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................................................................................................................................

Editorial
................................................................................................................................

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Leser,

die Große Koalition (GroKo) – wir hatten es ja im vorletzten Newsletter schon angedeutet – 
scheint Wirklichkeit zu werden. Und mit ihr der Mindestlohn, die Begrenzung der Überlas-
sungshöchstdauer auf 18 Monate oder Neuregelungen zur Allgemeinverbindlicherklärung 
von Tarifverträgen. 
In einer Umfrage vor den Koalitionsverhandlungen des ZDF-„Politbarometers“ sprachen sich 
83 (!) Prozent der befragten Bundesbürger für einen flächendeckenden Mindestlohn aus. 
Nun kommt er: Die 8,50 Euro werden ab dem 1. Januar 2015 eingeführt. Allerdings sind 
auch, wen wundert es, Ausnahmen und Abweichungen möglich. Die Einführung des Mindest-
lohns dürfte niemandem mehr nützen als der Zeitarbeitsbranche. Sie muss ihn ohnehin ab 
dem 1. Januar 2014 (West) bezahlen und wird in vielen Branchen mit deutlich niedrigerem 
Lohnniveau plötzlich wieder konkurrenzfähig. Auch die Konkurrenz durch Billig- oder Schein-
werkverträge muss sie nicht mehr fürchten, wenn plötzlich wieder für alle Anbieter die glei-
chen Lohnvoraussetzungen gelten. Wir meinen daher: 8.50 € sind gut – und das in erster 
Linie für die Zeitarbeit. 
Alles hängt nun am SPD-Basisvotum – doch die Stimmung der SPD-Basis einzuschätzen, 
gleicht dem Lesen in einer Glaskugel. Die Abstimmung der rund 473.000 Sozialdemokraten 
soll bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Bei uns müssen Sie auf nichts warten: Wir 
informieren Sie natürlich im Thema aktuell über wichtige Vereinbarungen im Koalitionsver-
trag und geben erste Einschätzungen.

Und wie immer haben wir Meldungen in  Rechtliches/Aktuelles gesammelt, geben einen 
Überblick über anstehende Termine und präsentieren Drei Fragen an … Diesmal be-
antwortet Dr. Sabine Schonert-Hirz, aktuell in der WDR-Dokumentation „Raus aus dem 
Stress“ zu sehen, unsere Fragen zur Stressbewältigung. Als Buch des Monats stellen wir 
„Fatale Fehler“ vor, in dem Sie u. a. erfahren, was Manager von Piloten lernen können.

Wir wünschen Ihnen anregende Lektüre und natürlich wundervolle Weihnachtstage sowie  
einen funkelnden Start ins neue Jahr 2014. Wir lesen uns wieder im Februar – bis dahin 
alles Gute!

Ihr
Jörg Hennig
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Thema
................................................................................................................................

Seit Wochen begleiten uns die Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU/CSU – vor allem 
die erwarteten Entscheidungen zu Mindestlohn und Zeitarbeit waren spannend. Beide The-
men wurden schließlich schon vor der Wahl heiß diskutiert. Nun haben sich die Parteien am 
Mittwoch nach einem Verhandlungsmarathon geeinigt. Wir beleuchten hier einige wichtige 
Punkte aus dem Koalitionsvertrag [Link] für die Zeitarbeitsbranche.

Überlassung von Arbeitnehmern
(Textauszug aus dem Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD)
„Wir präzisieren im AEntG die Maßgabe, dass die Überlassung von Arbeitnehmern  
an einen Entleiher vorübergehend erfolgt, indem wir eine Überlassungshöchstdauer von 
18 Monaten gesetzlich festlegen. Durch einen Tarifvertrag der Tarifvertragsparteien der 
Einsatzbranche oder auf Grund eines solchen Tarifvertrags in einer Betriebs- bzw. Dienst-
vereinbarung können unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Stammbeleg-
schaften abweichende Lösungen vereinbart werden. Wir entwickeln die statistische Bericht-
erstattung zur Arbeitnehmerüberlassung bedarfsgerecht fort. Die Koalition will die Leiharbeit 
auf ihre Kernfunktionen hin orientieren. Das AEntG wird daher an die aktuelle Entwicklung 
angepasst und novelliert:

• Die Koalitionspartner sind sich darüber einig, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmer künftig spätestens nach 9 Monaten hinsichtlich des Arbeitsentgelts mit den 
Stammarbeitnehmern gleichgestellt werden.

• Kein Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern als Streikbrecher.
• Zur Erleichterung der Arbeit der Betriebsräte wird gesetzlich klargestellt, dass Leiharbeit-

nehmer bei den betriebsverfassungsrechtlichen Schwellenwerten grundsätzlich zu be-
rücksichtigen sind, sofern dies der Zielrichtung der jeweiligen Norm nicht widerspricht.“

HK2-Kommentar: Das ist ein Rückfall in die Zeit vor dem Jahr 2004. Schon bis Ende 2003 
war es zulässig, Arbeitnehmer dauerhaft zu überlassen, wenn nach einem Jahr Equal Treat-
ment gewährt wird. Nun wird die Überlassungsdauer auf 18 Monate beschränkt und die 
Equal-Treatment-Verpflichtung bereits nach neun Monaten statuiert. Da scheinen einige Ak-
teure (auch Betriebsräte im Kundenbetrieb) schon vergessen zu haben, dass es auch einmal 
Krisenzeiten gegeben hat, aus denen vor allem die Flexibilisierung durch Zeitarbeit geholfen 
hat.
Es bleibt zu hoffen, dass vor allem die gesetzlich zwingende Equal-Treatment-Regelung 
durch Pauschalierungsmöglichkeiten handhabbar bleibt.
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Werkverträge
Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen verhindern (Textauszug aus dem Koaliti-
onsvertrag von CDU/CSU und SPD)
„Rechtswidrige Vertragskonstruktionen bei Werkverträgen zulasten von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern müssen verhindert werden. Dafür ist es erforderlich, die Prüftätigkeit 
der Kontroll- und Prüfinstanzen bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zu konzentrieren, or-
ganisatorisch effektiver zu gestalten, zu erleichtern und im ausreichenden Umfang zu perso-
nalisieren, die Informations- und Unterrichtungsrechte des Betriebsrats sicherzustellen, zu 
konkretisieren und verdeckte Arbeitnehmerüberlassung zu sanktionieren. Der vermeintliche 
Werkunternehmer und sein Auftraggeber dürfen auch bei Vorlage einer Verleiherlaubnis 
nicht bessergestellt sein als derjenige, der unerlaubt Arbeitnehmerüberlassung betreibt.“

HK2-Kommentar: Wenn wirklich eine Kontrolle der Werkverträge gewünscht worden wäre, 
hätte man ganz einfach eine echte Mitbestimmung des Betriebsrats im Kundenbetrieb ein-
führen müssen (wie bei einer Beschäftigung von Zeitarbeitnehmern). Jetzt wurde der Fokus 
auf die Betriebsratsrechte Information und Unterrichtung gelegt – nur sind die praktisch 
nichts wert … 
 
Zum Satz: „Der vermeintliche Werkunternehmer und sein Auftraggeber dürfen auch bei 
Vorlage einer Verleiherlaubnis nicht bessergestellt sein als derjenige, der unerlaubt Arbeit-
nehmerüberlassung betreibt.“

HK2-Kommentar: Hier bleibt abzuwarten, was das wirklich bedeutet. Es ist schwer nach-
vollziehbar, warum jemand, der eine Überlassungserlaubnis besitzt und Werkverträge 
schließt, so behandelt werden soll wie jemand, der diese Erlaubnis nicht besitzt. Warum soll 
jemand dafür bestraft werden, dass er in einem Werkvertrag das macht, was er auch im 
Rahmen einer Überlassung hätte machen dürfen?  

Tarifverträge
Tarifeinheit gesetzlich regeln (Textauszug aus dem Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD)
„Um den Koalitions- und Tarifpluralismus in geordnete Bahnen zu lenken, wollen wir den 
Grundsatz der Tarifeinheit nach dem betriebsbezogenen Mehrheitsprinzip unter Einbindung 
der Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber gesetzlich festschreiben. 
Durch flankierende Verfahrensregelungen wird verfassungsrechtlich gebotenen Belangen 
Rechnung getragen.“

Allgemeinverbindlicherklärungen nach dem Tarifvertragsgesetz anpassen und
erleichtern (Textauszug aus dem Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD)
„Das wichtige Instrument der Allgemeinverbindlichkeitserklärung (AVE) nach dem Tarifver-
tragsgesetz bedarf einer zeitgemäßen Anpassung an die heutigen Gegebenheiten. In Zu-
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kunft soll es für eine AVE nicht mehr erforderlich sein, dass die tarifgebundenen Arbeitgeber 
mindestens 50 Prozent der unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages fallenden Arbeit-
nehmer beschäftigen. Ausreichend ist das Vorliegen eines besonderen öffentlichen Interes-
ses. Das ist insbesondere dann gegeben, wenn alternativ:

• die Funktionsfähigkeit von Gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien  
(Sozialkassen) gesichert werden soll,

• die AVE die Effektivität der tarifvertraglichen Normsetzung gegen die Folgen 
wirtschaftlicher Fehlentwicklungen sichert oder

• die Tarifvertragsparteien eine Tarifbindung von mindestens 50 Prozent glaubhaft 
darlegen.

Wir wollen, dass die den Antrag auf AVE stellenden Tarifvertragsparteien an den Beratungen 
und Entscheidungen des Tarifausschusses beteiligt werden können und werden prüfen, wie 
dies umgesetzt werden kann. 
Um sich widersprechende Entscheidungen von Gerichten unterschiedlicher Gerichtsbarkeiten 
zu vermeiden, wird die Zuständigkeit für die Überprüfung von AVE nach dem Tarifvertrags-
gesetz und von Rechtsverordnungen nach dem AEntG und AÜG bei der Arbeitsgerichtsbar-
keit konzentriert.“

HK2-Kommentar: Bedenklich ist der Trend der Parteien, die DGB-Gewerkschaften auf 
Kosten kleinerer (durchaus tariffähiger) Gewerkschaften erheblich zu stärken. Die DGB-
Gewerkschaften sollen offenbar das Recht bekommen, für jeden von ihnen abgeschlossenen 
Tarifvertrag einen Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit stellen zu dürfen. Und in dem für die 
Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen zuständigen BMAS werden die 
Tarifpartner mit ihren Anträgen natürlich offene Türen einrennen. Das ist nicht grundsätzlich 
abzulehnen, führt jedoch auch für Firmen, die aus gutem Grund aus ihren Verbänden ausge-
treten sind, wieder zu einem faktischen Tarifzwang. Denn jetzt können auch Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklären lassen, die eine 
deutlich geringere als 50 %ige Branchenabdeckung aufweisen. Das dürfte verfassungsrecht-
lich problematisch sein, wenn eine Gewerkschaft gegen andere gleich starke Gewerkschaf-
ten ihre Lohnpolitik durchsetzen kann.  

Auch der durch das Bundesarbeitsgericht im Jahr 2010 aufgehobene Grundsatz der Tarifein-
heit soll wieder eingeführt werden. Auch dies verdrängt kleinere Gewerkschaften völlig ohne 
Grund und vor allem ohne Rechtfertigung aus Betrieben, in denen diese z. T. seit Jahr-
zehnten Interessen von Mitarbeitern vertreten. Hier sollen zukünftig – kurz gesagt – große 
Gewerkschaften allein aufgrund ihrer Größe das Recht haben, kleinere Arbeitnehmervereini-
gungen mehr oder weniger von Tarifverhandlungen auszuschließen.
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Rechtliches/Aktuelles
................................................................................................................................

1. Tarifverhandlungen in der Fleischindustrie

Ab dem 22. Oktober verhandelt die Fleischindustrie mit der NGG über Mindestlohn und, wie 
die NGG mitteilt, über „Mindestarbeitsbedingungen“ wie einen Einstiegslohn von 8,50 Euro. 
Er soll tarifvertraglich vereinbart werden. NGG-Verhandlungsführer Claus-Harald Güster 
betonte, dass der Mindestlohn auch für Beschäftigte mit Werkverträgen gelten solle. Die 
Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) hat sich noch nicht zu den 
Verhandlungen geäußert. Nun sind die Verhandlungen auf Dezember vertagt worden.

2. Ingo Kramer folgt Dieter Hundt als Arbeitgeberpräsident nach
 

Ingo Kramer heißt der Nachfolger des scheidenden Arbeitgeber-
präsidenten Dieter Hundt. Die Mitgliederversammlung hat ihn am 
18. November einstimmig zum Präsidenten der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände gewählt. Ingo Kramer ist seit 
2003 Mitglied des BDA-Präsidiums und war seit 2011 Vizepräsi-
dent. Zudem ist er u. a. Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes 
NORDMETALL, Vorstandsvorsitzender der Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft und Präsident der IHK Bremerhaven.

Kramer, Jahrgang 1953, steht seit mehr als 30 Jahren der Firmengruppe J. Heinr. Kramer als 
geschäftsführender Gesellschafter vor. Er führt das Familienunternehmen in Bremerhaven 
nun in dritter Generation und beschäftigt rund 260 Mitarbeiter. Ingo Kramer ist verheiratet 
und hat vier Kinder.

3.  Streitpunkt: Belegschaftsfotos im Internet, auf denen ausgeschiedene  
Mitarbeiter abgebildet sind

Das LAG Rheinland-Pfalz hat in einem Urteil (6 Sa 271/12) entschieden, dass die Einwil-
ligung zur Ablichtung der eigenen Person nicht automatisch termingenau mit dem Aus-
scheiden des betreffenden Mitarbeiters erlischt. Vielmehr wirken arbeitnehmerseits erteilte 
– auch stillschweigende – Einwilligungen in die Verwendung von Beschäftigtenfotos über die 
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Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus, wenn das Foto, wie im vorliegenden Fall, nur 
Illustrationszwecken dient und (ehemalige) Arbeitnehmer nicht besonders herausgestellt 
werden.

HK2-Kommentar: Eine Problematik, die auf Personaldienstleister zukünftig häufiger zu-
kommen wird. Ausgeschiedene Arbeitnehmer fordern aus Datenschutzgründen die Entfer-
nung aufwendig produzierter Fotos von Werbemitteln, auf denen ihre Gesichter zu erkennen 
sind. Das geht nicht ohne Weiteres, urteile das Gericht, sondern nur bei einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts. Dennoch sind Arbeitgeber gut beraten, die Nut-
zungsrechte auch nach Ausscheiden der Mitarbeiter einzelvertraglich klar zu regeln, damit 
erst gar kein Streit über die Nutzungsrechte aufkommt. [Link]

4.  Unzulässigkeit sachgrundloser Befristung auch bei länger als 3 Jahre  
zurückliegender Vorbeschäftigung 

• Für die Frage, wie weit das vorherige Arbeitsverhältnis zurückliegen muss, um den  
neuen Vertrag sachgrundlos zu befristen, darf nicht auf die regelmäßige Verjährungs-
frist des § 195 BGB (3 Jahre) zurückgegriffen werden. Das entschied das LAG Baden-
Württemberg nun in einem Urteil vom 26. September – in Abweichung von der Recht-
sprechung des BAG.

• Eine Anwendung der Verjährungsregeln auf den § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG und die  
Frage, ob „bereits zuvor“ ein Arbeitsverhältnis bestanden hat, kann weder aus dem 
Wortlaut noch aus dem Willen des Gesetzgebers entnommen werden.

Der Kläger war bei einem Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie aufgrund jeweils 
befristeter Arbeitsverträge vom 27. August 2007 bis 30. November 2007 und wieder vom 1. 
Februar 2011 bis 30. Juni 2011, verlängert bis 31. Mai 2012 und noch einmal verlängert bis 
31. Januar 2013 beschäftigt. Mit seiner Klage hat er sich gegen die Befristung seines letzten 
Arbeitsvertrages gewandt. 
LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 26. September 2013 - 6 Sa 28/13 

HK2-Kommentar: Nachdem das BAG im Jahr 2011 mit rechtlich fragwürdiger Begründung, 
im Ergebnis jedoch von der Praxis begrüßt, entschieden hatte, dass Arbeitsverhältnisse, 
deren Ende mehr als drei Jahre zurückliegt, nicht mehr als Zuvorbeschäftigung bei der sach-
grundlosen Befristung gewertet werden dürften, möchte das LAG Baden-Württemberg nun 
zurück zur alten Rechtslage. Das bringt Rechtsunsicherheit für die Praxis, die niemandem 
nützt. Aber vielleicht nehmen die Koalitionsparteien diesen Streit ja zum Anlass, im TzBfG 
für eine Klarstellung zu sorgen.  
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5. BAG-Entscheidung zur sachgrundlosen Befristung

Leitsatz: Zur Rechtfertigung einer sachgrundlosen Befristung kann sich ein Vertragsarbeit-
geber dann nicht auf § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG berufen, wenn er den Vertrag in bewusstem 
und gewolltem Zusammenwirken mit dem letzten Vertragsarbeitgeber des Arbeitnehmers 
ausschließlich deshalb vereinbart hat, um das Anschlussverbot des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG 
zu umgehen. Bei einer solchen rechtsmissbräuchlichen Vertragsgestaltung kommt aber kein 
– unbefristeter – Arbeitsvertrag mit dem letzten Vertragsarbeitgeber zustande.

HK2-Kommentar: Auch mit dieser Entscheidung setzt das BAG seine vor knapp zwei Jah-
ren begonnene Linie fort, nämlich Möglichkeiten, die Zeitarbeit zur Umgehung arbeitsrecht-
licher Regelungen (Kündigungsschutz, betriebsverfassungsrechtliche Schwellenwerte etc.) 
einzusetzen, zu beschränken. War es durch den Wechsel des Vertragsarbeitgebers bisher 
mehr oder weniger leicht möglich, die Befristungsdauer von zwei Jahren auf vier Jahre zu 
erhöhen, ist dieser Weg nun regelmäßig verbaut. Denn jedenfalls, wenn mehrere rechtlich 
und tatsächlich verbundene Vertragsarbeitgeber in bewusstem und gewolltem Zusammen-
wirken mit einem Arbeitnehmer aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge nur deshalb 
schließen, um auf diese Weise über die nach § 14 Abs. 2 TzBfG vorgesehenen Befristungs-
möglichkeiten hinaus sachgrundlose Befristungen aneinanderreihen zu können, ist dies 
rechtsmissbräuchlich. Folge: Die zweite Befristung ist unwirksam. [Link] 

6.  BAG entscheidet: Stichtagsregelung für Sonderzahlung mit Mischcharakter 
unwirksam 

Eine Sonderzahlung mit Mischcharakter, die jedenfalls auch eine Vergütung für bereits er-
brachte Arbeitsleistung darstellt, kann in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht vom 
Bestand des Arbeitsverhältnisses am 31. Dezember des Jahres abhängig gemacht werden, 
in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde. Das entschied nun das BAG.

Die Parteien hatten über einen Anspruch auf eine als „Weihnachtsgratifikation“ bezeichnete 
Sonderzahlung für das Jahr 2010 gestritten. Der Kläger erhielt jährlich mit dem November-
gehalt eine Sonderzahlung in Höhe des jeweiligen Novemberentgelts. Die Beklagte über-
sandte jeweils im Herbst eines Jahres ein Schreiben an alle Arbeitnehmer, in dem „Richtli-
nien“ der Auszahlung aufgeführt waren. In dem Schreiben hieß es u. a., die Zahlung erfolge 
„an Verlagsangehörige, die sich am 31.12.2010 in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis“ 
befänden. Das Arbeitsverhältnis des Klägers endete aufgrund seiner Kündigung am 30. Sep-
tember 2010. Mit der Klage hat er anteilige (9/12) Zahlung der Sonderleistung begehrt. Die 
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Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Das BAG entschied nun, dass eine Klausel, die 
die Sonderzahlung vom Bestand des Arbeitsverhältnisses am Jahresende abhängig macht, 
unwirksam ist. Der Kläger hat also laut BAG Anspruch auf anteilige Zahlung.
Bundesarbeitsgericht - Urteil vom 13. November 2013 - 10 AZR 848/12 -
Vorinstanz: Hessisches Landesarbeitsgericht - Urteil vom 19. April 2012 - 7 Sa 1232/11 – 

HK2-Kommentar: Das BAG macht weiter Ernst mit dem von ihm eingeschlagenen Weg 
zur konsequenten Anwendung der AGB-Regelungen auf Arbeitsverhältnisse. Hier ging es 
um teilweise unklare und widersprüchliche Bestimmungen zum Weihnachtsgeld. Wenn ein 
Arbeitgeber sich unklar ausdrückt und einmal von Gratifikation, einmal von zeitanteiliger Be-
rechnung des Weihnachtsgeldes spricht, kann er später nicht mehr sagen, das Weihnachts-
geld werde nur für Mitarbeiter ausbezahlt, die zu einem Stichtag im Unternehmen waren.
Dennoch „lebt“ das stichtagsbezogene Weihnachtsgeld nach wie vor. Entweder kann es vom 
Arbeitgeber freiwillig ohne jede vertragliche Vereinbarung unter entsprechendem Hinweis 
bei Auszahlung gewährt werden (mit Lösungsmöglichkeit für die Zukunft) oder es wird im 
Arbeitsvertrag unmissverständlich bezogen auf den Stichtag zugesagt; auch dann können 
Arbeitnehmer diese Zahlung nicht verlangen, wenn sie vorher aus ihrem Unternehmen aus-
geschieden sind. Es kommt halt auf die genaue Formulierung an … [Link]
 

7.  Am 31.12.2013 endet die Übergangsregelung für Arbeitnehmer aus Rumänien 
und Bulgarien

Ab dem 1. Januar 2014 können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Rumänien und 
Bulgarien ohne Arbeitsgenehmigung-EU eine Beschäftigung in Deutschland aufnehmen. 
Eine Arbeitsgenehmigungspflicht besteht weiter für Arbeitnehmer aus Kroatien. Bei Fach-
kräften aus Kroatien mit qualifiziertem Berufsabschluss entfällt die Vorrangprüfung. Akade-
miker aus Kroatien, die in Deutschland eine ihrer Qualifikation angemessene Beschäftigung 
ausüben, benötigen auch weiterhin keine Arbeitsgenehmigung-EU. Auch qualifizierte Berufs-
ausbildungen können durch kroatische Staatsangehörige arbeitsgenehmigungsfrei aufge-
nommen werden. [Link]
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8.  Sozialversicherung: die neuen Bemessungsgrenzen ab 2014

Rechengröße West Ost

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2014 –  
allgemeine Rentenversicherung 34.857 €/Jahr 34.857 €/Jahr

Bezugsgröße in der 
Sozialversicherung 2.765 €/Monat 2.345 €/Monat

Beitragsbemessungsgrenze allgemeine  
Rentenversicherung 5.950 €/Monat 5.000 €/Monat

Beitragsbemessungsgrenze knappschaftliche  
Rentenversicherung 7.300 €/Monat 6.150 €/Monat

Beitragsbemessungsgrenze gesetzliche  
Krankenversicherung (GKV) 4.050 €/Monat 4.050 €/Monat

[Link]

9.  Europäischer Gerichtshof entscheidet: Zulagen oder vermögenswirksame  
Leistungen dürfen nicht vom Mindestlohn abgezogen werden

Ein Hallenreiniger, beschäftigt bei der zur Deutschen Bahn gehörigen DB Services AG, klag-
te, weil er laut Tarifvertrag bis März 2008 einen Stundenlohn von 7,56 Euro und ab April 
einen Stundenlohn von 7.90 Euro erhielt. Nun entschied der Europäische Gerichtshof über 
die Sache. Wie in der Entscheidung zu lesen, verlangte der Kläger von der DB Services AG, 
ab dem 1. Juli 2007 in den „Genuss der günstigeren Bestimmungen über die Festlegung der 
Stundenlöhne in der Gebäudereinigungsbranche zu kommen“ – d. h. bis zum 29. Februar 
2008 den Lohntarif für Gebäudereinigung 2004 (7,87 Euro) und ab 1. März 2008 den tarif-
lich vereinbarten Mindestlohn (8,15 Euro) zu erhalten. Die DB Services AG wollte dem so 
nicht nachkommen und argumentierte u. a., dass der Hallenreiniger zwei Pauschalzahlungen 
von 600 und 150 Euro sowie vermögenswirksame Leistungen bekommen habe. 

Der EuGH entschied nun, dass vermögenswirksame Leistungen sich vom Lohn im eigent-
lichen Sinne unterscheiden. Bei der Frage, ob Einmalzahlungen als Lohnbestandteil gelten 
können, ist für das Gericht allerdings der „Wille der Parteien des Tarifvertrages“ entschei-
dend. Arbeitnehmer haben also Anspruch auf den vollen tariflich vereinbarten Mindestlohn – 
auch wenn sie vermögenswirksame Leistungen erhalten. 
[Link]
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...............................................................................................................................

„Drei Fragen an…“
................................................................................................................................

Dr. med. Sabine Schonert-Hirz, auch Dr. Stress genannt, ist 
seit mehr als 20 Jahren gefragte Stressmanagement- und Ge-
sundheitsexpertin. Bekannt wurde sie als Moderatorin und Film-
autorin für verschiedene Gesundheitssendungen im WDR- und 
NDR-Fernsehen. Seit 1983 ist sie selbstständige Unternehmens-
beraterin, Referentin und Trainerin. Sie lebt in Berlin und hat 
zwei erwachsene Töchter. Aktuell ist sie in der Dokuserie „Raus 
aus dem Stress“ im WDR-Fernsehen zu sehen. 
[Link]  

Frage: Sie sind Expertin auf dem Gebiet des Stressmanagements und nennen sich auch 
selbst Dr. Stress. Was genau ist denn nun eigentlich Stress und stimmt es wirklich, dass wir 
immer alle noch gestresster werden?

Sabine Schonert-Hirz: Stress ist die Gesamtheit aller unserer körperlichen, emotionalen 
und geistigen Reaktionen, die uns leistungsfähiger machen. Man darf nicht vergessen: Wir 
haben immer ein gewisses Stressniveau, sonst lebten wir nicht mehr. Unsere „Stresspro-
grammierung“ stammt allerdings aus der Urzeit, in der die Überlebensaufgaben vornehmlich 
mit körperlicher Aktivität bewältigt wurden, und diese Aktivität kommt heute definitiv zu 
kurz, was für einen Teil unserer gegenwärtigen Stresssymptome wie Verspannungen, er-
höhte Blutfette, Bluthochdruck und Entzündungsbereitschaft verantwortlich ist. So lange An-
spannung und Entspannung, „Action“ und „chillen“, rumpowern und loslassen – nennen Sie 
es, wie Sie mögen – sich einigermaßen regelmäßig abwechseln, nutzen wir unsere Stres-
senergie richtig. Dafür sind wir ausgelegt. Es kann ruhig einmal eine Weile hoch hergehen, 
wenn wir danach wieder „runterkommen“ und uns ausreichend erholen können. In Zeiten 
der überwiegend körperlichen Lebensbewältigung kam es diesbezüglich ganz von allein 
zu einem ausgeglichenen Rhythmus, denn die Muskeln sind nach geraumer Zeit ermüdet 
und fordern eine Regenerationspause. Diese Pausenbedürfnisse haben wir heute gründlich 
gelernt auszutricksen und zu ignorieren. Mit den besten Absichten und sinnvollen Gründen: 
Die verdichtete und überwiegend geistig-emotional fordernde Berufsarbeit muss getan wer-
den, Kinder und pflegebedürftige Familienangehörige müssen versorgt werden und Persön-
lichkeitszüge wie Perfektionismus, Neigung zur Selbstüberforderung und die Scheu, „nein“ 
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zu sagen oder sich schwach zu zeigen und sich helfen zu lassen, prägen heute das Selbst-
bild vieler Menschen. Das führt zwangsläufig zur einem Überwiegen der Stressanspannung 
und zur Überarbeitung. 
 

Frage: Wer kennt das nicht: E-Mail-Flut, Meetings, gefühlte tausend Projekte, die abge-
schlossen werden müssen, und ständige Erreichbarkeit. Hilfe! Was für drei Tipps geben Sie 
bei akuten „Anfällen“ von „Ich schaff’ das alles nicht mehr!“?

Sabine Schonert-Hirz: Hier 3 Notfalltipps:

1. Stopp mit Multitasking! Das erhöht den Stresslevel und die Fehlerhäufigkeit. Stattdessen 
30 Sekunden hinsetzen und eine To-do-Liste schreiben mit den Dingen, die jetzt ganz 
schnell geschafft werden müssen. Sofort Prioritäten vergeben und dann sehr schnell, 
aber eins nach dem anderen, abarbeiten. Die niedrigste Priorität kann dann auch schon 
einmal wegfallen. 

2. Wenn Angst, Verzweiflung und Selbstmitleid im Vordergrund stehen: Gedanken beobach-
ten und identifizieren. Negative Selbstgespräche wie „Immer bleibt alles an mir hängen, 
ich schaffe das nicht, ich muss immer alles machen, ich krieg die Krise” etc. verstärken 
den Stress. Bewusst umschalten: Eile mit Weile! Eins nach dem anderen! Was mache ich 
Schönes nachher? Solche Vorhaben müssen ein bisschen trainiert werden, helfen aber, 
emotional stabiler zu werden. 

3. Kurze Bewegungspause (maximal 5 Minuten). Treppen steigen, den Flur entlanglau-
fen, auf den Balkon, nach draußen oder auf die Toilette gehen – Hauptsache, ein kleiner 
Ortswechsel findet statt. Dabei gut durchatmen, rasch gehen, Muskeln und das Gesicht 
„lockern“. Wenn man es fertigbringt: jemanden bewusst anlächeln – das rettet die Stim-
mung!

Frage: Und was empfehlen Sie für vorbeugende Maßnahmen gegen den sogenannten  
Burn-out?

Sabine Schonert-Hirz: Für viele ist Burn-out die Horrorvorstellung schlechthin. Nur um 
das richtigzustellen: Burn-out ist definitionsgemäß keine Erkrankung, nicht der gefürchtete 
Zusammenbruch, wie oft in den Medien beschrieben. Burn-out ist ein Risikozustand, eine 
Vorstufe zu körperlicher und oder psychischer Erkrankung. Eine dauerhafte, schwelende 
Überarbeitung, an die sich viele heute gewöhnt haben. Diese chronische Erschöpfung kann 

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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auch zu der seelischen Erkrankung Depression führen, die bei manchen Patienten erstmals 
überhaupt wahrgenommen wird, wenn sie völlig zusammenbrechen. Da die Diagnose „De-
pression“ in manchen Kreisen leider immer noch belächelt wird und mit diversen Vorurteilen 
beladen ist, sprechen die Betroffenen gerne von „Burn-out”. Das klingt eher wie ein Güte-
siegel, das hat man sich wenigstens „verdient“. 
Wenn meine Seminarteilnehmer sich erstmals mit allen Symptomen des Burn-outs beschäf-
tigen, bekommen viele einen Schreck, denn Phasen der Überarbeitung kennt fast jeder. 
Wenn Konzentration und Gedächtnis, Entscheidungsfreude und Motivation mehrere Wochen 
durchgehend beeinträchtigt sind, wenn Reizbarkeit, Zynismus, Hoffnungslosigkeit, sozialer 
Rückzug und das Gefühl, nirgendwo mehr richtig dazuzugehören, längere Zeit auftreten und 
es dazu noch zu psychosomatischen Beschwerden kommt, dann hilft nur die Notbremse: 
entschieden kürzertreten, häufiger spazieren gehen, um die körperliche Anspannung los-
zuwerden, früher ins Bett gehen, Entspannungsübungen machen und dafür sorgen, dass 
wieder ein wenig mehr Lebensfreude aufkommt. 

Das ist auch schon das Rezept, um einem Burn-out vorzubeugen. Und das ist vielfach leich-
ter gesagt als getan. Ganz typisch: Im Moment der Überarbeitung funktioniert das kreative 
Denken nicht optimal, das bedeutet, vor lauter Verpflichtungsgefühl kann man die Möglich-
keiten der Selbstentlastung nicht mehr sehen und erst recht nicht umsetzen. Dazu braucht 
es einen klaren Kopf und viel Disziplin. Deshalb sollte man immer erst die körperliche Re-
generation mit Bewegung und Ausruhen sicherstellen, um dann wieder besser über eine 
Entlastung und einen emotionalen Ausgleich nachdenken zu können.
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Stress mit Branchenzuschlägen?
Probleme im Arbeitsrecht? 

Buchen Sie unsere attraktive Beratungsfl atrate!

Diese umfasst regelmäßige Infos und telefonische Auskünfte zu allen Fragen rund um die 

Themen Zeitarbeit und Arbeitsrecht. Zusätzlich stellen wir Ihnen Vertragsmuster und 

Arbeitshilfen. Fragen ohne Limit und Aufklärung durch Experten – zum fairen monatlichen 

Festpreis!

Bildmotiv © bierchen, Fotolia.com

Beratungspauschale ausschließlich zu Rechtsfragen der Zeitarbeit und des Arbeitsrechts sowie Bereitstellung von 

Standardvertragsmustern zur Zeitarbeit. Keine Vertretung, keine individuelle Vertragsgestaltung. Der Preis gilt für 

Personaldienstleister mit einer Filiale und weniger als 100 Arbeitnehmern. Für jede weitere Filiale bzw. weitere 

100 Mitarbeiter (ab 101) erhöht sich der Preis um 59,50 €. Es gilt der jeweils höhere Wert. Einmalige Mindestbindung 

ein Jahr, im Anschluss ist der Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zum Monatsende kündbar. Bei offensichtlich 

unangemessenem Verhältnis von Leistung und Preis können beide Seiten jederzeit eine Preisanpassung verlangen. 

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

* 
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Hausvogteiplatz 11 A | 10117 Berlin | T +49 (0)30 27 89 00 – 20 | F +49 (0)30 27 89 00 – 10

Sie möchten die HK2-Flatrate buchen?
Bitte nehmen Sie bei Interesse und für weitere Informationen Kontakt mit uns auf!

Erfahrung und Rechtsberatung durch Zeit-
arbeitsspezialisten der Kanzlei HK2 Rechtsanwälte
Erfahrung und Rechtsberatung durch Zeit-
arbeitsspezialisten der Kanzlei HK2 Rechtsanwälte

Die HK2-Flatrate!
 schon ab 208,25 € im Monat*

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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ZP1 Beratungsgesellschaft für Zeitarbeit und flexiblen Personaleinsatz mbH
Hausvogteiplatz 11 A, 10117 Berlin, Telefon +49 (0)30 27 89 00 - 290, Fax +49 (0)30 27 89 00 - 10, www.zp1- akademie.de, mail@zp1- akademie.de
Geschäftsführer Jörg Hennig, HRB 141538, Amtsgericht Charlottenburg

Ausführliche Informationen zu den Inhalten und Konditionen für die Teilnahme an unseren Seminaren finden Sie auf 
unserer Website www.zp1-akademie.de, auf der Sie sich für Ihre Wunschseminare direkt anmelden können. 
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FÜR NACHZÜGLER
NEUREGELUNGEN DER ZEITARBEITSTARIFVERTRÄGE 

TERMIN
28.01.2014, Berlin
29.01.2014, Stuttgart

RECHTSSICHERHEIT BEI FACEBOOK & CO.
DATENSCHUTZ FÜR PERSONALDIENSTLEISTER 

TERMIN
30.01.2014, Berlin

THEMA
GRUNDLAGEN DES ARBEITSRECHTS

TERMIN
04./05.03.2014, Berlin

SEMINARE

...............................................................................................................................

Termine
................................................................................................................................

Personal Nord
6./7. Mai 2014, Hamburg, CCH [Link]

Personal 2014 Süd
20./21. Mai 2014, Stuttgart, Messe [Link]

Zukunft Personal
14. – 16. Oktober 2014, Köln, koelnmesse [Link]
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‚...............................................................................................................................

Buch des Monats
................................................................................................................................

Fatale Fehler
Jan U. Hagen
ISBN 978-3-642-38944-3
Springer Gabler, 2013
39,99 Euro Buch Softcover
29,99 eBook

[Link]

Was Manager von Piloten lernen können
Fehler passieren – immer und überall –, denn Menschen machen Fehler. Doch denken wir 
gerne daran, dass auch der Pilot, mit dem wir gerade nach Frankfurt fliegen, Mist bauen 
könnte? Nein. Die Verantwortlichen müssen aber daran denken, denn im Cockpit kann schon 
ein kleines Missverständnis fatale Folgen für Hunderte von Menschen haben. So gibt es für 
besonders sensible Bereiche wie den Flugverkehr schon seit Jahrzehnten ein umfangreiches 
Fehlermanagement, das sogenannte Crew Resource Management (CRM). Wie wichtig ein 
solches Instrument auch für Nicht-Luftfahrtunternehmen sein kann und was Manager alles 
von Piloten lernen können, das zeigt Jan U. Hagen in „Fatale Fehler“. 

Der Autor – er besitzt übrigens selbst eine Pilotenlizenz – ist Mitglied der Fakultät der Euro-
pean School of Management and Technology (ESMT) in Berlin und forscht vor allem darüber, 
wie Organisationen und Teams mit Fehlern umgehen; anhand von Fallbeispielen aus dem 
Luftfahrtbereich führt er die Bedeutung eines funktionierenden Fehlermanagements und 
eines konstruktiven Umgangs mit Fehlern vor. Jan U. Hagen fragt sich gleich zu Anfang des 
Buches, warum kaum jemand im Bankenbereich die Warnungen ernst genommen hat, die 
im Zuge der sich seit 2007 verstärkenden Finanzmarktkrise laut wurden. Die Folgen kennen 
wir: Sie waren und sind dramatisch. Doch das Verhalten der Banker ist kein Sonderfall – 
denn, seien wir ehrlich, wir alle kennen ähnliche Beispiele. Ob Deepwater Horizon (BP), wo 
es vor dem Unfall „genügend Warnungen über die unzureichende Zementierung des Bohr-
lochs“ gegeben hat, oder das Desaster beim Bau des Flughafens Berlin Brandenburg … Meist 
nimmt das Verhängnis – für jeden Beteiligten sichtbar – seinen Lauf. Woran liegt das?
Es liegt zu einem sehr großen Teil an dem Umgang mit Fehlern. Was geschieht, wenn Fehl-
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entscheidungen getroffen wurden in einem Unternehmen? Was, wenn sich jemand geirrt 
hat, ihm ein dummer Fehler unterlaufen ist? Im Rahmen einer Studie befragten Jan U.  
Hagen und seine Kollegen von der ESMT 360 Führungskräfte unterschiedlicher Branchen 
nach ihrer Bereitschaft, die Fehler von Mitarbeitern, Kollegen oder Vorgesetzten anzuspre-
chen. Außerdem sollten die Befragten die Fehlerakzeptanz in ihren Unternehmen einschät-
zen. 

Wenig überraschend an dem Ergebnis war, dass Führungskräfte die Fehler ihrer Mitarbei-
ter korrigieren. Doch die Hemmschwelle, einen Fehler anzusprechen, den ein Vorgesetzter 
gemacht hat, war überraschend hoch. Auch ein offener Umgang mit Fehlern sei in den 
meisten Unternehmen noch alles andere als selbstverständlich. Dabei ist ein aktives Fehler-
management möglich – ein Fehlermanagement ohne Sanktionen oder Schuldzuweisungen. 
Genau diese Schuldzuweisungen und Anklagen verursachen Angst und Scham und bringen 
Menschen oft genug dazu, ihre Fehler zu ignorieren oder gar zu vertuschen. 

Ein neutrales Fehlermanagement wie das CRM geht anders an die Sache heran: Im CRM 
werden Fehler als unvermeidbarer Teil menschlichen Handelns akzeptiert. So ärgert sich 
vermutlich derjenige, dem ein Fehler unterlaufen ist, darüber, aber er muss keine Sank-
tionen fürchten. Vielmehr analysieren hier alle gemeinsam die Gründe, die zu dem Fehler 
geführt haben, und versuchen, diese Fehlerquelle in Zukunft auszuschalten. Das bedeute 
auch, so Hagen, „dass die neurotischen Zustände, die aus der herkömmlichen Fehlerphobie 
entstehen, im Fehlermanagement durch sachliche Untersuchungen ersetzt werden.“ 

Wie Fehlermanagement im Unternehmen umgesetzt werden kann und wie wichtig es ist, 
alte Gewohnheiten durch neue zu ersetzen, vertraute Denkmuster zu variieren oder neu 
anzulegen, das zeigt Jan U. Hagen mit diesem Buch und gibt zahlreiche Denkanstöße. Ein 
spannendes Thema – und trotz oder wegen der vielen Beispiele aus dem Flugbereich eine 
spannende Lektüre! 
[Link]
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