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Kurz notiert

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat   
den NRW-Ausbildungsatlas 2016 „Problem-
typen des Ausbildungsmarktes“ veröffent-
licht. Anhand der Ausbildungsmarktdaten 
Stand Juni 2016 wird dargestellt, in wel-
chen Regionen und Berufsgruppen noch 
freie Ausbildungsplätze zu finden sind bzw. 
wo Bewerber noch einen Ausbildungsplatz 
suchen. Es zeigt sich, dass es Berufsgrup-
pen gibt, die NRW-weit relativ gleiche 
Problemlagen aufweisen (Angebots- oder 
Nachfrageüberhang), aber auch solche, bei 
denen einzelne Regionen einen Angebots- 
und andere Regionen einen Nachfrage-
überhang zu verzeichnen haben.
Den NRW-Ausbildungsatlas finden Sie un-
ter:
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/
DE/service/Ueberuns/Regionaldirektionen/Nord-
rheinWestfalen/ZahlenDatenFakten/Ausbildungs-
markt/Detail/index.htm?dfContentId=EGOV-CON-
TENT450698

                                         
(Dü)

Arbeitsmarkt Juli 2016
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat 
die Zahlen für den Arbeitsmarkt veröf-
fentlicht. Dem Vorstandsvorsitzenden der 
BA, Weise, zufolge hat sich der Arbeits-
markt im Juli gut entwickelt.

Im Vergleich zum Vormonat ist die 
Zahl der Arbeitslosen um 47.000 auf 
2.661.000 angewachsen. Folglich stieg 
die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozent-
punkte auf nun 6,0 Prozent. Saisonberei-
nigt ist die Arbeitslosigkeit gefallen, um 
7.000 Personen im Vergleich zum Vormo-
nat. Verglichen mit dem Vorjahr waren in 
Deutschland 112.000 Menschen weniger 
arbeitslos gemeldet.

Die Zahl der Erwerbstätigen ist im Juni 
2016 im Vergleich zum Vormonat saison-
bereinigt um 45.000 auf 43,67 Millionen 
Menschen gestiegen. Dies ist gleichbe-
deutend mit einem Zuwachs um 533.000 
Menschen im Vergleich zum Vorjahr. Auch 
die Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten ist  im Mai  saisonbereinigt 

um 56.000 höher ausgefallen als einen 
Monat zuvor. Im Vorjahresvergleich stieg 
die Zahl sogar um 697.000 auf nunmehr 
31,42 Millionen Personen. Die Beschäfti-
gung wuchs dabei in allen Bundesländern 
und fast allen Branchen.

Zwischen Oktober 2015 und Juli 2016 
haben sich insgesamt 509.600 Bewerber 
für eine Berufsausbildung gemeldet. Dies 
sind 700 Personen weniger als im Vorjah-
reszeitraum. Dieser Zahl standen 511.300 
gemeldete Ausbildungsstellen gegen-
über, was einem Plus von 16.300 Stellen 
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit 
gab es im Juli 2016 bundesweit etwas 
mehr gemeldete Ausbildungsstellen als 
gemeldete Bewerber.                        (Dü)

Arbeitslosenquoten Juli 2016
 Deutschland     6,0 %
Westdeutschland      
Ostdeutschland

   5,5 %  
   8,2 %

 Nordrhein-Westfalen 
 Ruhrgebiet

    7,8 %
  10,9 %

Geschäftsklima: 
Gegenwart stabil und Zukunft ungewiss

So zumindest lässt sich der kürzlich für 
Juli veröffentliche Geschäftsklimaindex 
für die Gewerbliche Wirtschaft des ifo  
Instituts deuten. 

Der Index sank um 0,4 Punkte von 108,7 
Punkten im Juni auf 108,3 Punkte im Juli. 
Zwar bewerteten die befragten Unterneh-
men  ihre  aktuelle Lage  verhalten positi-
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auf einer veränderten Erfassung von Aus-
bildungsangeboten beruht. 
Gleichzeitig sinkt auch im Juli die Zahl  
der Bewerber (- 1,6 Prozent), sodass 

sich die Chancen junger Menschen auf 
Ausbildung nach aktuellem Stand weiter 
verbessern. So ist auch die Zahl der noch 
unversorgt gemeldeten Bewerber rück-

läufig (- 1,6 Prozent). Den rund 34.290  
unversorgten Bewerbern stehen aktuell 
rund 30.340 unbesetzt gemeldete Ausbil-
dungsplätze gegenüber.                    (Dü)

ver als im Juni (35 Prozent der Firmen 
bezeichneten die augenblickliche Lage 
als gut, 53 Prozent gaben eine neutrale 
Wertung ab und 12 Prozent beurteilten 
sie als schlecht). 
Für die Zukunft fiel die Beurteilung da-
gegen jedoch gegenüber dem Vormonat 
merklich weniger optimistisch aus (15 
Prozent der Unternehmen erwarten in 
den nächsten sechs Monaten eine Besse-
rung, 71 Prozent sehen eine gleich blei-

bende Entwicklung voraus und 14 Pro-
zent befürchten eine Verschlechterung).
 
Für die skeptischere Bewertung ihrer er-
warteten künftigen Geschäftslage dürfte 
für die Unternehmen die Ungewissheit 
über die wirtschaftlichen Folgen des Er-
gebnisses des Referendums Großbritan-
niens über den Austritt aus der Europä-
ischen Union eine nicht unmaßgebliche 
Rolle gespielt haben.                         (He)

Personalakteneinsicht, aber 
ohne Rechtsanwalt

Ein Arbeitnehmer hat das Recht, die vom 
Arbeitgeber über ihn geführten Perso-
nalakten einzusehen (§ 83 Absatz 1 Be-
triebsverfassungsgesetz). Er kann von 
seinem Arbeitgeber jedoch nicht verlan-
gen, dies gemeinsam mit seinem Rechts-
anwalt zu tun. 
So hat es das Bundesarbeitsgericht mit 
Urteil vom 12.07.2016, Az. 9 AZR 791/14, 
entschieden. In dem entschiedenen Fall 
hatte die Arbeitgeberin dem Mitarbeiter 
allerdings die Möglichkeit gegeben, sich 
Kopien von Schriftstücken aus der Perso-
nalakte anzufertigen, sodass es für den 
Rechtsanwalt des Mitarbeiters problem-
los möglich war, den Inhalt der Schrift-
stücke zu bewerten, ohne diese selbst im 
Original gesehen zu haben.               (He)

Kurz notiert

 Zentrale Daten für NRWAuch für Nordrhein-Westfalen liegen  die 
Zahlen für den Ausbildungsmarkt (Stand 
Juli 2016) vor.

Kurzbewertung der aktuellen Daten:

Erfreulich ist, dass bei den gemeldeten 
betrieblichen Ausbildungsplätzen wei-
terhin ein Plus gegenüber dem Vorjahr 
zu verzeichnen ist (+ 3,5 Prozent). Aller-
dings bleibt zu beachten, dass ein großer 
Teil des Zuwachses (ca. 2 Prozent-Punkte) 

Quelle: unternehmer nrw, 28.07.2016
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Eine Gewerkschaft muss dem bestreikten 
Unternehmen den durch den Streik er-
littenen Schaden ersetzen, wenn sie mit 
dem Streik unzulässige Ziele verfolgt. 
So hat es das Bundesarbeitsgericht mit 
Urteil vom 26.07.2016, Az. 1 AZR 160/14, 
entschieden und damit anders als die 
Vorinstanzen, die einen Schadenersatz-
anspruch des bestreikten Unternehmens 
noch abgelehnt hatten. 
Geklagt hatte die bestreikte Betreiberin 
des Frankfurter Flughafens, Fraport, ge-
gen die Gewerkschaft der Flugsicherung 
(GdF) wegen eines Vorfeldstreiks im Fe-
bruar 2012. Dieser Streik war rechtswid-
rig und die weitere Durchführung des 
Streiks der GdF bereits im Jahr 2012 nach 
14 Tagen im gerichtlichen Eilverfahren 
verboten worden, denn die GdF forder-
te zu viel. Die GdF hatte mit dem Streik 
versucht, den Einigungsvorschlag eines 
Schlichters aus einem zuvor geschei-
terten Schlichtungsversuch gegenüber 
der Fraport durchzusetzen. Dieser Eini-
gungsvorschlag beinhaltete jedoch unter 
anderem eine Änderung von Regelungen 
in solchen Tarifverträgen, die bis dahin 
nicht gekündigt waren und für die noch 
die Friedenspflicht bestand. Zur Durch-
setzung einer Änderung der Regelungen 
in diesen Tarifverträgen durfte die GdF 
wegen der Friedenspflicht nicht auf Mit-
tel des Arbeitskampfes zurückgreifen.

Bislang mussten sich Gewerkschaften 
allerdings nicht groß darum sorgen, ob 
ihre Streikziele zulässig waren oder nicht. 
Schlimmstenfalls drohte ihnen lediglich 
ein Verbot der Fortführung des Streiks. 

Gegenüber einem Schadenersatzanspruch 
des bestreikten Unternehmens konnten 
sie behaupten, sie hätten denselben 
Streik auch ohne die als rechtswidrig ein-
gestuften Elemente durchgeführt, sodass 
dem bestreikten Unternehmen die durch 
den rechtswidrigen Streik verursachten 
Schäden ebenso entstanden wären. Hie-
rauf hatte sich auch die GdF berufen und 
die Vorinstanzen hatten ihr damit Recht 
gegeben. 
Diesen Fluchtweg hat das Bundesarbeits-
gericht der GdF in seiner Entscheidung 
aber versperrt. Es hat die Auffassung ver-
treten, es handele sich - würde man sich 
die unwirksamen Streikziele wegdenken 
- nicht mehr um denselben Streik, son-
dern um einen anderen Streik, mit dem 
andere Ziele verfolgt würden. Daher kön-
ne sich die Gewerkschaft nicht mit Erfolg 
darauf berufen, dass sie den Streik auch 
ohne die unzulässigen Ziele durchgeführt 
hätte. 
Zur Ermittlung des Schadens, den die Fra-
port mit mehr als 5 Millionen Euro bezif-
ferte, hat das Bundesarbeitsgericht, die 
Sache an das Landesarbeitsgericht zu-
rückverwiesen, das nun unter Beachtung 
der Auffassung des Bundesarbeitsgericht 
erneut entscheiden muss.

Es steht zu hoffen, dass sich diese Ent-
scheidung auch auf andere Konstellatio-
nen übertragen lässt und die Verfolgung 
unzulässiger Streikziele künftig spürbare 
rechtliche Konsequenzen nach sich zieht. 
Die rechtlichen „Spielregeln“ bei einer 
Tarifauseinandersetzung müssen einge-
halten werden.                                 (He)

Bundesarbeitsgericht stoppt folgenlose 
Rechtsverstöße von Gewerkschaften

Wichtige Anpassung 
von Vertragsmustern 
ab Oktober 2016

Ab 1. Oktober greift eine gesetzliche Än-
derung von § 309 Nummer 13 Bürgerli-
ches Gesetzbuch. 
Danach darf in vorformulierten Verträ-
gen mit Verbrauchern für Anzeigen oder 
Erklärungen die diese gegenüber demje-
nigen, der den Vertrag vorgegeben hat 
oder gegenüber einem Dritten abgeben 
sollen, grundsätzlich nicht mehr aus-
schließlich die Schriftform (Schreiben 
mit Originalunterschrift) verlangt wer-
den. Es muss zumindest auch die weni-
ger strenge Textform zugelassen werden  
(E-Mail, Fax, etc.). Dies gilt für alle Ver-
braucherverträge, die nach dem 30. Sep-
tember 2016 geschlossen werden. 
Dies können im Arbeitsrecht neben 
vorformulierten Arbeitsverträgen zum 
Beispiel auch Praktikantenverträge,  
Änderungsverträge, etc. sein. Für vor-
formulierte Arbeitsverträge besonders 
relevant ist die Änderung im Hinblick auf 
vertragliche Ausschlussfristen, die mo-
mentan regelmäßig die schriftliche Gel-
tendmachung von Ansprüchen zwingend 
vorsehen und daher in vielen Vertrags-
mustern geändert werden müssen.
Auf laufende und bis einschließlich 
30. September 2016 entstandene Schuld-
verhältnisse findet diese Gesetzesände-
rung jedoch keine Anwendung.         (He)
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