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 Bitte beachten Sie 
 weitere Anhänge

 Weitere Informationen
 auf Anfrage bzw. im ExtraVIV

„diva“ kommt
Wer über Tarifpolitik in den nächsten Jah-
ren nachdenkt, der kann über Strukturen 
nachdenken, also etwa über die Frage, 
was sollten die Tarifvertragsparteien 
selbst regeln, was sollten sie den Be-
triebsparteien oder den Arbeitsvertrags-
parteien überlassen. 
Insbesondere aber sollte man über In-
halte reden. Und dann kommt man am 
Arbeitszeitthema nicht vorbei. Die demo-
grafische Entwicklung wird zur Entideo-
logisierung dieses Themas entscheidend 
beitragen. Und die Erkenntnis wird wach-
sen: 
Unvorhergesehene, teilweise abrupte 
und tiefgreifende Auftragseinbrüche oder 
auch kräftiges zusätzliches Auftragsvo-
lumen rufen nach einer Erneuerung des  

Arbeitszeitregimes. 
Und da bietet sich jenseits von Leihar-
beit, Arbeitszeitkonten und Kurzarbeit 
„diva“ an. „diva“ heißt differenziert und 
vor allem variabel. Das Arbeitszeitregime 
der Zukunft sieht so aus: Im Arbeitsver-
trag wird zum Beispiel vereinbart: „… 
die regelmäßige wöchentliche Arbeits-
zeit beträgt 38 Wochenstunden. Bei Be-
darf kann der Arbeitgeber auch bis zu 40 
Wochenstunden abfordern – gegen pro-
portionale Entgelterhöhung. Bei Bedarf 
kann der Arbeitgeber die Arbeitszeit auch 
mit Entgeltabsenkung auf 36 Wochen-
stunden verkürzen. Für die Verlängerung 
und Verkürzung der Arbeitszeitdauer hält 
der Arbeitgeber eine Ankündigungsfrist 
von vier Tagen ein.“                          (So)

Kurz notiert
Pressekapriolen
Zum Ersten: Totgesagte leben länger. 
Nachdem die Presse die FDP erst jahre-
lang niedergeschrieben und dann totge-
sagt hatte, kommt es zur Wiederaufer-
stehung. Anders als unsere Presseorgane 
ist der bürgerliche Wähler wohl doch der 
Meinung, dass es auch zukünftig die FDP 
braucht. 
Zum Zweiten: Was die Presse (kurioser-
weise auch das Handelsblatt) mit Stein-
brück in den letzten Monaten gemacht 
hat, ist unbeschreiblich. Petitessen wer-
den zu Skandalen aufgeblasen. Freuen 
wir uns doch, dass auch die SPD einen 
achtbaren Kanzlerkandidaten hat.     (So)

                                                                                                                                                                                                          

Severin von Eckardstein zu Gast bei den          
VIV-Industriekonzerten
Severin von Eckardstein gilt als ein gro-
ßes Talent. Mit sechs Jahren bekam 
er seinen ersten Klavierunterricht und 
als Zwölfjähriger konnte er sich bereits 
an der Musikhochschule Düsseldorf als 
Jungstudent einschreiben. Inzwischen 
ist der 34-jährige Preisträger bedeuten-
der internationaler Wettbewerbe.
Am 28. Januar 2013 spielte der Pianist 
nun im Rahmen der VIV-Industriekonzer-
te im Dürener Haus der Stadt. 
                                                                                                                                                                                                          

Severin von Eckardstein
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ifo Geschäftsklima steigt erneut
 

                                                    

Aktivitäten der BDA
Aktuelle Arbeitsschwerpunkte und Akti-
vitäten unserer Bundesvereinigung stellt 
die BDA-Publikation „Arbeitgeber aktuell 
– Januar 2013“ anschaulich zusammen.
                                                        (Ne)

Arbeitgeber aktuell  01 2013

Im Verlauf eines berauschenden Klavier-
abends musizierte er Stücke von Felix 
Mendelssohn Bartholdy, Leo Ornstein, 
Ludwig van Beethoven, Nikolai Medtner 

und Alexander Scrjabin. WDR 3 zeichnete 
das Konzert als „WDR 3 Kammerkonzert 
NRW“ auf. Es wird voraussichtlich am       
5. März 2013 gesendet.                     (Dü)

Kurz notiert

Der ifo Geschäftsklimaindex für die ge-
werbliche Wirtschaft Deutschlands ist das 
dritte Mal in Folge gestiegen. Die aktuelle 
Geschäftslage wird nach einem Rückgang 
im Vormonat wieder etwas positiver be-
urteilt. Zudem haben sich die Aussichten 

auf die kommende Geschäftsentwicklung 
erneut deutlich verbessert. Die deutsche 
Wirtschaft startet hoffnungsvoll ins neue 
Jahr.                                                          (Dü)

Quelle: ifo Konjunkturtest
 vom 25.01.2013

Der GKV-Spitzenverband hat zusammen 
mit dem Medizinischen Dienst des Spit-
zenverbandes Bund der Krankenkassen 
(MDS) den Präventionsbericht 2012 ver-
öffentlicht. 

Dem Bericht zufolge haben die Kranken-
kassen auch im Berichtsjahr 2011 ihr En-
gagement im Bereich der betrieblichen 
Gesundheitsförderung weiter ausgebaut. 
Mehr als 42 Mio. EUR haben die Kran-
kenkassen in Maßnahmen der betriebli-
chen Gesundheitsförderung investiert. 
Hierdurch konnten rund 6.800 Betriebe 
erreicht werden; fünf Prozent mehr als 
2010. Laut Bericht stieg damit die Zahl 
der Beschäftigten, die von diesen Maß-
nahmen direkt und indirekt profitieren, 
auf rund 1,1 Mio. an. Zu den häufigsten 
Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz 
gehörten neben der Reduktion von kör-
perlichen Belastungen Maßnahmen zur 
Förderung der psychischen Gesundheit 
von Beschäftigten, z. B. Führungskräfte-
seminare zur gesundheitsgerechten Mit-
arbeiterführung. 

Der Bericht ist abrufbar unter                            
www.gkv-spitzenverband.de             (AS)                  
                                             

Gesetzliche Krankenver- 
sicherung 
Präventionsbericht 2012 des         
GKV-Spitzenverbandes und des MDS

 

                                                    Beschäftigtendatenschutz

Im Dezember 2012 hat die Bundes-
regierung überraschend das Gesetz-
gebungsverfahren zur Regelung des 
Beschäftigtendatenschutzes im Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) wieder aufge-
nommen.
Zunächst sollte der neue Gesetzentwurf 
bereits am 31.01. und 01.02.2013 in 
zweiter und dritter Lesung im Bundestag 
verabschiedet werden. Allerdings gab es 
unter anderem sowohl von Arbeitgeber- 
als auch von Gewerkschaftsseite massi-
ven Widerstand gegen diesen Entwurf, so 
dass der bisherige Zeitplan aufgehoben 

wurde. Jetzt soll eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet werden, die sich mit dem Thema 
beschäftigt.
Der derzeitige Gesetzentwurf enthält 
gegenüber den letzten Änderungsvor-
schlägen, die aus Mai 2011 stammen, 
zahlreiche Änderungen, die erhebliche 
Nachteile für die Unternehmen mit sich 
bringen.
Für die Unternehmen ist besonders pro-
blematisch, dass ihnen das Instrument 
der Betriebsvereinbarung im Bereich des 
Datenschutzes weitgehend aus der Hand 
genommen werden soll.                                    

Aktuelle Entwicklungen
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Bisher konnten Geschäftsführung und 
Betriebsrat zahlreiche datenschutzrecht-
liche Themen einvernehmlich in Betriebs-
vereinbarungen regeln, z. B. Telefonda-
tenerfassung, Nutzung moderner Medien 
am Arbeitsplatz. Künftig soll durch die 
neue Vorschrift des § 33 I Abs. 5 BDSG 
dieses Gestaltungsmittel der Betriebspar-
teien weitgehend eingeschränkt werden. 

Zudem sieht der Gesetzentwurf vor, dass 
die Einwilligung des Beschäftigten in die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
seiner Daten durch den Arbeitgeber nur 
noch in besonderen Ausnahmefällen er-
möglicht wird (§ 32 I Abs. 1 BDSG-Ent-
wurf). Diese Änderung betrifft insbeson-
dere betriebsratslose Unternehmen, weil 
diese nur noch in Einzelfällen personen-
bezogene Daten ihrer Beschäftigten auf   
der Grundlage einer Einwilligung erhe-

ben, verarbeiten oder nutzen könnten. 

Darüber hinaus wird die Möglichkeit ei-
ner gezielten nicht kenntlich gemach-
ten („heimlichen“) Videoüberwachung 
in Räumen, die der Öffentlichkeit nicht 
zugänglich sind, ausgeschlossen. Das 
widerspricht der bisherigen Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts. Inhalt-
lich falsch ist aber die Kritik der Gewerk-
schaften: Die offene Videoüberwachung 
wird durch den Entwurf keineswegs aus-
gedehnt. Eine arbeitsplatzbezogene Vi-
deoüberwachung darf der Arbeitgeber 
nach derzeitiger Rechtslage vornehmen, 
Daten eines solchen Videoeinsatzes aber 
im Normalfall nicht für Zwecke der allge-
meinen Leistungs- und Verhaltenskon-
trolle der Arbeitnehmer erheben, verar-
beiten oder nutzen. 

Ebenso wenig kommt es zu einer Ände-
rung der Rechtslage bei der Überprüfung 
von Telefongesprächen (z. B. in Call-Cen-
tern). Schon heute kann der Arbeitgeber 
Telefondaten erfassen und im Rahmen 
sogenannter „Bedienungsplatzreports“ 
auch Auswertungen zur Leistungskont-
rolle vornehmen.

Aus Sicht der Arbeitgeber-Dachverbände 
bedarf der vorliegende Gesetzentwurf 
an zentralen Stellen der Nachbesserung.   
unternehmer nrw hat sich deshalb in 
einem Brief an die Bundestagsabgeord-
neten im Land Nordrhein-Westfalen ge-     
wandt.                                                     (AS)      

          Musterbrief an die  
Bundestagsabgeordneten  

vom 11.01.2013
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Erhebung bestätigt Bedeutungswachstum 
der Arbeitszufriedenheit
Unternehmen erkennen die Wichtigkeit von „Wohlfühlfaktoren“ im Kampf um 
Nachwuchs- und Fachkräfte

Die aktuelle Auswertung des ifaa-Trend-
barometers „Arbeitswelt“ belegt: Im 
Zeichen des demografischen Wandels 
rücken vor allem Themen in den Vorder-
grund, die den Mitarbeiter im Fokus ha-
ben: Arbeitszufriedenheit, ergonomische 
Arbeitsgestaltung und betriebliches Ge-
sundheitsmanagement. In der im vierten 
Quartal 2012 vom Institut für angewand-
te Arbeitswissenschaft (ifaa) zum achten 
Mal durchgeführten Befragung mit rund 
700 Teilnehmern bestätigt sich damit der 
Trend zum Bedeutungswachstum mitar-
beiterbezogener „Wohlfühlfaktoren“ zur 
Sicherung des Fachkräftebedarfs und der 
Gewinnung von Nachwuchskräften. Ten-

denziell an Bedeutung verloren haben 
die eher betriebsorganisatorischen The-
men Prozessorganisation und kontinuier-
licher Verbesserungsprozess – sie bleiben 
aber in der Gruppe der Top-5-Themen bei 
den befragten Experten aus Wirtschaft, 
Verbänden, Wissenschaft und sonstigen 
Bereichen. 

Den Fragebogen und die komplette 
Auswertung des ifaa-Trendbarometers 
„Arbeitswelt“ finden Interessenten als 
Download-Möglichkeit auf der ifaa-
Website www.arbeitswissenschaft.net im 
Bereich ifaa Dienstleistungen.           (Zi)


