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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und wir wünschen allen ruhige Feiertage und einen 
gesunden und guten Start in Jahr 2011. 
 
Anbei senden wir wie immer ein paar Informationen die zur Unterstützung der BR-Arbeit dienen 
sollen.  
Vorweg noch einmal unser Hinweise auf unser Seminarangebot für das Kommende Jahr, dass 
ihr auf unserer Internetseite www.institut-klaerwerk.de einsehen könnt. 
 
 
Für die Winterzeit hier ein paar Hinwiese. 
Schnee und Eis zwingen so manchen Fußgänger zu einer unfreiwilligen Rutschpartie. Doch wer 
ist eigentlich verantwortlich dafür, dass der Bürgersteig vor dem Haus geräumt und gestreut ist? 
Die wichtigsten Fakten rund um die Räum- und Streupflicht  sind zusammengestellt unter: 
http://www.br-online.de/bayern3/ratgeber-und-geld/winter-raeumpflicht-schnee-
ID1227178360436.xml 
 
 
Im Folgenden Infos zur Arbeit der betrieblichen Interessenvertretungen: 
 
 
Gute Arbeit nach der Krise 

Viele Arbeitnehmer haben einen Beitrag geleistet, damit die Krise überwunden werden konnte. 
Das hat sich auch im DGB-Index Gute Arbeit bemerkbar gemacht. Unzufrieden sind die 
Beschäftigten mit ihrem Einkommen und den Aufstiegsmöglichkeiten. Auch die beruflichen 
Zukunftsaussichten werden als schlecht beurteilt. Allerdings gibt es zwischen den 15 
Bewertungsdimensionen erhebliche Unterschiede. 
http://www.igmetall.de/cps/rde/xchg/internet/style.xsl/dgb-index-gute-arbeit-
zufriedenheit-im-job-ist-mangelware-6655.htm 
 
Reha-Maßnahme: Kostenübernahme während der Altersteilzeit 

Altersteilzeit heißt noch lange nicht, Schluss mit dem Berufsleben. Selbst dann nicht, wenn ein 
Arbeitnehmer das Blockmodell gewählt hat und sich bereits in der passiven Phase seiner 
Altersteilzeit befindet. Deshalb hat er in dieser Zeit Anspruch auf eine Reha-Maßnahme. 
Die Deutsche Rentenversicherung Bund kann eine Leistung nur dann ausschließen, wenn 
Versicherte endgültig aus dem Erwerbsleben ausscheiden werden. Das trifft bei der Alterteilzeit 
weder in der aktiven noch in der passiven Phase zu. Arbeitnehmer können es sich anschließend 
durchaus anders überlegen und wieder eine Arbeitsstelle annehmen.  
BSG vom 22. Juni 2010 - B 1 KR 32/09 R  



Arbeitnehmerfreizügigkeit 

Ab Mai können Arbeitnehmer aus acht mittel- und osteuropäischen Staaten ohne Beschränkung 
in Deutschland arbeiten. Die "Frankfurter Rundschau" hat dazu Gerhard Bosch, Direktor des 
Instituts Arbeit und Qualifikation, befragt. Bei gleichem Lohnniveau sieht Bosch demnach keine 
Probleme bei der Öffnung von Arbeitsmärkten. Bei großen Lohnunterschieden würde der 
grenzüberschreitende Wettbewerb jedoch auf Kosten sozialer Standards ausgetragen und es 
entstünden "Inseln fremden Arbeitsrechts" in Deutschland.   
Siehe Anlage „Folgen der Marktöffnung“ 
 
Leiharbeit 

Sollte das Bundesarbeitsgericht (BAG) am kommenden Dienstag die Tarifgemeinschaft 
Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit (CGZP) für nicht tariffähig erklären, wollen die 
Sozialversicherungen Beiträge bei den Firmen nachfordern, die mit der CGZP Tarifverträge 
geschlossen haben. Die IG Metall geht hier von Nachforderungen von 500 bis 600 Millionen 
Euro aus, berichtet die "Financial Times Deutschland".   
Siehe Anlage „Zitterpartie für Leiharbeitsfirmen“ 
 
Leiharbeit und gleiche Bezahlung 

Leider hält es die Gewerkschaft IG BCE nicht für erforderlich dafür einzutreten. 
Siehe Anlage „Analyse sattes Plus für Stammpersonal“ 
 
Kein Geld für Ehrenamt 

Werden Betriebe aufgespalten, zusammengelegt oder verkauft, kann der bisherige Betriebsrat 
ein so genanntes Restmandat erhalten. Er vertritt die Beschäftigten des alten Unternehmens 
gegenüber der neuen Leitung. Er muss aber umgehend Wahlvorstände bestellen und 
Neuwahlen ansetzen. Anders als für Mitglieder des Betriebsrats gilt bei einem Restmandat nicht, 
dass die Mitgliedschaft mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses erlischt. Übernimmt ein 
Betriebsrat, dessen Beschäftigungsverhältnis bereits beendet ist, ein Restmandat, muss der 
Arbeitgeber ihm die Arbeitszeit nicht bezahlen. 
BAG vom 05. Mai 2010 - 7 AZR 728/08  
 
DGB-Index Gute Arbeit 

Seit 2007 fragt der DGB jährlich die Zufriedenheit der Beschäftigten ab. Die diesjährigen 
Ergebnisse bezeichnet der DGB-Vorsitzende nicht gerade als berauschend: Nur 15 Prozent der 
Befragten bewerteten ihre Arbeit als "gut", erläutert "Neues Deutschland". Vor allem prekär 
Beschäftigte vergeben für ihre Arbeit schlechte Noten. Dabei nehmen Leiharbeit und prekäre 
Beschäftigung weiter zu. Berthold Huber sieht hier einen gefährlichen Trend: "Offenbar kehrt 
man nach der Krise zu den schon vorher verkehrten Ansätzen zurück."   
Siehe Anlage „Arbeitsbedingungen mangelhaft“ 
 
Verstoßen Kettenbefristungen bei dauerhaftem Vertretungsbedarf gegen EU-Recht? 

Das BAG hat dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob es mit dem EU-Recht 
vereinbar ist, dass wiederholte Befristungen eines Arbeitsvertrags nach deutschem Recht auch 
dann auf den Sachgrund der Vertretung gestützt werden können, wenn bei dem Arbeitgeber ein 
ständiger Vertretungsbedarf besteht. Das BAG hält dies für zweifelhaft, weil der Arbeitgeber 
den Vertretungsbedarf in diesen Fällen regelmäßig auch durch unbefristete Einstellungen 



befriedigen kann und die Kettenbefristungen daher möglicherweise missbräuchlich sind. 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 17. November 2010 - 7 AZR 443/09 (A) 
 
 
 
Einsicht in die Personalakte  

Arbeitgeber können auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses verpflichtet sein, dem 
Arbeitnehmer Einsicht in seine Personalakte zu gewähren. Das folgt aus der vertraglichen 
Rücksichtnahmepflicht des Arbeitgebers, die auch die Pflicht umfasst, auf das aus dem 
allgemeinen Persönlichkeitsrecht resultierende Recht des Arbeitnehmers auf informationelle 
Selbstbestimmung Rücksicht zu nehmen. 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 16. November 2010 - 9 AZR 573/09 
 
Neues Standardwerk für Betriebsräte 

Körperliche und geistige Anstrengungen gehören zum Beruf, sollen aber nicht krank machen. 
Für Betriebsräte bieten die Rechte im Arbeitsschutz viel Potenzial, um die Arbeitsbedingungen 
der Kollegen zu verbessern. Aber wie? Das Buch "Arbeits- und Gesundheitsschutz für Betriebs- 
und Personalräte" erklärt auf über 400 Seiten umfassend alles, was man wissen muss. Der 
Autor Gerd Nickel war lange Betriebsrat bei der Heidelberger Druck in Kiel, der Co-Autor ist 
Fachjournalist. Das Buch kostet 54,80 Euro und ist im Erich Schmidt Verlag erschienen.  
http://www.esv.info/978-3-503-12673-6 
 
Bindung der Betriebsrente an Entgeltentwicklung  

Eine Dienstvereinbarung, wonach die Höhe der Betriebsrente von der Entgeltentwicklung der 
aktiv Beschäftigten abhängt, ist zwar nicht schlechthin unzulässig. Eine Änderung des 
Einkommens der Beschäftigten (hier: wegen einer tariflichen Arbeitszeitabsenkung) muss 
allerdings die bei Eintritt des Versorgungsfalls zu zahlende Ausgangsrente unberührt lassen. 
Soweit die Dienstvereinbarung eine Verringerung der bereits erdienten Ausgangsrente 
ermöglicht, ist die Regelung daher unwirksam.  
Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 26. Oktober 2010 - 3 AZR 711/08  
 
Beleidigung rechtfertigt keine außerordentliche Kündigung 

Auch wenn ein Arbeitnehmer einen Kunden des Arbeitgebers mehrfach als "Arschloch" 
bezeichnet, rechtfertigt dies nicht in jedem Fall eine außerordentliche Kündigung. 
Gegebenenfalls ist der Arbeitgeber nur zur Abmahnung berechtigt, etwa wenn der 
Arbeitnehmer nicht wusste, dass es sich bei seinem Gegenüber um einen Kunden handelte und 
wenn dieser ihn zu Unrecht gemaßregelt hat. 
Urteil des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein vom 8. April 2010 - 4 Sa 474/09  
 
Bildschirmarbeit in der Produktion verbessern 

Bildschirmarbeitsplätze in der Produktion entsprechen häufig nicht den Anforderungen der 
Bildschirmarbeitsverordnung. Das geht aus der aktuell veröffentlichten Studie "Bildschirmarbeit 
in der Produktion" der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hervor. Alle 
172 in der Studie untersuchten Arbeitsplätze wiesen Mängel auf. Die Studie steht als PDF-
Download zur Verfügung. 
http://www.ergo-online.de/site.aspx?url=html/aktuelles/news130910.htm 
 



Gesundheitliche und soziale Auswirkungen langer Arbeitszeiten 

In ihrer Dissertation konnte Anna Wirtz anhand der Sekundäranalyse von deutschen und 
europäischen Befragungen zeigen, dass mit zunehmender Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit 
das Risiko für gesundheitliche und soziale Beeinträchtigungen deutlich steigt. Die Studie ist jetzt 
als Download-Fachbeitrag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
erschienen. 
http://www.ergo-online.de/site.aspx?url=html/aktuelles/news150910.htm 
 
Ratgeber zur Gefährdungsbeurteilung veröffentlicht 

Mit dem neuen "Ratgeber zur Gefährdungsbeurteilung" gibt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) Fachleuten eine branchenunabhängige Handlungshilfe an die Hand, 
um die Gefährdungsbeurteilung sicher durchzuführen. Das 630 Seiten starke Kompendium ist 
als Loseblattsammlung konzipiert. Mehr Informationen und Leseproben online. 
http://www.ergo-online.de/site.aspx?url=html/aktuelles/news140910.htm 
 

Die neue DGUV Vorschrift 2 

Das Thema in der Ausgabe 9/2010 von "Arbeit und Gesundheit spezial" ist die neue 
Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" (DGUV Vorschrift 
2), die am 1. Januar 2011 in Kraft treten wird. Das 4-seitige PDF enthält u. a. eine Übersicht 
der Betreuungsmodelle und eine Tabelle, in der Beispiele für die Gruppenzugehörigkeit 
aufgrund der Betriebsart mit daraus abgeleiteten Gesamtbetreuungszeiten aufgezeigt werden. 
http://www.ergo-online.de/site.aspx?url=html/aktuelles/news050910.htm 
 
 
Schicht- und Nachtarbeit - Leben und arbeiten gegen die innere Uhr 

In der Broschüre "Schicht- und Nachtarbeit - Leben und arbeiten gegen die innere Uhr" findet 
man Tipps, wie sich Schichtpläne möglichst gut gestalten lassen und wie Schichtarbeiter für ihre 
Gesundheit aktiv werden können: von der auf den Arbeitsrhythmus abgestimmten Ernährung 
bis hin zum erholsamen Schlaf und zur sinnvollen Freizeitplanung. Die Broschüre der 
Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro- Medienerzeugnisse (BG ETEM) kann als PDF (14 
Seiten) herunter geladen werden. 
http://www.ergo-online.de/site.aspx?url=html/aktuelles/news100910.htm 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
das KlärWerk Team 
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Diejenigen die den Newsletter nicht mehr bekommen möchten senden uns bitte eine Mail an klaerwerk@institut-
klaerwerk.de  
  


