. 

Zum Seminarprogramm gehörten auch die  

Besichtigung der Gedenkstätte Hohen-

schönhausen (ehemalige Untersuchungs-

haftanstalt des Ministeriums für Staatssi-

cherheit der DDR) und eine Führung durch 

den Deutschen Bundestag sowie die Besich-

tigung des Plenarsaals und der Sitzungsräu-

me der Fraktionen.

Neben der interessanten und fundierten 

Vermittlung der Seminarthemen wurde 

auch der gedankliche Austausch unter den 

Jugendlichen  als Mehrwert empfunden. 

Mit viel neuem Wissen im Gepäck wurde 

schließlich die Heimreise angetreten.
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Der sogenannte „Kredit-Kompass“ der 
SCHUFA beinhaltet Analysen zum pri-
vaten Kreditverhalten und hat 2013 
sein Augenmerk besonders auf das Ver-
halten von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen gelegt. „Finanzverhalten 
der jungen Generation“ ist der Titel der 
Studie der GfK, Deutschlands größtem 
Marktforschungsinstitut, die im Auftrag 
der SCHUFA für den Kredit-Kompass 
500 Jugendliche zwischen 18 und 24 
Jahren zum Thema Geld und Schulden 
befragte. Das Ergebnis zeigt: Eigentlich 
geht die junge Generation schon sehr 
erwachsen mit Geldfragen um.

Insgesamt zeigen sie sich interessiert, daran 

ihre finanziellen Angelegenheiten selbst zu 

regeln und haben auch Spaß dabei. Vor 

allem die Teilnehmer zwischen 15 und 17 

Jahren gaben dies besonders oft an. Die 

meisten Jugendlichen kommen der Studie 

nach mit dem Geld, das ihnen zur Ver-

fügung steht, gut aus. Ein Viertel der Be-

fragten plane ihre Ausgaben sogar ziemlich 

genau und zumindest die Hälfte plane „in 

etwa“. Außerdem lege sich die Hälfte der 

Befragten regelmäßig Geld zur Seite.

Den Gedanken, Schulden zu haben, emp-

finden 80 Prozent als belastend und würden 

daher nur ungerne einen Kredit aufnehmen 

müssen, was sich auch daran zeigt, dass die 

Zahl der laufenden Kredite in dieser Alters-

gruppe zurückgeht. Junge Leute nehmen 

lieber kleinere Kredite mit kurzer Laufzeit 

auf. Außerdem zahlen die Jugendlichen 

sehr zuverlässig ihre Raten zurück. Bei den 

20- bis 24-Jährigen zeigten im Jahr 2012 

96,7 Prozent ein stabiles „Rückzahlungsver-

halten“. Die SCHUFA spricht von einer „ho-

hen Zuverlässigkeit der jungen Generation“.

JUGENDSEITE

[ Schulden bei Jugendlichen ]
GETEILTE JUGEND

Allerdings zeigt die Umfrage der GfK auch, 

dass bei den Jugendlichen eine Unsicherheit 

darüber herrscht, wie die Dinge in der Fi-

nanzwelt nun genau geregelt sind und wel-

che Möglichkeiten sich ihnen bieten. Nicht 

einmal die Hälfte der Befragten gab an, zu 

verstehen, was an der Börse geschieht. Ge-

rade mal etwa 30 Prozent behaupten von 

sich, sich gut über finanzielle Dinge und An-

gelegenheiten informiert zu fühlen. Jeder 

zweite fühlt sich von der Komplexität der 

Möglichkeiten, sein Geld anzulegen, über-

fordert.

Wenn die junge Generation Geld anlegen 

will, dann will sie aber auch genau wissen, 

auf was sie eingeht, fordert Transparenz der 

Angebote und vergleicht diese auch eher, 

als erwachsene Anleger. Dabei lassen sich 

aber nur wenige gerne von Bank- oder Ver-

sicherungsberatern beraten, sie nutzen eher 

das Internet und nehmen die Dienste von 

z.B. Vergleichsportalen in Anspruch.

Und trotzdem sind ein Drittel aller Personen 

in Deutschland, die Schulden haben, unter 

30 Jahre alt. Möglichkeiten, viel Geld aus-

zugeben und Schulden zu machen, gibt es 

schließlich reichlich: Zum neuesten Smart-

phone braucht es schließlich auch einen 

passenden Handyvertrag mit Flatrates und 

Co., eine neue Konsole samt Spielen darf 

es auch mal sein. Auch der Kauf von Klei-

dung und einer Anschaffung hier und da im 

Online- und Versandhandel geht ins Geld. 

Auch für die Freizeit – Hobbies, Partys, Fit-

nessstudio – muss man zahlen. Früher oder 

später kommt dann noch der Führerschein 

dazu, eventuell ein eigenes Auto und die 

erste eigene Wohnung, die nicht nur Miete 

kostet, sondern man muss auch die Güter 

für den täglichen Bedarf selbst einkaufen.

Einige bekommen einfach ein falsches Ver-

halten mit Geld im Umfeld vorgelebt. Oft 

wird auch das durch Einkommen oder die 

Ausbildungsvergütung verfügbare Geld 

überschätzt. Wer nicht gut haushalten kann 

gerät dann schnell in Not. Gefährlich ist 

auch, dass die Jugendlichen nun erstmals 

selbst Verträge unterschreiben dürfen und 

oft die genauen Bedingungen nicht über-

blicken. Wer dann keinen Rückhalt in der 

Familie oder Verwandtschaft findet, gerät 

schnell in die Schuldenfalle.

Um es gar nicht so weit kommen zu lassen, 

gibt es deutschlandweit Projekte, deren 

Ziel es ist, Kindern schon im Grundschul-

alter den vernünftigen Umgang mit Geld 

zu vermitteln. Eines dieser Projekte ist zum 

Beispiel „Schulschwein“, welches in die 

Schulen geht und die Kinder den Umgang 

mit Geld näher bringt. Das Projekt bezieht 

ebenfalls die Lehrer der Klassen ein und In-

formiert auch die Eltern auf eigenen Eltern-

abenden ausführlich.

Aber auch so gibt es ein paar Tricks, wie 

man seine Ausgaben im Blick behalten 

kann. Zum Beispiel ist es immer noch rat-

sam, so viel wie möglich bar zu bezahlen, 

um einen Überblick und das Gefühl für das 

Geld zu behalten, dass man zur Verfügung 

hat. Außerdem ist es hilfreich, einen Haus-

haltsplan mit allen Ein- und Ausgaben zu er-

stellen. Im Internet gibt es natürlich etliche 

Seiten zum Thema, die oft auch direkt einen 

Finanzplaner zur Verfügung stellen. Natür-

lich gibt es diese auch für jederzeit als App 

fürs Handy. Bei Verträgen sollte man sowie-

so nie auf Haustür- oder Telefongeschäfte 

eingehen, sondern die Zeit haben können, 

den Vertrag in Ruhe anzusehen, gerne auch 

zusammen mit z.B. den Eltern.

Wer Schulden hat, dem ist dies oft unange-

nehm und man schweigt lieber darüber. Es 

ist jedoch richtig und wichtig, offen damit 

umzugehen und Hilfe zuzulassen. Mit der 

richtigen Planung und Unterstützung aus 

der Familie, dem Umfeld und eventuell auch 

mit einer Schuldnerberatung lassen sich 

schwere Zeiten besser überstehen und neue 

Schulden vermeiden.  por 
             

Links:
http://www.schufa-kredit-kompass.de
http://www.schulschwein.de/
http://frei-starten.de/

© DeVIce I 
Fotolia.com
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WIR

Die Deutsche Gewerkschaftszeitung (DGZ)
finden Sie im Internet.

Auch das Franz-Röhr-Bildungswerk e.V.
präsentiert sich im Internet unter

www.frbw.de

www.gewerkschaftszeitung.org
EIGENE PRÄSENZ

[ Neuer Kollege  ]
GESCHÄFTSSTELLE SCHWEINFURT

Mein Name ist Jan Klopp. Ich komme aus 

dem hohen Norden, lebe seit 2004 in 

Schweinfurt, wo ich zehn Jahre als Indus-

triemechaniker bei einem großem Wälzla-

gerhersteller gearbeitet habe. Daher weiß 

ich genau, mit welchen Problemen und 

schwierigen Situationen man in der Indus-

trie rechnen muss. Neben meiner Arbeit 

habe ich den Industriemeister Metall ge-

macht und bin aktuell dabei, meinen Tech-

nischen Betriebswirt abzuschließen. Seit 

Januar bin ich bei der Christlichen Gewerk-

schaft Metall in Schweinfurt beschäftigt. 

Ich freue mich auf diese neue Aufgabe. 

Für Ihre Fragen rund um das Berufsleben 

stehe ich ihnen gerne persönlich oder tele-

fonisch in der Geschäftsstelle Schweinfurt 

zur Verfügung. 

[ Neue Kollegin im Saarland ]
GESCHÄFTSSTELLE SAARBRÜCKEN

Mein Name ist Tatjana Roeder, seit dem 

01.01.2014 verstärke ich die Geschäftsstelle 

der CGM in Saarbrücken.

Nach meinem Jurastudium in Marburg und 

London leistete ich mein Referendariat inm-

Bezirk des Oberlandesgerichts Frankfurt ab. 

Seit über 15 Jahren bin ich in Saarbrücken 

als Rechtanwältin tätig. Ich habe zwei Kinder 

und lebe in Saarbrücken. Neben der Liebe zu 

meiner beruflichen Tätigkeit bin ich an den 

Schulen meiner Kinder ehrenamtlich enga-

giert. Meine freie Zeit verbringe ich am lieb-

sten mit meinen Kindern, treibe Sport und 

lese gerne. Ich freue mich in aktiver Weise an 

der Gewerkschaftsarbeit teilzunehmen und 

die Mitglieder in allen Fragen rund um das 

Arbeitsleben zu unterstützen.
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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 Januar/Februar 2014.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !

• Simone Adams
• Heide Block
• Ralf Büsterfeld
• Klaus Ehinger
• Josef-Otmar Fecht
• Gertrud Malter
• Gerhard Nuennerich
• Rita Schindler
• Bernd Schlieper
• Sabrina Stogl

Bundesweite
Servicenummer
01803 002757

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

IGEL-KOLUMNE

Bauernregeln
Im März früher Vogelsang macht den 

Winter lang.

Wie das Wetter zu Frühlingsanfang, ist 

es den ganzen Sommer lang.

Warmer Aprilregen - großer Erntesegen.

Wenn der April Spektakel macht, gibt‘s 

Heu und Korn in voller Pracht.

Zitate
An den Scheidewegen des Lebens ste-

hen keine Wegweiser. (Charlie Chaplin)

Persönlichkeiten werden nicht durch 

schöne Reden geformt, sondern durch 

Arbeit und eigene Leistung.  

(Albert Einstein)

Es irrt der Mensch, solang er strebt.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Witz
„Herr Ober, bringen Sie mir bitte das 

Essen, das Sie dem Herrn am Nachbar-

tisch serviert haben!“ „Bedaure, mein 

Herr, aber ich glaube nicht, das er sich 

das Essen wegnehmen lässt...“

Die Mutter sagte zu der kleinen Tochter: 

„Du musst doch jetzt nicht in dem Tier-

park zu den Affen gehen, wo doch die 

Tante Amalie da ist!“

[ Neue Gesichter in der Hauptverwaltung ]
HAUPTVERWALTUNG STUTTGART

Valentin Haug

Angela Metzger

Markus Malm

Das neue Jahr beginnt mit vielen neu-
en Gesichtern. Die Hauptverwaltung in 
Stuttgart stellt drei neue Mitarbeiter vor.

Markus Malm
Ein Gesicht ist bereits bundesweit bekannt: 

Der stellvertretende Bundesvorsitzende Mar-

kus Malm vertritt die CGM nun nicht mehr 

nur ehrenamtlich, sondern ist seit 01.01.2014 

hauptamtlich als Geschäftsführer in der 

Hauptverwaltung tätig. 

Angela Metzger
Auch die Kasse und Buchhaltung zeichnet 

ein neues Gesicht. Seit November 2013 ist 

Angela Metzger in der Hauptverwaltung in 

Stuttgart beschäftigt. Nach dem Abitur hat 

sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau und im 

Anschluss ein Studium zur Diplom-Finanzwir-

tin FH beim Land Baden-Württtemberg ab-

geschlossen. 2010 hat sie die Qualifizierung 

zur Bilanzbuchhalterin bei der IHK abgelegt. 

Nach mehreren Jahren beim Finanzamt war 

sie in verschiedenen Firmen als Buchhalterin/

Lohnbuchhalterin tätig. Sie kümmert sich um 

die bundesweiten Finanzen der CGM und ist 

Ansprechpartnerin in allen buchhalterischen 

Fragen. 

Valentin Haug
Für den Vertrieb und Versand der Werbe-

mittel ist Valentin Haug seit November 2013 

für Sie da. Der begeisterte Fußballspieler 

(Torwart beim TV-Echterdingen) macht im 

Moment seinen Master in Unternehmensfüh-

rung an der HfWU in Geislingen und ist da-

her am besten über E-Mail zu erreichen. Alle 

Bestellungen von Werbematerial richten Sie 

bitte an vertrieb@cgm.de, die Valentin Haug 

dann gerne bearbeitet. 

Wir wünschen den drei neuen Kollegen alles 

Gute für die Zukunft und viel Erfolg in ihrem 

Dienst für die CGM.
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[ Langjährige Gewerkschaftsmitgliedschaft geehrt ]
KREISVERBAND MAIN-SPESSART 

Bei der schon mittlerweile traditionellen 
Vorweihnachtsfeier des Kreisverbandes 
Main-Spessart der Christlichen Gewerk-
schaft Metall (CGM) stand in diesem 
Jahr die Ehrung von langjährigen und 
verdienten Mitgliedern im Vordergrund. 
Detlef Lutz, stellvertretender Bundes-
vorsitzender und Geschäftsführer in 
Schweinfurt, und Kreisvorsitzender 
Bernhard Kreser zeichneten 29 Mitglie-
der für ihre 25-, 40-, 50- und 60-jährige 
Gewerkschaftsmitgliedschaft im Gast-
haus „Grüner Baum“ in Lohr-Rodenbach 
aus. Für die Einstimmung in die Weih-
nachtszeit sorgten die „Ziegelbachtaler“ 
aus Karlstadt-Wiesenfeld  mit Zithermu-
sik und Lena Kreser auf der Klarinette 
sowie Theo Dittmaier mit einer Weih-
nachtsgeschichte. 

Detlef Lutz referierte zum Thema „Christliche 

Gewerkschaften – heute notwendiger denn 

je“. Dabei bezog er Stellung zum Koalitions-

vertrag von CDU/CSU und SPD in Berlin. Die 

neuen Regierungsparteien hättenen zwar Ei-

niges zur Verbesserung von Arbeitnehmern 

und Rentnern geplant, jedoch seien grundle-

gende Themen nicht in Sicht. So kritisierte er 

u.a. die fehlende Steuerentlastung der mitt-

leren Einkommen. Lohnerhöhungen würden 

durch die kalte Progression nahezu „aufge-

fressen“. Dies sei auch immer wieder in Ta-

rifverhandlungen Thema, könne aber durch 

die Tarifparteien nicht gelöst werden.  Für 

belastete Berufe müssten außerdem flexible-

re Lösungen für den Übertritt in den Ruhe-

stand angeboten werden. Die Erhöhung der 

Anrechnungszeit bei Erwerbsminderung sei 

nicht ausreichend, eine staatliche Unterstüt-

zung für Altersteilzeit der betroffenen Arbeit-

nehmer müsse zusätzlich angeboten werden. 

Er betonte, dass die Christlichen Gewerk-

schaften  gerade heute notwendig seien, da 

sie doch eine Heimat für die Arbeitnehmer 

über die Christliche Soziallehre bieten, die 

nicht Mitglied in einer der „großen“ Ge-

werkschaften sein wollen. Aber die „Größe“ 

bereite ihm Sorge, wenn nur noch knapp 

ein Fünftel der Arbeitnehmer überhaupt 

gewerkschaftlich gebunden sei. Ein Austritt 

- aus welchen Gründen auch immer - schwä-

chen  insgesamt die Position der Arbeitneh-

mer. Christliche Gewerkschafter seien über-

zeugte und treue Mitglieder, was sich auch 

durch die Ehrungen zeige. 

Zuvor gab Kreisvorsitzender Bernhard Kre-

ser einen Rückblick auf das zu Ende gegan-

gene Jahr. Neben verschiedenen örtlichen 

und überörtlichen Veranstaltungen, wie 

die AUDI-Besichtigung oder den CGB-Bun-

deskongress, konnte er von erfolgreichen 

Tarifvereinbarungen (z.B. Metallhandwerk) 

berichten. Die Schließung des Aggregate-

baus von Bosch Rexroth wurde von ihm 

massiv kritisiert. Die Betriebsräte der CGM 

verurteilten einhellig diese Entscheidung 

und sähen, dass neben den betroffenen 

Arbeitnehmern sehr große Verunsicherung 

bei allen Beschäftigten und in der ganzen 

Region herrscht. Dies gerade deshalb, weil 

es grundlegende Systemprobleme bei Rex-

roth seien und eben nicht die angeblichen 

Lohnkosten. Seit der Übernahme von Rex-

roth durch Bosch sei ein schleichender Ver-

trauensverlust erfolgt, der nur schwer wie-

der herzustellen sein werde. Deshalb stände 

im Jahr 2014 neben den Betriebsratswahlen 

die Rettung des Aggregatebaus und das 

Verhindern weiterer Maßnahmen im Vor-

dergrund.                    Bernhard Kreser

v.l.n.r.: Kilian Amend (40 Jahre), Ernst Goldbach (60), Edgar Dörringer (50), Harald Frei (25), Norbert 

Scherg (40), Herbert Reder (40), Peter Kreser (25), Bernhard Kreser (40), Ursula Förste (25), stv. Bun-

desvorsitzender Detlef Lutz, Erich Werthmann; Foto: Lena Kreser

[ KFG-Mitglied Hans-Jürgen Zehrer verstorben ]
Das Mitglied Hans-Jürgen Zehrer ist am 

Jahresende 2013 in Hamburg verstorben. 

Er hätte im Mai 2014 seinen 80. Geburts-

tag feiern können. 

Die KFG wurde im Jahr 1992 durch Fritz 

Abrecht gegründet. Hans-Jürgen Zehrer ist 

kurz danach Mitglied geworden und war 

lange einer der engsten Wegbegleiter von 

Fritz Abrecht. Durch seine Mitarbeit in der 

KFG und seinem jahrzehntelangen Einsatz 

für die Belange der Berufskraftfahrer hat 

Hans-Jürgen Zehrer einen bleibenden 

Eindruck hinterlassen. Die KFG ist ihm zu 

großem Dank verpflichtet und wird ihn 

stets in guter Erinnerung behalten.

Gott, der Herr gebe Hans-Jürgen Zehrer 

die ewige Ruhe!

Willy Schnieders Bundesvorsitzender

NACHRUF

Jesus spricht: denn ich lebe, und ihr sollt auch leben.         Johannes 14,19
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CGBCE

[ Hoch soll er leben ]

Am 05.01.2014 feierte Josef Nashan 
aus Homburg im Saarland seinen 80. 
Geburtstag. Die Bundesvorstandskol-
legen der Christlichen Gewerkschaft 
Deutscher Eisenbahner (CGDE) gratu-
lieren herzlich zu diesem Ehrentag und 
danken für seine Arbeit, Verbundenheit 
und Treue zur CGDE.

Seit 1950 ist Josef Nashan mit den Christli-

chen Gewerkschaften verbunden. Seit 1958 

ist er Mitglied der CGDE und aktiv in den ver-

schiedensten Positionen tätig. Seit 1972 ist 

er stellvertretender Vorsitzender der CGDE 

Ortsverbandes Homburg-Kaiserslautern, seit 

2003 Schriftführer des Bezirksverbandes 

Saarland und Schriftführer des Bundesvor-

standes der CGDE. Mit viel Einsatz und Enga-

gement setzte er sich stets für die CGDE ein. 

Der bekennende Katholik ist auch in ver-

schiedenen kirchlichen Verbänden und In-

stitutionen engagiert. Ein weiterer großer 

Schwerpunkt seines sozialen Engagements 

ist seine ehrenamtliche Tätigkeit für das 

Deutsche Rote Kreuz (DRK), wofür er 2008 

mit der Großen Ehrennadel in Gold ausge-

zeichnet wurde. Im Mai 2013 hat der Jubilar 

nach 65 Jahren beim DRK den ehrenamtli-

chen Dienst beendet.

Für sein großes ehrenamtliches Engagement 

und dem Dienst an der Allgemeinheit wurde 

Josef Nashan am 14. August 2012 von der 

Ministerpräsidentin des Saarlandes Anne-

gret Kramp-Karrenbauer die Saarländische 

Ehrenamtsnadel verliehen. 

Die Kollegen des Bundesvorstandes der CGDE 

wünschen dem Jubilar Gottes Segen und 

noch viele gesunde Jahre mit seiner Familie. 

CGDE

[ Herzliche Geburtstagsglückwünsche ]

Zum Abschluss der Tarifrunde 2013/2014 
einigten sich der Landesinnungsverband 
der Elektrohandwerke und der Landes-
verband Mitte/Ost der Christlichen Ge-
werkschaft Metall in Wernigerode auf 
deutliche Einkommenszuwächse.

So steigen die Entgelte für die Mitarbeiter 

ab dem 01.03.2014 um 4,39 Prozent und 

[ Deutliche Tariferhöhungen im Elektrohandwerk ]
SACHSEN-ANHALT

ab dem 01.01.2015 um nochmals 4,1 Pro-

zent. Diese Vereinbarungen gelten bis zum 

31.12.2015.

Auch werden die Ausbildungsvergütungen 

ab dem 01.08.2014 auf durchschnittlich 

20,3 Prozent angehoben und entsprechen 

somit dem Bundesschnitt.

Die betrieblichen Sonderzahlungen steigen 

um durchschnittlich 5,3 Prozent, das Ur-

laubsgeld wird um 33,3 Prozent erhöht und 

die Sätze für Auswärtsarbeiten werden an-

gehoben.

Dies alles ist ein erneutes Zeugnis der er-

folgreichen tariflichen Zusammenarbeit zwi-

schen LIV und der CGM seit nunmehr 23 

Jahren!                            Roland Breuer

CGBCE-Kollege Otmar Fecht wurde 80 
Jahre alt.

Das langjährige Mitglied der Christlichen Ge-

werkschaft Bergbau-Chemie-Energie (CGBCE) 

im Saarland vollendete sein 80. Lebensjahr. Er 

trat bereits 1948 in die Gewerkschaft Christ-

licher Saarbergleute ein und war in seiner 

langjährigen Gewerkschaftszugehörigkeit 

immer ein aktiver Mitstreiter. Er war lange 

Jahre Vorsitzender der Ortsgruppe Klarenthal 

und nach der Fusion der Bergarbeiterverbän-

de weiterhin als Hauptvorstandsmitglied  der 

CGBE und als Betriebsgruppenvorsitzender 

der Grube Luisenthal ein aktiver Mitstreiter. 

Besonders als Betriebsratsmitglied setzte er 

sich mit ganzer Kraft für die Belange der 

Bergleute ein. Otmar Fecht hat sich in der 

christlichen Gewerkschaftsbewegung be-

sondere Verdienste erworben. Die CGBCE 

gratuliert sehr herzlich.

Herzliche 
Glückwünsche!
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[ Unkündbarkeitsregelung unwirksam ]
BETRIEBSVEREINBARUNGEN

Bei dem Antragsteller (im Folgenden 
Betriebsrat) handelt es sich um den Be-
triebsrat einer früheren landeseigenen 
Bank, deren Rechtsnachfolgerin die Be-
teiligte zu 2. (im Folgenden Arbeitgebe-
rin) ist. Die Beteiligten streiten über die 
Wirksamkeit eines gesteigerten Kündi-
gungsschutzes in einer Betriebsverein-
barung aus dem Jahr 1969 (BV 1969).

Danach gilt, dass Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter, die mehr als zwanzig Jahre unun-

terbrochen in der Bank tätig gewesen sind, 

nur aus einem in ihrer Person liegenden 

wichtigen Grund gekündigt werden kön-

nen. Der Manteltarifvertrag für das private 

Bankgewerbe und die öffentlichen Banken 

(MTV) enthielt seit 1954 in § 19 Abs. 3 eine 

Vorschrift, wonach günstigere Arbeitsbe-

dingungen, auf die ein Arbeitnehmer durch 

Betriebsvereinbarung Anspruch hat, beste-

hen bleiben. Im Jahre 1975 wurde in § 17 

Abs. 3 MTV eine Regelung zur Unkündbar-

keit aufgenommen, wonach Arbeitnehmer, 

die das 55. Lebensjahr vollendet haben und 

dem Betrieb mindestens 15 Jahre angehört 

haben, nur bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes und bei Betriebsänderungen i.S.v. § 

111 BetrVG kündbar sind. Die Arbeitgeberin 

hat die BV 1969 zum 30.06.2013 gekündigt. 

Der Betriebsrat begehrt u.a. die Feststellung, 

dass der gesteigerte Kündigungsschutz der 

BV 1969 wirksam ist und die bis zur Kündi-

gung der BV 1969 entstandenen und noch 

entstehenden Sonderkündigungsrechte 

durch diese unberührt bleiben.

Nachdem bereits das Arbeitsge-

richt Düsseldorf mit Beschluss vom 

19.04.2013 die Anträge des Betriebs-

rats zurückgewiesen hatte, 

bestätigte in der zwei-

ten Instanz das Lan-

desarbeitsgericht 

Düsseldorf diese 

Ent sche idung. 

Der gesteigerte 

Kündigungsschutz 

in der BV 1969 sei 

wegen der vorrangigen 

Regelung in § 17 Abs. 3 MTV unwirksam 

(§ 77 Abs. 3 BetrVG). Eine Öffnungsklausel 

sehe der MTV diesbezüglich nicht vor.

Die Rechtsbeschwerde ist zugelassen.

Arbeitsgericht Düsseldorf, 1 BV 330/12, 
Beschluss vom 19.04.2013
Landesarbeitsgericht Düsseldorf,  
7 TaBV 56/13, Beschluss vom 30.10.2013

[ Rechtsfolge ]
NICHT NUR VORÜBERGEHENDE ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG

Besitzt ein Arbeitgeber die nach § 1 Abs. 

1 Satz 1 AÜG erforderliche Erlaubnis, als 

Verleiher Dritten (Entleihern) Arbeitneh-

mer (Leiharbeitnehmer) im Rahmen seiner 

wirtschaftlichen Tätigkeit zu überlassen, 

kommt zwischen einem Leiharbeitnehmer 

und einem Entleiher kein Arbeitsverhältnis 

zustande, wenn der Einsatz des Leiharbeit-

nehmers entgegen der Regelung in § 1 

Abs. 1 Satz 2 AÜG nicht nur vorübergehend 

erfolgt. § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG fingiert das 

Zustandekommen eines Arbeitsverhältnis-

ses ausschließlich bei fehlender Arbeitneh-

merüberlassungserlaubnis des Verleihers. 

Für eine analoge Anwendung dieser Vor-

schrift fehlt es an einer planwidrigen Rege-

lungslücke. Der Gesetzgeber hat bei einer 

nicht nur vorübergehenden Arbeitnehmer-

überlassung bewusst nicht die Rechtsfolge 

der Begründung eines Arbeitsverhältnisses 

mit dem Entleiher angeordnet. Das Unions-

recht gibt kein anderes Ergebnis vor. Die 

Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 19. Novem-

ber 2008 über Leiharbeit (Leiharbeitsricht-

linie) sieht keine bestimmte Sanktion bei 

einem nicht nur vorübergehenden Einsatz 

des Leiharbeitnehmers vor. Art. 10 Abs. 2 

Satz 1 der Leiharbeitsrichtlinie überlässt die 

Festlegung wirksamer, angemessener und 

abschreckender Sanktionen bei Verstößen 

gegen Vorschriften des AÜG den Mitglied-

staaten. Angesichts der Vielzahl möglicher 

Sanktionen obliegt deren Auswahl dem 

Gesetzgeber und nicht den Gerichten für 

Arbeitssachen.

Die Beklagte zu 1., deren alleiniger Gesell-

schafter ein Landkreis ist, betreibt Kranken-

häuser. Die Beklagte zu 2., eine 100 %ige 

Tochter der Beklagten zu 1., hat eine Er-

laubnis zur Arbeitnehmerüberlassung. Sie 

stellte 2008 den Kläger als IT-Sachbearbeiter 

ein. Dieser wurde als Leiharbeitnehmer aus-

schließlich in Einrichtungen der Beklagten zu 

1. eingesetzt. Der Kläger hat die Feststellung 

begehrt, dass zwischen ihm und der Beklag-

ten zu 1. ein Arbeitsverhältnis besteht. Er hat 

gemeint, er sei dieser nicht nur vorüberge-

hend überlassen worden mit der Folge, dass 

zwischen der Beklagten zu 1. und ihm ein 

Arbeitsverhältnis zustande gekommen sei.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewie-

sen, das Landesarbeitsgericht hat ihr, soweit 

für die Revision von Interesse, stattgegeben.

Die Revision der Beklagten zu 1. und der 

Beklagten zu 2. hatte vor dem Neunten Se-

nat des Bundesarbeitsgerichts Erfolg. Zwi-

schen dem Kläger und der Beklagten zu 1. 

ist kein Arbeitsverhältnis zustande gekom-

men. Einer Entscheidung, ob der Kläger der 

Beklagten zu 1. nicht nur vorübergehend 

überlassen wurde, bedurfte es nicht, weil 

die Beklagte zu 2. die nach § 1 AÜG erfor-

derliche Erlaubnis zur Arbeitnehmerüber-

lassung hat.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 10. 
Dezember 2013 - 9 AZR 51/13 - 
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Baden-
Württemberg - Kammern Freiburg -,
Urteil vom 22. November 2012 -  
11 Sa 84/12 -

© Fineas I  
Fotolia.com



21DGZ . 03/04 2014

RECHT

[ Sonderzahlung mit Mischcharakter ]
STICHTAG

Eine Sonderzahlung mit Mischcharak-
ter, die jedenfalls auch Vergütung für 
bereits erbrachte Arbeitsleistung dar-
stellt, kann in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen nicht vom Bestand des 
Arbeitsverhältnisses am 31. Dezember 
des Jahres abhängig gemacht werden, 
in dem die Arbeitsleistung erbracht 
wurde.

Die Parteien haben über einen Anspruch 

auf eine als „Weihnachtsgratifikation“ be-

zeichnete Sonderzahlung für das Jahr 2010 

gestritten. Der Kläger war seit 2006 bei 

der Beklagten, einem Verlag, als Control-

ler beschäftigt. Er erhielt jährlich mit dem 

Novembergehalt eine als Gratifikation, ab 

dem Jahr 2007 als Weihnachtsgratifikation 

bezeichnete Sonderzahlung in Höhe des 

jeweiligen Novemberentgelts. Die Beklagte 

übersandte jeweils im Herbst eines Jahres 

ein Schreiben an alle Arbeitnehmer, in dem 

„Richtlinien“ der Auszahlung aufgeführt 

waren. In dem Schreiben für das Jahr 2010 

hieß es u.a., die Zahlung erfolge „an Ver-

lagsangehörige, die sich am 31.12.2010 in 

einem ungekündigten Arbeitsverhältnis“ 

befänden; Verlagsangehörige sollten für je-

den Kalendermonat mit einer bezahlten Ar-

beitsleistung 1/12 des Bruttomonatsgehalts 

erhalten. Im Lauf des Jahres eintretende 

Arbeitnehmer erhielten die Sonderzahlung 

nach den Richtlinien anteilig. Das Arbeits-

verhältnis des Klägers endete aufgrund sei-

ner Kündigung am 30. September 2010. Mit 

der Klage hat er anteilige (9/12) Zahlung der 

Sonderleistung begehrt. Die Vorinstanzen 

haben die Klage abgewiesen. 

Auf die Revision des Klägers hat der Zehnte 

Senat des Bundesarbeitsgerichts die Beklagte 

entsprechend dem Klageantrag zur Zahlung 

verurteilt. Die Sonderzahlung soll nach den 

Richtlinien einerseits den Arbeitnehmer über 

das Jahresende hinaus an das Unternehmen 

binden und damit die Betriebstreue beloh-

nen, dient aber zugleich der Vergütung der im 

Laufe des Jahres geleisteten Arbeit. In derar-

tigen Fällen sind Stichtagsregelungen wie die 

in den Richtlinien vereinbarte nach § 307 Abs. 

1 Satz 1 BGB unwirksam. Die Klausel benach-

teiligt den Kläger unangemessen. Sie steht 

im Widerspruch zum Grundgedanken des § 

611 Abs. 1 BGB, weil sie dem Arbeitnehmer 

bereits erarbeiteten Lohn entzieht. Der Ver-

gütungsanspruch wurde nach den Richtlinien 

monatlich anteilig erworben. Anhaltspunkte 

dafür, dass die Sonderzahlung Gegenleistung 

vornehmlich für Zeiten nach dem Ausschei-

den des Klägers oder für besondere - vom 

Kläger nicht erbrachte - Arbeitsleistungen 

sein sollte, sind nicht ersichtlich. 

Bundesarbeitsgericht
Urteil vom 13. November 2013 - 10 AZR 
848/12 -
Vorinstanz: Hessisches Landesarbeits-
gericht, Urteil vom 19. April 2012 - 7 Sa 
1232/11 -

[ Streit um Lohnansprüche berechtigt nicht zur 
Arbeitsverweigerung ]

FRISTLOSE KÜNDIGUNG

Wer sich beharrlich weigert, seine Ar-
beit auszuführen, weil er denkt, er sei 
nicht ausreichend vergütet, riskiert 
eine fristlose Kündigung. Ein Irrtum 
schützt ihn nicht. Das hat das Landesar-
beitsgericht am 17.10.2013 entschieden 
(5 Sa 111/13).

Der 49-jährige Kläger war bei der Beklagten 

seit gut einem Jahr als Bodenleger beschäf-

tigt. Für bestimmte Bodenverlegearbeiten 

war ein Akkordsatz vereinbart, ansonsten 

ein Stundenlohn von 12,00 Euro. Der Kläger 

sollte in 40 nahezu identischen Häusern im 

Akkord Bodenbelag verlegen. Dabei musste 

er vorbereitend - wie üblich - auch den Be-

lag in die einzelnen Häuser transportieren, 

den Untergrund reinigen sowie den Belag 

zu- und Dämmstreifen abschneiden. Nach 

zwei Tagen Arbeit rechnete er sich seinen 

Durchschnittsstundenlohn aus und kam auf 

einen Betrag von 7,86 Euro brutto. Darauf-

hin forderte er vom Geschäftsführer einen 

adäquaten Stundenlohn für diese Baustellen 

oder aber einen anderen Einsatzort. Dieser 

lehnte beides ab und forderte den Kläger in 

mehreren Gesprächen eindringlich auf, die 

zugewiesene Arbeit auszuführen. Zuletzt 

drohte er ihm die fristlose Kündigung an. 

Der Kläger hielt an seiner Verweigerungs-

haltung fest. Das Arbeitsverhältnis wurde 

daraufhin fristlos gekündigt. Das Arbeitsge-

richt Elmshorn gab der Kündigungsschutz-

klage statt. Dem Kläger habe noch die 

Möglichkeit gegeben werden müssen, seine 

Position zu überdenken und zu überprüfen. 

Dem folgte das Landesarbeitsgericht nicht 

und hob die Entscheidung auf. 

Zur Begründung hat das Landesarbeitsge-

richt ausgeführt, dass der Kläger die Arbeit 

nicht verweigern durfte, weil zu Bodenver-

legearbeiten unstreitig Zusammenhangs-

arbeiten gehörten. Daran änderte auch 

eine möglicherweise unzureichende Vergü-

tungsabrede nichts. Es galt die getroffene 

Vereinbarung. Der Kläger musste daher 

erst einmal die zugewiesene Arbeit verrich-

ten und durfte sie nicht zurückhalten. Den 

Vergütungsstreit musste er ggf. später nach 

Erhalt der Abrechnung führen. Dass sich der 

Kläger insoweit über ein Zurückbehaltungs-

recht geirrt hat, war unbeachtlich. Das Irr-

tumsrisiko trage der Arbeitnehmer. Wegen 

der Beharrlichkeit der Weigerung war hier 

die fristlose Kündigung gerechtfertigt.

Ein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung 

hat das Landesarbeitsgericht nicht zugelas-

sen.

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein 
(5 Sa 111/13)
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[ Wahlvorstand muss jedes Briefwahlverlangen prüfen ]
Mit Beschluss vom 16.09.2011 (Az. 10 
TaBV 33/11) stellte das Landesarbeits-
gericht Düsseldorf fest, „dass der Wahl-
vorstand jedes Briefwahlverlangen 
eines Arbeitsnehmers zumindest im 
Rahmen einer kursorischen Minimalprü-
fung anhand der ihm ohnehin bekann-
ten betrieblichen Umstände auf seine 
Plausibilität hin“ zu überprüfen hat. 

Was bedeutet dieser Beschluss nun im We-

sentlichen für die alltägliche Arbeit eines 

Wahlvorstandes? Im Grunde ist es ganz 

einfach: Das übliche „Durchwinken“ von 

Briefwahlanträgen ist unzulässig. Der Wahl-

vorstand ist in der Pflicht, zu prüfen, ob die 

Angaben des Wahlberechtigten in seinem 

Briefwahlantrag glaubhaft sind. Weiß zum 

Beispiel ein Wahlvorstandsmitglied, dass der 

Wahlberechtigte am Wahltag weder Urlaub, 

noch auswärtige Termine hat und auch nicht 

krank ist, wäre es falsch, einem solchen 

Briefwahlantrag zu entsprechen.

Grundsätzlich ist zwischen zwei Arten von 

Briefwahlmöglichkeiten zu unterscheiden: 

1. Der Briefwahl ohne Antrag des Wahlbe-

rechtigten. Der Wahlvorstand muss nach § 

24 Abs. 2 Wahlordnung 2001 (WO 2001) 

Wahlberechtigten, von denen ihm bekannt 

ist, dass sie nach der Eigenart ihres Beschäf-

BETRIEBSRATSWAHL

dene Fehler sind. Eine annähernd sichere 

Wahl ist nur mit einem großen Ausmaß an 

persönlich abgegebenen Stimmen möglich. 

Nicht ohne Grund schreibt das LAG Düssel-

dorf in seinem Beschluss auch davon, dass 

geeignete Maßnahmen vom Wahlvorstand 

ergriffen werden müssen, um die zurückge-

sandten Briefwahlunterlagen vor Zugriffen 

Dritter zu schützen. Denkbar sei in dem Zu-

sammenhang, so das LAG Düsseldorf, etwa 

die Aufbewahrung in einem verschlossenen 

Behältnis ähnlich einer verplombten und ver-

siegelten Wahlurne.

Grundsätzlich trifft die Prüfpflicht der ein-

zelnen Briefwahlverlangen den Wahlvor-

stand als ganzes Gremium, denn § 24 WO 

2001 spricht immer nur vom Wahlvorstand. 

Ob diese Aufgabe auf einzelne Mitglieder 

delegiert werden kann, hat das LAG offen 

gelassen.

Gerade in den großen Betrieben kann diese 

Prüfpflicht eine erhebliche Mehrbelastung 

bedeuten. Aber auch hierfür gibt es nach 

dem Willen des Gesetzgebers eine einfache 

Möglichkeit: genügend Wahlvorstandsmit-

glieder berufen, damit die Wahl sicher ab-

läuft. 

Stephan Brokopf

tigungsverhältnisses voraussichtlich nicht im 

Betrieb anwesend sein werden, die Wahlun-

terlagen von sich aus übersenden, ohne dass 

ein Verlangen der Wahlberechtigten vorliegt. 

2. Der Briefwahl auf Verlangen der Wahlbe-

rechtigten. Bei dieser Möglichkeit setzt die 

Prüfpflicht des Wahlvorstandes ein, denn 

hier behaupten die Wahlberechtigten erst 

einmal nur, dass sie am Wahltag nicht im 

Betrieb sein werden. Diese Behauptung darf 

der Wahlvorstand aber nach dem Beschluss 

des LAG Düsseldorf nicht einfach hinneh-

men. § 24 WO 2001 macht abschließende 

einschränkende Vorgaben, wann ein Brief-

wahlverlangen zulässig ist, nämlich bei Ab-

wesenheit vom Betrieb am Wahltag. Daran 

gibt es nichts zu deuteln. Die persönliche 

Stimmabgabe im Wahllokal hat grundsätz-

lich Vorrang, wenn sie möglich ist. Nur bei 

tatsächlicher Abwesenheit ist die Briefwahl 

als Ausnahme zulässig.

Nun kann man sich fragen: Was soll der 

Wahlvorstand eigentlich noch alles prü-

fen? Die einschränkenden Vorgaben des § 

24 Abs. 2 WO 2001 sind aber keineswegs 

bloße Förmlichkeit, sondern ein elementarer 

Schutz für eine ordnungsgemäß ablaufende 

Betriebsratswahl. Es ist allgemein bekannt, 

dass Briefwahlen durchaus anfällig für Ma-

nipulationen und andere schuldlos entstan-

Eine Bestimmung in einer Pensionsord-
nung, nach der ein Anspruch auf eine 
Invalidenrente bei Berufsunfähigkeit 
nur besteht, wenn der Arbeitnehmer 
bei Eintritt des Versorgungsfalls min-
destens das 50. Lebensjahr vollendet 
hat, ist wirksam. Sie verstößt nicht 
gegen das Verbot der Diskriminierung 
wegen des Alters.

Der im August 1946 geborene Kläger war 

seit dem 1. Juni 1977 bei der Beklagten 

beschäftigt. Ihm waren Leistungen der be-

trieblichen Altersversorgung nach der Pen-

sionsordnung der Beklagten zugesagt wor-

den. Diese sieht vor, dass Rentenleistungen 

gewährt werden, wenn der Betriebsange-

[ Kein Anspruch auf Invalidenrente ]
MINDESTALTERSGRENZE IN EINER PENSIONSORDNUNG

hörige bei Eintritt des Versorgungsfalls eine 

Mindestdienstzeit und ein Mindestalter in 

den Diensten der Firma erreicht hat.

Bei Invalidität infolge Berufsunfähigkeit 

beträgt das Mindestalter für die Renten-

zahlung 50 Jahre. Nachdem dem Kläger 

mit Wirkung ab dem 1. September 2002 

eine gesetzliche Rente wegen teilweiser 

Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit 

bewilligt worden war, schlossen die Partei-

en einen Aufhebungsvertrag zum 31. März 

2003.

Die auf Zahlung einer Invalidenrente nach 

der Pensionsordnung der Beklagten ge-

richtete Klage hatte vor dem Dritten Senat 

des Bundesarbeitsgerichts - wie schon in 

den Vorinstanzen - keinen Erfolg. Dem An-

spruch des Klägers steht die Bestimmung 

der Pensionsordnung entgegen, wonach 

das Mindestalter für die Rentenzahlung 

bei Invalidität infolge Berufsunfähigkeit 50 

Jahre beträgt. Dieses Mindestalter hatte der 

Kläger bei Eintritt des Versorgungsfalls der 

teilweisen Erwerbsminderung bei Berufsun-

fähigkeit nicht erreicht.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 10. 
Dezember 2013 - 3 AZR 796/11 -

Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Nie-
dersachsen, Urteil vom 13. September 
2011 - 3 Sa 133/11 B -
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Eine Bestimmung in einer Versorgungs-
ordnung einer Unterstützungskasse, 
wonach ein Anspruch auf eine Wit-
wen-/Witwerversorgung nur besteht, 
wenn die Ehe geschlossen wurde, bevor 
beim versorgungsberechtigten Mitar-
beiter ein Versorgungsfall eingetreten 
ist (sog. Spätehenklausel), ist wirksam.

Der Kläger war bis 1992 bei der M. GmbH 

und deren Rechtsnachfolgerin beschäftigt. 

Die M. GmbH hatte ihm Leistungen der 

betrieblichen Altersversorgung zugesagt, 

die über eine Unterstützungskasse durch-

geführt werden sollten. Der Kläger befin-

det sich seit Januar 1993 im Ruhestand 

und bezieht von der beklagten Unterstüt-

zungskasse Leistungen der betrieblichen 

Altersversorgung nach deren Versorgungs-

ordnung. Danach wird der hinterlassenen 

Ehefrau beim Tod eines Rentners Witwen-

rente gewährt, wenn die Ehe vor Eintritt 

des Versorgungsfalls geschlossen wurde 

und bis zum Tode fortbestanden hat. Der 

[ Spätehenklausel wirksam ]
HINTERBLIEBENENVERSORGUNG

Kläger war seit dem 12. September 1959 

verheiratet. Die Ehe wurde am 7. Dezember 

1993 geschieden. Seit dem 18. Juni 2008 

ist der Kläger wieder mit seiner früheren 

Ehefrau verheiratet. Die beklagte Unter-

stützungskasse teilte dem Kläger mit, seine 

Ehefrau habe bei seinem Versterben keinen 

Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung, 

da die (zweite) Ehe mit ihr erst nach Eintritt 

des Versorgungsfalls geschlossen worden 

sei. Der Kläger hat die Feststellung be-

gehrt, dass sein Anspruch auf Leistungen 

der betrieblichen Altersversorgung auch 

eine Witwenrente zugunsten seiner Ehe-

frau umfasst. Die Vorinstanzen haben die 

Klage abgewiesen. 

Die Revision des Klägers blieb vor dem 

Dritten Senat des Bundesarbeitsgerichts 

erfolglos. Dem Anspruch des Klägers steht 

die Spätehenklausel der Versorgungsord-

nung entgegen. Die zweite, ggfls. zur Wit-

weneigenschaft führende, Ehe wurde erst 

nach Eintritt des Versorgungsfalls des Klä-

gers geschlossen. Dass der Kläger bereits 

während des Arbeitsverhältnisses in erster 

Ehe mit seiner jetzigen Ehefrau verheiratet 

war, ist unerheblich. Die Spätehenklausel 

ist wirksam. Sie bewirkt weder eine unzu-

lässige Diskriminierung wegen des Alters, 

noch verstößt sie gegen den arbeitsrecht-

lichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Sie 

führt auch unter Beachtung grundrecht-

licher Wertungen nicht zu einer unange-

messenen Benachteiligung i.S.d. § 307 

Abs. 1 BGB. 

Bundesarbeitsgericht
Urteil vom 15. Oktober 2013 - 3 AZR 
294/11 -

Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Mün-
chen, Urteil vom 1. Februar 2011 - 6 Sa 
1078/10 -

Der Senat hat eine weitere Entschei-
dung zu einer vergleichbaren Proble-
matik getroffen (- 3 AZR 707/11 -)
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Wird unter Verstoß gegen das Mutter-
schutzgesetz einer schwangeren Ar-
beitnehmerin eine Kündigung erklärt, 
stellt dies eine Benachteiligung wegen 
des Geschlechts dar und kann einen 
Anspruch auf Entschädigung auslösen.

Die Klägerin sieht sich aufgrund ihres Ge-

schlechts diskriminiert. Im Kleinbetrieb 

ihrer Arbeitgeberin galt zwar nicht das 

Kündigungsschutzgesetz, für die schwan-

gere Klägerin bestand jedoch der beson-

dere Kündigungsschutz des § 9 MuSchG. 

Anfang Juli 2011 wurde aus medizinischen 

Gründen zudem ein Beschäftigungsverbot 

nach § 3 Abs. 1 MuSchG für die Klägerin 

ausgesprochen. Dem Ansinnen der Be-

klagten, dieses Beschäftigungsverbot nicht 

zu beachten, widersetzte sich die Kläge-

rin. Am 14. Juli 2011 wurde festgestellt, 

dass ihre Leibesfrucht abgestorben war. 

Für den damit notwendig gewordenen 

Eingriff wurde die Klägerin auf den 15. 

Juli 2011 ins Krankenhaus einbestellt. Sie 

[ Diskriminierung wegen Schwangerschaft ]
ENTSCHÄDIGUNG

unterrichtete die Beklagte von dieser Ent-

wicklung noch am 14. Juli 2011 und fügte 

hinzu, dass sie nach der Genesung einem 

Beschäftigungsverbot nicht mehr unterlie-

gen werde. Die Beklagte sprach umgehend 

eine fristgemäße Kündigung aus und warf 

diese noch am 14. Juli in den Briefkasten 

der Klägerin. Dort entnahm sie die Klägerin 

nach ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus 

am 16. Juli 2011.

Der Achte Senat des Bundesarbeitsgerichts 

hat die Entscheidung des Landesarbeitsge-

richts, das der Klägerin eine Entschädigung 

in Höhe von 3.000,00 Euro zugesprochen 

hatte, bestätigt. Die Klägerin wurde wegen 

ihrer Schwangerschaft von der Beklagten 

ungünstiger behandelt und daher wegen 

ihres Geschlechtes benachteiligt, § 3 Abs. 1 

Satz 2 des Allgemeinen Gleichbehandlungs-

gesetzes (AGG) in Verbindung mit § 1 AGG. 

Dies ergibt sich schon aus dem Verstoß der 

Beklagten gegen das Mutterschutzgesetz.

Da Mutter und totes Kind noch nicht ge-

trennt waren, bestand noch die Schwan-

gerschaft im Zeitpunkt des Zugangs der 

Kündigung. Auch der Versuch, die Klägerin 

zum Ignorieren des Beschäftigungsverbotes 

zu bewegen und der Ausspruch der Kündi-

gung noch vor der künstlich einzuleitenden 

Fehlgeburt indizieren die ungünstigere Be-

handlung der Klägerin wegen ihrer Schwan-

gerschaft. Der besondere, durch § 3 Abs. 1 

AGG betonte Schutz der schwangeren Frau 

vor Benachteiligungen führt jedenfalls in 

einem Fall  wie dem vorliegenden auch zu 

einem Entschädigungsanspruch nach § 15 

Abs. 2 AGG. Dies ist unabhängig von der 

Frage zu sehen, ob und inwieweit Kündi-

gungen auch nach den Bestimmungen des 

AGG zum Schutz vor Diskriminierungen zu 

beurteilen sind.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12. 
Dezember 2013 - 8 AZR 838/12 -
Vorinstanz: Sächsisches Landesarbeits-
gericht, Urteil vom 27. Juli 2012 - 3 Sa 
129/12 -

[ Kündigung wegen symptomloser HIV-Infektion ]
BEHINDERUNG

Das Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) untersagt Diskriminierungen 
u.a. wegen einer Behinderung. Eine Be-
hinderung liegt vor, wenn die körperli-
che Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit eines Menschen 
langfristig eingeschränkt ist und da-
durch - in Wechselwirkung mit verschie-
denen sozialen Kontextfaktoren (Barrie-
ren) - seine Teilhabe an der Gesellschaft, 
wozu auch die Teilhabe am Berufsleben 
gehört, beeinträchtigt sein kann. 

Ein Arbeitnehmer, der an einer symptomlo-

sen HIV-Infektion erkrankt ist, ist in diesem 

Sinn behindert. Auch chronische Erkrankun-

gen können zu einer Behinderung führen. 

Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-Infi-

zierten ist typischerweise durch Stigmati-

sierung und soziales Vermeidungsverhalten 

beeinträchtigt, die auf die Furcht vor einer 

Infektion zurückzuführen sind. Kündigt der 

Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines 

solchen Arbeitnehmers in der gesetzlichen 

Wartezeit des § 1 KSchG wegen der HIV-

Infektion, ist die Kündigung im Regelfall dis-

kriminierend und damit unwirksam, wenn 

der Arbeitgeber durch angemessene Vor-

kehrungen den Einsatz des Arbeitnehmers 

trotz seiner Behinderung ermöglichen kann.

Der an einer symptomlosen HIV-Infektion 

erkrankte Kläger wurde von der Beklagten, 

die intravenös verabreichte Arzneimittel zur 

Krebsbehandlung herstellt, im Jahr 2010 als 

chemisch-technischer Assistent für eine Tä-

tigkeit im sog. Reinraum eingestellt. Anläss-

lich seiner Einstellungsuntersuchung wenige 

Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses 

wies der Kläger den Betriebsarzt auf seine 

Infektion hin. Der Arzt äußerte Bedenken 

gegen einen Einsatz des Klägers im Rein-

raumbereich und teilte der Beklagten nach 

Entbindung von der ärztlichen Schweige-

pflicht die HIV-Infektion des Klägers mit. 

Noch am selben Tag kündigte die Beklagte 

das Arbeitsverhältnis ordentlich. Wegen sei-

ner ansteckenden Krankheit könne sie den 

Kläger nach ihrem internen Regelwerk nicht 

einsetzen. Der Kläger hat geltend gemacht, 

er sei behindert. Die Kündigung sei unwirk-

sam, weil sie ihn wegen seiner Behinderung 

diskriminiere. Er hat außerdem eine Ent-

schädigung nach § 15 Abs. 2 AGG von drei 

Monatsgehältern wegen seines immateri-

ellen Schadens verlangt. Die Vorinstanzen 

haben die Klage abgewiesen.

Auf die Revision des Klägers hat der Sechste 

Senat des Bundesarbeitsgerichts das Beru-

fungsurteil aufgehoben und die Sache zur 

weiteren Aufklärung an das Landesarbeits-

gericht zurückverwiesen. Die Kündigung 

benachteiligt den Kläger unmittelbar i.S.d. § 

3 Abs. 1 AGG, weil sie in untrennbarem Zu-

sammenhang mit seiner Behinderung steht. 

Ob die Kündigung gleichwohl gerechtfer-

tigt ist, steht noch nicht fest. Das Landes-

arbeitsgericht muss noch aufklären, ob die 

Beklagte durch angemessene Vorkehrungen 

den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte 

ermöglichen können. Ist das nicht der Fall, 

ist die Kündigung wirksam. Ob dem Kläger 

eine Entschädigung zusteht, hängt davon 

ab, ob die Kündigung wirksam ist.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. 
Dezember 2013 - 6 AZR 190/12 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Ber-
lin-Brandenburg, Urteil vom 13. Januar 
2012 - 6 Sa 2159/11 -
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[ Entgeltfortzahlung nach mutwilliger Selbstverletzung ]
ENTGELTFORTZAHLUNGSKLAGE

Der Kläger des vorliegenden Rechtsstreits 
arbeitet als Warenauffüller in einem Bau-
markt in Osthessen. Dazu benutzt er einen 
Gabelstapler. Anfang August 2012 brach-
te sich der Kläger an dem Gabelstapler ein 
provisorisches Plexiglasdach als Wetter-
schutz an. Dies wurde von dem betrieb-
lichen Sicherheitsbeauftragten gerügt. 
Der Kläger wurde zum Abbau des Plexi-
glasdaches angehalten. Darüber geriet er 
derart in Wut, dass er zunächst mit Ver-
packungsmaterial um sich warf und dann 
mindestens dreimal mit der Faust auf ein 
in der Nähe aufgestelltes Verkaufsschild 
aus Hohlkammerschaumstoff schlug. Die-
ses war auf einer Holzstrebe montiert, die 
der Kläger mehrfach traf. Dabei brach er 
sich die Hand. Er war vom 9. August bis 
19. September 2012 arbeitsunfähig krank-
geschrieben. Seine Arbeitgeberin verwei-
gerte die Entgeltfortzahlung über insge-
samt 2662,52 € brutto mit dem Einwand, 
der Kläger sei an seiner Verletzung selbst 
schuld. Spätestens nach dem 1. Schlag auf 
das Verkaufsschild habe er die Holzstrebe 
spüren müssen. Dennoch habe er voller 
Wut weiter auf das Verkaufsschild einge-
schlagen. Die Verletzung habe er sich so-
mit 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: Arbeits-
gericht Offenbach vom 17. April 2013, 
Aktenzeichen 5 Ca 58/13

RECHT

[ Keine Passivlegitimation des Insolvenzverwalters ]
KÜNDIGUNGSSCHUTZKLAGE NACH FREIGABE GEMÄSS § 35 ABS. 2 INSO

Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Arbeitgebers 
geht nach § 80 Abs. 1 InsO die Verwal-
tungs- und Verfügungsbefugnis über 
die bestehenden Arbeitsverhältnisse auf 
den Insolvenzverwalter über. Eine Kün-
digungsschutzklage ist dann gegen den 
Insolvenzverwalter in seiner Eigenschaft 
als Partei kraft Amtes zu richten, und zwar 
auch dann, wenn die Kündigung noch 
vom Insolvenzschuldner erklärt wurde.

Übt der Schuldner nach Eröffnung des In-

solvenzverfahrens aber eine selbständige 

Tätigkeit aus und gibt der Insolvenzverwalter 

diese nach § 35 Abs. 2 InsO aus der Insol-

venzmasse frei, fällt die Verwaltungs- und 

Verfügungsbefugnis mit Wirksamwerden 

der Freigabeerklärung auch über die zu die-

sem Zeitpunkt bereits begründeten Arbeits-

verhältnisse an den Schuldner zurück. Ab 

dann ist der Schuldner und nicht mehr der 

Insolvenzverwalter passiv legitimiert für eine 

Kündigungsschutzklage.

Der Kläger war seit 6. Mai 2010 beim 

Schuldner, der als Einzelunternehmer einen 

Kurier- und Kleinsttransportbetrieb führte, 

als Kraftfahrer beschäftigt. Am 15. Mai 

2010 kündigte der Schuldner das Arbeits-

verhältnis mit dem Kläger außerordentlich.

Am 20. Mai 2010 wurde das Insolvenz-

verfahren eröffnet und der Beklagte zum 

Insolvenzverwalter bestellt. Einen Tag spä-

ter erklärte der Beklagte gegenüber dem 

Schuldner, dass er die von ihm ausgeübte 

selbständige Tätigkeit nach § 35 Abs. 2 InsO 

aus der Insolvenzmasse freigebe. Mit seiner 

am 1. Juni 2010 beim Arbeitsgericht einge-

gangenen Klage will der Kläger gegenüber 

dem Insolvenzverwalter festgestellt wissen, 

dass das Arbeitsverhältnis durch die Kün-

digung nicht fristlos, sondern ordentlich 

beendet wurde. Das Arbeitsgericht hat der 

Klage stattgegeben. Das Landesarbeitsge-

richt hat die Klage abgewiesen und die Re-

vision zugelassen. Die Revision des Klägers 

hatte vor dem Sechsten Senat des Bundes-

arbeitsgerichts keinen Erfolg. Das Landesar-

beitsgericht hat die Klage zu Recht mangels 

Passivlegitimation des Insolvenzverwalters 

abgewiesen.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21. 
November 2013 - 6 AZR 979/11 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Nie-
dersachsen, Urteil vom 14. Dezember 
2011 - 2, Sa 97/11 -

© Gina Sanders - Fotolia.com
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[ Anträge der Betriebsratsminderheit erfolglos ]
Mit Beschluss vom 25.10.2013 hat das 
Arbeitsgericht Stuttgart die Anträge ei-
nige Betriebsratsmitglieder des Werks 
Daimler Untertürkheim betreffend die 
Höhe der Betriebsratsvergütung zu-
rückgewiesen.

Die antragstellenden sechs Betriebsrats-

mitglieder des Werks Untertürkheim Be-

trieb 1 der Daimler AG sind im Gegensatz 

zur Mehrheit im 43-köpfigen Betriebsrat 

nicht Mitglieder der IG Metall. Sie sind 

der Ansicht, dass die Vergütungen der Be-

triebsratsmitglieder, die auf der Liste der 

IG Metall in den Betriebsrat gewählt wur-

den, höher ausfallen als die vergleichbarer 

Arbeitnehmer im Betrieb und als bei ihnen 

und machen einen Verstoß gegen das Eh-

renamtsprinzip des Betriebsverfassungsge-

setzes geltend.

Sie begehren mit ihren Anträgen im Wesent-

lichen die Feststellung der Unwirksamkeit 

von verschiedenen internen Regelungen/

Orientierungsrahmen zur Betriebsratsver-

gütung sowie die Unterlassung der Zahlung 

von ihrer Ansicht nach überhöhter Vergü-

tung an den Betriebsratsvorsitzenden und 

weitere Betriebsratsmitglieder. Die Neure-

gelung zur Mehrarbeitsvergütung für Be-

triebsratsmitglieder sei wegen der für alle 

BETRIEBSRATSVERGÜTUNGEN BEI DAIMLER

rollbefugnis nach § 80 I Nr. 1 BetrVG steht 

nur dem Betriebsrat als Gremium zu. Die 

zulässigen Anträge waren unbegründet. 

Hierbei handelte es sich zum Teil um sog. 

Globalanträge, die erfolglos waren, weil 

eine der möglichen Fallgestaltungen der 

begehrten Unterlassung schon als unbe-

gründet zurückzuweisen war. So kann dem 

Arbeitgeber nicht für alle Zeiten und in al-

len Varianten untersagt werden, pauschale 

Regelungen für die Mehrarbeitsvergütung 

von Betriebsräten aufzustellen. Zum Teil 

fehlte es den Anträgen am Rechtsschutz-

bedürfnis, weil ein aktueller Klärungsbe-

darf der streitigen Frage nicht vorliegt und 

das Gericht nicht zur Erstellung eines abs-

trakten Rechtsgutachtens berufen ist. Der 

Betriebsratsbeschluss zur Beauftragung 

des Verfahrensbevollmächtigten war ord-

nungsgemäß, da die betroffenen Betriebs-

ratsmitglieder lediglich mittelbar im Sinne 

einer bloßen „Gruppenbetroffenheit“ ent-

sprechend der Rechtsprechung des BAG 

betroffen waren.

Die unterlegenen Antragsteller können ge-

gen den Beschluss binnen eines Monats nach 

Zustellung Beschwerde beim Landesarbeits-

gericht Baden-Württemberg einlegen.

Arbeitsgericht Stuttgart, Az.: 29 BV 26/13

gleichermaßen vorgesehenen Pauschale 

gesetzeswidrig. Beschlüsse des Betriebs-

rats, an denen zu Unrecht begünstigte 

Mitglieder mitgewirkt hätten, seien nichtig, 

insbesondere der Beschluss zur Bestellung 

des Verfahrensbevollmächtigten im vorlie-

genden Verfahren.

Die Daimler AG und der Betriebsrat sind 

den Anträgen, die sie schon für unzulässig, 

aber auch unbegründet halten, entgegen-

getreten. So fehle es den Antragstellern 

mangels Betroffenheit in eigenen Rechten 

an der nötigen Antragsbefugnis. Die Be-

triebsratsmitglieder würden gesetzeskon-

form, dem Ehrenamtsprinzip entsprechend, 

vergütet. Die bestehenden Vergütungsrah-

men für Betriebsräte seien lediglich Aus-

legungshilfen für die korrekte Bemessung 

der Vergütung.

Die Anträge hatten keinen Erfolg, weil sie 

größtenteils unzulässig und im Übrigen un-

begründet waren. Für einige Anträge fehl-

te es an der Antragsbefugnis - dieses Er-

fordernis soll Popularklagen ausschließen 

- der Antragsteller, weil diese nicht unmit-

telbar in ihrer betriebsverfassungsrechtli-

chen Stellung betroffen sind, wenn ande-

re Betriebsratsmitglieder möglicherweise 

begünstigt werden. Die allgemeine Kont-

[ Leistungsplan einer Unterstützungskasse ]
HÖCHSTALTERSGRENZE

Eine Bestimmung in einem Leistungs-
plan einer Unterstützungskasse, nach 
der ein Anspruch auf eine betriebliche 
Altersversorgung nicht mehr erworben 
werden kann, wenn der Arbeitnehmer 
bei Eintritt in das Arbeitsverhältnis 
das 50. Lebensjahr vollendet hat, ist 
wirksam. Sie verstößt nicht gegen das 
Verbot der Diskriminierung wegen des 
Alters und bewirkt auch keine unzuläs-
sige Benachteiligung wegen des Ge-
schlechts.

Die im November 1944 geborene Kläge-

rin war vom 26. Februar 1996 bis zum 30. 

Juni 2010 bei der Arbeitgeberin und ihrer 

Rechtsvorgängerin beschäftigt. Ihr waren 

Leistungen der betrieblichen Altersversor-

gung nach dem Leistungsplan der Beklag-

ten, einer Unterstützungskasse, zugesagt 

worden. Der Leistungsplan sieht vor, dass 

bei einer Aufnahme der Tätigkeit nach dem 

vollendeten 50. Lebensjahr eine Anwart-

schaft auf Versorgungsleistungen nicht er-

worben werden kann.

Die auf Gewährung einer Betriebsrente 

nach dem Leistungsplan der Beklagten ge-

richtete Klage hatte vor dem Dritten Senat 

des Bundesarbeitsgerichts - wie schon in 

den Vorinstanzen - keinen Erfolg. Die be-

klagte Unterstützungskasse ist nicht ver-

pflichtet, an die Klägerin Leistungen der be-

trieblichen Altersversorgung zu erbringen. 

Dem Anspruch steht die Bestimmung des 

Leistungsplans entgegen, wonach bei einer 

Aufnahme der Tätigkeit nach dem vollende-

ten 50. Lebensjahr eine Anwartschaft auf 

Versorgungsleistungen nicht erworben wer-

den kann. Diese Bestimmung ist wirksam. 

Sie führt weder zu einer unzulässigen Diskri-

minierung wegen des Alters noch bewirkt 

sie eine unzulässige Benachteiligung wegen 

des Geschlechts. 

Bundesarbeitsgericht
Urteil vom 12. November 2013 - 3 AZR 
356/12 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Düs-
seldorf, Urteil vom 29. Februar 2012 - 12 
Sa 1430/11 -
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[ Was darf in den Reißwolf? ]
AUFBEWAHRUNGSFRISTEN 

Häufig wird der Jahreswechsel ge-
nutzt, um Belege, Quittungen und 
Rechnungen zu ordnen. Dabei sollte 
nicht alles, was sich über die Jahre an-
gesammelt hat, blindlings weggewor-
fen werden. Allzu großer Ordnungs-
sinn kann sich rächen, denn eine Reihe 
von Belegen müssen für das Finanzamt 
aufbewahrt werden, erklärt der Bund 
der Steuerzahler. Dies gilt nicht nur 
für Unternehmer, auch Privatpersonen 
sollten bestimmte Belege nicht gleich 
aussortieren.  

Privatpersonen müssen Rechnungen und 

sonstige Belege im Regelfall nicht archivie-

ren. Wurden sie dem Finanzamt vorgelegt 

und ist der Steuerbescheid in Ordnung, 

können die Belege entsorgt werden. Gibt 

der Steuerzahler seine Steuererklärung elek-

tronisch ab, so muss er die Belege bis zur 

Bestandskraft des Steuerbescheides aufbe-

wahren. Allzu tief braucht der Steuerzahler 

diese Belege aber nicht in die Schublade zu 

legen, denn ein Steuerbescheid wird be-

reits einen Monat nach Bekanntgabe be-

standskräftig. Eine Sonderregelung gibt es 

allerdings für Steuerzahler, die gut verdient 

haben. Wer im Jahr 2013 positive Einkünfte 

aus Kapitalvermögen, Vermietung und Ver-

pachtung, nichtselbstständiger Arbeit oder 

sonstige Einkünfte von mehr als 500.000 

Euro erzielt hat, muss die entsprechenden 

Unterlagen sechs Jahre lang aufbewahren. 

Zudem weist der Bund der Steuerzahler auf 

eine Vorschrift aus dem Umsatzsteuerge-

setz hin, die für Häuslebauer wichtig ist. Da-

nach müssen Rechnungen, die für Arbeiten 

oder Dienstleistungen an einem Haus, einer 

Wohnung oder einem Grundstück ausge-

stellt werden, zwei Jahre lang vom Mieter 

oder Hausbesitzer aufbewahrt werden!

Zuletzt noch ein Tipp vom Bund der Steuer-

zahler: Neben den steuerlichen Aufbewah-

rungsfristen sollten Rechnungen oder Quit-

tungen auch aus zivilrechtlichen Gründen 

aufgehoben werden. Mit diesen Belegen 

lassen sich im Streitfall Verjährungsfristen 

oder Gewährleistungsrechte besser nach-

weisen.

und verringert die Blendgefahr durch an-

dere Fahrzeuge. Wenn die Wischerblätter 

Schlieren auf der Scheibe hinterlassen, sollte 

man zunächst die Gummis mit einem Reini-

gungstuch säubern. Oft hilft das, aber nach 

einer entsprechenden Betriebszeit sind die 

Wischerblätter reif für den Austausch. 

Sind Warndreieck, Erste-Hilfe-Material und 

mindestens eine Warnweste an Bord? Die 

Warnweste sorgt für ein gewisses Maß an 

Sicherheit, wenn der Fahrer im fließenden 

Verkehr aussteigen muss. Bei Dienstwagen 

und in vielen europäischen Ländern ist sie 

bereits jetzt schon Pflicht. In Deutschland 

wird sie im Juli 2014 eingeführt. 

[ Mehr Sicherheit durch Fahrzeugpflege ]
Viele Pannen und Unfälle im Straßen-
verkehr könnten verhindert werden, 
wenn Bremsen, Beleuchtung und Reifen 
optimal funktionieren würden. Die Sta-
tistiken der Prüforganisationen weisen 
allerdings darauf hin, dass die Zahl der 
Autos mit Sicherheitsmängeln steigt. 
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat 
(DVR) macht darauf aufmerksam, dass 
Hochrechnungen zufolge etwa acht Mil-
lionen Fahrzeuge in Deutschland nicht 
den Anforderungen an die Verkehrssi-
cherheit genügen. 

Durch einfache Kontrollen kann der Fahrer 

zur eigenen Sicherheit beitragen. Zudem 

sollte jedes Fahrzeug regelmäßig in einer 

Fachwerkstatt auf den Prüfstand. 

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit sollten Au-

tofahrer der Bereifung ihres Fahrzeugs be-

sondere Aufmerksamkeit schenken. Von O 

bis O – also von Oktober bis Ostern – sollten 

Winterreifen aufgezogen sein. Spätestens 

wenn der Winter wirklich Einzug hält, geht 

es nicht mehr ohne: Die Straßenverkehrsord-

nung (StVO) schreibt ausdrücklich vor, dass 

bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, 

Eis oder Reifglätte nur mit Winterreifen ge-

fahren werden darf. Wer sich nicht daran 

hält, riskiert neben einem Unfall auch ein 

Bußgeld von 40 Euro. Bei einer durch unge-

eignete Reifen verursachten Verkehrsbehin-

derung verdoppelt sich das Bußgeld und es 

wird ein Punkt in Flensburg fällig. 

Winterreifen erkennt man am Schneeflo-

ckensymbol und der M + S-Kennzeichnung 

auf der Reifenflanke. Wintertaugliche Reifen 

haben eine weichere Gummimischung und 

zahlreiche Lamellen in der Lauffläche, so-

dass sie bei winterlichen Temperaturen auch 

auf trockener Fahrbahn einen guten „Grip“ 

entwickeln. Dabei sollen Winterreifen nach 

Meinung der Experten des DVR mindestens 

vier Millimeter Profil aufweisen, damit sie 

ihre Funktion erfüllen können. 

Auch die Beleuchtung verdient einen prüfen-

den Blick: Sind alle Glühlampen intakt und ist 

die Beleuchtung richtig eingestellt? Das Ab-

blendlicht darf niemanden blenden, es sollte 

aber auch nicht zu niedrig eingestellt sein, 

damit der Fahrer bei Dunkelheit keine Sicht 

verschenkt. Bei manchen Autos erfolgt die 

Leuchtweitenregulierung automatisch, bei 

anderen hat der Fahrer die Möglichkeit, den 

Lichtkegel mittels eines Schalters an die Bela-

dung seines Fahrzeugs anzupassen. Messen 

kann die richtige Scheinwerfereinstellung 

allerdings nur die Werkstatt. Wer die Gläser 

der Scheinwerfer und der übrigen Leuchten 

nach jeder Fahrt bei schmutzig-nassem Wet-

ter mit einem feuchten Tuch reinigt, sorgt für 

gutes Sehen und Gesehen werden. 

Darüber hinaus empfiehlt der DVR, die 

Scheiben regelmäßig von innen und außen 

zu reinigen. So verbessert man die Sicht 

ALLES GECHECKT? 

Dreimal Sicherheit mit wenig Aufwand. Der 

Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) emp-

fiehlt, gerade in der dunklen Jahreszeit regel-

mäßig Scheinwerfer, Wischerblätter und Schei-

ben zu reinigen. (Foto: DVR)
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[ Mieten und Wohnungspreise steigen 2014 weiter ]
DIW Berlin hat Entwicklungen auf Im-
mobilienmarkt in 71 Städten untersucht 
- Kaufpreise wachsen schneller als Mie-
ten - Mietpreisbremse könnte Knapp-
heit von Wohnraum noch verschärfen

Die Mietpreise in deutschen Großstädten 

sind seit 2010 um durchschnittlich etwa vier 

Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjah-

resquartal gestiegen. Die Kaufpreise für Ei-

gentumswohnungen erhöhten sich sogar 

um sechs Prozent. Dieser Trend wird sich in 

den kommenden Monaten nahezu unver-

ändert fortsetzen: So dürften die Mieten im 

dritten Quartal 2014 um 3,5 Prozent über 

dem Niveau des Vorjahresquartals liegen, die 

Kaufpreise um 6,5 Prozent. Das sind die zen-

tralen Ergebnisse einer aktuellen Studie des 

Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 

(DIW Berlin). „Nach mehreren Jahrzehnten 

stagnierender Immobilienpreise befindet sich 

der deutsche Immobilienmarkt seit 2010 in 

einer Boomphase“, schreiben die Studien-

autoren Konstantin A. Kholodilin vom DIW 

Berlin und Boriss Siliverstovs von der KOF Kon-

junkturforschungsstelle der Eidgenössischen 

Technischen Hochschule Zürich (ETH) im DIW 

Wochenbericht, für den sie die Entwicklungen 

auf dem Immobilienmarkt in insgesamt 71 

deutschen Großstädten untersucht haben.

Mietpreissteigerungen in vielen Städ-
ten höher als allgemeine Teuerung

Die höchsten Mietpreissteigerungen gab es 

seit Anfang 2010 in Berlin, München, Frei-

burg, Ulm und Wolfsburg. Besonders stark 

legten die Mieten in den Metropolen - also 

Städten mit mehr als einer halben Million 

Einwohnern - zu: In Berlin beispielsweise 

um durchschnittlich rund acht Prozent ge-

genüber dem Vorjahr, in Hamburg und 

München um etwa vier beziehungsweise 

4,5 Prozent. Insgesamt haben die Mieten in 

Metropolen (3,8 Prozent durchschnittliche 

Jahreswachstumsrate) und Großstädten (3,4 

Prozent) das gesamtdeutsche Wachstum der 

Mietpreise (2,4 Prozent) überholt - in 43 von 

71 Städten sind sie zudem schneller gestie-

gen als die Verbraucherpreise. Gleichwohl 

gibt es auch Städte wie Gelsenkirchen, Duis-

burg und Bottrop, in denen die Mietpreise 

zurückgegangen sind. 

Noch weitaus schneller als die Mieten sind 

die Kaufpreise gestiegen: In Großstädten 

lagen sie vom ersten Quartal 2010 bis zum 

dritten Quartal 2013 um durchschnittlich 7,4 

Prozent über dem jeweiligen Vorjahresquar-

tal, in Metropolen sogar um 8,8 Prozent. 

Die größten Wachstumsraten verzeichneten 

Berlin und München. Die steigenden Immo-

bilienpreise sind in erster Linie auf die zu-

nehmende Lücke zwischen Nachfrage und 

Angebot zurückzuführen: So ist die Bevölke-

rungszahl in Großstädten von 2009 bis 2011 

gegen den gesamtdeutschen Trend um 1,3 

Prozent gestiegen, der Wohnungsbestand 

hingegen nur um 0,6 Prozent. Hinzu kommt 

die zunehmend kleinere Haushaltsgröße; in 

Berlin etwa ist die Zahl der Privathaushalte 

von 2004 bis 2010 doppelt so schnell (um 

fünf Prozent) gestiegen wie die Bevölke-

rungszahl (um 2,5 Prozent).

Prognose aufgrund regionaler Indikato-
ren noch exakter

Die Immobilienpreisprognose lässt erwarten, 

dass der Trend steigender Kauf- und Miet-

preise anhält. Da Immobilienmärkte einen 

stark regionalen Charakter haben, hat das 

DIW Berlin in seine Prognose erstmals auch 

Umfrageindikatoren einbezogen, die auf 

regionaler Ebene erhoben werden. Dafür 

wurden insgesamt 115 Indikatoren auf ihre 

Fähigkeit hin untersucht, Kauf- und Miet-

preise vorherzusagen. Als besonders geeig-

net erwiesen sich dabei das regionale und 

deutschlandweite Unternehmensvertrauen, 

DEUTSCHE GROSSSTÄDTE

das Kaufpreis-Miete-Verhältnis sowie das 

Konsumentenvertrauen.

Die Wachstumsrate der Kaufpreise wird sich 

demnach ein wenig beschleunigen und im 

dritten Quartal 2014 in den 71 Großstädten 

bei insgesamt etwa sieben bis zehn Prozent 

im Vergleich zum Vorjahresquartal liegen. Das 

Mietpreiswachstum dürfte sich für Neubau-

wohnungen etwas verlangsamen (von rund 

vier auf drei Prozent) und für Bestandswoh-

nungen konstant bleiben (bei etwa vier Pro-

zent). Überdurchschnittlich schnell - und vor 

allem schneller als in der Vergangenheit - wer-

den die Mieten in den meisten Metropolen 

wachsen: Für München weist die Prognose 

für das dritte Quartal des kommenden Jahres 

einen Anstieg der Mieten um acht Prozent ge-

genüber dem Vorjahresquartal auf, während 

es bisher etwa 4,5 Prozent waren. Ähnliche 

Entwicklungen sind für Frankfurt am Main, 

Hamburg und Stuttgart zu erwarten.

Maßnahmen der Großen Koalition ver-
fehlen das Ziel bezahlbaren Wohnraums

Diese Entwicklung könnte nach Ansicht der 

Autoren weitere Befürchtungen hinsichtlich 

einer Immobilienpreisblase auslösen. „Vor  

allem in den Innenstadtlagen der Metropolen 

sind die Mieten für viele Menschen immer we-

niger bezahlbar“, sagt DIW-Ökonom Kholodi-

lin. Insbesondere die Mietpreisbremse, auf die 

sich CDU/CSU und SPD im Koalitionsvertrag 

geeinigt haben, sieht er vor diesem Hinter-

grund kritisch. Die Regelung, nach der Woh-

nungseigentümer die Miete bei bestehenden 

Verträgen und auch bei Neuvermietungen nur 

begrenzt erhöhen dürfen, könne die Knapp-

heit von Wohnraum sogar weiter erhöhen, 

da Anreize zum Bau von Mietwohnungen re-

duziert würden, so Kholodilin. Mehr denn je 

dürften dann zudem die jeweils zahlungskräf-

tigsten Interessenten zum Zug kommen - das 

Ziel, sozial Schwächeren auf dem Mietmarkt 

zu helfen, würde verfehlt. 

Auch die verringerte Möglichkeit, Moder-

nisierungskosten auf die Miete umzulegen, 

reduziere den Anreiz, in Mietwohnungen zu 

investieren. „Die Maßnahmen, die die Gro-

ße Koalition im Fall ihres Zustandekommens 

umsetzen möchte, verfehlen in der Summe 

ihre beabsichtigte Wirkung“, so Kholodilin. 

„Entweder sind sie nicht effektiv umsetzbar, 

oder sie konterkarieren das Ziel, Wohnraum 

vor allem in den Innenstadtlagen von Met-

ropolen auch für sozial Schwache bezahlbar 

zu halten.“© by-studio I Fotolia.com
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[ Neue Rechengrößen und Werte für das Jahr 2014 ]
Die Bemessungsgrenzen, bis zu denen 
die Beiträge in der Sozialversicherung 
berechnet werden, aber auch die Ver-
sicherungspflichtgrenze in der gesetz-
lichen Kranken- und der sozialen Pfle-
geversicherung, werden jährlich neu 
festgesetzt. Basis für die Anpassung 
2014 ist die Veränderungsrate der Brut-
tolöhne und –gehälter je Arbeitneh-
mer im Jahr 2012. Im Vergleich zu 2011 
stiegen die Arbeitsentgelte 2012 in den 
neuen Bundesländern um 2,42 Prozent. 
In Westdeutschland waren es sogar 
2,81 Prozent.

Die Anhebung der Grenzen beruht auf ei-

nem Automatismus: Steigt das Pro-Kopf-

Einkommen, erfahren auch die Beitrags-

bemessungsgrenzen eine Anhebung. Das 

Arbeitsentgelt wird jedoch nicht in unbe-

schränkter Höhe für die Berechnung der 

Beiträge herangezogen, sondern nur bis 

zur Höhe der jeweiligen Beitragsbemes-

sungsgrenze. Weil auf das Arbeitsentgelt 

darüber keine Beiträge zu zahlen sind, 

werden für diese Teile des Arbeitsentgelts 

auch keine Ansprüche, z.B. auf Kranken- 

oder Arbeitslosengeld, erworben. Die 

Mehrheit der bundesdeutschen Arbeitneh-

mer ist von der Erhöhung der Beitragsbe-

messungsgrenzen nicht betroffen. 

In der Arbeitslosenversicherung gilt die 

Bemessungsgrenze der allgemeinen Ren-

tenversicherung. Allerdings wird in der 

Renten- und Arbeitslosenversicherung noch 

nach alten und neuen Bundesländern un-

terschieden. In der sozialen Pflegeversiche-

rung gilt die Grenze der gesetzlichen Kran-

kenversicherung, wobei für beide Zweige 

BEMESSUNGSGRENZEN

seit Jahren einheitliche Werte in ganz 

Deutschland gelten. 

Auch andere Werte haben teilweise eine 

Änderung erfahren. So insbesondere die 

Bezugsgröße. Sie entspricht dem Durch-

schnittsentgelt des vorletzten Kalender-

jahres, aufgerundet auf den nächsten 

durch 420 teilbaren Betrag. Für Ost- und 

Westdeutschland gelten nach wie vor 

unterschiedliche Werte. Viele der davon 

abhängigen Größen, etwa die Einkom-

mensgrenze für die beitragsfreie Familien-

versicherung in der gesetzlichen Kranken-

versicherung, werden vom westdeutschen 

Wert abgeleitet.    lp

Nachfolgend eine Übersicht über die zu 
Jahresbeginn 2014 geltenden monatli-
chen Rechengrößen (in Euro) und die 
Beitragssätze (in Prozentpunkten):

Beitragsbemessungsgrenzen in € West Ost

Allgemeine  
Rentenversicherung

monatlich 5.950,00 5.000,00

jährlich 71.400,00 60.000,00

Knappschaftliche  
Rentenversicherung

monatlich 7.300,00 6.150,00

jährlich 87.600,00 73.800,00

Arbeitslosenversicherung
monatlich 5.950,00 5.000,00

jährlich 71.400,00 60.000,00

Kranken- und  
Pflegeversicherung

monatlich 4.050,00 4.050,00

jährlich 48.600,00 48.600,00

Versicherungspflichtgrenze in € West Ost

Kranken- und 
Pflegeversicherung

monatlich 4.462,50 4.462,50

jährlich 53.550,00 53.550,00

Für am 31.12.2002 nicht  
krankenversicherte Arbeitnehmer

monatlich 4.050,00 4.050,00

jährlich 48.600,00 48.600,00

Beitragssätze in Prozentpunkten West Ost

Allgemeine Rentenversicherung 18,9 18,9

Knappschaftliche  
Rentenversicherung 25,1 25,1

Arbeitslosenversicherung 3,0 3,0

Krankenversicherung

- allgemein 15,5 15,5

- ermäßigt 14,9 14,9

Pflegeversicherung

- Versicherte mit Kindern 2,05 2,05

- Sonderbeitrag für Kinderlose 0,25 0,25

Höchstbeiträge (Arbeitgeber- und  
Arbeitnehmeranteil) in € West Ost

Krankenversicherung

- allgemeiner Beitragssatz 627,75 627,75

- ermäßigter Beitragssatz 603,45  603,45

Pflegeversicherung (ohne Sachsen)

- Versicherte mit Kindern 83,03 83,03

Zusatzbeitrag für Kinderlose 10,13 10,13

Rentenversicherung

- Allgemeine Rentenversicherung 1.124,55 945,00

- Knappschaftliche Rentenversicherung 1.832,30 1.543,65

Arbeitslosenversicherung 178,50 150,00

Bezugsgröße in € West Ost

Kranken- und  
Pflegeversicherung

monatlich 2.765,00 2.765,00

jährlich 33.180,00 33.180,00

Renten- und  
Arbeitslosenversicherung 

monatlich 2.765,00 2.345,00

jährlich 33.180,00 28.140,00

Geringfügigkeitsgrenze 450,00 450,00

Geringerdienergrenze für Auszubildende 325,00 325,00

Sachbezüge

- Freie Verpflegung 229,00 229,00

- Freie Unterkunft  221,00 221,00

Familienhilfe

- Allgemein 395,00 395,00

- Bei geringfügiger Beschäftigung 450,00 450,00
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* Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes.

[ Terminplanung des Franz-Röhr-Bildungswerkes e.V. ]
BILDUNG

31.03. - 04.04.2014 I Sem.-Nr.: 033114-KI
22.09. - 26.09.2014 I Sem.-Nr.: 092214-KI
13.10. - 17.10.2014 I Sem.-Nr.: 101314-KI
03.11. - 07.11.2014 I Sem.-Nr.: 110314-KI
24.11. - 28.11.2014 I Sem.-Nr.: 112414-OH
GS Saar/Pfalz

Ein Seminar für  
Betriebsräte nach 
§ 37.6 BetrVG sowie 
für Bildungsurlauber* 
und Vertrauensleute

Bildungsstätte der Arbeits-
kammer 
Am Tannenwald 1
66459 Kirkel

Bildungsstätte Oberhammbach
Hauptstraße 60
55765 Oberhambach

Lebendige Demokratie beginnt am  
Arbeitsplatz, Aufbaustufe I
Ltg: Richard Neufang, Referenten: Achim 
Leist, René Michael, Richard Neufang,  
Christian Schuhmacher

19. - 23.05.2014
FRBW
Sem.-Nr.: 051914-BaF

Ein Seminar für  
Betriebsräte nach 
§ 37.6 BetrVG

Parkhotel Bad Füssing
Waldstraße 16
94072 Bad Füssing

Arbeitsrechtliche Schwerpunktthemen  
Teil I, Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht 
und Änderungen von Arbeitsbedingun-
gen, Ltg: Heike de Vries, Referenten: 
Joachim Vetter, n.n.

19. - 23.05.2014
FRBW
Sem.-Nr.: 051914-WIL

Ein Seminar für  
Betriebsräte nach 
§ 37.6 BetrVG

Göbel´s Landhotel
Briloner Straße 48
 34508 Willingen

Betriebsverfassungsgesetz I
Grundlagen für eine erfolgreiche  
Arbeit im Betriebsrat
Ltg: Heike de Vries, Referenten: Horst 
Liebendahl, Heike de Vries

19. - 23.05.2014
FRBW
Sem.-Nr.: 0519141-WIL

Ein Seminar für  
Betriebsräte nach 
§ 37.6 BetrVG

Göbel´s Landhotel
Briloner Straße 48
34508 Willingen

Betriebsverfassungsgesetz II
Mitbestimmungsrechte im Betrieb  
und Handlungsmöglichkeiten des  
Betriebsrats
Ltg: Heike de Vries, Referenten: Stephan 
Brokopf, Horst Liebendahl

15. - 17.05.2014
Landesverband  
Baden Württemberg
Sem.-Nr.: 0515141-KlB

Ein Seminar für 
Bildungsurlauber und 
Vertrauenskörper

Waldhotel Forsthof
Forsthof 2
71711 Kleinbottwar

Lebendige Demokratie beginnt am  
Arbeitsplatz, Aufbaustufe I
Ltg: Rolf Oetinger, Referent: Ralf Holten, 
Rolf Oetinger

15. - 17.05.2014
Landesverband 
Baden Württemberg
Sem.-Nr.: 0515142-KlB

Ein Seminar für 
Bildungsurlauber und 
Vertrauenskörper

Waldhotel Forsthof
Forsthof 2
71711 Kleinbottwar

Lebendige Demokratie beginnt am  
Arbeitsplatz, Aufbaustufe III
Ltg: Ralf Holten, Referent: Ralf Holten, 
Rolf Oetinger

20.07. - 25.07.2014
FRBW
Sem.-Nr.: 072014-CAD

Ein Seminar für  
Betriebsräte nach 
§ 37.6 BetrVG sowie 
für Bildungsurlauber* 
und Vertrauensleute

Villa La Collina I Accademia 
Konrad Adenauer
Internationale Begegnungs-
stätte für Politik, Wirtschaft 
und Kultur, Via Roma 11
I - 22011 Griante-Cadenabbia 

Tarifpolitik, Tarifrecht, Tarifverträge  
und Auswirkung auf Gesellschaft,  
Betrieb und Beschäftigte
Ltg: Heike de Vries, Referent: n.n.

08. - 12.09.2014
FRBW
Sem.-Nr.: 090814-CUX

Ein Seminar für  
Betriebsräte nach 
§ 37.6 BetrVG sowie 
für Bildungsurlauber* 
und Vertrauensleute

Hotel Seelust
Cuxhavener Str. 65-67
27476 Cuxhaven

Mobbing am Arbeitsplatz
Kranke Arbeitsverhältnisse und ihre Folgen
Ltg: Heike de Vries, Referenten: Regina 
Anna Barz

28.09.- 02.10.2014
FRBW
Sem.-Nr.: 092814-WA

Ein Seminar für  
Betriebsräte nach 
§ 37.6 BetrVG sowie 
für Bildungsurlauber* 
und Vertrauensleute

Gästehaus Germania,
Strandpromenade 33,
26486 Wangerooge

Demokratie im Wandel – gesellschaftlicher 
Zusammenhalt. Rente oder Altersarmut
Ltg.: Heike de Vries, Referenten: Stephan 
Brokopf, n.n.

23. - 25.10.2014
Landesverband  
Baden Württemberg
Sem.-Nr.: 102314-KlB

Ein Seminar für 
Bildungsurlauber und 
Vertrauenskörper

Waldhotel Forsthof
Forsthof 2
71711 Kleinbottwar

Lebendige Demokratie beginnt am  
Arbeitsplatz, Aufbaustufe II
Ltg.: Martin Gerhardt, Referent: Martin  
Gerhardt, n.n.

27. - 29.11.2014
Landesverband 
Baden Württemberg
Sem.-Nr.: 112714-KlB

Ein Seminar für 
Bildungsurlauber und 
Vertrauenskörper

Waldhotel Forsthof
Forsthof 2
71711 Kleinbottwar

Lebendige Demokratie beginnt am  
Arbeitsplatz, Aufbaustufe II
Ltg.: Martin Gerhardt,  
Referent: Martin Gerhardt, Ralf Holten

27. - 29.11.2014
Landesverband 
Baden Württemberg
Sem.-Nr.: 112714-IS

Ein Seminar für 
Bildungsurlauber und 
Vertrauenskörper

Berggasthof Höchsten
Höchsten 1
88636 Illmensee-Höchsten

Lebendige Demokratie beginnt am  
Arbeitsplatz, Aufbaustufe II
Ltg.: Stefan Jäger, Referent: Ralf Holten,  
Stefan Jäger

04. - 06.12.2014
Landesverband  
Baden Württemberg
Sem.-Nr.: 120414-IS

Ein Seminar für 
Bildungsurlauber und 
Vertrauenskörper

Berggasthof Höchsten
Höchsten 1
88636 Illmensee-Höchsten

Lebendige Demokratie beginnt am  
Arbeitsplatz, Aufbaustufe II
Ltg.: Martin Gerhardt, Referent: Martin 
Gerhardt, Ralf Holten
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Informationsmaterial

FRANZ-RÖHR-BILDUNGSWERK . IMPRESSUM

Hinweise für die Freistellung vom Betrieb:

In den Bundesländern mit Bildungsurlaubsgesetzen beantragen die Teilnehmer/innen ihre bezahlte Frei-
stellung vom Betrieb nach den Vorschriften dieser Gesetze. Die Anerkennung unserer Seminare beantra-
gen wir bei den zuständigen Ministerien. Die für die Freistellung erforderlichen Aktenzeichen erhalten Sie, 
sobald uns der Anerkennungsbescheid vorliegt. Beantragen Sie sofort den Bildungsurlaub formlos bei Ih-
rem Arbeitgeber, ansonsten tarifpolitische Freistellungsansprüche prüfen bzw. Jahresurlaub beantragen.
Betriebsratsmitglieder erwirken einen Freistellungsbeschluss nach § 37 Abs. 6 BetrVG. Den Firmen wer-
den die effektiven Seminarkosten gem. § 40 BetrVG von uns in Rechnung gestellt. Unsere Seminare 
erfüllen die vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entwickelten Anforderungen.
Nur wenn der Beschluss nach § 37 Abs. 6 BetrVG nicht durchsetzbar ist, lassen sich Betriebsratsmitglieder 
nach § 37 Abs. 7 BetrVG freistellen. Sie zahlen dann die Teilnehmergebühren. Abmeldungen können nur 
schriftlich erfolgen.

Hinweise zur Teilnahme

Interessieren Sie sich für unser Angebot oder für ein bestimmtes Seminar? Wir senden Ihnen 
gerne unser Seminarprogramm und alle wichtigen Informationen zu Teilnahmegebühren und 
-bedingungen zu. 

Einfach Coupon ausschneiden und absenden an:

Franz-Röhr-Bildungswerk e.V.
Grabenstraße 95 
47057 Duisburg

Name --------------------------------------------------  Vorname ----------------------------------------

Straße, Nr. --------------------------------------------  PLZ, Wohnort ----------------------------------

Telefon ------------------------------------------------  

E-Mail -------------------------------------------------

Datum, Unterschrift --------------------------------------------------------------------------------------

oder melden Sie sich unter: 

Tel: 0203 39341-995     info@frbw.de 
Fax: 0203 39341-996     www.frbw.de



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: 4. April 2014

MITGLIED
WERDEN

WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN 
SONNIGEN FRÜHLINGSANFANG 
UND GESEGNETE OSTERN!

Das richtige Lösungswort senden Sie bitte 
bis zum 4. April 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. 


