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Vorwort

Das Betriebsklima hat großen Einfluss auf das subjektive Empfinden
jedes einzelnen Beschäftigten und kann auf diese Weise auch Arbeits-
ergebnisse und Arbeitsqualität beeinflussen. Führungskräfte und Be-
schäftigte wiederum prägen mit ihren Verhaltensweisen das Klima und
Miteinander in der Organisation. Diese Facetten der Unternehmens-
kultur sind nicht statisch, sondern werden aktiv gestaltet und können
durchaus verändert werden.
Jeder gibt und nimmt – mal mehr, mal weniger kollegial. Ob man wirk-
lich tolerant, respektvoll und partnerschaftlich miteinander umgeht, ist
vor allem dann wichtig, wenn Konflikte aufkommen und gelöst wer-
den müssen. Das gilt für alltägliche Streitigkeiten, aber auch für den Fall
größerer Veränderungsprozesse und wenn z.B. existenzielle Fragen im
Raum stehen.
Es gibt gesetzliche Grundlagen, die für den partnerschaftlichen Umgang
in der Organisation relevant sind. Allen voran stellt das Grundgesetz
klar, dass Gleichheit vor dem Gesetz und Gleichberechtigung wich-
tige Grundwerte sind. Darüber hinaus können weitere gesetzliche Grund-
lagen Diskriminierung, Mobbing und sexuelle Belästigung verhindern
helfen.
Es gibt gute Möglichkeiten, auf betrieblicher Ebene an einem respektvol-
len Miteinander zu arbeiten. Dies zeigt die vorliegende Auswertung.

Für die Analyse wurden 144 betriebliche Vereinbarungen der Jahre
1992 bis 2011 ausgewertet. Es wird gezeigt, welche Regelungstrends
zur Gestaltung des partnerschaftlichen Umgangs bestehen und wie die
betrieblichen Akteure Themen wie Konfliktbewältigung, Mobbing und
Diskriminierung aufgreifen. Die Auswertung verfolgt dabei nicht das
Ziel, Regelungen zu bewerten, die Hintergründe und Strukturen in
den Betrieben und Verwaltungen sind uns nicht bekannt. Ziel ist es,
betriebliche Regelungspraxis abzubilden, Trends aufzuzeigen, Hin-
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weise und Anregungen für die Gestaltung eigener Vereinbarungen zu
geben.
Weitere Hinweise und Informationen zu unseren Auswertungen finden
Sie im Internet unter www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen.
Wir wünschen eine anregende Lektüre!

Dr. Manuela Maschke
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Abkürzungsverzeichnis

AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
BayPVG Bayrisches Personalvertretungsgesetz
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz
BEM Betriebliches Eingliederungsmanagement
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
DV Dienstvereinbarung
GG Grundgesetz
MAVO Mitarbeitervertretungsordnung(en)
MVG Mitarbeitervertretungsgesetz
JAV Jugend- und Auszubildendenvertretung
NPersVG Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz
PersVG Personalvertretungsgesetz
SchwbG Schwerbehindertengesetz
SGB Sozialgesetzbuch
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1. Rahmenbedingungen

Gesellschaftliche Normen sind dynamisch, zumindest in einer gewissen
Spannbreite. Oftmals werden Veränderungen jedoch erst rückblickend
mit einigem zeitlichen Abstand wahrgenommen: Der »kleine Klapps«
etwa, der früher bei der Kindererziehung an der Tagesordnung war, ist
heute weitgehend ebenso verpönt wie anzügliche Bemerkungen oder
Scherze auf Kosten von Minderheiten. Solche Änderungen im Umgang
miteinander wirken sich natürlich auch auf das Arbeitsleben aus.
Neben geänderten gesellschaftlichen Einstellungen und Sichtweisen be-
steht ein weiterer Grund für den Wandel im Arbeitsalltag: zunehmende
berufliche Anforderungen. Um sie zu erfüllen, bedarf es gut ausgebilde-
ter Beschäftigter. Diese haben differenzierte Ansprüche an die Qualität
ihres Arbeitsumfelds, auch was den Respekt ihnen gegenüber oder das
Arbeitsklima allgemein angeht. Sie möchten nicht am Werkstor oder im
Firmenfoyer zeitweise ihre Persönlichkeit aufgeben, sondern als Men-
schen mit ihren spezifischen Potenzialen und Eigenheiten partner-
schaftlich wertgeschätzt und respektiert werden.
Partnerschaftlich darf hierbei jedoch nicht als konfliktfrei oder »Friede,
Freude, Eierkuchen« verstanden werden: Es bedeutet vielmehr, dass
man sich auf bestimmte Verhaltens- und Umgangsformen verständigt
sowie Maßnahmen festlegt und niederschreibt, die im Konfliktfall gel-
ten. Zwar wurde partnerschaftliches, kollegiales Verhalten am Arbeits-
platz immer schon praktiziert. In der Vergangenheit verlief jedoch meist
eine Trennlinie zwischen Arbeitgeber und Belegschaft. Heute soll auch
deren Verhältnis möglichst partnerschaftlich gestaltet werden.
Im Rahmen der vorliegenden Auswertung wurden 144 Betriebs- und
Dienstvereinbarungen analysiert. Dabei wird die Bezeichnung »partner-
schaftliches Verhalten am Arbeitsplatz« als Sammelbegriff verwendet:
Er umfasst unterschiedliche Aspekte eines anzustrebenden Umgangs
bzw. nicht zu tolerierenden Benehmens in Unternehmen und Behörden.
120 Vereinbarungen beziehen sich bereits in ihrem Titel auf die großen
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Themen Diskriminierung, Mobbing und sexuelle Belästigung bzw. auf
Kombinationen daraus. Etwa 20 Dokumente weisen in bestimmten Teil-
bereichen einen Bezug zu diesen Themen auf, z.B. Vereinbarungen zu
Personalauswahlrichtlinien, Gesundheitsförderung/-schutz etc.
Erste Beweggründe, sich solcher Fragen in Betriebs- und Dienstverein-
barungen anzunehmen, waren vermutlich die fremdenfeindlichen An-
feindungen und Ausschreitungen gegen Asylsuchende zu Beginn bis
Mitte der 90er Jahre (vgl. Kecskes, 2006). Viele Unternehmen und deren
Belegschaften bekundeten daraufhin demonstrativ, dass sie ein solches
Verhalten generell nicht hinnehmen würden. Sie verurteilten Fremden-
feindlichkeit und bekannten sich dazu, eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen deutschen und ausländischen Beschäftigten fördern zu wollen.
Deren arbeits- und sozialrechtliche Gleichstellung ist bereits seit 1972
ausdrücklicher Bestandteil des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG),
insbesondere in den §§75 und 80. Auch das Personalvertretungsgesetz
(PersVG) wurde 1974 dahingehend aktualisiert (vgl. Akin u. a. 2004).
In der Folge wurden Vereinbarungen geschlossen, die sich konkret ge-
gen Diskriminierung wandten sowie Chancengleichheit erreichen bzw.
fördern wollten: Zum einen richteten sie sich gegen die Diskriminierung
ausländischer Beschäftigter im engeren Sinn. Zum anderen verurteilten
sie zudem weitere mögliche Formen von Diskriminierung, ohne dabei
inhaltlich immer trennscharf oder umfassend zu sein. Gleichwohl neh-
men die ausgewerteten Vereinbarungen teilweise auf wissenschaftliche
Erkenntnisse Bezug, um bestimmtes (Fehl-)Verhalten zu definieren –
insbesondere im Zusammenhang mit Mobbing. Es hat den Anschein,
dass Verstöße nicht nur geregelt wurden, weil betriebsintern konkrete
Problemlagen bestanden bzw. daraus Lösungen abgeleitet wurden. Mit-
unter setzen die Regelungen »nur« gesetzliche Vorgaben um, ohne kon-
kreten Bezug zur eigenen Situation: z.B. a) die Richtlinie 2000/43/EG
zur Anwendung der Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse
oder ethnischen Herkunft, b) die Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehand-
lung in Beschäftigung und Beruf, c) die Florenzer Erklärung der europäi-
schen Sozialpartner für eine aktive Gleichstellungspolitik (1995) oder
d) das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) von 2006.
Aus den USA wurden in diesem Zusammenhang der Diversity-Manage-
ment-Ansatz bzw. Managing Diversity wahr- und aufgenommen (vgl.
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Dälken 2012): teils über Managementliteratur oder -berater, teils, weil
das deutsche Tochterunternehmen die Gepflogenheiten des amerikani-
schen Mutterkonzerns adaptierte. Der amerikanische Einfluss ist gut
am Begriff Mobbing erkennbar, der in den meisten Betriebs- und
Dienstvereinbarungen verwendet und kurz erläutert wird. In den Verei-
nigten Staaten reagierten Unternehmen mit Diversity-Strategien zu-
nächst vor allem auf das dort geltende Antidiskriminierungsrecht und
etwaige Klagen, die daraus resultieren. Gleichzeitig stellten sie fest, dass
Diversity Management offenbar die Produktivität steigerte, was das Inte-
resse daran intensivierte. Plakativ formulierte man die neue Einsicht zu
»All different, all equal«. Sie wurde von den Unternehmen nicht mehr
vorrangig als Bedrohung durch eine individualisierte, schwierig zu steu-
ernde Belegschaft empfunden, sondern als Vorteil im Wettbewerb (vgl.
Dälken 2012).
Viele untersuchte Vereinbarungen betonen die Win-win-Situationen, die
ein partnerschaftlicher Umgang am Arbeitsplatz idealerweise bewirkt:
geringere Kosten durch krankheitsbedingte Ausfälle, kreativitäts- und
innovationsfreundliche Atmosphäre, weniger Kontrolle bei mehr Spiel-
raum für die Beschäftigten. Mitunter nimmt man an, man könne zu-
sätzliche Käuferschichten erreichen, indem man sich als Organisation
weltoffen und tolerant präsentiert.
Nichtsdestotrotz wird mehrfach betont, Konflikte am Arbeitsplatz, wie
z.B. sachlich begründete Meinungsverschiedenheiten, seien üblich und
notwendig. Sie würden Organisationen darin unterstützen, sich weiter-
zuentwickeln. Allerdings brauche es dafür bekannte Spielregeln, die für
jeden zugänglich und nachvollziehbar sind. Nach ihnen könnten Aus-
einandersetzungen geführt und damit produktiv genutzt werden. Solche
Spielregeln sollten durch betriebliche Vereinbarungen geschaffen und
den Beschäftigten kenntlich gemacht werden. Dazu gehören auch defi-
nierte Vorgehensweisen für den Konfliktfall. Einige Dokumente enthal-
ten daher Ablaufschemata, z. B. in Form von Flussdiagrammen. Sie
definieren Zuständigkeiten und geben Anweisungen, was zu welchem
Zeitpunkt eines Konfliktes zu tun ist.
Die Aufgaben von Arbeitgeber und Betriebsrat sind in Unternehmen,
die unter das BetrVG fallen, in § 75 Grundsätze für die Behandlung der
Betriebsangehörigen konkret benannt: eine unterschiedliche Behand-
lung »von Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität,
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Herkunft, politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstel-
lung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität« muss
unterbleiben. Dieser Grundsatz wird in vielen Vereinbarungen so oder
ähnlich aufgegriffen.
Mitwirkungsmöglichkeiten/-rechte der Interessenvertretungen ergeben
sich auf der Grundlage des BetrVG: vor allem die Mitbestimmung in
Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer;
die Behandlung von Beschwerden durch den Betriebsrat; Auswahlricht-
linien in personellen Angelegenheiten; Mitbestimmung bei personellen
Einzelmaßnahmen; Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer etc.
Auch diese Normen des BetrVG werden in vielen Vereinbarungen aus-
drücklich erwähnt. In einigen Beispielen geht es um vergleichbare Rege-
lungen im Bundespersonalvertretungsgesetz bzw. in den Personalver-
tretungsgesetzen einzelner Bundesländer.
Große Verantwortung weisen die meisten Vereinbarungen Vorgesetzten
bzw. Führungskräften zu. Sie sind in fast allen Fällen Dreh- und Angel-
punkt. Dies gilt oft auch dann, wenn es in Unternehmen speziell ausge-
bildete Mobbingberater, Konfliktbeauftragte und ähnlich bezeichnete
Ansprechpersonen für Beschäftigte gibt, die sich ausgegrenzt, benach-
teiligt oder falsch behandelt fühlen. In der Regel wird jedoch betont, dass
die Vorgesetzten für die Konfliktbearbeitung und -lösung verantwortlich
sind. In einigen Unternehmen herrscht zudem die Ansicht vor, dass
eine gute Führungskraft Konfliktherde frühzeitig erkennt und ent-
schärft. Diese Lösung stellt allerdings den Idealfall dar und ist wohl kei-
neswegs typisch. Konflikte treten tagtäglich zutage und lassen sich nicht
immer im Vorfeld bereinigen. Daher sehen die meisten Vereinbarungen
vor, dass sie von den Beteiligten selbst, d. h. am Entstehungsort, bearbei-
tet und bereinigt werden. Je nach Schwere der Problematik sind die Kon-
fliktbeteiligten jeodch oft nicht (mehr) dazu in der Lage und beanspru-
chen externe Hilfe.
Die analysierten Dokumente versuchen in unterschiedlicher Weise, den
beschriebenen Umständen Rechnung zu tragen. Dabei beeinflusst die
Größe der jeweiligen Organisation allem Anschein nach Art und Umfang
der Interventionen. Allerdings lässt sich nicht unbedingt sagen, dass
mehr automatisch mehr wirkt. Eine Dienst- oder Betriebsvereinbarung ist
ein organisationsspezifischer Vertrag. Er sollte daher immer konkrete be-
triebsinterne Bedingungen und Erfordernisse in den Mittelpunkt stellen.
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2. Regelungsinhalte

2.1 Ziele und Gegenstand der Vereinbarungen

In den meisten Vereinbarungen werden Ziele formuliert. Sie fassen die
Interessen und Beweggründe zusammen, die die Vertragsparteien zum
Abschluss der Vereinbarung bewogen haben. Sie sollen zeigen, »wohin
die Reise geht«. Zu den formulierten Zielen gehören u. a.
• Toleranz und fairen Umgang pflegen
• respektvolle Zusammenarbeit fördern
• das Betriebsklima verbessern
• Diskriminierung, Mobbing und sexuelle Belästigung verhindern
• Verständnis für Chancengleichheit und Diskriminierungsverbot im

täglichen Umgang miteinander wecken.
Die Ziele werden in den untersuchten Dokumenten unterschiedlich
konkret beschrieben. Mitunter sind sie relativ vage und allgemein for-
muliert. In anderen Fällen regeln die Vertragsparteien offenbar beste-
hende und bereits erkannte Probleme. In nahezu allen Vereinbarungen
wird mit unterschiedlichen Akzentuierungen das Zusammenspiel der
maßgeblichen Akteure thematisiert. Dabei ist zum einen die Produkti-
vität bzw. Funktionsfähigkeit der Organisation ein wichtiges Anliegen;
zum anderen – allerdings oft nachgeordnet – die Gesundheit der Beleg-
schaft. Im ersten Beispiel werden die Ziele eher allgemein vereinbart.

»Diskriminierung aufgrund Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, Reli-
gion, Behinderung und Art des Beschäftigungsverhältnisses sowie
Mobbing und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz stellen eine
schwerwiegende Störung des Arbeitsfriedens dar. Sie sind ein Ver-
stoß gegen die Menschenwürde sowie eine Verletzung des Persön-
lichkeitsrechts. Solche Verhaltensweisen sind unvereinbar mit den
Bestimmungen der Arbeitsordnung und dem Grundverständnis […].
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Ziel ist es, solche Verhaltensweisen zu unterbinden und ein partner-
schaftliches Klima zu fördern und aufrecht zu erhalten.«

Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen, 050330/106/2002

Im folgenden Fall wird das Ziel aus gesellschaftspolitischen Entwicklun-
gen abgeleitet und daraus eine Relevanz für das Unternehmen erkannt.
Welchen Beitrag die vertragschließenden Parteien leisten, um das Ziel
zu erreichen, wird jedoch nur vage skizziert.

»Vor dem Hintergrund der Zunahme fremdenfeindlicher und
rechtsextremistischer Gewalt und der Notwendigkeit diese zu be-
kämpfen, sind alle gesellschaftlichen Gruppen gefordert, Beiträge zu
leisten für ein demokratisches, an den Grundsätzen von Humanität
und Menschenwürde orientiertes Miteinander, um so einem Klima
von Hass und Gewalt bereits im Ansatz zu begegnen. Zwischen den
vertragschließenden Parteien besteht daher Einvernehmen, auch
innerbetrieblich, Initiativen zu ergreifen, um diesen Zielen näher
zu kommen, Diskriminierungen jeglicher Art zu verhindern und ein
partnerschaftliches Klima am Arbeitsplatz zu fördern bzw. aufrecht-
zuerhalten.«

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 050330/20/2009

In fast allen Zielbeschreibungen wird die Bedeutung des Betriebsfrie-
dens und eines (positiven) Betriebs- oder Arbeitsklimas angesprochen.
Nachstehend werden diese Voraussetzungen verknüpft mit dem Erfolg
der Organisation sowie mit der Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäf-
tigten. Die Dienstvereinbarung soll helfen, wenn der Betriebsfrieden ge-
stört ist.

»Das Universitätsklinikum (Dienststelle, Personalrat, Schwerbehin-
dertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Frauen-
beauftragte und Frauenvertreterin) setzt sich für ein Arbeitsklima
ein, dass sich durch ein partnerschaftliches Verhalten am Arbeits-
platz auszeichnet. Dieses positive innerbetriebliche Arbeitsklima ist
eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Universitätsklini-
kums und stellt ein erhebliches Anliegen hinsichtlich der Fürsorge-
pflicht für die Beschäftigten dar.
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Sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung wegen Her-
kunft, Hautfarbe, Religion und Geschlecht bringen schwerwiegende
Störungen im Arbeitsfrieden mit sich. Durch diese Dienstvereinba-
rung soll sichergestellt werden, dass bei Störungen des Betriebsfrie-
dens oder bei Repressalien gegen Einzelne oder Gruppen ein intak-
tes und menschenwürdiges Miteinander am Arbeitsplatz möglichst
schnell und umfassend wieder hergestellt wird.«

Gesundheit und Soziales, 050330/10/2000

Von einer Vereinbarung wird u. a. erwartet, dass sie nachhaltig ein ver-
bessertes Arbeitsklima schaffen möge. Bei auftretenden Fällen soll sie
schnell für Abhilfe sorgen.

»Die nachfolgende Dienstvereinbarung soll den Beschäftigten hel-
fen, Psychoterror am Arbeitsplatz zu verhindern, Führungskräften
Sicherheit in der Behandlung von Konflikten geben, letztendlich
nachhaltig ein verbessertes Arbeitsklima schaffen und krank ma-
chende Umstände und Bedrängnis der Bediensteten verhindern.
Trotz auftretender Fälle soll schnelle und sichere Abhilfe geschaffen
werden.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/48/2001

Eine Regelung konkretisiert die ansonsten manchmal recht blumig for-
mulierten Anliegen bezüglich Arbeitsklima und Gesundheit. Sie zielt
darauf ab, die Fehlzeiten zu verringern.

»Die Dienstvereinbarung soll die frühzeitige Bearbeitung von Kon-
flikten am Arbeitsplatz fördern und dadurch auch zur Reduzierung
krankheitsbedingter Fehlzeiten beitragen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/54/2003

Auch im folgenden Beispiel wird ein Zusammenhang gesehen zwischen
gestörtem Betriebsfrieden und Krankheit bzw. dadurch verminderter Pro-
duktivität. Gleichzeitig wird als Ziel hervorgehoben, dass man gemein-
sam vorgehen und alle Beteiligten in den Lösungsprozess einbeziehen
müsse.
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»Ziel ist es, unmittelbar nach Bekanntwerden eines gestörten Be-
triebsfriedens oder von Repressalien gegen einzelne Beschäftigte oder
gegen Gruppen von Beschäftigten – ggf. gemeinsam – darauf hinzu-
arbeiten, ein funktionierendes, menschenwürdiges Miteinander am
Arbeitsplatz (wieder) zu erreichen und die Produktivität des Dienstbe-
triebes zu gewährleisten. Am Ende eines Lösungsprozesses muss es
durch eine gemeinsame Bewertung aller Beteiligten zu Konfliktlösun-
gen kommen und zu einem langfristigen Ausschluss von Mobbing.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/57/2001

Mitunter wird die Verantwortung des Einzelnen für eine angenehme,
gelingende Zusammenarbeit herausgestellt.

»Ziel dieser Dienstvereinbarung ist die Förderung und Verwirklichung
– der vertrauensvollen, konstruktiven und wertschätzenden Zusam-

menarbeit
– der gegenseitigen Achtung und des Respekts vor der Persönlich-

keit des Anderen
– der Mitverantwortung der Einzelnen für ein positives innerbetrieb-

liches Arbeitsklima […].«
Öffentliche Verwaltung, 050330/100/2009

Auf die Verantwortung jedes einzelnen Beschäftigten hinzuweisen, un-
abhängig von dessen Funktion und Stellung im Unternehmen, ist prin-
zipiell richtig. Fraglich bleibt jedoch, inwiefern ein allgemeiner Hinweis
nützt. Das nächste Beispiel zeigt, dass auch eine Organisation selbst
konkrete Beiträge leisten kann und muss.

»Um ein gutes Arbeitsklima zu gewährleisten, verpflichtet sich die
Dienststelle, geeignete Maßnahmen, die diesem Ziel dienen, im Ein-
vernehmen mit dem Personalrat zu ergreifen. Als geeignete Maß-
nahmen gelten unter anderen:
– die Sicherstellung des innerbetrieblichen Informationsflusses
– Das Aufzeigen beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten für alle Be-

schäftigten
– Förderung der zwischenmenschlichen Beziehungen im Sinne

eines fairen Umgangs sowie eines sozialen Für- und Miteinanders
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– Schaffung von Transparenz (z. B. Personalbeurteilungen)
– Sensibilisierung der Führungskräfte sowie der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter zu der Thematik des ›respektvollen Verhaltens am
Arbeitsplatz‹.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/109/2010

Gelegentlich lässt die Wortwahl einzelner Regelungen vermuten, dass
in den betreffenden Unternehmen Missstände herrschen, die nun ge-
regelt werden sollen. Relativ häufig wird der Wunsch formuliert, mit der
Vereinbarung das Arbeitsklima bzw. die aktuellen Rahmenbedingungen
allgemein zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, kommt es laut
folgender Formulierung auch auf das Engagement von Vorgesetzten
und Beschäftigten an.

»Ziel dieser Dienstvereinbarung ist es deshalb, den Umgang der Be-
schäftigten untereinander zu verbessern und ein partnerschaftliches
Arbeitsklima zu fördern. Die Gesundheit der Beschäftigten steht
dabei im Vordergrund. Sie ist durch rechtzeitige und konkrete Hilfs-
angebote zu schützen und zu erhalten. Dazu sind transparente und
faire Strukturen zur Konfliktbewältigung erforderlich. Aber auch das
Engagement aller Vorgesetzten und Beschäftigten ist nötig.«

Öffentliche Verwaltung, 010303/102/2004

Ähnlich kann man die folgende Passage interpretieren. Hier möchte
man die Situation verbessern, indem man ein Problem aktiv angeht.

»Exzellente Arbeitsergebnisse in Forschung und Lehre lassen sich
nur in einem guten Betriebsklima verwirklichen. Wir sehen uns des-
halb in der Pflicht, die strukturellen Rahmenbedingungen immer
wieder zu überprüfen und so zu gestalten, dass auch unter dem stei-
genden Arbeitsdruck ein adäquater Umgang in gegenseitiger Ach-
tung und Wertschätzung möglich bleibt. Trotz guter Arbeitsbedin-
gungen können wir jedoch persönliches Fehlverhalten Einzelner
nicht ausschließen. Mit der vorliegenden Dienstvereinbarung ›Fair-
play am Arbeitsplatz‹ gehen wir dieses Problem aktiv an.«

Bildungseinrichtung, 050330/122/2003
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Bisweilen werden Ziele sehr klar konturiert.

»Die vorliegende Dienstvereinbarung soll […] Transparenz für die Be-
schäftigten der Dienststelle schaffen.«

Versicherungsgewerbe, 010601/80/2005

Im folgenden Beispiel verhält es sich ähnlich. Hier sollen insbesondere
Beschäftigte ausländischer Herkunft vor Diskriminierung geschützt
werden.

»Ziel der Betriebsvereinbarung ist es, Beschäftigte ausländischer
Herkunft im Betrieb wirksam vor Diskriminierungen zu schüt-
zen und zu einem partnerschaftlichen Verhältnis im Betrieb beizu-
tragen.«

Postdienstleistungen, 010303/115/2005

Auch die folgenden Vereinbarungen formulieren ihre Ziele klar. Aller-
dings erscheinen sie sehr ambitioniert.

»Mit dieser KBV soll konzernweit die Implementierung des Gender
Mainstreaming und damit die Chancengleichheit von Frauen und
Männern gefördert werden. Diese KBV leistet u. a. einen konkreten
wertschöpfenden Beitrag
– zur Verbesserung der Beschäftigtenstrukturen
– zur Mitarbeiterinnen-/Mitarbeiterzufriedenheit
– zu Best Practice.
Der Wiedereinstieg während und nach der Familienphase sowie die
partnerschaftliche Zusammenarbeit von Frauen und Männern wer-
den durch diese KBV gefördert.«

Telekommunikationsdienstleister, 010303/68/2001

Auch in solchem Rahmen ist es möglich, Ziele konkret und anschaulich
darzulegen sowie Wege zu benennen, wie sie realisiert werden sollen.

»Wir verfolgen mit dieser Betriebsvereinbarung nachstehende Ziele:
– Förderung eines partnerschaftlichen/fairen Umgangs am Arbeits-

platz
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– Einen konstruktiven Umgang mit Konflikten
– Mobbingprävention
– Sensibilisierung von Mitarbeitern aller Ebenen für diese Themen
– Festlegung von Abläufen und Strukturen für die Konfliktbewäl-

tigung, die eine schnelle, faire und nachvollziehbare Lösung der
Probleme ermöglichen.

Maßnahmen zur Konfliktregelung und Hilfen für Betroffene sind in
dieser Betriebsvereinbarung klar definiert. Damit schaffen wir Ver-
haltenssicherheit für Betroffene und Personalverantwortliche bei der
Bearbeitung konkreter Fälle.«

Verlags- und Druckgewerbe, 050330/108/2010

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass es zumindest sprachlich-
formal sicherlich schwierig ist, alle wünschenswerten Ziele detailliert
zu beschreiben und in einer Vereinbarung zu verankern. Trotzdem soll-
ten die Absichten und Ziele möglichst konkret benannt werden. Auffäl-
ligerweise kristallisiert sich eine Art »Mainstream« von Zielen heraus,
die sich in zahlreichen Dokumenten wieder finden. Sie sind oft nahezu
identisch formuliert und unterscheiden sich nur punktuell bzw. unter-
nehmensbezogen.

2.2 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich in Betriebsvereinbarungen drückt aus, für welche
Beschäftigten und Unternehmensbereiche (räumlich) sie gelten sollen.
In einigen Fällen wird zudem ein sachlicher Geltungsbereich festgelegt.
Die ausgewerteten Vereinbarungen definieren die Geltungsbereiche un-
terschiedlich. Ein einheitliches Muster ist nicht zu erkennen. Die Band-
breite der Geltungsbereiche reicht von einer sehr allgemein gefassten
Beschreibung bis hin zu einer aufwendigen Differenzierung. Dieser
Unterschied lässt sich möglicherweise auf sehr unterschiedliche Beleg-
schaftsstrukturen zurückführen. Die ersten Beispiele dokumentieren
eher wenig komplexe Geltungsbereiche.
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»Diese Betriebsvereinbarung gilt persönlich: für alle Beschäftigten […]
räumlich: für den gesamten Betrieb.«

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 050330/20/2009

Im nächsten Fall werden ausdrücklich Auszubildende und Praktikanten
einbezogen – gerade letztere werden möglicherweise leicht übersehen.

»Diese Dienstvereinbarung gilt für alle […] beschäftigten Personen
einschließlich der Auszubildenden und der Praktikantinnen und
Praktikanten.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/110/2004

Im letzten Beispiel wird eine Personengruppe ausdrücklich einbezogen.
Andere Formulierungen schließen Gruppen ausdrücklich aus: z. B.
im Folgenden die Beschäftigten, die nicht dem Mitarbeitervertretungs-
gesetz (MVG) unterliegen. Das kann wie in diesem Fall vermutlich juris-
tische Hintergründe haben, für allgemein wichtige Fragen des Umgangs
miteinander sollten jedoch alle Beschäftigten einbezogen werden.

»Die nachfolgenden Regelungen gelten nur für Mitarbeiter, die dem
MVG unterliegen.«

Gesundheit und Soziales, 010601/64/0

Prinzipiell bestehen auch andere Möglichkeiten, den Geltungsbereich
festzulegen: beispielsweise indem eine Vereinbarung möglichst für alle
Beschäftigten an einem Arbeitsort gilt. Somit entstehen keine unter-
schiedlichen Zielgruppen, die formal unterschiedlich behandelt werden.
Nachstehend werden zudem allgemein Dritte angesprochen, die ggf. im
Unternehmen tätig sind.

»Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter […]. Der Dienstgeber trägt dafür Sorge, dass die Bestimmun-
gen dieser Dienstvereinbarung auch auf solche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Anwendung finden, die vom Geltungsbereich der
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) ausgenommen sind. Dies
gilt entsprechend für im Unternehmen tätige Dritte.«

Gesundheit und Soziales, 050330/33/2001
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In der Regel sind leitende Angestellte explizit aus dem Geltungsbereich
von Vereinbarungen ausgeschlossen. Dies ergibt sich aus § 5 BetrVG:
Der Betriebsrat ist für diese Beschäftigtengruppe nicht zuständig. Bei
einigen Themen bietet es sich jedoch an, alle Beschäftigten eines Unter-
nehmens zu berücksichtigten. Die folgende Vereinbarung etwa versucht
ausdrücklich, die leitenden Angestellten bei der Anwendung der Ver-
einbarungsziele einzubeziehen. Dies erfolgt vermutlich, damit es keine
unterschiedlichen Zielgruppen und damit verbunden erlaubtes bzw. ver-
botenes Verhalten gibt. Die Geschäftsleitung soll und will dies gewähr-
leisten.

»Diese Gesamtbetriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten […]
inkl. aller Auszubildenden, die sich dauerhaft oder zeitweise […] in
Ausbildung befinden. Die Geschäftsleitung wird auf die in §5 Abs.2
und 3 BetrVG zusätzlich genannten Personen in geeigneter Weise
einwirken, dass sich diese gemäß dieser Betriebsvereinbarung ver-
halten.«

Chemische Industrie, 050330/11/2000

Von Führungskräften wird erwartet, dass sie ein gutes Vorbild abgeben
und sich sozial angemessen verhalten. Da sie oft über besondere Macht
verfügen, sind sie bei der Anwendung und Durchsetzung vieler Verein-
barungsinhalte wichtige Akteure. Nicht zuletzt deswegen wird oft ver-
sucht, sie explizit in den Geltungsbereich einbeziehen.

»Die Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten, inclusive der
in §65 Abs.3 NPersVG genannten Führungskräfte und Beschäftigte
und Führungskräfte von Fremdfirmen, in allen Dienststellen des
Landkreises, der Stammdienststelle, der Kreis-Abfallwirtschaft, dem
Kreis-Krankenhaus und dem Seniorenheim sowie an allen Schulen
des Landkreises.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/50/0

Im Folgenden wird die Frage, wie man leitende Angestellte einbezieht,
anders gelöst.
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»Die Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten […]. Mit dem
Sprecherausschuss der leitenden Angestellten soll eine gleichlau-
tende Vereinbarung getroffen werden.«

Kreditgewerbe, 050330/65/0

Im nächsten Beispiel sprechen die Betriebsparteien eine Empfehlung
für einen Eigenbetrieb aus, für den die betreffende Vereinbarung nicht
gilt. Ihm wird zudem geraten, die Vereinbarung den eigenen Belangen
anzupassen.

»Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter (Beschäftigte) einschließlich der Auszubildenden, Praktikan-
tinnen und Praktikanten im Kernbereich der Stadtverwaltung und im
Klinikum […], also mit Ausnahme des Eigenbetriebs Kindertagesstät-
ten. Den Verantwortlichen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten wird
empfohlen, diese Regelung für ihren Bereich – bei Bedarf in einer auf
die dortigen Belange zugeschnittenen Form – zu übernehmen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/24/2001

In fast allen Fällen definieren die Vereinbarungen sowohl Regeln
für partnerschaftliches Verhalten als auch Sanktionen für deren Nicht-
einhaltung. Daher ist es notwendig, dass alle Akteure, die von solchen
Maßnahmen betroffen sein können, informiert werden. Im folgenden
Beispiel werden auch Sanktionen für externe Personen benannt, die sich
regelwidrig verhalten.

»Die DV gilt für alle Beschäftigten der [Firma].
Sie gilt ferner für alle externen Personen, die in den Betrieb der
[Firma] weitgehend integriert sind oder die nicht nur vorüberge-
hend […] tätig sind und mit den Beschäftigten […] Umgang haben.
Die [Firma] verpflichtet die jeweiligen Vertragspartner dafür, Sorge
zu tragen, dass deren Beschäftigte oder die von ihnen beauftragten
Personen, sich in der [Firma] gemäß dieser DV verhalten. Bei Verstö-
ßen sind die Vertragspartner auf die Einhaltung der aufgestellten
Verhaltensregelungen hinzuweisen und im Wiederholungsfall bei
der Auftragsvergabe nicht mehr zu berücksichtigen.«

Versicherungsgewerbe, 050330/52/2002
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Vermutlich soll mit dieser weitreichenden Richtlinie eine Art Leitbild
und Signal gesetzt werden.

»Diese Richtlinie gilt für alle Mitglieder der Universität […] im Sinne
von §6 UG, also: Professoren im Beamten- und Angestelltenverhält-
nis, Professoren, die entpflichtet oder im Ruhestand sind, Honorar-
professoren, Gastprofessoren, Privatdozenten, Hochschuldozenten,
außerplanmäßige Professoren, soweit sie an der Universität haupt-
beruflich tätig sind oder überwiegend Professorenaufgaben wahr-
nehmen, Angehörige des wissenschaftlichen Dienstes im Beamten-
oder Angestelltenverhältnis, Lehrkräfte für besondere Aufgaben,
sonstige an der Universität hauptberuflich tätige Beamte, Angestellte
oder Arbeiter, Lehrbeauftragte, wissenschaftliche Hilfskräfte, einge-
schriebene Studierende und Auszubildende.«

Bildungseinrichtung, 050330/123/0

Das betriebliche Miteinander wird oft nicht nur von Menschen geprägt,
die durch die Vereinbarungspartner vertreten werden. Es wird vielfach
auch geprägt von (wechselnden) Externen, wie z.B. Kunden, Angehö-
rigen von Fremdfirmen etc. und deren Verhalten. Auch sie müssen, so-
bald sie regelmäßig bzw. längerfristig anwesend sind, auf die betrieb-
lichen Spielregeln hingewiesen werden. Dies ermöglicht es ihnen, sich
daran zu halten.

»Bestandteil der Einweisung unternehmensfremder Personen ist ein
Merkblatt zur Einhaltung der die Unternehmenskultur […] bestim-
menden Wertvorstellungen und Bestimmungen dieser Gesamt-
betriebsvereinbarung. Verstöße gegen die in diesem Merkblatt auf-
gestellten Verhaltensregeln sind insoweit zu sanktionieren, als der
Vertragspartner auf den Verstoß hinzuweisen und darauf aufmerk-
sam zu machen ist, dass im Wiederholungsfall eine Auftragsvergabe
akut gefährdet ist.«

Chemische Industrie, 050330/11/2000
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In einigen Branchen haben Beschäftigte regelmäßig Kundenkontakt. In
diesen Fällen werden die unternehmensinternen Vorgaben partnerschaft-
lichen Verhaltens idealerweise nicht nur im Betrieb, sondern auch nach
außen beherzigt.

»Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten […], Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von Fremdfirmen sowie freiberufliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Betriebsstätten […] eingesetzt
sind. Sinngemäß findet sie auch Anwendung im Umgang mit Kun-
den und sonstigen externen Geschäftspartnern.«

Gastgewerbe, 050330/98/2007

Die beiden folgenden Beispiele thematisieren den räumlichen Geltungs-
bereich. Im ersten Fall wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Regeln auch z.B. bei Fortbildungsmaßnahmen gelten, die möglicher-
weise an verschiedenen anderen Orten stattfinden.

»Diese Vereinbarung gilt räumlich für alle Objekte und Arbeits-
orte […], für alle Mitarbeiter, die […] beschäftigt sind und inhaltlich
für alle Maßnahmen bei der Auswahl, Zusammenarbeit und Füh-
rung der Beschäftigten. Des Weiteren gelten die Regeln für den Be-
such von betrieblichen Aus-, Weiter- und Fortbildungsmaßnah-
men.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/22/2001

Nachstehend fand man eine umfassendere Definition dafür, dass die Be-
stimmungen im engeren Sinn nicht an einen konkreten Ort gebunden
sind. Sie gelten prinzipiell dort, wo Beschäftigte tätig sind.

»Die Dienstvereinbarung gilt für alle Dienststellen der Stadtverwal-
tung […] einschließlich der dezentralen Verwaltungseinheiten. Als
Dienststelle ist jeder Ort zu verstehen, an dem Dienstgeschäfte
durchgeführt werden.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/25/1995
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2.3 Aspekte partnerschaftlichen Verhaltens

Der Sammelbegriff »partnerschaftliches Verhalten« umfasst unter-
schiedliche Aspekte. Von ihnen wird allgemein angenommen, dass sie
für einen sozialverträglichen Kontakt und Umgang am Arbeitsplatz
wesentlich sind, prinzipiell aber auch darüber hinaus. Indem man
diese Aspekte auswählt und festlegt, verständigt man sich auf bestimmte
Verhaltens- und Umgangsformen. Bei der konkreten Definition bzw.
Schwerpunktsetzung in Betriebs- und Dienstvereinbarungen werden
verschiedene Faktoren berücksichtigt: etwa aktuelle Ereignisse, wie z.B.
fremdenfeindliche Ausschreitungen, die Unternehmenskultur sowie
deren Umsetzung im Alltag. Dabei können wiederum verschiedene Ab-
sichten handlungsleitend sein: eine generelle soziale Verantwortung,
der erwartete ökonomische Nutzen bzw. die Abwendung von Schaden
für das Unternehmen (vgl. Kecskes 2006).
Viele ausgewertete Vereinbarungen heben explizit drei Aspekte hervor,
die ein gutes, partnerschaftliches Arbeitsklima negativ beeinflussen
können: Diskriminierung, Mobbing und sexuelle Belästigung. Dabei
verweisen sie in diesem Zusammenhang oft generell darauf, dass »das
subjektive Empfinden der Betroffenen bestimmt, was als sexuelle Beläs-
tigung, Mobbing oder Diskriminierung empfunden wird«. In seinen Ex-
perteninterviews wurde Kecskes (2006) von seinen Gesprächspartnern
auf dieses Definitionsproblem hingewiesen. Darüber hinaus werden mit
partnerschaftlichem Verhalten auch situative Beschreibungen des sozia-
len Umgangs miteinander und kommunikatives Verhalten, Höflichkeit
und allgemeiner Respekt thematisiert.

2.3.1 Diskriminierung unterbinden

In den frühen 1990er Jahren prägten vor allem rassistisch und frem-
dendfeindlich motivierte Übergriffe das Verständnis von Antidiskri-
minierungsarbeit. Das spiegelt sich auch in den ersten Betriebs- und
Dienstvereinbarungen wider.
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»[…] Diskriminierung, wie beispielsweise
– Äußerungen aus rassistischen, ausländerfeindlichen oder religiösen

Gründen, die mündlich oder schriftlich formuliert werden, sowie
– diesbezügliche Handlungen gegenüber Beschäftigten und deren

Familien.«
Gesundheit und Soziales, 050330/1/1997

Heute werden weiter gefasste, personenbezogene Merkmale als Diskri-
minierungstatbestände in Vereinbarungen genannt, die so auch im AGG
zu finden sind: Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Weltanschau-
ung, Religion, Rasse und ethnische Herkunft. Jedoch werden nicht alle
möglichen Diskriminierungstatbestände aufgeführt. Im nächsten Bei-
spiel bezieht sich der Diskriminierungsbegriff erneut vor allem auf Men-
schen mit Migrationshintergrund. Auswirkungen fremdenfeindlichen
Verhaltens werden nicht nur im Zusammenhang mit dem eigenen
Unternehmen analysiert, sondern bundesweit betrachtet. Anders als im
vorherigen Fall, in dem vorrangig Beschäftigte und deren Familien als
potenzielle Opfer betrachtet werden, rücken hier auch Kunden in den
Blickpunkt.

»Der Anstieg rechtsextremer und fremdenfeindlicher Gewalttaten in
der Bundesrepublik Deutschland fordert von allen gesellschaftlichen
Gruppen aktives Handeln. Diese Taten schaden in erster Linie den
Opfern solcher Gewalttaten, aber auch dem Ansehen der Bundes-
republik und der deutschen Unternehmen […] im Ausland und ge-
fährden das kollegiale Klima in den Betrieben. Zur Verwirklichung
der allgemeinen Pflicht von Arbeitgeber, Betriebsrat und Beschäftig-
ten zur Gleichbehandlung und Integration ausländischer Beschäftig-
ter im Betrieb und um ein positives Zeichen gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit sowie antidemokratische und neonazistische
Tendenzen zu setzen, schließen Vorstand und Konzernbetriebsrat […]
diese Konzernbetriebsvereinbarung.
Ziel der Konzernbetriebsvereinbarung ist es zum einen, Beschäf-
tigte, unabhängig von ihrer ethnischen und religiösen Zugehörigkeit
oder ausländischen Herkunft, im Betrieb wirksam vor Diskriminie-
rungen zu schützen und zu einem gemeinschaftlichen Miteinander
im Betrieb beizutragen. Zum anderen soll antidemokratischen und
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neonazistischen Tendenzen […] vorgebeugt und entgegengewirkt
werden. Diese Ziele gelten für die Beschäftigten – insbesondere auch
in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit – gegenüber Kunden der
[Firma].«

Landverkehr, 050330/27/2000

Auch die folgende Erläuterung spitzt den Diskriminierungsbegriff auf
Rassismus zu.

»Niemand kann übersehen, dass Diskriminierung und rassistisch
motivierte Greueltaten in der Mitte unserer Gesellschaft existieren. Es
gibt neben den Opfern und Tätern leider auch zu viele Zuschauer.«

Musikinstrumentenhersteller, 050330/32/0

Die nachstehende Betriebsvereinbarung betont zunächst die lange und
positive Tradition der Zusammenarbeit ausländischer und deutscher Be-
schäftigter. Dieses stabile Fundament soll mit der Vereinbarung auch für
die Zukunft gesichert werden. Diskriminierung wird in diesem Zusam-
menhang auch auf das Verhältnis deutsch/nicht-deutsch bezogen.

»Die Zusammenarbeit ausländischer und deutscher Beschäftigter
hat im Steinkohlenbergbau eine lange und positive Tradition. Es ist
die Absicht der vertragschließenden Parteien, mit dieser Vereinba-
rung auch in Zukunft
– Beschäftige der Steinkohleunternehmen […] wirksam vor Diskri-

minierungen wegen ihrer Abstammung, Nationalität oder Her-
kunft zu schützen

– die Eingliederung ausländischer Beschäftigter und das Verhältnis
zwischen ihnen und den deutschen Beschäftigten zu fördern

– und dadurch zu einem partnerschaftlichen Verhältnis im Betrieb
beizutragen.«

Kohlebergbau, 050330/19/1997

Eine differenziertere Sicht auf die Diskriminierungsthematik bietet die
folgende Vereinbarung. Sie zeigt, wie schwierig es ist, alle möglichen
Formen der Diskriminierung zu erfassen. Während im ersten Beispiel
konkret die Rede ist von Äußerungen, die mündlich oder schriftlich for-
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muliert werden, wählt man hier die umfassendere Formulierung
»gleich welcher Form und Ausprägung«.

»Respekt im Umgang miteinander ist ein unverzichtbarer Teil der
partnerschaftlichen Zusammenarbeit und eines guten Arbeitskli-
mas; die Persönlichkeit und Würde jedes Einzelnen zu achten, ist die
Basis dafür.
– Keine unmittelbare oder auch nur mittelbare Diskriminierung auf-

grund von Hautfarbe, Nationalität, Geschlecht, Behinderung, Reli-
gion und Kultur

– Rassismus, Extremismus, und Fremdenfeindlichkeit, gleich wel-
cher Form und Ausprägung, werden in unserem Unternehmen
nicht geduldet; entsprechenden Tendenzen wird konsequent ent-
gegengetreten

– Integration statt Ausgrenzung; Toleranz statt Ablehnung
Diese Grundsätze gelten auch für das Verhalten gegenüber Kunden
oder sonstigen externen Personen, die mit dem Unternehmen in
einer Geschäftsbeziehung stehen und damit selbstverständlich auch
für alle im Unternehmen tätigen Fremdfirmenangehörige.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/35/2001

In neueren Vereinbarungen ab etwa 2006 wird mit Inkrafttreten des
AGG im Zusammenhang mit Diskriminierung häufig auf weitere Tat-
bestände eingegangen, wie sie im Gesetz aufgeführt sind.

»Geschäftsleitung und Gesamtbetriebsrat sind sich einig darüber,
dass im Unternehmen entsprechend den Vorgaben des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) keiner Person wegen ihrer
Rasse oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Identität oder sonstiger persönlicher Eigenheiten Nachteile entste-
hen dürfen.«

Gastgewerbe, 050330/98/2007
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Nachstehend dienen die Dienstvereinbarung und das AGG gleicher-
maßen als Maßstab.

»Den Beschäftigten dürfen durch die Wahrnehmung ihrer Rechte im
Sinne dieser Dienstvereinbarung und des AGG keine Nachteile ent-
stehen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/89/2009

Im letzten Beispiel werden Diskriminierungstatbestände aufgeführt, die
über das AGG hinausgehen. Dazu gehören Krankheit sowie gewerk-
schaftliche Einstellung und Betätigung – zwei Aspekte, die nur selten ex-
plizit genannt werden.

»Sozial nicht adäquates Verhalten sowie Diskriminierung wegen
z.B. Behinderung, Krankheit, Abstammung, Herkunft, Hautfarbe,
Nationalität, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, poli-
tischer sowie gewerkschaftlicher Einstellung und Betätigung sowie
sexuelle Belästigung, stellen am Arbeitsplatz schwerwiegende Stö-
rungen des Betriebsfriedens dar. Solche Verhaltensweisen sind un-
vereinbar mit den Bestimmungen der Arbeitsordnung und der
Werteordnung […].«

Chemische Industrie, 050330/11/2000

2.3.2 Mobbing unterbinden

Der Begriff Mobbing ist relativ neu. Vergleichbares Verhalten wurde
zuvor meist als Schikane bezeichnet. Aus diesem Grund wird in vielen
Vereinbarungen versucht, Mobbing zunächst genauer zu definieren und
von anderen Sachverhalten, z.B. einmaligen Konfliktsituationen, abzu-
grenzen. Häufig wird dabei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Kon-
flikte am Arbeitsplatz normal seien und möglichst produktiv genutzt
werden sollten. Im ersten Beispiel halten die Vertragsparteien sich mit
einer umfangreichen Mobbing-Definition im Vereinbarungstext zurück.
Sie verweisen auf die genaue Bestimmung im Anhang der Vereinbarung.
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»Als Mobbing im Sinne dieser Betriebsvereinbarung gilt der vorsätz-
liche und wiederholte Angriff auf die Persönlichkeitsrechte eines/r
Kollegen/in, unterstellten Mitarbeiters oder Vorgesetzten (genaue
Definition siehe Anhang). Begründete und berechtigte Kritik, die
sachlich vorgetragen wird, fällt nicht darunter.«

Gesundheit und Soziales, 050330/17/2000

Im Folgenden wird Mobbing umfassender beschrieben und dabei auf
seriöse Quellen verwiesen. Zudem werden explizit viele Erscheinungs-
formen bemerkt.

»Was versteht man unter dem Begriff Mobbing? Nach Ulrike Brom-
mer ist Mobbing ›eine subtile Art von Psychoterror am Arbeits-
platz, der darauf abzielt, eine bestimmte Person fertig zum machen.
›Mobbing ist das gezielt über einen längeren Zeitraum gesteuerte,
systematische Vorgehen gegen bestimmte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bzw. Kolleginnen und Kollegen!‹ Opfer können alle –
auch Vorgesetzte – sein.
Mobbing-Handlungen sind Verletzungen der Menschenwürde. Ein-
malige Konflikte fallen ebensowenig unter den Begriff Mobbing wie
Auseinandersetzungen über Schlechtleistungen und anderes dienst-
liches Fehlverhalten. Gemeint sind auch nicht einzelne Konflikte,
die bei jeder Zusammenarbeit gelegentlich auftreten. Mobbing hat
viele Erscheinungsformen. Der schwedische Psychiater und Arbeits-
wissenschaftler Prof. Heinz Leymann, der grundlegende Forschungs-
arbeiten zum Thema gemacht hat, auf die sich ein Großteil der
Mobbing-Literatur stützt, nennt fünf Kategorien von Mobbinghand-
lungen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/44/2000

Auch nachstehend greifen die Vertragsparteien auf die Definition einer
wissenschaftlichen Institution zurück.
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»Unter Mobbing am Arbeitsplatz versteht man konfliktbelastete
Kommunikation unter Kolleginnen und Kollegen oder zwischen Vor-
gesetzten und Mitarbeitern, bei der die angegriffene Person unterle-
gen ist und von einer oder mehreren anderen Personen systematisch
und während längerer Zeit mit dem Ziel und/oder dem Effekt des
Ausstoßens direkt oder indirekt angegriffen wird. (Definition von
Mobbing am Arbeitsplatz der Gesellschaft gegen psychosozialen
Stress und Mobbing e. V.).«

Öffentliche Verwaltung, 050330/49/2001

Die Vielfalt, in der Mobbing auftreten kann, scheint eine abgeschlossene
Definition nicht möglich bzw. zu umfangreich zu machen. Daher behel-
fen sich viele Vereinbarungen mit Beispielen und verweisen darauf, dass
diese den Sachverhalt nicht komplett abbilden. Die folgende Vereinba-
rung weist ausdrücklich darauf hin, dass die vielen Formen nicht in
allen Einzelheiten dargestellt werden können. Außerdem deutet sie an,
dass Mobbing nicht unbedingt einseitig erfolgen muss. Ein Mobber
werde möglicherweise von berechtigten Interessen und eigenen Verlet-
zungen zu seinem Handeln motiviert.

»Als Mobbing (englisch: to mob = anpöbeln) im Sinne dieser Verein-
barung werden alle persönlichen Auseinandersetzungen, aber auch
ergänzende administrative Vorgänge und Konflikte verstanden, bei
denen die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit einer Person, de-
ren Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwertgefühl, soziale Bezie-
hung, Würde und soziales Ansehen sowie die Möglichkeit, sich sinn-
voll in den Arbeitsprozeß einzugliedern, immer wieder systematisch
angegriffen werden. Mobbing tritt in vielen Formen auf, die nicht in
allen Details aufgeführt werden können.
Mobbingbetroffener ist derjenige, gegen den sich Mobbingangriffe
richten und dessen persönliche Würde in mannigfaltiger Weise un-
tergraben wird.
Mobber ist, wer ungeachtet der möglicherweise dahinterliegender
berechtigten Interessen und eigenen Verletzungen Mobbingangriffe
mit einer gewissen Regelmäßigkeit betreibt, dabei Schaden für den
Mobbingbetroffenen beabsichtigt oder billigend in Kauf nimmt.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/42/1999
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Die folgende Vereinbarung versucht zu beschreiben, was Mobbing be-
zogen auf den Bereich des Arbeitsplatzes bedeuten und welche Auswir-
kungen es haben kann.

»Unter Mobbing wird eine konfliktbelastete, feindselige und zer-
mürbende Kommunikation am Arbeitsplatz unter den Beschäftig-
ten oder zwischen Vorgesetzten und unterstellten Mitarbeiter/in-
nen verstanden, bei der die angegriffene Person unterlegen ist und
von einer oder mehreren Personen systematisch, oft und während
längerer Zeit mit dem Ziel und/oder dem Effekt der Auflösung
bzw. einer nachteiligen Veränderung des Arbeitsverhältnisses di-
rekt oder indirekt angegriffen wird und dies als Diskriminierung
empfindet.«

Landverkehr, 050330/8/1999

Möglichst konkret soll der Begriff Mobbingopfer in folgender Regelung
definiert werden.

»Eine Person wird zum Mobbingopfer, wenn sie regelmäßig (min-
destens einmal pro Woche), über einen längeren Zeitraum (mindes-
tens ein halbes Jahr) systematischen Angriffen von Kollegen oder
Vorgesetzten oder Untergebenen ausgesetzt ist.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/29/1999

Die Folgen von Mobbing werden in den Vereinbarungen hauptsächlich
aus der Perspektive der Opfer dargestellt. Nachstehend werden sie als
Szenarien beschrieben, in denen alle Beteiligten verlieren.

»Feindselige Kommunikationsformen stellen am Arbeitsplatz eine
schwerwiegende Störung des Arbeitsfriedens dar. Sie schaffen nicht
nur ein unmittelbar streßbelastetes Arbeitsumfeld, sondern vermit-
teln auch ein ungünstiges Bild von der Dienststelle in der Öffentlich-
keit. Beim Mobbing leiden nicht selten alle Beteiligten und Betrof-
fenen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/62/1998
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Betroffen sind dabei keineswegs ausschließlich Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Auch Vorgesetzte können Mobbingopfer werden.

»Mobbing ist das gezielt über einen längeren Zeitraum gesteuerte,
systematische Vorgehen gegen bestimmte Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter. Es ist eine Form von Psychoterror am Arbeitsplatz, die
darauf abzielt, eine bestimmte Person zu erniedrigen und psychisch
zu zerstören. Auch Vorgesetzte können Opfer von Mobbing sein.«

Energiedienstleister, 050330/23/2001

Das Eingreifen bei Mobbing stellt laut folgender Regelung nicht nur
eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers dar. Es betrifft auch direkt die
Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Denn kranke Beschäftigte er-
bringen keine oder schlechtere Leistungen.

»Mobbing verletzt die Menschenwürde, stört den Arbeitsfrieden,
mindert die Qualität der Arbeit, macht die Betroffenen krank, treibt
zur inneren Kündigung und kostet viel Geld. Im Rahmen der beste-
henden Fürsorgepflicht ist der Schutz vor Mobbing somit ein wichti-
ges Anliegen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/24/2001

Wohl nicht zuletzt aus Kostengründen fordern viele Vereinbarungen,
dass Maßnahmen gegen Mobbing möglichst frühzeitig ergriffen wer-
den: z.B. durch eine (außer-)betriebliche Mobbingberatung oder ggf.
unter Ausschluss des offiziellen Dienstweges.

»Der möglichen Bedrohung von ›Mobbing‹ am Arbeitsplatz soll
frühzeitig begegnet werden können. Es ist aber vorstellbar, dass es
Schwellenängste bei den Betroffenen gibt, ihre Sorge bei Vorgesetz-
ten, bei der Personalverwaltung oder auch beim Personalrat zu arti-
kulieren. Verwaltung und Personalrat wollen deshalb Möglichkeiten
schaffen und aufzeigen, wie sich betroffene Kolleginnen und Kolle-
gen zunächst ohne Einschaltung des offiziellen Dienstweges aus-
sprechen und beraten lassen können.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/55/2003
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Einige der vorgenannten Fragen, Definitionen und der präventive An-
satz finden sich in der folgenden Passage wieder. Zudem wird darauf
hingewiesen, dass Mobbing einen Straftatbestand darstellen kann.

»Mobbing hat viele Gesichter und ist nicht einfach in den Griff zu be-
kommen. Es ist nicht immer leicht gesagt, ob wir es noch mit einen
›normalen‹ Konflikt am Arbeitsplatz, der aus einer sachlich begrün-
deten Meinungsverschiedenheit resultiert und eskalieren kann, oder
gezielt und systematisch gegen eine bestimmte Person gerichtetem
Mobbing zu tun haben. Mobbing stellt nicht nur eine Verletzung von
Dienstpflichten dar, sondern kann sogar Straftatbestände erfüllen,
die auch Schadenersatzleistungen einklagbarer Art hervorrufen kön-
nen. Diese Grundsätze sollen Führungskräften und allen übrigen
Beschäftigten helfen, Psychoterror am Arbeitsplatz zu verhindern.
Sie sollen in trotzdem auftretenden Fällen schnelle und sichere Ab-
hilfe schaffen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/44/2000

2.3.3 Sexuelle Belästigung unterbinden

Ab wann sexuelle Belästigung vorliegt, ist ein schwierig zu entscheiden-
der Sachverhalt. Hinsichtlich unangemessenen Verhaltens gilt das sub-
jektive Empfinden der Betroffenen als maßgeblich. Jedoch gehen nicht
viele Vereinbarungen näher auf diese Aspekte ein. Die folgende Rege-
lung thematisiert explizit die Schwierigkeit einer Definition. Anschlie-
ßend werden einige Bespiele für sexuelle Belästigungen genannt und er-
klärt, dass diese Aufzählung von Beispielen nicht vollständig sei.

»Nachdem ein Kernpunkt der Diskussion zu diesem Thema bereits
in der Definition des Begriffes ›sexuelle Belästigung‹ liegt, geht die
Dienstvereinbarung auch auf diese Frage besonders ein.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/73/2004

Vergleichsweise oft wird beim Begriff »sexuelle Belästigung« ergänzt,
dass sich dieser meist gegen Frauen richte.
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»[…] sexuelle Belästigung, die sich meist gegen Frauen richtet, […],
stellt am Arbeitsplatz eine schwerwiegende Störung des Arbeitsfrie-
dens dar.«

Maschinenbau, 050330/40/1998

Eine andere Vereinbarung erscheint vor diesem Hintergrund neutraler,
wenn sie den Schutz von Frauen und Männern in den Vordergrund
stellt.

»Um den Schutz von Frauen und Männern am Arbeitsplatz zu ge-
währleisten, hat die Verwaltung Leitlinien festgelegt, die den Vor-
gesetzten den Umgang mit dem Thema Sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz erleichtern sollen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/73/2004

Einige jüngere Vereinbarungen beziehen sich inhaltlich auf das AGG.
Darin werden Facetten sexuell bestimmten Verhaltens exemplarisch auf-
geführt.

»Eine besondere Form der Belästigung ist die sexuelle Belästigung,
d.h. ein unerwünschtes sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch
unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen,
sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuel-
len Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbrin-
gen von pornographischen Darstellungen gehören (vgl. § 3 Abs.3
und 4 […] AGG).«

Öffentliche Verwaltung, 050330/90/2008

Das folgende Beispiel ergänzt die bereits genannten Belästigungen um
einen weiteren Aspekt: die Verbindung von sexuellem Entgegenkom-
men und besseren Karrierechancen. Es impliziert damit, dass Vorge-
setzte sich dahingehend äußern könnten.

»[…] sexuelle Belästigung, wie beispielsweise:
– Andeutungen, dass sexuelles Entgegenkommen berufliche Vor-

teile bringen könnte
– Aufforderungen zu sexuellen Handlungen



38 Regelungsinhalte

– unerwünschter Körperkontakt
– anzügliche Bemerkungen, Kommentare oder Witze zur Person
– unerwünschtes Zeigen sexistischer und pornographischer Darstel-

lungen.«
Gesundheit und Soziales, 050330/1/1997

Vorgesetzte spielen insofern eine exponierte Rolle: zum einen wegen
ihrer Machtbefugnisse und den damit verbundenen Missbrauchsmög-
lichkeiten; zum anderen als Vertrauenspersonen, die ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern Schutz gewähren müssen (vgl. Kapitel 2.4.4).

»Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf den Schutz von Per-
sonen in Abhängigkeitsverhältnissen am Ausbildungs- und Arbeits-
platz gelegt. Personen mit Personalführungs- und Ausbildungs-
funktion sind dazu verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen,
um sexuellen Belästigungen […] am Ausbildungs- und Arbeitsplatz –
auch durch Außenstehende – zu unterbinden bzw. vorzubeugen.«

Gesundheit und Soziales, 050330/1/1997

Allerdings ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz prinzipiell nicht nur
zwischen Beschäftigten untereinander bzw. zwischen Vorgesetzten und
Beschäftigen möglich, sondern auch beim Kontakt mit Kunden, Patien-
ten, Lieferanten etc. In folgendem Beispiel werden auch solche Fälle be-
dacht.

»Die Dienststelle verpflichtet sich, in Fällen, in denen sexuelle Beläs-
tigung, Mobbing und Diskriminierung von Dritten ausgeht, alle er-
forderlichen Maßnahmen (z.B. Hausverbot) zum Schutz der Betrof-
fenen zu ergreifen.«

Gesundheit und Soziales, 050330/10/2000

Zum Teil sind die Vereinbarungen eindeutig formuliert bezüglich der
(rechtlichen) Einschätzung sexueller Belästigung. Man beruft sich dabei
beispielsweise auf das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und den Arbeits-
vertrag.
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»Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist ein dienstliches Fehlver-
halten und stellt eine Diskriminierung am Arbeitsplatz im Sinne von
§611 a BGB dar. Sie verletzt Persönlichkeitsrechte der Betroffenen,
deren Rechte auf sexuelle Selbstbestimmung und den Arbeitsver-
trag.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/25/1995

Noch einfacher und griffiger lautet die folgende Formulierung.

»Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist verboten.«
Forschung und Entwicklung, 010601/74/1998

Einige Unternehmen erkennen, dass (sexuelle) Belästigung im Verhält-
nis zu Externen zu einem Problem werden könnte. Sie regeln Entspre-
chendes.

»Das Verbot der Benachteiligung, Belästigung und sexuellen Belästi-
gung bezieht sich auch auf Kunden und andere Dritte, mit denen be-
rufliche Kontakte bestehen.«

Möbelhersteller, 050330/95/2007

Das nachstehend zitierte Unternehmen schließt seinerseits Werbung
aus, die sexuell belästigen könnte.

»Der Arbeitgeber verpflichtet sich ferner, in seiner Werbung sowie
als Werbeträger keine Bilder oder Texte zu publizieren, die Frauen
und Männer in ihrer Würde verletzend darstellen.«

Landverkehr, 050330/8/1999

Vielfach wird zudem pauschal darauf hingewiesen, dass sich das Verbot
der sexuellen Belästigung auch auf die Darstellung in der Öffentlichkeit
bezieht. Meist allerdings fehlen konkretere Angaben dazu.
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2.3.4 Sozialer Umgang, Konfliktbewältigung und Kommunikation

Die Schlüsselthemen Diskriminierung, Mobbing und sexuelle Belästi-
gung werden in den meisten Vereinbarungen behandelt. Einige Verein-
barungen wählen andere Begrifflichkeiten, um ähnliche Sachverhalte
zu beschreiben: z.B. »Konflikt« oder »gestörte Kommunikation«. In
einigen Fällen werden Konflikte allgemein thematisiert, ohne dass
damit extreme Ausprägungen wie Mobbing oder Diskriminierung ein-
hergehen.

»Geschäftsleitung und Gesamtbetriebsrat sehen die Gefahr, dass
fehlerhafter sozialer Umgang, unsoziale Verhaltensweisen und nicht
gelöste Konflikte bei den Betroffenen zu ernsthaften Erkrankungen
und vielem mehr führen können. Sie können das Betriebsklima
nachteilig beeinflussen, den Arbeitsprozess stören, die Produktivität
des Betriebes sowie die Qualität der Arbeitsergebnisse vermindern
und mannigfaltige negative Auswirkungen für den Betrieb sowie für
die Belegschaft mit sich bringen.«

Chemische Industrie, 050330/11/2000

Bisweilen wird die produktive Seite von Konflikten bzw. deren Bewäl-
tigung hervorgehoben. Nachstehend wird dabei allerdings nicht ausge-
führt, was genau faire bzw. unfaire Formen der Konfliktaustragung sein
können.

»Konflikte entstehen zwangsläufig, da sich immer wieder Menschen
mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen begegnen. Mit
produktiver Konfliktbewältigung gehen Kreativität und Veränderung
und damit wesentliche Bestandteile einer fortschrittlichen Unter-
nehmenskultur einher. Faire Formen der Konfliktbewältigung müs-
sen gefördert, unfaire Formen der Konfliktaustragung verhindert
werden.«

Bildungseinrichtung, 050330/116/2001

Im Folgenden stellt Fairness den zentralen Begriff der Konfliktbewälti-
gung dar. Außerdem wird auf den negativen Eindruck hingewiesen, den
die Konfliktbearbeitung im Beisein Dritter hinterlassen könnte.
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»Konflikte sind unvermeidbar. Sie sollen jedoch fair, tolerant und
sachlich ausgetragen werden. Es ist grundsätzlich darauf zu achten,
dass Konflikte nicht für andere Zwecke instrumentalisiert und in
Anwesenheit Dritter (z. B. Patienten, unbeteiligte Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter) oder außerhalb des Klinikums […] erörtert werden.
Die Beteiligten sollen sich bemühen, einvernehmliche Lösungen zu
finden.«

Gesundheit und Soziales, 050330/2/2001

Zuletzt wurden generell die Beteiligten angesprochen, die sich um ein-
vernehmliche Konfliktlösungen bemühen sollen. Die nächste Regelung
wendet sich ausdrücklich an die Führung: Aufgrund ihrer Kompetenz
müsse sie bereits im Vorfeld von Konflikten tätig werden.

»Kompetente Führung vermeidet bereits im Vorfeld das Entstehen
von Konflikten, bestehende Konflikte müssen offen angesprochen
und gegebenenfalls durch entsprechende geeignete Maßnahmen bei-
gelegt werden.«

Energiedienstleister, 050330/23/2001

Laut folgender Vereinbarung müsse ein friedliches und weltoffenes Zu-
sammenleben erlernt werden, da grundsätzlich niemand frei von Vorur-
teilen sei.

»Niemand soll bei uns als Mensch ausgegrenzt werden, jede(r) soll
sich mit seinen Fähigkeiten entfalten können. Andererseits wissen
wir auch, dass im Zusammenleben immer wieder Konflikte entste-
hen. Wir wissen, dass wir selbst nicht frei von Vorurteilen oder Über-
heblichkeit sind. Ein friedliches und weltoffenes Zusammenleben
kann nur nachhaltig erlernt werden, wenn wir uns auch im betrieb-
lichen Alltag dazu verabreden.«

Musikinstrumentenhersteller, 050330/32/0
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2.3.5 Unternehmensschädigendes Verhalten vermeiden

Einige Unternehmen weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie diskri-
minierendes Verhalten ihrer Beschäftigten nicht nur während, sondern
auch außerhalb der Arbeitszeit verurteilen. Dabei geht es nicht zuletzt
um das Image des Unternehmens in der Öffentlichkeit. Mitunter sind
Zuwiderhandlungen mit Konsequenzen verbunden.

»Partnerschaftliches Verhalten, die Achtung der Menschenwürde
und Persönlichkeitsrechte sind nicht auf den Arbeitsplatz beschränkt.
Diskriminierung Unternehmensfremder durch Mitarbeiter […] schä-
digt den Ruf des Unternehmens. Geschäftsführung und Betriebsrat
werden gegen jede Form der physischen oder psychischen Belästi-
gung, Bedrängung oder Gewaltanwendung, insbesondere gegen
Ausländerfeindlichkeit, unmissverständlich mit arbeitsrechtlichen
Maßnahmen, einschließlich Kündigung, vorgehen. […] Die Diskri-
minierung Dritter gilt als Verstoß gegen Nebenpflichten aus dem
Arbeitsvertrag und kann zu betrieblichen bzw. arbeitsrechtlichen
Maßnahmen führen.«

Metallverarbeitung, 050330/51/2002

Bestimmte Organisationen bzw. Funktionen haben, bedingt durch ihre
Aufgaben, regelmäßig direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit: Sie
beraten Kunden, betreiben Öffentlichkeitsarbeit, schalten Anzeigen etc.
Im folgenden Fall wird partnerschaftliches Verhalten von den Beschäf-
tigten explizit auch im Rahmen dieser Aufgaben erwartet.

»Die […] verpflichtet sich, Mobbing, sexuelle Belästigung und Diskri-
minierung nicht zu dulden und ein von fairem und sozialem Verhal-
ten und Umgang geprägtes Betriebsklima zu fördern und aufrecht-
zuerhalten. Dies gilt auch für Auftritte und Darstellungen […] in der
Öffentlichkeit.«

Versicherungsgewerbe, 050330/52/2002

Ein Unternehmen nennt seinen Beschäftigten Ansprechpartner, die sie
konsultieren können, sofern sie unternehmensschädigendes Verhalten
bemerken oder davon erfahren.
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»Jeder Beschäftigte, der über ein unternehmensschädigendes Ver-
halten durch eigene Beobachtung oder über Dritte Kenntnis erhält,
hat die Möglichkeit, folgende unternehmensinterne Personen bzw.
Stellen darüber zu informieren:
– Unmittelbarer Vorgesetzter
– Vorgesetzter des Vorgesetzten
– Geschäftsleitung
– Personalabteilungen
– Compliance Officer
– Betriebsratsmitglieder/Gesamtbetriebsratsmitglieder
– Sonstige unternehmensinterne Vertrauensstellen/-personen.«

Gastgewerbe, 080600/56/2007

2.3.6 Vielfalt fördern und Chancengleichheit herstellen

Belegschaften sind meist heterogen zusammengesetzt, d. h. zwischen
den einzelnen Beschäftigten bestehen mannigfache Unterschiede.
Diese sind z.T. sichtbar, wie Alter, Geschlecht, Ethnie, Behinderung. An-
dere Merkmale wie etwa Religionszugehörigkeit, sexuelle Orientierung
oder Lebensstil werden nicht sofort offensichtlich. Die Verschiedenartig-
keit der Belegschaft galt bei Unternehmensleitungen lange eher als
Problem. Dies änderte sich erst, als die amerikanische Management-
lehre das Konzept Diversity Management entwickelte. Es propagiert,
dass Unterschiede produktiv genutzt werden sollen, zum Wohl von Un-
ternehmen wie Beschäftigten. Im Zuge der Internationalisierung wurde
dieses Konzept der Unternehmensführung zunehmend in Deutschland
bekannt und vereinzelt angewandt. In den betreffenden Unternehmen
wird Vielfalt prinzipiell als Wettbewerbsvorteil gesehen und gefördert.
Vorhandene Unterschiede sollen zum Wohl aller produktiv genutzt
werden, wenngleich es bisher nicht gelang, den effektiven Nutzen zu be-
ziffern.
In den Vereinbarungen zum partnerschaftlichen Verhalten werden
Aspekte von Vielfalt und Chancengleichheit unterschiedlich differen-
ziert aufgegriffen. Einige Organisationen haben das Potenzial ihrer viel-
fältigen Belegschaft erkannt und wollen dieses gezielt fördern. Beispiels-
weise möchten sie Unterschiede beim Entgelt oder bei der Anerkennung
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von Qualifikationen gezielt abbauen. Mitunter wird Vielfalt allgemein als
Erfolgsfaktor gewertet.

»Die Vielfalt der Menschen sowie eine wertschätzende Grundhal-
tung und Umgangsweise sind die Grundlage des Erfolges […]. [Die
Firma] anerkennt und wertschätzt die persönlichen und individuel-
len Unterschiede aller Mitarbeiter.«

Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen, 080600/55/2008

Im folgenden Fall ist die Gleichbehandlung der Beschäftigten per Ver-
einbarung vorgeschrieben.

»Bei Eingruppierungen, Höhergruppierungen und Beförderungen
oder beim Zugang zu dienstlichen Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich
behandelt.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/21/2000

Der Zugang zu Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen stellt einen wich-
tigen Regelungspunkt dar. Er wird in einer anderen Vereinbarung noch
detaillierter formuliert.

»Die Angehörigen ethnischer und nationaler Minderheiten werden
durch geeignete Informationskampagnen, in Personalversammlun-
gen bzw. durch fachbezogene Sprachbildungsangebote (Deutsch)
seitens des Betriebes ermutigt und gefördert, die betrieblichen Fort-
bildungsmöglichkeiten wahrzunehmen; insbesondere solche, die
ihnen den Aufstieg in Tätigkeitsbereiche erleichtern, in denen sie
bisher unterrepräsentiert sind.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/22/2001

An anderer Stelle der Vereinbarung erweist sich die Organisation als
besonders fortschrittlich. Sie fordert, dass Qualifikationen, die nicht in
Deutschland erworben wurden, berücksichtigt werden.
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»Bei den Auswahlkriterien und Eingruppierungen sind die nicht
in Deutschland erworbenen vergleichbaren Qualifikationen und
Berufserfahrungen entsprechend zu berücksichtigen. Bei den Aus-
wahltests dürfen nur solche Fragen gestellt werden, die sich aus dem
Profil der ausgeschriebenen Stelle ergeben.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/22/2001

Ein anderes Unternehmen geht hinsichtlich der Förderung von Wei-
terbildungsbeteiligung noch einen Schritt weiter. Es ermutigt nicht nur
die bislang Benachteiligten, sondern nimmt auch Vorgesetzte in die
Pflicht.

»Personalverantwortliche und Führungskräfte, die Entscheidun-
gen treffen über die Zuweisung der Aufgaben sowie über die Aus-
wahl derjenigen, die an Aus-, Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen
teilnehmen, wenden die Kriterien im Sinne dieser Vereinbarung
an.«

Sonstige Verkehrsdienstleister, 050330/36/2001

Führungskräfte sollen für diese Arbeit sensibilisiert und dabei unter-
stützt werden. Dafür wird das Thema in Fortbildungen unter Beteili-
gung des Betriebsrats behandelt.

»Zur Verhinderung ausländerfeindlicher sowie gegen Minderheiten
gerichteter Stimmungen im Unternehmen soll das Thema Bestand-
teil geeigneter Führungskräfteseminare werden. Der Betriebsrat
wird an der Konzeption der Schulung beteiligt und darf an den Schu-
lungen teilnehmen.«

Sonstige Verkehrsdienstleister, 050330/36/2001

Nicht nur der Umgang mit bereits im Unternehmen Beschäftigten ist
Ansatzpunkt für Maßnahmen zur Förderung von Diversität. Auch die
Gestaltung der Berufsausbildung bzw. die Auswahl der Auszubildenden
kann dazu genutzt werden. Sie wird im Folgenden begleitet von inter-
kulturellen Weiterbildungsmaßnahmen, um insgesamt das Verständnis
für Vielfalt zu fördern.
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»Gleichbehandlung und das Bemühen zur Integration sind schon im
Rahmen der Berufsausbildung zu beachten, um den Auszubilden-
den ein entsprechendes Werteverständnis frühzeitig zu vermitteln.
Die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern für die Einstellung
in Ausbildungsverhältnisse hat für alle Ausbildungsberufe nach ein-
heitlichen Eignungskriterien und ohne Quoten- bzw. Schwerpunkt-
bildung nach Nationalitäten in bestimmten Ausbildungsberufen zu
erfolgen. […] Die betrieblichen Ausbildungspläne sind für alle Auszu-
bildenden des jeweiligen Ausbildungsberufes gleich. In besonderen
Fällen werden ausbildungsbegleitende Hilfen angeboten.
[…] Zur Förderung der Integration werden u. a. interkulturelle Qua-
lifizierungsmaßnahmen angeboten. Hierzu gehören vor allem eine
Verbesserung der Sprachkompetenz und des Verständnisses für un-
terschiedliche Kulturen, um das Miteinander im Arbeitsleben zu er-
leichtern.«

Metallerzeugung und -bearbeitung, 050330/28/1996

Am Ende der Vereinbarung weist das Unternehmen darauf hin, dass
nur Vergleichbares gleichbehandelt werden könne.

»Die vertragsschließenden Parteien werden gemeinsam auf die
Durchführung der betrieblichen Gleichbehandlungsgrundsätze ach-
ten und diese fördern in dem Bewusstsein, dass nur Vergleichbares
gleichbehandelt werden kann. Eine Differenzierung ist nur dann zu-
lässig, wenn besondere sachliche Gründe dies erfordern.«

Metallerzeugung und -bearbeitung, 050330/28/1996

2.3.7 Einzelne Beschäftigtengruppen integrieren und fördern

Abgesehen von allgemeinen Aussagen zur Gleichbehandlung werden
Fragen der Gleichstellung von Mann und Frau in den untersuchten Ver-
einbarungen kaum detailliert behandelt. Ein Grund dafür: Diese Aspekte
werden überwiegend in speziellen Vereinbarungen geregelt. Daher se-
hen viele Unternehmen keinen zusätzlichen Regelungsbedarf diesbe-
züglich in Vereinbarungen zum partnerschaftlichen Verhalten. Das fol-
gende Beispiel legt diese Interpretation nahe.
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»Mit der vorliegenden Betriebsvereinbarung werden praktische Leit-
linien (zur Chancengleichheit von Männern und Frauen werden
darüber hinaus weitere Regelungen in einer gesonderten Betriebs-
vereinbarung […] getroffen) vereinbart, die der Unternehmens-
leitung und der Arbeitnehmervertretung […] helfen sollen, jegliche
Diskriminierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu
bekämpfen bzw. zu beseitigen. Darüber hinaus werden verbindliche
Vereinbarungen für die Durchführung einer Politik der Integration
und Chancengleichheit […] getroffen.«

Sonstige Verkehrsdienstleister, 050330/36/2001

In vielen Fällen wird das Thema der Gleichstellung von Frau und Mann
daher recht schematisch behandelt. Mitunter wird lediglich bemerkt,
dass die Chancengleichheit von Frauen im Hinblick auf das Gebot der
Gleichstellung gemäß Artikel 3 Absatz2 GG eine wichtige personalpoli-
tische Aufgabe sei. Zwei Vereinbarungen formulieren hierzu etwas an-
schaulicher.

»Wir werden ehrlich und konstruktiv miteinander umgehen. Offene
Kommunikation nach innen und nach außen sehen wir als Voraus-
setzung, um ein gemeinsames Zielverständnis zu erreichen und
eine sinnerfüllte Tätigkeit zu ermöglichen. Bereichs- und Länder-
grenzen sollen dafür keine Hindernisse darstellen: Alle Mitarbeiter –
Frauen wie Männer – erhalten gleiche Chancen für ihre berufliche
Entwicklung.«

Chemische Industrie, 080600/47/2008

Auch im nächsten Beispiel wird das Ziel Chancengleichheit nicht
nur mit ein paar dürren Worten abgehandelt. Gleichstellungspolitik
gilt hier als wesentliche Voraussetzung des unternehmerischen Erfol-
ges.

»Die Existenz und das Leben einer Gleichstellungspolitik ist eine we-
sentliche Voraussetzung für den Erfolg eines international agieren-
den Konzerns, und zwar nach innen und außen. Voraussetzung für
ein faires, gleichberechtigtes und wertschätzendes Zusammenarbei-
ten zwischen Frauen und Männern in den Unternehmen ist u. a. das
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Wissen um unterschiedliche Sozialisation sowie Vorurteile und Rol-
lenklischees.
Die […] und der Konzernbetriebsrat bekennen sich zukunftsorien-
tiert zur Gleichstellung von Frauen und Männern und deren Chan-
cengleichheit.«

Telekommunikationsdienstleister, 010303/68/2001

Eine Organisation steuert die Zusammensetzung der Belegschaft, in-
dem sie die Personalauswahl detailliert regelt.

»Zum Vorstellungsgespräch werden, wenn ein Geschlecht in einer
Organisationseinheit deutlich unterrepräsentiert ist (wenn weniger
als 35% der an vergleichbarer Stelle Beschäftigten in der Organisa-
tionseinheit dieses Geschlecht haben), gleich viele Bewerberinnen
und Bewerber eingeladen. Ist dies nicht möglich, weil die Zahl der
Bewerbungen nach § 8 Abs.1 hierzu nicht ausreicht oder ist ein Ge-
schlecht nicht im Sinne des Satzes 1 unterrepräsentiert, sind Bewer-
berinnen und Bewerber im Verhältnis der eingehenden Bewerbun-
gen einzuladen, jedoch mindestens eine Person jeden Geschlechts,
soweit möglich. Sollte sich bei der Berechnung eine Stelle nach dem
Komma ergeben, wird aufgerundet, sobald sie die 0,5 überschreitet.
Im Vorstellungsgespräch sind Fragen des Arbeitgebers nach Fami-
lienplanung und Kinderbetreuung unzulässig. Fragen nach Schwan-
gerschaft sind grundsätzlich unzulässig. Ist eine Tätigkeit vorgesehen,
bei der die Arbeit von Schwangeren unzulässig ist, sind Bewerberin-
nen schriftlich hierauf hinzuweisen.«

Forschung und Entwicklung, 010601/74/1998

Partnerschaftliches Verhalten bedeutet auch, dass Stärkere vermeintlich
Schwächere oder Benachteiligte unterstützen und versuchen, sie mittels
besonderer Förderung (noch) besser in die Organisation zu integrieren.
Seit vielen Jahren wird etwa die Integration Leistungsveränderter voran-
getrieben (vgl. Romahn 2007). Auch andere Beschäftigtengruppen, wie
z.B. Jüngere, Ältere, Auszubildende mit Migrationshintergrund, werden
in jüngerer Zeit zu Zielgruppen. Allerdings nehmen nur wenige Verein-
barungen diese Personengruppen gezielt in den Blick. Die folgende Aus-
sage bleibt zudem relativ unverbindlich.
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»Die Eingliederung Schwerbehinderter ist zu unterstützen. Das All-
gemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist zu beachten.«

Gesundheit und Soziales, 010601/64/0

Komplexer und verbindlicher formuliert die folgende Passage.

»Arbeitgeber und Betriebsrat beraten regelmäßig über Maßnahmen
gem. §80 I Nr.2, 2a, 2b, 4, 6 und 7 BetrVG. Der barrierefreie Zugang
zum Arbeitsplatz und zur jeweiligen Tätigkeit wird für behinderte
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sichergestellt (Installierung
von Rampen, optische Signale für Gehörlose, Spezialbildschirme für
Sehbehinderte, besonderes Mobiliar für Körperbehinderte etc.). […]
Betriebsrat und Geschäftsführung überprüfen bestehende Vereinba-
rungen und Zusagen auf mögliche Benachteiligungen und passen
sie gegebenenfalls an.«

Anonym, 050330/68/0

Laut einer anderen Vereinbarung werden bevorzugt Behinderte einge-
stellt. Ähnlich wird mitunter verfahren, um den Frauenanteil in Unter-
nehmen zu fördern.

»Behinderte, schwerbehinderte, gleichgestellte Bewerber/innen wer-
den bei fachlicher Eignung bevorzugt.«

Versicherungsgewerbe, 010601/80/2005

Analog zu den Regelungen zur Förderung der Vielfalt in Unternehmen
gilt auch bei der angestrebten Integration Behinderter die Ausbildung
als Möglichkeit, um entsprechende Ziele umzusetzen. Gesetzliche
Grundlagen dazu finden sich etwa im SGB IX oder auch im Berufsbil-
dungsgesetz.

»In der Berufsausbildung werden schwerbehinderte Jugendliche nach
Möglichkeit miteinbezogen. Bei entsprechenden Auswahlverfahren
bzw. Eignungsprüfungen ist die jeweilige Art der Behinderung unter
Beachtung der mit den Gesundheitsbeeinträchtigungen verbunde-
nen Einschränkungen des Tauglichkeitsprofils zu berücksichtigen.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 010301/27/2001
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Das zitierte Unternehmen möchte jedoch Behinderten allgemein mehr
Chancen bieten – nicht nur in der Ausbildung, sondern auch bei der
Beschäftigung. Vor diesem Hintergrund wurden weitere Maßnahmen
vereinbart.

»Im Rahmen der angestrebten Eingliederung werden Schwerbehin-
derte entsprechend ihrer Qualifikation und ihrem Leistungsvermö-
gen eingesetzt, d.h. möglichst so beschäftigt, daß sie ihre Fähigkei-
ten und Kenntnisse voll verwerten und weiterentwickeln können. Die
gesetzlichen Regelungen des Schwerbehindertengesetzes, insbeson-
dere die dem Arbeitgeber nach §§5, 6 sowie §§14 bis 14 c SchwbG
obliegenden Verpflichtungen, finden entsprechende Anwendung.
Im Hinblick auf freigewordene Arbeitsplätze, die wiederbesetzt wer-
den sollen, wird im Rahmen der gesetzlichen Beschäftigungspflicht
geprüft, ob eine Besetzung mit einem Schwerbehinderten möglich
ist; dies gilt insbesondere für Arbeitsplätze, die schon zuvor mit
Schwerbehinderten besetzt gewesen waren.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 010301/27/2001

In folgender Mustervereinbarung werden mehrere benachteiligte Grup-
pen aufgeführt. Um sie zu integrieren, beantragt die Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung (JAV) beim Betriebsrat geeignete Maßnahmen.

»Die Jugend- und Auszubildendenvertretung wird zur Integration
der jugendlichen Migrantinnen und Migranten, Lesben, Schwulen,
Transsexuellen, Jugendlichen aus sozial benachteiligten Milieus alle
geeigneten Maßnahmen beim Betriebsrat beantragen (§ 70 Abs.1
Nr.4 BetrVG). Die Schwerbehindertenvertretung wird zur Integra-
tion der Menschen mit Behinderungen im Rahmen ihrer Aufgaben
(§95 SGB IX) beitragen.«

Verbände und Gewerkschaften, 050330/72/0
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2.4 Rechte, Pflichten, Aufgaben, Verantwortlichkeiten

Auch Vereinbarungen, die mit bester Absicht getroffen wurden, um
einen fairen Umgang mit- und untereinander zu fördern, räumen nicht
automatisch alle Konflikte am Arbeitsplatz aus. Daher enthalten die
meisten Vereinbarungen Regelungen, die a) bestimmtes Verhalten prin-
zipiell ausschließen (Belästigungsverbot), b) dem einzelnen die Mög-
lichkeit geben, sich ggf. zu beschweren (Beschwerderecht), c) weitere
Akteure wie Arbeitgeber, Vorgesetzte, Kollegen in die Pflicht nehmen,
um ein positives Arbeitsklima zu erreichen. Sie werden u. a. aufgefor-
dert, sich für Personen, die sichtbar angegriffen oder gemobbt werden,
einzusetzen. So wird versucht, Konflikte und Ärger zu begrenzen bzw.
möglichst dort zu bearbeiten, wo sie entstehen. Oft wird appelliert, Kon-
flikte zunächst auf ihrer Entstehungsebene zwischen den Kontrahenten,
Kolleginnen und Kollegen zu behandeln. Ein Grundsatz hierzu lautet
wie folgt.

»Konfliktsituationen sollten zunächst zwischen den Beteiligten selbst
offen angesprochen und nach Möglichkeit bereinigt werden.«

Gesundheit und Soziales, 050330/10/2000

Nachstehend werden die Betriebsangehörigen daran erinnert, dass jeder
Einzelne mitverantwortlich ist für ein gutes Arbeitsklima. Gleichzeitig
wird um Respekt vor den unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen
der Beschäftigten geworben.

»Alle Betriebsangehörigen sind verpflichtet, zur Einhaltung der Prin-
zipien gegenseitiger Achtung und eines guten Arbeitsklimas bei-
zutragen. Hierzu gehört vor allem, die Persönlichkeit jedes Betriebs-
angehörigen zu respektieren.«

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 050330/20/2009



52 Regelungsinhalte

2.4.1 Belästigungsverbot

In vielen Vereinbarungen ist ein Belästigungsverbot verankert. Es verbie-
tet – generell und ohne jeglichen Interpretationsspielraum – nichtpart-
nerschaftliches Verhalten. Wie dieses Belästigungsverbots ausgestaltet
ist, hängt offenbar vom Ziel der Betriebsvereinbarung ab. Im ersten Bei-
spiel geht es ausschließlich um sexuelle Belästigung.

»Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist verboten.«
Forschung und Entwicklung, 010601/74/1998

Nachstehend lautet das Verbot umfangreicher. Außerdem wird aus-
drücklich auf die Situation von Menschen in Abhängigkeitsverhältnis-
sen hingewiesen.

»Sexuelle Belästigungen, Mobbing und Diskriminierung am Arbeits-
platz sind verboten. Sie verletzen Dienstpflichten und verstoßen ge-
gen geltende Rechtsnormen. Ein besonderes Augenmerk wird hier-
bei auf den Schutz von Personen in Abhängigkeitsverhältnissen am
Ausbildungs- und Arbeitsplatz gelegt.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/103/2001

Mitunter sind die Formulierungen etwas vager gestaltet. Beispielsweise
wird die Forderung nicht direkt als Verbot ausgedrückt.

»Verhaltensweisen, die andere verletzen bzw. in ihrem Ansehen
herabsetzen, sind zu unterlassen. Sie schaffen in der Bank ein einge-
engtes und entwürdigendes Arbeits- und Lernumfeld und begrün-
den nicht zuletzt gesundheitliche Störungen. Sie gelten als Verstoß
gegen die Menschenwürde sowie als eine Verletzung des Persönlich-
keitsrechts.«

Kreditgewerbe, 050330/69/2007

Im folgenden Beispiel wird der Begriff Verbot nur in der Überschrift ver-
wendet. Im Vereinbarungstext selbst fordert man die Betriebsangehöri-
gen auf, bestimmte Maßnahmen zu unterlassen.
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»Belästigungsverbot
Vorstand und Betriebsrat sind sich einig darüber, dass […] keiner
Person wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft,
Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, persönlicher Eigenheiten,
politischer und gewerkschaftlicher Anschauungen persönliche
Nachteile entstehen dürfen. Vorstand und Betriebsrat sehen eine
wichtige Aufgabe darin, die Menschenwürde und die freie Entfal-
tung der Persönlichkeit der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer
zu schützen und zu fördern. Deshalb werden alle Betriebsangehöri-
gen aufgefordert, Maßnahmen zu unterlassen, mit denen vorsätz-
lich die Entfaltung der Persönlichkeit Einzelner beeinträchtigt wird
oder die als Belästigung, Beleidigung oder Demütigung empfunden
werden.«

Energiedienstleister, 050330/13/2001

Im vorgenannten Fall deutet sich die Schwierigkeit an, dass nicht alle
Menschen gleich empfinden: Was auf manche beleidigend wirkt, neh-
men andere (scheinbar) unberührt zur Kenntnis. Wichtig ist, dass man
dem Gegenüber mitteilt, wenn das Verhalten als unangemessen emp-
funden wird.

»Jeder Mensch hat andere Grenzen.
Wann Handlungen nicht mehr sozial adäquat sind, hängt von den
Umständen des Einzelfalles ab. Maßgebend ist dabei das subjektive
Empfinden, das der Betroffene dem Verhalten des Störers/Veran-
lassers beimisst, ansonsten die Sicht eines objektiven Beobach-
ters in der Situation des Betroffenen. Der Betroffene muss den
Störer/Veranlasser auffordern, seine Tat zu unterlassen, damit der
Störer/Veranlasser weiß, dass seine Tat als Übergriff empfunden
wird.«

Chemische Industrie, 050330/11/2000

Bisweilen belassen es die Vereinbarungsparteien nicht bei einem Hin-
weis auf das Verbot. Sie nutzen die Gelegenheit und verweisen generell
auf mögliche rechtliche Konsequenzen.
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»Alle o. g. Verhaltensweisen sind verboten und werden mit Sanktio-
nen arbeitsrechtlicher Art bis hin zur Geldbuße, Versetzung oder
Kündigung geahndet.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/50/0

Nachstehend bekräftigen die Vertragspartner, dass sie die (Stamm-)Be-
legschaft auch vor dem Fehlverhalten Dritter schützen wollen. Dies geht
zwar aus formalen Gründen offenbar nicht wie bei eigenen Beschäftig-
ten. Dennoch demonstriert man, a) dass man erkannt hat, dass Fehlver-
halten am Arbeitsplatz durchaus auch von Belegschaftsfremden ausge-
hen kann und b) dass man zumindest die eigenen Beschäftigten
schützen will.

»Benachteiligungen und Belästigungen stellen eine Verletzung ver-
traglicher Pflichten dar und führen entsprechend der Schwere des
Verstoßes zu einer Abmahnung, einer Umsetzung, einer Versetzung
oder einer gegebenenfalls auch fristlosen Kündigung. Benachteiligun-
gen und Belästigungen durch betriebsfremde Dritte (Kunden, Leih-
arbeitskräfte, Mitarbeiter von Fremdfirmen) werden unterbunden.«

Anonym, 050330/68/2006

2.4.2 Beschwerderecht

Fast alle Vereinbarungen beschreiben ein individuelles Beschwerde-
recht für Betroffene. Bei der Formulierung orientieren sich die Verein-
barungsparteien oft an § 84 BetrVG und verweisen darauf. Mitunter wer-
den die Möglichkeiten detaillierter beschrieben. Beispielsweise wird
empfohlen, vorrangig die lokalen Möglichkeiten zur Deeskalation zu
nutzen.

»Vorrangig sollten ohnehin die lokalen Möglichkeiten genutzt wer-
den, um auf Verstöße oder Defizite aufmerksam zu machen. Be-
schwerden und Besorgnisse sollten, falls möglich, immer zunächst
mit dem direkten oder nächst höheren Vorgesetzen, dem örtlichen
Betriebsrat oder innerhalb der lokalen Einheit besprochen werden.
Mitarbeiter können sich mit ihren Besorgnissen auch an einen Ar-
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beitsicherheitsbeauftragten oder die Personalabteilung wenden, je
nachdem, wen sie für den besten Ansprechpartner in der jeweiligen
Sache oder in der gegebenen Situation halten.«

Metallerzeugung und -bearbeitung, 010800/14/2008

Im folgenden Fall ist der Personenkreis, an den sich Betroffene wenden
können, umfangreicher definiert.

»Personen, die sich durch Missachtung der in dieser Dienstverein-
barung beschriebenen Grundsätze beeinträchtigt fühlen, haben
das Recht, sich an ihre Vorgesetzte oder ihren Vorgesetzten, die
Gleichstellungsbeauftragte, den Personalrat, die Personalreferentin
oder den Personalreferenten oder eine andere Person ihres Vertrau-
ens zu wenden. […] Die Beschwerde darf nicht zu einer Benachteili-
gung der oder des Vortragenden führen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/111/2008

In der Regel werden diverse betriebliche Akteure benannt, an die sich
Betroffene wenden können: etwa an die Interessenvertretung, Personal-
abteilung, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, das betriebliche
Gesundheitswesen, den Betriebsarzt oder auch, wie im Folgenden, die
Seelsorgerin. Das Spektrum variiert und hängt von den speziellen be-
trieblichen Gegebenheiten ab.

»Wenn eine persönliche Zurechtweisung durch die belästigte Per-
son im Einzelfall erfolglos oder unangebracht erscheint, kann sich
die betroffene Person, die sich durch die Missachtung der oben be-
schriebenen Grundsätze beeinträchtigt fühlt, an die nachfolgenden
Stellen wenden. Verantwortliche Stellen in diesem Sinne sind insbe-
sondere:
– Abteilungsleitung,
– Mitarbeitervertretung,
– Einrichtungsleitung,
– Personalabteilung,
– Betriebsarzt/Betriebsärztin,
– Seelsorger/in.«

Gesundheit und Soziales, 050330/33/2001
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In einem Unternehmen wurde bereits eine Konfliktlotsin berufen. Sie
wird in entsprechenden Situationen tätig. Ein anderes Unternehmen
hat eine Beschwerdestelle für Mobbing eingeführt, die in Mobbingfällen
aufgesucht werden kann.

»Jede Beschäftigte hat das Recht, sich während der Arbeitszeit mit
Beschwerden an die verantwortliche Führungskraft, Mitglieder der
Beschäftigtenvertretungen sowie an eine Konfliktlotsin zu wenden.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/31/2001

Nahezu alle Vereinbarungen erinnern daran, dass niemand, der das Be-
schwerderecht wahrnimmt, dienstlich benachteiligt werden darf.

»Beschwerderecht
[…] Eine Beschwerde darf nicht zu Benachteiligungen der Beschwer-
deführenden und/oder der Betroffenen führen.«

Bildungseinrichtung, 050330/124/2003

Bisweilen wird den Betroffenen zugestanden, zu Gesprächsterminen im
Zusammenhang mit der Beschwerde eine Person ihres Vertrauens hin-
zuzuziehen.

»Betroffene haben das Recht, zu allen Gesprächsterminen eine Per-
son ihres Vertrauens hinzuzuziehen. Auch diesen Personen darf
daraus keinerlei Nachteil entstehen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/104/2007

Einige Vereinbarungen verweisen auf verschiedene Formen der Beratung
und Unterstützung. Die Verantwortung, dass und wie Konflikte endgül-
tig geklärt werden, obliegt jedoch den Vorgesetzten.

»Die Anlaufstellen haben in erster Linie unterstützende Funktion
und können einen ›Runden Tisch‹ (mit Zustimmung der/des Betrof-
fenen) einberufen oder die Durchführung einer Mediation anregen;
die Verantwortung für die Konfliktlösung bleibt jedoch bei den Vor-
gesetzten.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/101/2008
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Vereinzelt informieren Vereinbarungen über straf- und zivilrechtliche
Möglickeiten, die über die innerbetrieblichen Beschwerdemöglichkeiten
und Anlaufstellen hinaus bestehen.

»Unabhängig von betrieblichen Ordnungsmaßnahmen haben diskri-
minierte Beschäftigte die Möglichkeit, zivil- und/oder strafrechtliche
Schritte zu ergreifen, ohne dass ihnen im Unternehmen dadurch
Nachteile entstehen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/119/2006

Einige Vereinbarungen thematisieren in diesem Zusammenhang die
Beschwerdestelle nach dem AGG.

»Gemäß § 13 Abs.1 Satz 1 AGG haben Beschäftigte das Recht sich bei
den zuständigen Stellen des Betriebes, des Unternehmens oder
Dienststelle zu beschweren, wenn sie sich im Zusammenhang mit
ihrem Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber, vom Vorgesetzen, anderen
Arbeitnehmern oder Dritten wegen eines der im AGG genannten
Diskriminierungsmerkmale benachteiligt fühlen. Zur Umsetzung
der AGG-Bestimmungen ist die Einrichtung der gesetzlich vorge-
schriebenen Beschwerdestelle unabdingbar. Der Personalleiter wird
damit beauftragt, die Funktionen der Beschwerdestelle im Sinne des
AGG wahrzunehmen.«

Elektro, 080600/52/2008

Das AGG nennt den Arbeitgeber als Normadressaten für Beschwerden.
Daher muss dieser festlegen, wer diese Aufgaben im Unternehmen bzw.
Betrieb konkret erfüllt. Im folgenden Fall werden dazu zwei Personen
namentlich benannt.

»Offizielle Beschwerdestelle im Sinne des AGG ist [Person A] bzw.
als Vertretung [Person B] im Personaldezernat.«

Bildungseinrichtung, 050330/87/2007
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§85 BetrVG sieht vor, dass der Betriebsrat Beschwerden von Beschäftig-
ten entgegennimmt und beim Arbeitgeber auf Abhilfe hinwirkt. Einige
Unternehmen richten hierfür eine neutrale Stelle ein und besetzen sie
einvernehmlich mit dem Betriebsrat.
Abschließend seien zwei Regelungen herangezogen, die recht unter-
schiedlich mit Beschwerden umgehen. Im ersten Fall wird klargestellt,
dass nicht von einer vorsätzlichen Falschanschuldigung ausgegangen
werden darf, falls das Verfahren eingestellt wird.

»Kommen die in §4 genannten Stellen zu dem Ergebnis, dass kein
Fehlverhalten vorliegt, schlagen sie der Behörde die Einstellung des
Verfahrens vor. Wer in zulässiger Weise eine Beschwerde geführt
hat, darf hieraus keinen Nachteil erleiden. Dies gilt auch, wenn das
Verfahren eingestellt wird.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/45/2000

Im zweiten Beispiel wird anders verfahren: Der Arbeitgeber behält
sich rechtliche Schritte vor gegen Personen, die den Beschwerde-
weg missbrauchen. Dieser Schritt ist grundsätzlich nicht falsch. Er
wird jedoch möglicherweise Zurückhaltung seitens der Beschäftigten
bewirken.

»Die Bank behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte und Schaden-
ersatz gegenüber Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geltend zu ma-
chen, die den Beschwerdeweg missbrauchen.«

Kreditgewerbe, 050330/70/2007

2.4.3 Die Rolle des Dienstherrn bzw. Arbeitgebers

Der Arbeitgeber hat seinen Beschäftigten gegenüber eine Fürsorge-
pflicht. Er muss auf Wohl und berechtigte Interessen jeder einzelnen
Arbeitskraft Rücksicht nehmen und sie vor Gesundheitsgefahren schüt-
zen. Diese Fürsorgepflicht wird nicht nur verletzt, wenn der Arbeitgeber
selbst den Arbeitnehmer schikaniert. Sie wird auch verletzt, wenn Beläs-
tigungen von Vorgesetzten oder Kollegen ausgehen. Arbeitgeber über-
nehmen hinsichtlich solcher Aspekte in den Vereinbarungen unter-
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schiedliche Aufgaben: einige sichern vorbeugende Maßnahmen zu,
andere übernehmen umfangreiche Verpflichtungen.

»Der Arbeitgeber schützt die Mitarbeiten/-innen vor sexueller Beläs-
tigung am Arbeitsplatz. Dieser Schutz umfaßt auch vorbeugende
Maßnahmen. Insbesondere wird beachtet, daß Verkehrswege auch
außerhalb von Gebäuden nach Einbruch der Dunkelheit ausreichend
ausgeleuchtet sind. Zur Vorbeugung gegen sexuelle Belästigung ge-
hört auch die Verpflichtung des Arbeitgebers, konkreten Anhalts-
punkten für das Auftreten sexueller Belästigungen nachzugehen.«

Forschung und Entwicklung, 010601/74/1998

Im Folgenden sieht der Arbeitgeber sich nicht nur dafür verantwortlich,
die Beschäftigten über sozial adäquates Verhalten aufzuklären. Er will
auch etwaige Mängel und Engpässe in der Arbeitsorganisation abstel-
len, um ein besseres Arbeitsklima zu ermöglichen.

»Zu den erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung bzw. Ver-
meidung von sozial nicht adäquatem Verhalten gehört sowohl die
Aufklärung der unter den Geltungsbereich dieser Gesamtbetriebs-
vereinbarung fallenden Mitarbeiter als auch die Beseitigung von
auftretenden Mängeln und Engpässen im Arbeitsablauf sowie der
Arbeitsorganisation, die erfahrungsgemäß leicht zu persönlichen
Auseinandersetzungen führen können.«

Chemische Industrie, 050330/11/2000

Einigen Unternehmen ist bewusst, dass sie partnerschaftliches Verhal-
ten nicht einfordern können, ohne selbst die strukturellen Vorausset-
zungen dafür zu schaffen.

»Das Unternehmen verpflichtet sich, transparente und ehrliche
Information sowie ein partnerschaftliches Klima zu fördern und
aufrechtzuerhalten, indem Unterdrückung von arbeitsnotwendigen
Informationen, Desinformation, Mobbing, sexuelle Belästigung
und Diskriminierung unterbunden werden.«

Maschinenbau, 050330/40/1998
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Trotz umfangreicher Aufklärung und Prävention kommt es zu Fehl-
verhalten. Daher verpflichtet sich der Arbeitgeber sowohl, Verstöße
zu verfolgen, als auch Selbsthilfestrukturen der Beschäftigten zu för-
dern.

»Die Stadtverwaltung […] verpflichtet sich, ihrer Fürsorgepflicht
nachzukommen und geeignete Maßnahmen bei Verstößen gegen
partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz und bei Mobbing
zu ergreifen, sowie Beschäftigte bei der Konfliktbearbeitung zu
unterstützen und die Organisation von Selbsthilfestrukturen zu
fördern.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/104/2007

Im folgenden Beispiel trägt der Vorstand des Unternehmens die Gesamt-
verantwortung dafür, dass die Grundsätze umgesetzt werden. Die ge-
nauen Reaktionen und Sanktionen auf unangemessenes Verhalten blei-
ben allerdings unklar.

»Der Vorstand […] trägt die Gesamtverantwortung für die Durch-
führung der Grundsätze für Gleichbehandlung und kollegiales
Miteinander. Er stellt sicher, dass von Diskriminierung betroffene
Beschäftigte Schutz und Unterstützung erhalten. Beschwerden von
Beschäftigten ist unverzüglich nachzugehen. Erforderliche ange-
messene Reaktionen werden umgehend erfolgen.«

Landverkehr, 050330/27/2000

Auch die folgende Verpflichtung ist vage formuliert und allenfalls eine
gut gemeinte Absichtserklärung.

»Die [Firma] verpflichtet sich, Mobbing, sexuelle Belästigung und
Diskriminierung nicht zu dulden und ein von fairem und sozialem
Verhalten und Umgang geprägtes Betriebsklima zu fördern und auf-
recht zu erhalten.«

Versicherungsgewerbe, 050330/52/2002
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Der Arbeitgeber ist oft keine einzelne, konkrete Person. Meist handeln
Menschen oder Personengruppen in seinem Auftrag. Im folgenden Bei-
spiel überträgt er laut Vereinbarung die operative Verantwortung auf
Führungskräfte. Dabei stellt er sicher, dass sie für ihre Aufgabe qualifi-
ziert sind und über die erforderlichen Ressourcen verfügen.

»Die Hochschulleitung verpflichtet sich ihrerseits, persönliches Fehl-
verhalten zu unterbinden, alles ihr Mögliche zu tun, um alle […]-An-
gehörigen zu schützen und mit geeigneten Maßnahmen strukturell
bedingte Konfliktherde und Defizite aufzuspüren und zu beseitigen.
Die operative Verantwortung liegt in erster Linie bei Hochschulange-
hörigen mit Führungsverantwortung. In jedem Bereich wird sicher-
gestellt, dass sie die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt
bekommen und dieser Verantwortung gewachsen sind (z.B. Füh-
rungsverhalten, Vorgesetztenbeurteilung).«

Bildungseinrichtung, 050330/122/2003

Nachstehend verpflichtet sich die Arbeitgeberin, in diesem Fall die Ober-
bürgermeisterin, sexuelle Belästigung im Rahmen ihrer Möglichkeiten
zu unterbinden. Ein Disziplinargremium soll überdies allen Beschwer-
den und Hinweisen nachgehen.

»Die Oberbürgermeisterin verpflichtet sich, im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten sexuelle Belästigung zu unterbinden, um ein kollegiales
Arbeitsklima zu schaffen. Sie wird diesen Grundsatz auch nach
außen tragen. Über sämtliche Maßnahmen erstattet das Personal-
und Organisationsamt jährlich einen Bericht an die Oberbürger-
meisterin, den Gesamtpersonalrat und die Frauenbeauftragte. Von
seiten des Disziplinargremiums wird allen Beschwerden und Hin-
weisen nachgegangen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/25/1995

Im Folgenden wird das Vorgehen des Arbeitgebers eindeutig beschrie-
ben. Bei Fehlverhalten folgen arbeits- bzw. dienstrechtliche Maßnah-
men.
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»Das Bezirksamt […] verpflichtet sich, gegen Vorgesetzte sowie Mit-
arbeiterinnen/Mitarbeiter arbeits-/dienstrechtliche Maßnahmen zu
ergreifen, die andere Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter nachweislich
durch Mobbing in ihren Persönlichkeitsrechten verletzen oder sexu-
ell belästigen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/101/2008

In einigen Fällen wird im Zusammenhang mit den Aufgaben des
Arbeitgebers auch die betriebliche Interessenvertretung genannt. Inwie-
weit der verbalen Verpflichtung konkrete Maßnahmen folgen, bleibt
mitunter unklar.

»Aus diesem Grund verpflichten sich die Geschäftsführung und der
Gesamtbetriebsrat ein partnerschaftliches, faires Betriebsklima zu
fördern, das die Würde des Einzelnen und dessen Persönlichkeits-
rechte achtet.«

Gesundheit und Soziales, 050330/60/2003

Im letzten Fall erscheint die Absicht, gemeinsam handeln zu wollen, je-
doch verbindlicher verabredet zu sein.

»Vorstand und Betriebsrat werden gemeinsam auf die Durchfüh-
rung der in §2 geregelten Grundsätze hinwirken. Sie weisen sich ge-
genseitig auf Mängel und Verstöße hin.«

Metallerzeugung und -bearbeitung, 050330/9/1994

2.4.4 Die Rolle von Vorgesetzten und Führungskräften

Viele Vereinbarungen übertragen Vorgesetzten und Führungskräften
wichtige Aufgaben bei der Umsetzung, Einhaltung sowie Sanktionie-
rung von Fehlverhalten. Wenngleich es selbstverständlich scheint, wird
auf die besondere Verantwortung ausdrücklich hingewiesen.

»Alle Führungskräfte tragen in diesem Zusammenhang eine beson-
dere Verantwortung.«

Gesundheit und Soziales, 050330/1/1997
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Im folgenden Fall wird diese Verantwortung konkretisiert. Führungs-
kräfte müssen sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein und die zu ver-
mittelnden Werte vorleben.

»Die Fachvorgesetzten und Führungskräfte […] haben durch ihr Ver-
halten zu einem Betriebsklima beizutragen, in dem die persönliche In-
tegrität und die Selbstachtung aller Beschäftigten respektiert werden.«

Versicherungsgewerbe, 050330/52/2002

Ein vorbildliches Verhalten muss jedoch meist zunächst erworben wer-
den. Ein Unternehmen erwartet von seinen Führungskräften, dass sie
sich stets auf dem aktuellen Stand halten. Dazu werden entsprechende
Angebote bereitgestellt.

»Aus diesem Grund sind für Personen in Leitungs-, Vorgesetzten-
oder Ausbildungsfunktion ebenso wie für Mitglieder des Personalrats
und andere Beteiligte […] Schulungen und Informationsveranstaltun-
gen zu den Inhalten dieser Dienstvereinbarung verpflichtend. Von den
Führungskräften wird darüber hinaus erwartet, dass sie sich in diesen
Bereichen ständig weiter qualifizieren und fortbilden und die erworbe-
nen Kompetenzen in ihren Bereichen umsetzen. Dazu werden geeig-
nete Angebote in die Führungskräftefortbildung aufgenommen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/100/2009

Ein ähnlicher Anspruch wird im Folgenden formuliert. Dabei steht
möglicherweise die Teilnahme an entsprechenden Fortbildungsveran-
staltungen weniger im Mittelpunkt. Vielmehr wird gefordert, dass Füh-
rungskräfte eine faire Streitkultur mitentwickeln.

»Konfliktbewältigung als Führungsaufgabe
Die Mitwirkung an der Entwicklung und Erhaltung einer fairen
Streitkultur ist eine Führungsaufgabe. Dazu gehört die Bereitschaft,
an entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Alle
Führungskräfte sind verpflichtet, beim Auftreten von Konflikten in
ihrem Verantwortungsbereich im Sinne dieser Vereinbarung einzu-
greifen und zu vermitteln.«

Gesundheit und Soziales, 050330/2/2001
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Einige Personen, wie z. B. Auszubildende, befinden sich in speziellen
Abhängigkeitsverhältnissen. Da ihre Position in der betrieblichen Hie-
rarchie oft schwach ist, bedürfen sie besonderen Schutzes.

»Personen mit Personalführungs- und Ausbildungsfunktion sind
dazu verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sexuellen
Belästigungen, Mobbing und Diskriminierung am Ausbildungs-
und Arbeitsplatz – auch durch Außenstehende – zu unterbinden
bzw. vorzubeugen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/103/2001

In vielen Vereinbarungen werden Vorgesetzten besondere Aufgaben
und Rollen zugeschrieben. Oft wird dabei nicht näher definiert, wer ge-
nau als Vorgesetzter gilt und welche Schritte von ihnen erwartet werden.
Das folgende Beispiel ist in dieser Hinsicht konkreter formuliert.

»Vorgesetzte haben Führungsverantwortung und sind damit ver-
pflichtet, für ein gutes Arbeitsklima und eine hohe Arbeitsqualität zu
sorgen; sie müssen die Potentiale ihrer unterstellten Mitarbeiter/in-
nen erkennen und fördern und bei Krisen moderieren und Lösungs-
ansätze entwickeln. Dienstvorgesetzte im Sinne dieser Vereinbarung
sind insbesondere der Oberbürgermeister, die Fachbereichsleiter
und die Abteilungsleiter/innen. Darüber hinaus haben allen Perso-
nen in Leitungsfunktionen und/oder mit Personalverantwortung
eine gesteigerte Verantwortung für die Umsetzung dieser Dienstver-
einbarung.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/104/2007

Nachstehend werden Führungskräfte noch umfassender gefordert. Laut
Vereinbarung müssen sie auch dann tätig werden, wenn Betroffene
nicht ausdrücklich darum bitten. Diese Aufgabe setzt ein hohes Maß an
Aufmerksamkeit und richtiger Einschätzung voraus.

»Die Führungskräfte haben hierbei eine besondere Verantwortung.
Sie sind verpflichtet, in ihrem Aufgabenbereich Mobbing, sexuelle
Belästigung und Diskriminierung nach Bekanntwerden unverzüg-
lich zu unterbinden, gemeinsam mit den Konfliktparteien – bzw. bei
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Bedarf auch mit der nächsten Führungsebene und unterstützenden
Stellen – nach Lösungen zu suchen und diese umzusetzen. Die Ver-
pflichtung besteht im Sinne eines Automatismus auch dann, wenn
die beeinträchtigte Person nicht selbst um Unterstützung bittet.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/107/2003

Ein doppeltes Mandat übernehmen Vorgesetzte laut folgender Rege-
lung. Sie sollen für die Rechte der Betroffenen eintreten sowie an der
Ahndung des Fehlverhaltens mitwirken.

»Vorgesetzte tragen im Rahmen ihrer Führungsaufgabe aktiv dazu
bei, dass Konflikte sachlich ausgetragen und gelöst werden. Sie tre-
ten bei Fällen von Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminie-
rung für die Rechte der Betroffenen ein und wirken bei der Ahndung
des Fehlverhaltens mit.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/109/2010

Als Vorgesetzter Führungsverantwortung zu übernehmen bedeutet
prinzipiell auch, selbst zur Verantwortung gezogen werden zu können.
Führungskräfte haften oft nicht zuletzt auch dann, wenn sie Fehlverhal-
ten wie z. B. Mobbing dulden.

»Führungskräfte und Vorgesetzte sind verpflichtet, bei auftretenden
Mobbing-Situationen unverzüglich tätig zu werden. Die Dienststelle
verpflichtet sich grundsätzlich mit Zustimmung der von Mobbing
betroffenen Personen – in schweren Fällen auch ohne deren Zustim-
mung – gegen Vorgesetzte und Beschäftigte vorzugehen, die andere
Beschäftigte nachweislich belästigen, benachteiligen, durch Mob-
bing in ihren Persönlichkeitsrechten verletzen oder ein solches Ver-
halten dulden.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/110/2004

Mitunter wird die Verantwortung von Vorgesetzten dahingehend rela-
tiviert, dass sie ihrerseits von Vorgesetzten zunächst auf mögliche Fehl-
reaktionen hingewiesen werden müssen. Mögliche Sanktionen werden
nachstehend eher weich formuliert.
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»Die Vorgesetzten tragen Verantwortung dafür, dass Hinweisen auf
soziale Konflikte, z. B. Mobbing oder eine eventuelle sexuelle Belästi-
gung oder Diskriminierung in ihrem Arbeitsbereich, unverzüglich
nachgegangen wird. Vorgesetzte, die sozialem Fehlverhalten oder
Diskriminierung nicht konsequent entgegentreten, sind auf ihre
Verantwortung hinzuweisen. Gegebenenfalls ist die Einleitung von
dienst- oder arbeitsrechtlichen Maßnahmen von den dafür zuständi-
gen Stellen zu prüfen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/26/2002

2.4.5 Die Rolle von unbeteiligten Dritten

Die Frage nach der Rolle Dritter bedeutet konkret: Welche Regelungen
sehen die Vereinbarungen für Personen vor, die indirekt an einem Kon-
flikt beteiligt sind, wie z.B. Kollegen, die dem Geschehen zuhören oder
es beobachten? Inwiefern wird von ihnen erwartet, dass sie in solchen
Situationen selbständig tätig werden? Bisweilen wird Zeugen geraten,
zunächst auf die vermeintlich Betroffenen zuzugehen, um zu erfahren,
wie sie oder er die Situation erlebt hat.

»Beobachter einer möglichen Diskriminierung, von Mobbing oder
einer möglichen sexuellen Belästigung haben die Pflicht, auf den/die
Betroffene/n zuzugehen und nachzufragen, ob sie/er die Situation
dementsprechend empfindet. Falls dem so ist, so ist der/die Betrof-
fene zu ermutigen, auf eine Person ihres Vertrauens nach Punkt 5
zuzugehen.«

Gesundheit und Soziales, 050330/105/2010

Im Folgenden ermessen die Beschäftigten selbst, inwieweit sie ein-
schreiten können. Zudem sind sie aufgefordert, die Führungskräfte bei
der Lösung von Konflikten zu unterstützen.
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»Die Beschäftigten haben die Aufgabe, im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten gegen Mobbing, sexuelle Belästigung und Diskriminierung vor-
zugehen und die Vorgesetzten bei der Lösung der Konflikte zu unter-
stützen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/107/2003

Gelegentlich wird der Begriff Zivilcourage bemüht, um die Beschäftig-
ten in ihrer Reaktion auf Fehlverhalten zu bestärken.

»Die Landeshauptstadt […] erwartet, dass alle Beschäftigten Diskri-
minierungen und Belästigungen entschieden entgegentreten. Alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgerufen, in diesem Zu-
sammenhang Zivilcourage zu zeigen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/119/2006

Dabei ist der Anspruch an (ungeschulte) Unbeteiligte mitunter ziemlich
hoch: Sie sollen den Betroffenen Hilfe anbieten, sie unterstützen und
gleichzeitig die Persönlichkeitsrechte der Verursachenden achten.

»Unbeteiligte werden aufgefordert, bei Vorfällen dieser Art nicht
wegzuschauen, sondern mit Zivilcourage und durch solidarische
Verantwortung den Betroffenen Hilfe anzubieten und sie unter Ach-
tung der Persönlichkeitsrechte des Verursachers/der Verursacherin
zu unterstützen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/109/2010

In vielen Konfliktsituationen ist aber möglicherweise kein Zeuge zuge-
gen. Kolleginnen und Kollegen werden anschließend durch Berichte
involviert und damit unfreiwillig zu Mitwissenden. Die folgende Verein-
barung versucht, diese Ausweitung des Konflikts zu verhindern: Sie
empfiehlt Geschädigten, sich direkt an eine spezialisierte Anlaufstelle
zu wenden.

»Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, zur Einhaltung des Arbeits-
friedens und eines guten Arbeitsklimas beizutragen. Hierzu gehört
es vor allem, die Arbeitsaufgaben wahrzunehmen und die vorge-
sehenen Lösungsinstrumente für fachliche Differenzen zu nutzen.
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Hierzu gehört es weiterhin, respektvoll miteinander umzugehen
und Konflikte, wenn möglich, direkt mit dem Konfliktpartner anzu-
sprechen und zu lösen. Sollte dies nicht möglich sein, empfiehlt
es sich, zeitnah eine geschulte Person, am besten die Konflikt- und
Mobbingberater als Konfliktschlichter hinzuzuziehen. Auf jeden Fall
ist es zu vermeiden, den Konflikt durch Gespräche mit unbeteiligten
Dritten sozial auszuweiten.«

Verlags- und Druckgewerbe, 050330/108/2010

Unangemessenes soziales Verhalten findet nicht nur innerhalb eines
Unternehmens statt. Beschäftigte können auch im Kontakt nach außen,
z.B. mit Kunden, betroffen sein. Auch in diesem Fall verlangt der Arbeit-
geber, dass sie Konflikten aktiv entgegentreten.

»Der Vorstand und der Konzernbetriebsrat […] erwarten, dass die Be-
schäftigten aktiv Übergriffen, Handlungen und Äußerungen i. S. d.
§3 (1) insbesondere im Betrieb und im kundennahen Bereich entge-
gentreten.«

Landverkehr, 050330/27/2000

Auch Passivität kann einen Verstoß darstellen. Nicht einzuschreiten
wird hier als Unterstützung des Fehlverhaltens gewertet.

»Verstöße sind aktive Handlungen, wie z.B. tätliche Angriffe, verbale
abwertende Äußerungen, Verbreiten von missgünstigen Gerüch-
ten und die Konfrontation mit Gegenständen, Publikationen oder
Bildmaterial beleidigenden oder abstoßenden Inhalts. Ein Verstoß
erfolgt aber auch durch Passivität, wenn z. B. ein solches Handeln
gemeinsam geplant wurde oder auch das Unterstützen solcher
Handlungen durch unterlassenes Einschreiten dagegen.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/35/2001

Im letzten Fall wird die gemeinsame Verantwortung für ein nachhaltig
gutes Betriebsklima umfassend hergeleitet und dargestellt. Womöglich
erweckt die Vereinbarung jedoch auch den Eindruck, als seien in Kon-
fliktsituationen vor allem die Selbsthilfekräfte der Belegschaft gefragt.
Zwar ist es notwendig, Zivilcourage zu unterstützen. Dies kann jedoch
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nur eine von mehreren Optionen sein. Komplexe Konflikte erfordern
langfristig mehr als Zivilcourage oder Solidarität. Hierzu bedarf es spe-
zialisierter, neutraler Fachkräfte, die mit Konflikten umzugehen wissen
und mit den Konfliktparteien eine Lösung herbeiführen. Nicht zuletzt
müssen zivilcouragierte Beschäftigte ggf. selbst geschützt werden. Zu-
mindest muss gewährleistet sein, dass sie nicht selbst gefährdet werden.

»Alle Beschäftigten sind aufgerufen, durch Respekt und Kollegialität
ihren Beitrag zu einer positiven Arbeitsatmosphäre zu leisten. Denn:
respektlose Menschen sind nur so stark und wirkungsvoll, wie dies
im Kollegenkreis zugelassen wird. Deshalb können Beschäftigte viel
tun, um besonders die Eskalation bei Belästigungen und Benachtei-
ligungen zu verhindern. […] Deshalb ist der gesamte Kollegenkreis
gefordert, möglichst früh einzugreifen und sich auf die Seite des Be-
troffenen zu stellen. […] Möglicherweise spielt auch die Angst davor,
plötzlich selbst zum Opfer zu werden, eine Rolle. Allerdings sind
Gleichgültigkeit Verharmlosung und Mutlosigkeit die falschen Rat-
geber bei respektlosem Verhalten im Kollegenkreis. Wer wegschaut,
ist weder unbeteiligt noch unschuldig und erst recht nicht davor ge-
schützt, das nächste Mal selbst Opfer zu sein. Vielmehr kommt es da-
rauf an, Solidarität und Zivilcourage zu beweisen und Verursachern
gemeinsam entgegen zu treten. Wer eine Diskriminierung bemerkt,
sollte nicht wegschauen, sondern aktiv werden und die betroffene
Person unterstützen. Es können Vermittlungsversuche unternom-
men, die Begleitung zu Aussprachen angeboten oder Vorgesetzte
eingeschaltet werden. In jedem Fall sind gute Teamqualitäten und
kollegiales Verhalten gefragt.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/71/2006

2.4.6 Exkurs: Code of Conduct, Corporate Compliance

Größere und vor allem international tätige börsennotierte Unternehmen
sowie einige Branchenverbände formulieren seit einigen Jahren soge-
nannte Verhaltenskodizes, auch Codes of Conduct (f Glossar) genannt.
Einige der untersuchten Vereinbarungen stellen per se Verhaltenskodi-
zes bzw. -grundsätze oder -leitlinien dar. Vor allem in jüngster Zeit wird
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in diesen Richtlinien der Begriff Compliance verwendet. Er bezeichnet
regelkonformes Verhalten in dem Sinne, dass Gesetze und Richtlinien
im Unternehmen eingehalten werden. Die Codes beschreiben nicht nur
Standards, die im Unternehmen gelten. Sie schildern auch Vorgehens-
weisen für den Fall, dass Standards nicht eingehalten werden. Meist
bedeutet dies: Beschäftigte, die Fehlverhalten beobachten oder davon er-
fahren, müssen dieses den Zuständigen melden. Letztere werden in fol-
gendem Beispiel als Compliance Officer (f Glossar) bezeichnet. Für die
Einhaltung des Code of Conduct sind Vorgesetzte verantwortlich.

»Dieser Code of Conduct bildet einen Mindeststandard für alle Mit-
arbeiter in den Unternehmen des […] Konzerns und ist für diese ver-
bindlich. Verstöße gegen den Code of Conduct werden daher im In-
teresse aller Mitarbeiter konsequent verfolgt und sanktioniert. Jeder
Mitarbeiter ist verpflichtet, sich selbst über die bestehenden internen
und externen Regelungen zu informieren, um sicherzustellen, dass
er in Übereinstimmung mit diesen handelt. Bei bestehenden Zwei-
feln, ob ein Ereignis oder eine Handlung in Übereinstimmung mit
den Vorschriften […] steht, haben sich die Mitarbeiter an ihren Vor-
gesetzten oder den Compliance Officer zu wenden. Jeder Vorgesetzte
muss sicherstellen, dass seine Organisation den Anforderungen des
Code of Conduct entspricht.«

Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 080600/46/2008

Inwiefern Beschäftigte in die Beurteilung von (Fehl-)Verhalten und Pro-
zessen einbezogen werden, regelt die folgende Vereinbarung. Die Ge-
schäftsführung nennt Vorgaben für richtiges Verhalten und gibt den Be-
schäftigten damit eine Art Orientierung.

»Dieser Code of Conduct in der Fassung vom 24.11.2008 (siehe An-
lage 1) soll den Arbeitnehmern eine Anleitung an die Hand geben,
um Vorgänge und Verhaltensweisen zu erkennen, die im Hinblick
auf geltende Gesetze, Verordnungen oder sonstige Regelungen pro-
blematisch sein könnten. Zudem soll der Code of Conduct den Mit-
arbeitern Rat bezüglich der in solchen Fällen zu ergreifenden Reak-
tionsmaßnahmen geben.«

Elektro, 080600/52/2008
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Ein Unternehmen definiert den Geltungsbereich seiner Grundsätze
sehr weitreichend. Es weist darauf hin, dass nicht alle möglichen Fehl-
verhalten generell benannt werden können. Somit könne es immer auch
zu zunächst unklaren Situationen kommen. Für solche Fälle wird gera-
ten, Rücksprache mit dem Vorgesetzten zu halten.

»Alle Vorstandsmitglieder, leitende Angestellte und Manager […]
sind verantwortlich für die kontinuierliche Umsetzung und das Ein-
halten dieser Richtlinien, wozu auch die erforderliche Verbreitung
gehört, um die Kenntnis und Einhaftung bei den Mitarbeitern sicher-
zustellen.
Diese Richtlinien gelten für alle Unternehmen […] und alle […]-Mit-
arbeiter weltweit, unabhängig von Funktion, Rang oder Ansehen. […]
erwartet entsprechende Verhaltensstandards von allen Personen, die
in seinem Auftrag handeln.
[…]-Mitarbeiter, die in einem Partnerunternehmen tätig sind, müs-
sen sich ebenfalls bemühen, diesen Kodex einzuhalten. […]-Reprä-
sentanten im Vorstand von Partnerunternehmen sind verpflichtet,
alle Aktivitäten des Partnerunternehmens zur Kenntnis zu bringen,
die dem Geist dieses Kodex widersprechen.
Dieser Kodex ist nicht vollständig und jeder […]-Mitarbeiter, der Zwei-
fel hegt, ob ein vorgeschlagener Verhaltenskurs damit kollidiert,
sollte den Rat seines Supervisors einholen, bevor er tätig wird.«

Papiergewerbe, 080600/48/0

Gelegentlich wird daran erinnert, dass gesetzestreues Verhalten der Nor-
malfall im Unternehmen sein sollte und vorausgesetzt wird.

»Jeder Mitarbeiter ist aufgerufen, sein eigenes Verhalten anhand
der Maßstäbe der Corporate Compliance Policy zu überprüfen und
zu gewährleisten, dass diese Maßstäbe auch eingehalten werden.
Regel- und gesetzestreues Verhalten (›Compliance‹) ist Teil der Per-
formance-Bewertung (Leistungsbewertung) eines jeden Mitarbei-
ters, ohne dass es diesbezüglich einer besonderen Vereinbarung be-
darf.«

Chemische Industrie, 080600/57/2008
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Dasselbe Unternehmen weist darauf hin, dass durchaus Fehler unter-
laufen, wenn vermeintliches Fehlverhalten angezeigt wird. Sie sollen
aber für den Hinweisgeber nicht zu Nachteilen führen.

»Das Unternehmen wird sicherstellen, dass kein Mitarbeiter auf-
grund einer gutgläubigen Anzeigeerstattung auf irgendeine Weise
benachteiligt wird. Soweit der Anzeigeerstatter selbst an Verstößen
gegen diese Corporate Compliance Policy mitgewirkt hat, wird das
Unternehmen bei eventuellen Maßnahmen gegen den Anzeige-
erstatter berücksichtigen, ob durch die Anzeige oder eine rechtzei-
tige Mitwirkung bei der Aufklärung von Verstößen Schaden vom Un-
ternehmen abgewendet werden konnte.«

Chemische Industrie, 080600/57/2008

2.5 Unterstützende Maßnahmen

In den untersuchten Vereinbarungen werden zahlreiche Maßnahmen
benannt und dargestellt, die partnerschaftliches Verhalten bewerben,
unterstützen und fördern sollen. Das Spektrum reicht von einfachen In-
formationen bis hin zu umfangreichen Qualifizierungen Einzelner oder
zu Evaluationen.

2.5.1 Information, Sensibilisierung und Aufklärung

Information, Sensibilisierung und Aufklärung werden in fast allen Ver-
einbarungen als grundsätzliche Ziele genannt. Dazu gehört standard-
gemäß, dass alle Belegschaftsmitglieder mit der jeweiligen Betriebs-
oder Dienstvereinbarung versorgt werden. Die darin geregelten Sachver-
halte werden so allen zugänglich gemacht. In vielen Unternehmen infor-
miert man zusätzlich auf Belegschaftsversammlungen über die Inhalte.

»Im Interesse einer umfassenden Information und Aufklärung in-
nerhalb der Belegschaft wird diese Betriebsvereinbarung allen Be-
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schäftigten zugänglich gemacht. Darüber hinaus wird im Rahmen
von Betriebsversammlungen über das Thema informiert und wer-
den den Beschäftigten Informationsmaterialien angeboten, die über
den Betriebsrat, den Bereich Personalmanagement und den/die
Mobbing-Beauftragte/n zu beziehen sind.«

Gesundheit und Soziales, 050330/1/1997

Die Informationen sind unterschiedlich tiefgehend gestaltet. Das nach-
stehend zitierte Unternehmen kommt dem eigenen Informations-
bestreben formal zwar nach. Dass die Beschäftigten die Dienstvereinba-
rung auch tatsächlich lesen und damit deren Inhalte bekannt werden, ist
nicht garantiert.

»Die Bekanntmachung der Dienstvereinbarung erfolgt durch Veröf-
fentlichung im Intranet. Hierüber werden die Beschäftigten per E-Mail
in Kenntnis gesetzt.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/100/2009

Ähnlich, wenngleich nicht EDV-gestützt, wird im Folgenden vorgegan-
gen: Die Betriebsvereinbarung kommt in den regelmäßigen Umlauf.

»Alle Beschäftigten des Polizeipräsidenten […] sind nach Abschluss
der Dienstvereinbarung über deren Existenz in geeigneter Form
zu informieren. Anschließend ist die Dienstvereinbarung innerhalb
eines Jahres in den regelmäßigen Umlauf aufzunehmen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/26/2002

Alternativ präsentieren und interpretieren Experten den Vereinbarungs-
inhalt einmalig. Dem wird vermutlich eine nachhaltigere Wirkung auf
die Belegschaft beigemessen. Denkbar wäre auch, dass Unternehmens-
führung und betriebliche Interessenvertretung die Inhalte darstellen.

»Die Dienstvereinbarung ist allen Beschäftigten in Kopie auszuhän-
digen. Sie wird darüber hinaus auf einer Personalversammlung un-
ter Mitwirkung des bzw. der Fairnessbeauftragten sowie geeigneter
sachverständiger Referenten bzw. Referentinnen vorgestellt.«

Versicherungsgewerbe, 050330/113/2001
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Ein anderes Unternehmen möchte eine noch nachhaltigere Wirkung
mit der Vereinbarung erzielen. Dafür werden ihre Inhalte regelmäßig
und auf unterschiedlichen Wegen in der Belegschaft thematisiert.

»Alle Mitarbeiter und Führungskräfte werden regelmäßig zu der
Thematik des partnerschaftlichen Verhaltens am Arbeitsplatz sen-
sibilisiert, z. B. durch:
– Informationsveranstaltungen
– Veröffentlichung im Intranet
– Vorträge auf Betriebsversammlungen
– Broschüren/Flyer
– Einzelaktionen wie z. B. Gesundheitswochen.
Die inhaltlich/fachlichen Ausführungen erfolgen durch die Konflikt-
und Mobbingberater.«

Verlags- und Druckgewerbe, 050330/108/2010

Oft obliegt es den Führungskräften, die Vereinbarungsinhalte und -ziele
in der Belegschaft publik zu machen (vgl. Kap. 2.4.4). Für große Organi-
sationen stellt dies sicherlich eine pragmatische Lösung dar, sofern die-
ser Transfer tatsächlich stattfindet. Im folgenden Beispiel sind speziell
die disziplinarischen Führungskräfte verantwortlich.

»Alle disziplinarischen Führungskräfte haben den Mitarbeitern die
vorliegende Betriebsvereinbarung während einer Abteilungs-, Grup-
pen- oder Teambesprechung zu erläutern.«

Verlags- und Druckgewerbe, 050330/108/2010

Denkbar wäre auch, die Dienst- oder Betriebsvereinbarung als Bottom-
up-Prozess dialogorientiert zu entwickeln. Damit wären die Beschäftig-
ten an ihrem Zustandekommen inhaltlich unmittelbar beteiligt.

2.5.2 Qualifizierung und Fortbildung

Der Übergang von Information zu Qualifizierung ist in den jeweiligen
Vereinbarungen meist nicht trennscharf formuliert. Er erfolgt quasi flie-
ßend. Oft ist mit Qualifizierung eine Maßnahme für Führungskräfte
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oder spezielle Fachkräfte gemeint. Die übrigen Beschäftigten sollen
meist nur informiert und sensibilisiert werden. In manchen Unterneh-
men wird versucht, eine möglichst breite Wirkung zu erzielen.

»Für einen partnerschaftlichen Umgang am Arbeitsplatz bedarf es
der Information und Sensibilisierung aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Hierzu ist es erforderlich, einen Lehrbaustein Konflikt-
management in die Ausbildungspläne aller Laufbahnabschnitte auf-
zunehmen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/26/2002

Auch im folgenden Beispiel hat prinzipiell die gesamte Belegschaft Zu-
gang zur entsprechenden Weiterbildung. Die Teilnahme ist hier wahr-
scheinlich nicht verpflichtend.

»Im Rahmen der betrieblichen Fortbildung werden Seminare zur
Förderung der interkulturellen Kompetenz der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, einschließlich Führungskräften, angeboten. Auch
soll im Rahmen der Fortbildung eine Auseinandersetzung mit kultu-
reller Vielfalt und verschiedenen Lebensformen ermöglicht werden.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/119/2006

Nachstehend werden hingegen vorrangig Führungskräfte angespro-
chen. Hinsichtlich der Notwendigkeit wird unterschieden zwischen
empfohlenen und verpflichtenden Qualifikationsmaßnahmen.

»Zur Wahrnehmung der Verpflichtungen gemäß §3 Abs.2 dieser
Dienstvereinbarung ist eine Qualifikation der Führungskräfte aller
Hierarchieebenen unumgänglich. Der Kreis […] ermöglicht es daher
diesem Personenkreis sowie den Beschäftigten der in §4 genannten
Anlauf- und Beratungsstellen nicht nur, entsprechende Fortbil-
dungen zu besuchen, sondern empfiehlt dies ausdrücklich. Für den
Kreis der Vorgesetzten mit Personalverantwortung und an der Aus-
bildung von Nachwuchskräften Beteiligten sind Veranstaltungen zum
Thema Mobbing verpflichtender Bestandteil der Führungskräfte-
Schulungen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/107/2003
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Bisweilen ist es nicht der Zielgruppe überlassen, sich entsprechend fort-
zubilden. Die Betriebsführung wählt in diesem Fall Beschäftigte aus, die
das Angebot offener Schulungen wahrnehmen sollten.

»Die Geschäftsleitung wird dafür Sorge tragen, dass die Inhalte die-
ser Gesamtbetriebsvereinbarung Baustein der Vorgesetztenschulun-
gen bzw. von offenen Schulungen sind. Die Betriebsführungen sind
aufgefordert, ernsthaft zu prüfen und festzulegen, inwieweit Schu-
lungsbedarf besteht und auf das Angebot der offenen Schulungen
zurückzugreifen. […] Geschäftsleitung und Gesamtbetriebsrat sehen
die Schulungen als wichtiges Mittel zur Vorbeugung an.«

Chemische Industrie, 050330/11/2000

Im Folgenden bleibt unklar, worin der Unterschied besteht zwischen
a) Fortbildungsveranstaltungen, die befürwortet werden, zu bestimmten
Themen und b) Führungskräfteschulungen, die verpflichtend zu sein
scheinen, zu denselben Themen.

»Das Rektorat befürwortet Fortbildungsveranstaltungen zu den
Themen Konfliktlösung, Stressmanagement und Führungsverhal-
ten. Die genannten Inhalte sind Bestandteil von Führungskräfte-
Schulungen.«

Bildungseinrichtung, 050330/116/2001

Im Zusammenhang mit Konflikten kann es hilfreich sein, bestimmte
Schulungen nach Geschlechtern getrennt vorzunehmen.

»Eine besondere Fortbildung zu diesem Thema wird vom Amt für
Frauenfragen in Zusammenarbeit mit dem Personal- und Organi-
sationsamt allen Vorgesetzten auf allen Ebenen als Pflichtveranstal-
tung angeboten. Daneben finden regelmäßige Fortbildungsver-
anstaltungen – auf Wunsch auch getrennt für Frauen und Männer –
für interessierte Beschäftigte statt (vgl. 2. GIeichberechtigungs-
gesetz, Art. 10, §5).«

Öffentliche Verwaltung, 050330/25/1995
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Auch Auszubildende können als Zielgruppe gelten, die sich mit be-
stimmten Sachverhalten auseinandersetzen soll.

»lm Rahmen der Berufsausbildung wird den Auszubildenden im ge-
eigneten Umfang die Auseinandersetzung mit Gewalt, Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit ermöglicht.«

Landverkehr, 050330/27/2000

2.5.3 Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement

Einige Unternehmen erkennen einen starken Zusammenhang zwi-
schen Gesundheit und partnerschaftlichem Verhalten. Sie versuchen
daher, gesundheitsförderliche Bedingungen im Unternehmen zu schaf-
fen.

»Ziel dieser Dienstvereinbarung ist es, die Gesundheit und das
partnerschaftliche Verhalten zu fördern. Arbeitsunfälle, arbeitsbe-
dingte Erkrankungen und Gesundheitsgefährdungen sollen weit-
gehend vermieden werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei
die Einbeziehung der Beschäftigten. Der Arbeitsalltag soll sich
durch einen partnerschaftlichen Umgang am Arbeitsplatz aus-
zeichnen und die Basis für ein positives innerbetriebliches Arbeits-
klima bilden. Diskriminierung, Mobbing und sexuelle Belästigung
sollen unterbunden und ein partnerschaftliches Klima am Arbeits-
platz gefördert und aufrechterhalten werden. Durch geeignete
Maßnahmen ist die individuelle Gesundheit der Beschäftigten zu
fördern.«

Öffentliche Verwaltung, 060700/248/2005

Insbesondere das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) kann
im Zusammenhang mit partnerschaftlichem Verhalten relevant sein.
Das oberste Gebot lautet: Das BEM darf nur erfolgen, wenn die Betrof-
fenen zustimmen.
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»Es gelten folgende Grundsätze:
– Keine BEM-Aktivitäten ohne Zustimmung des/der Mitarbeiters/-in.
– Probleme mit Arbeitsfeld, Arbeitsinhalt, Arbeitsumgebung, Vor-

gesetztenbeziehung oder sonstige Fragen der Arbeitszufriedenheit
und deren Zusammenhang mit auftretenden Beschwerden sind
mit dem/der Arbeitnehmer/-in und je nach Bedarf und dessen/de-
ren Zustimmung unter Konsultation des Betriebs-, des Hausarztes
oder anderer behandelnder Ärzte zu erörtern.

– Schnittstellen mit dem Arbeitsschutz sind besonders zu beachten.
– Unter Konsultation der beteiligten betrieblichen Stellen ist gemein-

sam mit dem/der Arbeitnehmer/-in zu klären, ob die Schwierigkei-
ten durch verhältnisorientierte Maßnahmen innerhalb des Betrie-
bes (Arbeitsplatz, Arbeitsumfeld, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit,
Personalplanung), durch externe Hilfen (Beratung, stufenweise
Wiedereingliederung, Leistungen zur Teilhabe etc.) und/oder durch
verhaltensorientierte Schritte überwunden werden können.«

Bildungseinrichtung, 060700/138/2007

Beim Einsatz neuer Technologien müssen etliche unterschiedliche
Aspekte beachtet werden. Sie werden nachstehend als Grundsätze for-
muliert, darunter auch der Schutz vor Diskriminierung.

»Der Einsatz neuer Technologien im Rahmen des Geltungsbereichs
dieser [Rahmenvereinbarung] muß insbesondere folgenden Grund-
sätzen genügen:
Schutz der einzelnen Mitarbeiter vor negativen Folgen wie vor allem:
– psychischen/physischen Überbelastungen und Überbeanspru-

chungen,
– gesundheitlichen Gefahren,
– Qualifikationseinbußen,
– Kompetenzverlust am Arbeitsplatz,
– unvereinbarten Leistungs- und Verhaltenskontrollen,
– Verletzung der Privatsphäre vor allem durch Personaldatenspei-

cherung,
– Diskriminierung insbesondere bez. Geschlecht, Nationalität, Alter.«

Nachrichtentechnik/Unterhaltungs-, Automobilelektronik,

090201/360/2000
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Partnerschaftliches Verhalten ist auch gegenüber schwangeren Kollegin-
nen besonders gefragt. Denn mit einer Schwangerschaft können durchaus
Erschwernisse und mögliche Gefährdungen für die werdende Mutter und
ihr Kind einhergehen. Für deren Betreuung eignet sich eine Ansprech-
partnerin für den Mutterschutz, die nicht nur die angehende Mutter, son-
dern auch Kolleginnen und Kollegen über mögliche Gefahren aufklärt.

»Daraus ergibt sich, daß die AnsprechpartnerIn für den Mutterschutz
– sich vom Vorhandensein der notwendigen Schutzvorrichtungen

überzeugt,
– die Schwangere und ihre KollegInnen auf Gefahren (auch poten-

zielle) und sicherheitsgerechtes Verhalten hinweist.«
Öffentliche Verwaltung, 060500/39/1998

2.5.4 Ansprechpersonen und Beratungsstellen

Als Konsequenz aus Aufklärung, Information und Sensibilisierung kön-
nen weitere Fragen entstehen. Hierfür sind ggf. unabhängige Ansprech-
partner erforderlich. Daher benennen einige Unternehmen Personen,
die a) mögliche erste Hinweise auf nichtpartnerschaftliches Verhalten
aufnehmen oder b) bei manifesten Konflikten eingreifen können.
Dabei werden unterschiedliche Modelle praktiziert: interne oder externe
Stellen, haupt- oder nebenamtliche Ansprechpersonen, einfache Infor-
mation über entsprechende Angebote in der Umgebung etc. Auch Mit-
glieder des Personalrats übernehmen mitunter diese Aufgabe – und
bedürfen ihrerseits möglicherweise externer Hilfe.

»Der Personalrat kann einzelne seiner Mitglieder zu Ansprechpart-
nern bestellen, die sich im Rahmen des Personalrates mit Mobbing
in der Dienststelle befassen. Die Ansprechpartner werden allen
Beschäftigten in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben. Den
genannten Ansprechpartnern ist durch geeignete Schulung/Fort-
bildung die Möglichkeit zu geben, ihren Aufgaben ordnungsgemäß
nachzukommen. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass sich die
Beschäftigten auch unmittelbar an die Leitung der Stadtverwaltung
sowie an andere Ansprechpartner gem. § 7 wenden können.
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Der Ansprechpartner hat die Aufgabe, über die Mechanismen von
Konflikten im Zusammenhang mit Mobbing am Arbeitsplatz auf-
zuklären und notwendige Maßnahmen zur Konfliktbewältigung zu
ergreifen.
Der Ansprechpartner unterliegt der Schweigepflicht, sofern er von
den betroffenen Beschäftigten nicht davon entbunden wird. Der An-
sprechpartner hat ein Recht auf externe Beratung.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/30/2003

Im Folgenden werden Betroffene an eine externe Beratungsstelle weiter-
verwiesen, vorrangig an kirchliche Einrichtungen.

»Der Vorstand […] trägt dafür Sorge, dass im Bedarfsfall eine externe
Konfliktberatungsstelle (vorrangig kirchliche Beratungsstelle) zur
Verfügung steht.«

Gesundheit und Soziales, 050330/33/2001

Einige Unternehmen besetzen die betriebliche Beratungsstelle paritä-
tisch. Nachstehend wird zudem geraten, seitens der Geschäftsleitung
einen Werksarzt für das Gremium zu benennen.

»Zur Beratung der Beschäftigten bei Anliegen im Sinne dieser Be-
triebsvereinbarung stehen die Mitglieder einer betrieblichen Bera-
tungsstelle zur Verfügung. Sie ist eine ständige Einrichtung und setzt
sich paritätisch aus Mitgliedern der Geschäftsleitung und der jeweili-
gen Arbeitnehmervertretung zusammen. Jede Betriebspartei benennt
ihre Mitglieder. Auf Seiten der Geschäftsleitung sollte ein Werksarzt
benannt sein. Den Vorsitz übernimmt im halbjährlichen Wechsel ein
Vertreter der Geschäftsleitung bzw. ein Vertreter des Betriebsrates.
Die Mitglieder dieser Beratungsstelle werden entsprechend geschult.
Betroffene können wählen, an welches Mitglied sie sich wenden.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/37/2002

In der Regel ist es Rat- und Hilfesuchenden trotz offizieller Anlaufstelle
freigestellt, an welche Personen oder Einrichtungen sie mit ihrem Anlie-
gen herantreten. Mitunter nennen Vereinbarungen mehrere Stellen, an
die man sich wenden kann.
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»All diejenigen, die sich im Sinne der Grundsätze (Ziff. 1) benachtei-
ligt oder durch die Verhältnisse am Arbeitsplatz (egal ob Mitarbei-
ter/in oder Vorgesetzte/r) im Sinne des Verhaltenskodex (Ziff. 2) be-
lastet fühlen, sollen ermutigt werden, die vielfältigen, vertraulichen
Beratungsangebote unserer Universität in Anspruch zu nehmen:
– Psychosozialer Beratungsdienst der Universität
– Personalvertretung
– Schwerbehindertenvertretung
– Jugend- und Auszubildendenvertretung
– Gleichstellungsbeauftragte
– Beauftragte für Chancengleichheit für Verwaltung und Technik
– Betriebsärztlicher Dienst.
Die angesprochene Beratungsstelle kann mit dem Einverständnis
der betroffenen Person ein erstes Vermittlungsgespräch mit dem
Ziel einer schnellen Lösung initiieren.«

Bildungseinrichtung, 050330/87/2007

Im nachstehend zitierten Unternehmen ist eine Beratungsstelle ein-
gerichtet. Sie besteht aus vier Mitgliedern, die mögliche Konflikte am
Arbeitsplatz bearbeiten sollen. Am Ende des Verfahrens wird abge-
stimmt, welche Maßnahmen vorgeschlagen werden. Bedarfsweise wird
ein externer Berater hinzugezogen, dessen Votum dann entscheidet.

»Zur Beratung der Beschäftigten bei Anliegen im Sinne dieser Be-
triebsvereinbarung stehen die Mitglieder einer betrieblichen Bera-
tungsstelle zur Verfügung. Die betriebliche Beratungsstelle ist eine
ständige Einrichtung. Sie setzt sich aus 4 Mitgliedern zusammen:
einer Person aus dem Personalbereich, einer Führungskraft und
zwei Mitgliedern des Betriebsrates. Jede Partei benennt ihre Mitglie-
der. Ebenso wird für jedes Mitglied ein Vertreter bestimmt. Sollte
ein Mitglied befangen oder selbst betroffen sein, springt der ent-
sprechende Vertreter ein. Die Beratungsstelle nimmt Beschwerden
entgegen, bietet Unterstützung bei einer Schlichtung und leitet das
Schlichtungsverfahren. Kann in diesem Verfahren keine einver-
nehmliche Lösung gefunden werden, beschließt die Beratungsstelle
geeignete Maßnahmen über einen Mehrheitsbeschluss. Kommt es
in der Beratungsstelle zu einem Patt, wird für einen Mehrheits-
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beschluss ein externer Berater hinzugezogen. Die Mitglieder der Be-
ratungsstelle sind entsprechend geschult.«

Versicherungsgewerbe, 050330/97/2008

Es erweist sich als durchaus sinnvoll für Unternehmen, ihren Beschäf-
tigten (qualifizierte) Ansprechpersonen oder Beratungsstellen anzu-
bieten. Laut folgender Vereinbarung erhofft man sich davon wohl auch,
dass Unbeteiligte nicht einbezogen werden.

»Sollte dies nicht möglich sein, empfiehlt es sich, zeitnah eine ge-
schulte Person, am besten die Konflikt- und Mobbingberater als Kon-
fliktschlichter hinzuzuziehen. Auf jeden Fall ist es zu vermeiden,
den Konflikt durch Gespräche mit unbeteiligten Dritten sozial auszu-
weiten.«

Verlags- und Druckgewerbe, 050330/108/2010

Um eine konstruktive Kommunikations- und Konfliktkultur zu fördern,
hat eine Stadt ein spezielles Beratungsportal eingerichtet. Bemerkens-
werterweise steht das Portal jedoch nicht allen Beschäftigten jederzeit
zur Verfügung: Es kann nur über betriebliche Ansprechpartner konsul-
tiert werden.

»Das Beratungsportal […] erfüllt drei Hauptanliegen:
– Unterstützung bei der Gestaltung von organisatorischen Verände-

rungsprozessen
– Persönliche Unterstützung bei Führungs- und anderen beruf-

lichen Fragen
– Klärungshilfen bei Kommunikationsproblemen und Konflikten

für Einzelpersonen, Teams und Organisationseinheiten.
[…] erfüllt damit vor allem präventive Funktionen. Es unterstützt Vor-
gesetzte darin, Konflikte frühzeitig zu erkennen und darauf unver-
züglich zu reagieren. Das Beratungsportal […] ist über die einzelnen
Ansprechpartner zu erreichen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/75/2008
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2.5.5 Konflikt- oder Mobbingbeauftragte

Neben der beschriebenen Variante, Anlaufstellen und Ansprechper-
sonen zu benennen, gehen einige Unternehmen einen Schritt weiter:
Sie institutionalisieren und professionalisieren solche Angebote weitge-
hend. Bestimmte Beschäftigte werden ausdrücklich zu Konflikt- bzw.
Mobbingbeauftragten benannt oder speziell für diese Aufgaben einge-
stellt. Meist verfügen sie über eine entsprechende Schulung oder Vorbil-
dung. Die betreffenden Personen werden in den Vereinbarungen unter-
schiedlich bezeichnet, überwiegend jedoch als Mobbingbeauftragte. Im
folgenden Fall übernehmen so genannte Fairnessbeauftragte vergleich-
bare Aufgaben und Funktionen.

»Die […] wird die Stelle eines bzw. einer ›Fairnessbeauftragten‹ bis
auf weiteres beim Personalrat ansiedeln. Der Personalrat besetzt
diese Stelle durch einen entsprechenden Beschluss. Mit dem bzw.
der Fairnessbeauftragten werden Festlegungen getroffen, die sich
unter anderem auf seine bzw. ihre Stellung und Funktion, auf seine
bzw. ihre Sachausstattung sowie auf seine bzw. ihre Qualifizierung
sowie Weiterbildung erstrecken. Aufgabe des bzw. der Fairnessbeauf-
tragten ist es, den Betriebsparteien geeignete Maßnahmen für ein
gutes Betriebsklima zu unterbreiten sowie gemäß dem Willen der
Betriebsparteien umzusetzen.
An den Fairnessbeauftragten bzw. an die Fairnessbeauftragte können
in der gleichen Weise Beschwerden gerichtet werden, wie es bei dem
bzw. der jeweiligen Vorgesetzten sowie dem Personalrat der Fall ist.
Der bzw. die Fairnessbeauftragte ist verpflichtet, an ihn bzw. sie
gerichteten Beschwerden nachzugehen und bei Bedarf auf deren
Abhilfe hinzuwirken. Über den Verlauf sowie den Ausgang des Be-
schwerdeverfahrens ist der Beschwerdeführer bzw. die Beschwerde-
führerin in geeigneter Weise umfassend zu informieren.«

Versicherungsgewerbe, 050330/113/2001

Im Gegensatz dazu wird das Anforderungsprofil des Konfliktberaters im
Folgenden recht detailliert konturiert.
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»Es wird im Bezirksamt die Funktion einer Konfliktbeauftragten
(incl. Vertretung) eingerichtet. Es sollte sich hierbei um leitende Mit-
arbeiter mit Personalentwicklungsaufgaben handeln. Die Funktion
sollte aufgrund eines Anforderungsprofils nach einem Auswahlver-
fahren übertragen werden. Voraussetzung für die Übernahme dieser
Funktion sind Kenntnisse und Erfahrungen in Gesprächsführung,
Moderation, Konfliktmanagement, Mediation. Die Konfliktbeauf-
tragte nimmt die Aufgabe (incl. Supervision) im Rahmen ihrer sons-
tigen dienstlichen Pflichten wahr.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/31/2001

Es liegt nahe, dass eine Konfliktregulierung umfangreiche Aufgaben mit
sich bringt und damit kostenintensiv sein kann. Die folgende Vereinba-
rung thematisiert diese Problematik in zweierlei Hinsicht: Sie macht
deutlich, dass Mobbingbeauftragte eine Art Manager sind, die selbst
nicht alles wissen und können müssen. Auf der Suche nach einer Lö-
sung können auch sie externe Sachverständige einschalten. Zudem ver-
pflichtet sich der Arbeitgeber, anfallende Kosten zu übernehmen.

»Der Arbeitgeber- und der Gesamtpersonalrat ernennen gemeinsam
eine/einen Mobbingbeauftragten, der die Aufgabe hat, Beschwerden
von den Betroffenen oder den Personalräten entgegenzunehmen
und für eine Lösung zu sorgen. Sie/er hat das Recht, externe Berater
(Ärzte, Rechtsanwälte oder Sachverständige) hinzuzuziehen – Kos-
ten für alle Maßnahmen trägt der Arbeitgeber.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/50/0

Im folgenden Fall ernennt das Unternehmen nicht nur einen Mobbing-
beauftragten: Es lässt Beschäftigte zu zertifizierten Beratern ausbilden
und trägt die anfallenden Kosten.

»Es werden bedarfsorientiert interne Ansprechpartner als zertifi-
zierte Konflikt- und Mobbingberater ausgebildet. [Der Arbeitgeber]
übernimmt die Kosten der Ausbildung.«

Verlags- und Druckgewerbe, 050330/108/2010
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Auch im nächsten Beispiel geht es um Ressourcen. Die Dienstvereinba-
rung legt u. a. fest, a) wie Zeit verrechnet wird, die ein Konfliktberater für
seine Aufgaben aufwendet, und b) wie mit möglicherweise nicht erfüll-
ten dienstplanmäßigen Leistungen umgegangen wird.

»Die Dienststelle bestellt im Einvernehmen mit dem Gesamtper-
sonalrat eine Person aus dem Kreis der Beschäftigten zur innerbe-
trieblichen Konfliktberaterin oder zum innerbetrieblichen Konflikt-
berater (BKB). Die Arbeit des BKB ist Arbeitszeit. Versäumnis von
Arbeitszeit sowie die Nichterfüllung dienstplanmäßiger Leistungen,
die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben der oder des
BKB unvermeidlich sind, haben keine Minderung der Dienstbezüge,
des Arbeitsentgeltes und aller Zulagen zur Folge. […] Der BKB ist in
ihrer oder seiner Tätigkeit unabhängig und weisungsfrei.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/96/2004

Zuletzt wurden Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit bereits angespro-
chen. Beide sind für eine glaubwürdige Konfliktberatung unabdingbar.
Für Beratende ist zudem wichtig, dass sie aufgrund ihrer Tätigkeit keine
Nachteile erfahren. Sie benötigen quasi eine Art Vollmacht, um ihre Auf-
gaben zu erfüllen.

»Die Konfliktbeauftragten sind für den gesamten Geschäftsbereich
zuständig. Sie sind in ihrer Funktion weisungsfrei und unabhängig
und dürfen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht behindert und we-
gen dieser Tätigkeit in ihrer beruflichen Entwicklung nicht benach-
teiligt werden.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/64/2004

Einen Sonderfall der Konfliktbearbeitung stellt der nachstehend institu-
tionalisierte Arbeitskreis Konfliktberatung dar. Er bildet Konfliktberate-
rinnen und -berater aus, um etwa die innerbetrieblichen Prozesse zu
optimieren.
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»Unsere offene Unternehmenskultur bringt es mit sich, daß Kon-
flikte viel eher zu Tage treten als früher. Diese Konflikte werden von
den unterschiedlichsten Personen und Bereichen mehr oder weni-
ger zielgerichtet und mit hohem Aufwand bearbeitet. Damit diese
Prozesse zielgerichteter ablaufen, wird in den Kliniken […] ein Ar-
beitskreis Konfliktberatung geschaffen. Dieser Kreis besteht aus Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die zu Konfliktberatern ausgebildet
werden. Diese können bei Konflikten als Vermittler im Sinne von
Mediation von betroffenen Konfliktparteien angefordert werden.«

Gesundheit und Soziales, 050330/46/1999

2.5.6 Mediation, Supervision und Coaching

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass Unternehmen vielfältige
Maßnahmen ergreifen, um Konflikte zu bearbeiten. Die bekanntesten
Methoden sind Mediation, Supervision, Coaching, Konfliktmanegement
oder Moderation. Sie setzen an unterschiedlichen Ebenen an, wie im
Folgenden gezeigt wird. Grundsätzlich werden sie für alle denkbaren
Konstellationen und Gruppen (Beschäftigte, Betroffene, Vorgesetzte,
Anlaufstellen, Mobbingbeauftragte etc.) angeboten. Wer genau solche
Angebote wahrnehmen darf, variiert jedoch von Unternehmen zu Un-
ternehmen. Die einzelnen Methoden werden in den Vereinbarungen
meist nicht genau unterschieden. Insofern sind Vergleiche anhand
der Textpassagen schwer möglich. In einer Vereinbarung wird dagegen
sehr genau aufgezählt, auf welche Instrumente zurückgegriffen werden
soll.

»Als Instrumente der konstruktive Konfliktbearbeitung kommen in
Betracht
– Konfliktmoderation
– Supervision
– Coaching (intern + extern)
– Beratung
– Mediation.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/94/2005
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Im Folgenden werden Beschäftigten, die in konfliktbelasteten Bereichen
tätig sind, therapeutische Maßnahmen geboten.

»Entwickeln sich in einer Abteilung oder einem Bereich Konflikt-
situationen, bietet der Arbeitgeber therapeutische Maßnahmen
(Supervision, Gespräche etc.) an und stellt die betroffenen MA für
die Teilnahme frei.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/50/0

Mitunter werden explizit die Konfliktbeauftragten angesprochen. Sie sol-
len sich beispielsweise einer regelmäßigen Supervision unterziehen.

»Die Konfliktbeauftragten sollen sich einer regelmäßigen Supervision
unterziehen. Die [Firma] hat die erforderliche und sachgerechte Qua-
lifizierung der Konfliktbeauftragten sicherzustellen.«

Versicherungsgewerbe, 050330/52/2002

Die Anlaufstellen für Betroffene benötigen gewisse Kenntnisse. Wie
diese erworben werden bzw. der Erwerb finanziert wird, regelt die nach-
stehende Vereinbarung. Supervision scheint hierbei eine besondere
Rolle zu spielen. Sie in Anspruch nehmen zu dürfen erfordert mehr for-
mellen Aufwand als sonstige notwendige Schulungen.

»Fortbildung für Anlaufstellen und Supervision:
Die in §2 genannten Anlaufstellen für Betroffene haben die Ver-
pflichtung und einen Anspruch, sich entsprechende Kenntnisse
zu erwerben. Die Kosten für notwendige Schulungen bzw. Informa-
tionsveranstaltungen trägt die Dienststelle – ausgenommen sind
Fortbildungsmaßnahmen, die im Fortbildungsprogramm als zentral
finanziert ausgewiesen sind. Die einzelnen Anlaufstellen können bei
Bedarf in Absprache mit der Dienststelle Supervision in Anspruch
nehmen. Die Kosten trägt die Dienststelle.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/7/2005

Um eine Funktion als Konfliktbeauftragte übernehmen zu können,
werden oft bestimmte Kenntnisse vorausgesetzt, u. a. in Mediation.
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»Voraussetzung für die Übernahme dieser Funktion sind Kenntnisse
und Erfahrungen in Gesprächsführung, Moderation, Konfliktmanage-
ment, Mediation. Die Konfliktbeauftragte nimmt die Aufgabe (incl.
Supervision) im Rahmen ihrer sonstigen dienstlichen Pflichten
wahr.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/31/2001

In anderen Unternehmen hingegen werden Konfliktberatende entspre-
chend geschult, bevor sie die Arbeit aufnehmen. Damit können prinzi-
piell alle Beschäftigten Konfliktberaterin bzw. -berater werden.

»Die innerbetriebliche Konfliktberaterin bzw. der innerbetriebliche
Konfliktberater wird auf Kosten der Dienststelle in Konfliktbewälti-
gung und Mediation geschult.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/96/2004

Führungskräfte übernehmen in betrieblichen Konflikten meist die zen-
trale Rolle: Sie sind für die Konfliktlösung verantwortlich. Dies wird
in vielen Vereinbarungen ausdrücklich betont. Damit sie über das ent-
sprechende Know-how verfügen, bieten die Unternehmen auch ihnen
Unterstützung an. Hierzu wird in erster Linie Coaching ermöglicht.

»Das Erkennen von Mobbing und das Ergreifen geeigneter Maßnah-
men zur Lösung dieses Problems sind wesentliche Komponenten
der sozialen Führungskompetenz. Die Fähigkeit, Konflikte zu erken-
nen und erfolgreich zu bewältigen, stellt bei der Auswahl von Füh-
rungskräften ein wichtiges Kriterium dar. Daher wird das Thema
›Mobbing‹ als Inhalt von Führungskräfte- und Führungsnachwuchs-
kräfte-Schulungen in das Fortbildungsprogramm der Stadtwerke
aufgenommen. […] Führungskräften aus Bereichen, in denen Mob-
bing-Fälle auftreten, wird es bevorzugt ermöglicht, an geeigneten
Maßnahmen (z.B. Teamentwicklung, Coaching, Einzelberatung) teil-
zunehmen.«

Energiedienstleister, 050330/23/2001
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2.5.7 Whistleblowing und Hinweisgebersysteme

Bisweilen bedarf es besonderer Maßnahmen, um nichtpartnerschaft-
liches Verhalten zu vermeiden. Im weitesten Sinn gehören dazu die
Möglichkeiten, die Unternehmen einrichten, um bestimmten (börsen-)
rechtlichen Vorgaben zu genügen. Zu nennen sind hier z. B. Whistle-
blowing-Kanäle. Diese Systeme ermöglichen es Beschäftigten und an-
deren Akteuren in Unternehmen, Fehlverhalten, das sie beobachten
oder von dem sie erfahren, (anonymisiert) an eine zentrale Stelle zu
melden. Dies geschieht in der Regel telefonisch oder per E-Mail. Meist
geht es dabei um finanzielle Unregelmäßigkeiten. Das erste Beispiel
zeigt, auf welcher (amerikanischen) Gesetzesgrundlage diese Möglich-
keit basiert.

»Das Sarbanes-Oxley-Gesetz in der Fassung von 2002 verpflichtet
Aktiengesellschaften in den USA, also auch [die Firma], einen ver-
traulich anonymen Informationsmechanismus einzuführen, über
den die Arbeitnehmer ihr Unternehmen telefonisch über finanzielle
Unregelmäßigkeiten und Betrug in Kenntnis setzen können. […]
Den Arbeitnehmern dürfen […] keine Nachteile entstehen.«

Elektro, 080600/52/2008

Nachstehend ist gut ersichtlich, dass der Whistleblower-Kanal (f Glos-
sar) als zusätzliche Kontaktmöglichkeit neben anderen angeboten wird.

»Hat der Mitarbeiter besonders wichtige Gründe, die es verhindern
oder ihm unmöglich erscheinen lassen, mit einem Ansprechpartner
in der lokalen Einheit oder dem Vorgesetzten zu sprechen, kann er
sich an folgende unternehmensweite Ansprechpartner wenden und
so vom Whistleblower Channel Gebrauch machen.«

Metallerzeugung und -bearbeitung, 010800/14/2008

Die meisten Vereinbarungen zum Whistleblowing lassen vermuten,
dass die Unternehmen dadurch in Konfliktfällen einen höheren Grad an
Unabhängigkeit erlangen wollen. Zudem möchten sie dies deutlich ma-
chen – sowohl unternehmensintern, gegenüber den Beschäftigten, als
auch nach außen, gegenüber Kunden und Lieferanten. Sie bieten daher
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meist eine zertifizierte dritte Einrichtung an. Diese prüft die Vorwürfe
und entscheidet über weitere Schritte. Im Folgenden sind Vorgehen,
Mechanismen und technische Abläufe nachvollziehbar beschrieben.

»Die international genutzte Hotline wird von einem externen Anbie-
ter, der Global Compliance Services Inc. (nachfolgend GCS genannt),
mit Sitz in den USA betrieben. Die GCS ist auf diese Dienstleistung
spezialisiert und hat sich datenschutzrechtlichen Anforderungen
unterworfen, die europarechtlich als hinreichend bewertet werden
(›Safe Habor‹-Zertifizierung). GCS ist an 7 Tagen in der Woche
24 Stunden täglich erreichbar. Anrufe über das Festnetz sind kosten-
frei. Für aus Deutschland kommende Anrufe stehen neben englisch-
sprachigen auch Deutsch sprechende Sachbearbeiter zur Verfügung.
Die Telefonnummern der eingehenden Anrufe werden nicht regis-
triert und sind nicht rückverfolgbar. Lediglich das Land, von dessen
Festnetz aus angerufen wird, ist für GCS erkennbar. Dies dient aus-
schließlich der Bereitstellung eines sprachkundigen Sachbearbeiters.«

Gastgewerbe, 080600/56/2007

Das nachstehend zitierte Unternehmen ist offensichtlich sehr daran
interessiert, etwaige Missstände in der Organisation zu erkennen. Denn
es öffnet sein Hinweismanagement auch für Externe wie z. B. Auftrag-
geber, Lieferanten etc.

»Alle Mitarbeiter, Berater, Auftragnehmer und Lieferanten (›Hin-
weisgeber‹), die einen Zwischenfall melden möchten, können sich
an einen der externen Ombudsleute […] wenden.«

Energiedienstleister, 080600/54/2009

Häufig geht es um Gesetzesverstöße, Korruptionsbekämpfung oder kri-
minelles Verhalten, das gemeldet werden soll. Einige Vereinbarungen
behandeln umfassendere Themen.

»Folgende Arten von vermuteten oder tatsächlichen Vorfällen sind
für eine solche Meldung geeignet:
– Gefährdung der individuellen Sicherheit
– Moralische Unterdrucksetzung
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– Sexuelle Belästigung
– Diskriminierung
– Interessenskonflikt (berufliche Integrität)
– Verletzung von Umweltschutzbestimmungen oder Gefährdung

der öffentlichen Gesundheit
– Enthüllung von Betriebs-/Geschäfts-/Berufsgeheimnissen
– Gefährdung der Daten- und IT-Systemsicherheit des Unterneh-

mens.«
Metallerzeugung und -bearbeitung, 010800/14/2008

Die folgenden Beispiele verdeutlichen die Schwierigkeiten, die auch bei
einem Whistleblowing-System auftreten können. Mitunter gilt es, einen
Spagat zu schaffen zwischen zugesicherter Vertraulichkeit und ggf. der
Notwendigkeit, strafrechtlich relevante Sachverhalte an Behörden wei-
terzugeben. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass Denun-
ziantentum vermieden wird. Es dürfen keine Möglichkeiten bestehen,
unliebsamen Kolleginnen bzw. Kollegen zu schaden. Hinsichtlich der
Möglichkeit, anonym zu bleiben, äußert sich die folgende Vereinbarung
nur zurückhaltend.

»Mitarbeiter können ihre Bedenken bezüglich eines vermuteten
Fehlverhaltens außerdem der Ethik-Hotline […] melden. Diese Hot-
line ist ein mehrsprachiger Service und gebührenfrei. Die Mitarbei-
ter können auch das Internet nutzen, um ihre Bedenken weiterzu-
geben. Das Unternehmen behandelt sämtliche Mitteilungen über
ethische Bedenken, einschließlich der Kontakte zur Hotline oder
über das Internet, vertraulich. Das Management gibt solche Informa-
tionen nur an Mitarbeiter weiter, die die Frage bzw. die Angelegen-
heit bearbeiten müssen. In manchen Fällen ist das Unternehmen
jedoch gezwungen, diese Informationen an Justizbehörden weiter-
zuleiten. Alternativ können Mitarbeiter auch verlangen, anonym
zu bleiben und das Unternehmen wird dann versuchen, die Anony-
mität des Mitarbeiters soweit möglich und rechtlich zulässig zu
schützen.«

Chemische Industrie, 080600/59/2010
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Im letzten Fall ist festgelegt, dass anonyme Hinweise die Ausnahme
sein sollten. Gleichzeitig wird zugesichert, dass Namen von Hinweis-
gebenden nur ausnahmsweise an Ermittlungsbehörden weitergegeben
werden.

»Jeder Hinweis sollte grundsätzlich unter Angabe des Namens er-
folgen, kann aber auf Wunsch ausnahmsweise auch anonym erfol-
gen. Die Identität des/der Hinweisgebes/Hinweisgeberin darf nur
ausnahmsweise der Staatanwaltschaft oder den polizeilichen Ermitt-
lungebehörden im Rahmen von Überprüfung und/oder Gerichtsver-
fahren in Folge von Nachforschung aufgrund von Hinweisen preis-
gegeben werden.«

Anonym, 080600/58/0

Bei weitergehendem Interesse sei auf die Auswertung zum Whistleblo-
wing verwiesen (Whistleblowing-Netzwerk 2011).

2.5.8 Berichte, Überprüfung, Fortschreibung und Dokumentation

Etliche Vereinbarungen sehen vor, dass a) über erfolgte Tätigkeiten
(Beratungen) berichtet wird, b) die eigene Zielerreichung überprüft
wird, c) vorgeschlagene Maßnahmen ggf. aktualisiert und erweitert wer-
den. Sie erscheinen insofern als »lernende« Vereinbarungen, deren In-
halte permanent weiterentwickelt werden. Nachstehend ist das weitere
Vorgehen, zu dem die Vertragspartner sich verpflichten, eher allgemein
formuliert.

»Die Vertragsparteien verpflichten sich, nach der endgültigen Ein-
führung die in dieser Vereinbarung festgeschriebenen Punkte um-
zusetzen, aufmerksam zu verfolgen, die Erfahrungen auszuwerten
und die Vereinbarung bei Bedarf fortzuschreiben.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/107/2003

Mitunter wird detaillierter dargelegt, wann ggf. welche Maßnahme erfol-
gen soll.
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»Für die Umsetzung der Dienstvereinbarung wird eine Probephase
von zwei Jahren vereinbart. In der Probephase soll der qualitative
und quantitative Beratungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf
eine eventuell notwendige, eigenständige Konfliktinterventionsstelle
(Schlichtungsstelle), erhoben werden. Zum Abschluss der Probe-
phase verständigen sich Dienststellenleitung und Personalrat auf der
Basis der gemachten Erfahrungen über die Fortführung bzw. Modi-
fikation dieser Dienstvereinbarung.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/104/2007

Im Folgenden ist der Zeitraum, in dem die Vertragsparteien sich mit
der Wirkung der Vereinbarung beschäftigen wollen, klar bemessen: Er
umfasst ein halbes Jahr.

»Sowohl die […] als auch der Personalrat verpflichten sich, halb-
jährlich über die Bewährung der Dienstvereinbarung zu beraten, er-
forderliche Maßnahmen einzuleiten und gegebenenfalls die Dienst-
vereinbarung fortzuschreiben bzw. den geänderten Bedingungen
anzupassen.«

Versicherungsgewerbe, 050330/113/2001

Nachstehend ist ein längerer Turnus vorgesehen. Hier möchte man
auch arbeitswissenschaftliche Kenntnisse berücksichtigen, um die Ver-
einbarung weiterzuentwickeln.

»Die Hochschulleitung und der Gesamtpersonalrat werden diese
Dienstvereinbarung im zweijährigen Turnus überprüfen und im
Hinblick auf die gewonnenen Erfahrungen unter Berücksichti-
gung arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse weiterentwickeln und
anpassen.«

Bildungseinrichtung, 050330/122/2003

Einschätzungen und Bewertungen beruhen auf Daten und Fakten. Laut
folgender Regelung erhält die betriebliche Interessenvertretung daher
einmal jährlich einen Bericht.
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»Die Betriebsparteien sind sich einig, dass dem Betriebsrat einmal
jährlich ein Bericht über partnerschaftliches Verhalten und Chan-
cengleichheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorgelegt
wird. Bei der Erstellung wird die Frauenbeauftragte miteinbezogen.
Auf der Grundlage der Analyse über etwa vorhandene Diskriminie-
rungen schlägt der Arbeitgeber notwendige Maßnahmen zur Verbes-
serung der Situation vor und berät den Betriebsrat.«

Sonstige Verkehrsdienstleister, 050330/36/2001

Arbeitgeber und betriebliche Interessenvertretung wählen im folgenden
Beispiel einen pragmatischen Weg. So können sie auf etwaige neue Er-
kenntnisse reagieren.

»Änderungen und Ergänzungen dieser Betriebsvereinbarung (Rege-
lung, Verfahren), insbesondere aufgrund neuer Erkenntnisse auf
dem Gebiet von Mobbing, Diskriminierung und sexueller Belästi-
gung können jederzeit einvernehmlich vorgenommen werden, ohne
daß es einer Kündigung der gesamten Betriebsvereinbarung bedarf.«

Holzgewerbe (ohne Möbelherstellung), 050330/43/2000

Der kontinuierlichen Weiterentwicklung dient auch die folgende Rege-
lung. Ihr zufolge sollen Schwachstellen analysiert und wesentliche Er-
gebnisse schriftlich fixiert werden.

»Nach der Hälfte der Laufzeit werden die […] und der Personal-
rat […] ihre bisherigen praktischen Erfahrungen aus dem Umgang
mit dieser DV austauschen. Gemeinsam sind eine eingehende Über-
prüfung der festgeschriebenen Punkte vorzunehmen, Schwachstel-
len zu analysieren und die wesentlichen Ergebnisse schriftlich zu
fixieren«

Versicherungsgewerbe, 050330/52/2002

Eine regelmäßige Evaluierung der Dienstvereinbarung ist nachstehend
vereinbart. Die Bildungsabteilung muss dabei nachweisen, dass sie be-
stimmte Inhalte in ihrem Programm berücksichtigt hat.
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»Bei Ausbildungs-, Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen
ist der Inhalt dieser Dienstvereinbarung und der Umgang mit Kon-
flikten angemessen zu behandeln. Hierüber berichtet die Bildungs-
abteilung bei der regelmäßigen Evaluierung der Dienstvereinbarung
(§13).«

Öffentliche Verwaltung, 050330/54/2003

Ein weiteres Evaluationsverfahren scheint komplexer aufgebaut zu sein.
Begriffe wie Lösungen, Nachhaltigkeit, Nachsorge etc. lassen vermuten,
dass man sich intensiv mit den jeweiligen Fällen beschäftigt hat.

»Die erfassten Fälle und Lösungen werden nach einem halben Jahr
im Rahmen der Nachsorge vom Konfliktlotsen (oder Schritt 2, auch
der nächsthöheren vorgesetzten Person) im Hinblick auf ihre Nach-
haltigkeit betrachtet und über die Leitung der Personalentwicklung
Amt A evaluiert (siehe Evaluationsbögen Anhang 9 und 10). Es wird
eine anonymisierte, nach Ämtern gegliederte Fallstatistik geführt.
Die Personalentwicklung des Amtes A berichtet einmal jährlich
(zeitgleich mit dem dezentralen Personalbericht […]) gegenüber der
Behördenleitung, den Amtsleitungen und den Personalräten über
begonnene und abgeschlossene Konfliktlösungsverfahren.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/88/2009

Wie Untersuchungen dokumentiert werden, ist ein weiterer wichtiger
Aspekt. Es muss geklärt sein, wie Vorfälle bearbeitet und die Ergebnisse
dokumentiert bzw. eventuell auch gespeichert werden. Denn hierdurch
kann es zu Konsequenzen für die berufliche Karriere kommen. Das fol-
gende Beispiel schildert die Vorgehensweise beim Umgang mit derarti-
gen Akten sehr detailliert.

»Der gesamte Schriftwechsel, der im Zusammenhang mit einem
Mobbing-Verfahren anfällt, wird zunächst in einer Fallakte (besonde-
rer Bestandteil der Generalakte der jeweiligen Organisationseinheit)
aufgenommen. Sofern sich aus dem Verhalten Sanktionen ergeben,
wird die Fallakte gesonderter Bestandteil der Personalakte(n).
Eine Fallakte ist nach Ablauf von 3 Jahren zu vernichten. Sofern der
Sachverhalt zu Sanktionen und damit zur Aufnahme der Fallakte als
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gesonderter Bestandteil in die Personalakte geführt hat, gelten hin-
sichtlich der Tilgungsfristen die bestehenden rechtlichen Bestim-
mungen.
Stellt sich im Rahmen des Aufklärungsprozesses die Unbegrün-
detheit einer Beschwerde über Mobbing heraus, ist der bis zu die-
sem Zeitpunkt im Vorfeld entstandene, nicht personalaktenrelevante
Schriftverkehr grundsätzlich unverzüglich zu vernichten.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/24/2001

Für Vorgesetzte, Führungskräfte und Ausbilder gelten grundsätzlich
schärfere Anforderungen. Nachstehend wird vereinbart, dass die Ver-
tragspartner Fälle, in die die genannten Gruppen involviert sind, beson-
ders genau und langfristig untersuchen.

»In Personalakten muß der Vorwurf der sexuellen Belästigung als sol-
cher gekennzeichnet sein und darf nicht anders begründet werden.
Falls Beschäftigten nachgewiesen wurde, daß sie Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter sexuell belästigt haben, sind sie für Vorgesetzten-
positionen und als Ausbildende grundsätzlich nicht geeignet.
Für solche Positionen sind sie erst dann wieder zu berücksichtigen,
wenn das Personal- und Organisationsamt in Kooperation mit dem
Amt für Frauenfragen und dem Gesamtpersonalrat nach entspre-
chenden Gesprächen sowie der Bewertung des weiteren Verhaltens
der Betreffenden über einen angemessenen Zeitraum hinweg zu
dem Ergebnis kommen, daß sie in Zukunft Gewähr bieten, nicht se-
xuell zu belästigen. Voraussetzung dafür ist, daß die sexuelle Belästi-
gung nicht zu strafrechtlichen Konsequenzen geführt hat.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/25/1995

2.6 Abgestufte Sanktionen bei Fehlverhalten

Die Auswertung zeigt, dass die Betriebsparteien zunächst intensiv ver-
suchen, Sanktionen im Vorfeld unnötig zu machen. Die vorgesehenen
Sanktionen sind zudem oft abgestuft. Wichtig ist es, über Drohpotenzial
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zu verfügen, falls Konfliktlösungsversuche scheitern. So lässt sich glaub-
haft signalisieren, dass man bei weiterem Fehlverhalten reagieren wird.

»Sanktionen sollen durch vorbeugende Maßnahmen, Konflikt-
lösungs- und Vermittlungsgespräche verhindert werden. Im Einzel-
fall kann es jedoch erforderlich sein, arbeits-/disziplinarrechtliche
Konsequenzen zu ziehen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/5/2001

Eine ähnliche Grundhaltung zeigt sich in einer weiteren Vereinbarung.

»Ist der Störer/Veranlasser auch nach intensiven Bemühungen, eine
einvernehmliche Lösung herbeizuführen, nicht Willens, von sozial
nicht adäquatem Verhalten abzulassen, sind betriebliche Sanktionen
einzuleiten.«

Chemische Industrie, 050330/11/2000

Indem die Leitung einer Organisation Sanktionen androht, kann sie sich
als entschlossen darstellen und Abschreckung erzielen. Zudem gewinnt
sie Vertrauen innerhalb der Belegschaft, wenn sie eine Sanktionierung
umsetzt.

»Sanktionen sollen künftige Belästigungen verhindern und dem
Täter und allen Verwaltungsangehörigen vor Augen führen, daß
die Verwaltungsleitung solche Verhaltensweisen auf keinen Fall tole-
riert.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/25/1995

Die möglichen Konsequenzen für unfaires Verhalten sind in den einzel-
nen Vereinbarungen unterschiedlich festgelegt. Grundsätzlich ähneln
sie sich jedoch. In den meisten Fällen werden sie in folgenden Abstufun-
gen angewendet:
1. Persönliches Gespräch (Kritikgespräch) und Hinweis auf verbotenes

Verhalten
2. Mündliche und/oder schriftliche Missbilligung (Verweis)
3. Umsetzung
4. Schriftliche Abmahnung und Kündigungsandrohung
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5. Untersuchung und Ahndung nach den Vorschriften der Disziplinar-
ordnung

6. Arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur fristgerechten/fristlo-
sen Kündigung

7. Strafanzeige durch die Verwaltungsleitung
Nachstehend wurden umfangreiche mehrstufige Vorgehen festgelegt,
die in kritischen Situationen angewandt werden sollen. Sie ähneln sich
im Ablauf weitgehend. Die Fristen und Eskalationsstufen, bis es zu einer
Sanktion kommt, sind jedoch unterschiedlich gestaltet. Im Folgenden
wird exemplarisch ein recht umfangreiches Vorgehen dargestellt.

»1. Schritt
Betroffene wenden sich an den/die nächsthöhere/n Vorgesetzte/n,
der/die nicht selbst beteiligt ist. Selbstverständlich sind Beratungen
bei den unter Punkt 3 genannten Anlaufstellen jederzeit möglich.
2. Schritt
Nach der Schilderung des Sachverhaltes durch den/die Mitarbei-
ter/-in suchen die Gesprächspartner gemeinsam nach Lösungsmög-
lichkeiten. Als Möglichkeiten können zum Beispiel die Vermittlung
zwischen den Beteiligten, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
oder organisatorische Maßnahmen in Betracht kommen. Der/Die
Vorgesetzte ergreift in Absprache mit der/dem Betroffenen die geeig-
neten Schritte, um eine Lösung des Konfliktes anzustreben.
3. Schritt
Nach einer von allen Beteiligten fest zu vereinbarenden Erprobungs-
phase (in der Regel längstens sechs Wochen) wird der Erfolg der bis-
herigen Maßnahmen in einem gemeinsamen Gespräch zwischen
allen Beteiligten überprüft. Ist aus Sicht des/der Betroffenen keine
zufriedenstellende Lösung gefunden worden, so kann er sich schrift-
lich oder mündlich zu Protokoll an die/den nächsthöhere/n Vorge-
setzte/n wenden. Dem/Der Beschwerdegegner/-in wird ebenfalls die
Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme gegeben. Auch der/die
Vorgesetzte hat aus seiner/ihrer Sicht den Sachverhalt und die bisher
ergriffenen Maßnahmen schriftlich zu dokumentieren und dem/der
nächsthöheren Vorgesetzten vorzulegen. Selbstverständlich stehen
auch während dieser Phase die unter Punkt 3 genannten Anlaufstel-
len zur Beratung zur Verfügung.
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4. Schritt
Der/Die nächsthöhere Vorgesetzte unternimmt einen letzten Eini-
gungsversuch. Wenn dieser Versuch scheitert und auch weitere
übergeordnete Führungskräfte nicht in der Lage sind, den Konflikt
innerhalb von maximal sechs Wochen zu lösen, nehmen die Beteilig-
ten professionelle Hilfe in Anspruch. Dies kann die Sozialbera-
tung […] oder eine geeignete externe Stelle sein. Die Auswahl erfolgt
einvernehmlich, gegebenenfalls anfallende Kosten sind vom Fachbe-
reich zu tragen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist die zuständige
Personalabteilung beziehungsweise die Personalbetreuung Beam-
ten […] miteinzubeziehen, um gegebenenfalls das Ergreifen von
Sanktionen zu prüfen.«

Energiedienstleister, 050330/23/2001

Ob und wie sie diese Sanktionen letztlich durchführen, dazu schei-
nen die jeweiligen Organisationen eigene Vorgehensweisen entwickelt
zu haben. Im Folgenden heißt es bestimmt und eindeutig, man wolle
konsequent, angemessen und umgehend bzw. auch unverzüglich rea-
gieren.

»Auf jeden Verstoß gegen die genannten Grundsätze wird mit allen
zur Verfügung stehenden Mitteln, insbesondere auch arbeitsrecht-
lich relevanten (wie beispielweise Abmahnungen, Versetzungen
oder Kündigungen) konsequent, angemessen und umgehend rea-
giert. […] Verstöße, die den strafrechtlichen Bereich betreffen, wer-
den unverzüglich unter Berücksichtigung betrieblicher Regelungen
zur Anzeige gebracht.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/35/2001

Im folgenden Fall dagegen erscheint das angekündigte Vorgehen etwas
schleppender. Die Beteiligten müssen zunächst eine schriftliche Mittei-
lung einreichen, damit die betreffenden Unternehmensbereiche über-
haupt ihre Aufgabe erfüllen können.

»Mobbing stellt einen Verstoß gegen den Arbeitsvertrag dar, ist eine
Verletzung des Betriebsfriedens und verstößt gegen geltende Rechts-
normen. Mobbing kann auch Straftatbestände erfüllen.
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Der Dienstherr verpflichtet sich, gegen Vorgesetzte und Beschäftigte
vorzugehen, die andere Beschäftigte nachweislich belästigen, be-
nachteiligen, durch Mobbing in ihren Persönlichkeitsrechten verlet-
zen oder solches Verhalten dulden.
Damit der Unternehmensbereich Servicebereiche, die Unterneh-
men Personalbetreuung und Zentrale Dienste ihre Aufgabe erfül-
len können, müssen die Beteiligten dorthin schriftliche Mitteilung
machen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/44/2000

Noch zurückhaltender ist die folgende Vereinbarung formuliert. Wer
bzw. welche Stelle seitens des Arbeitgebers zuständig ist, bleibt un-
klar.

»In Mobbingfällen sollte in jedem Fall von der zuständigen Stelle
geprüft werden, ob der Vorwurf überhaupt berechtigt ist. Über die
zu ergreifenden Maßnahmen entscheidet die zuständige Stelle des
Arbeitgebers.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/42/1999

Auch im folgenden Fall bleiben die Reaktionen bzw. Sanktionen nebu-
lös.

»Die Betriebsleitung reagiert im Rahmen ihrer Leitungstätigkeit in
angemessener Weise.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/22/2001

Meist werden die Sanktionen allerdings differenzierter angekündigt.

»Das Unternehmen ergreift im Einzelfall angemessene betriebliche
und/oder arbeitsrechtliche Maßnahmen. Dies können z. B. sein:
– Die diskriminierende Person wird über die betrieblich geltenden

und in dieser Vereinbarung niedergelegten Prinzipien ausführlich
informiert und belehrt und ist aufgefordert, diese zu beachten.

– Als Vorstufe zu einer verhaltensbedingten Kündigung kann eine
Abmahnung ausgesprochen werden.

– […]ordentliche verhaltensbedingte Kündigung.
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– Eine Kündigung diskriminierender Personen aus wichtigem Grund
entsprechend §626 BGB kann ausgesprochen werden, wenn es trotz
Abmahnung oder Versetzung zu Verstößen gegen diese Vereinba-
rung kommt oder auch in besonders schweren Fällen, in denen den
diskriminierten Beschäftigten bzw. dem Unternehmen eine Weiter-
beschäftigung unzumutbar ist, ohne vorherige Abmahnung.«

Sonstige Verkehrsdienstleister, 050330/36/2001

Manche Unternehmen gehen einen Schritt weiter: Sie schließen auch
Betriebsfremde nicht von Sanktionen aus. Potenzielle Täter erfahren
davon vermutlich nichts. In der Belegschaft kann sich eine solche Aus-
sage jeodoch vertrauensbildend auswirken.

»Werden Werksangehörige durch betriebsfremde Personen am Ar-
beitsplatz sexuell belästigt oder diskriminiert, wird die [Firma] ihre
rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um dies
künftig zu verhindern.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/37/2002

Laut folgender Regelung können Betroffene nicht nur auf betriebliche
Sanktionen vertrauen. Sie können unabhängig davon ihrerseits recht-
liche Schritte einleiten.

»Unabhängig von betrieblichen Ordnungsmaßnahmen haben dis-
kriminierte Belegschaftsmitglieder die Möglichkeit, zivil- und/oder
strafrechtliche Schritte zu ergreifen, ohne dass ihnen im Unterneh-
men dadurch Nachteile entstehen.«

Metallerzeugung und -bearbeitung, 050330/28/1996

Auch ein Strafantrags wird mitunter nicht ausgeschlossen. Laut fol-
gender Regelung wird er nur gestellt, sofern die bzw. der Belästigte
zustimmt.

»Unabhängig von der nach Abs.1 verhängten Maßnahme ist zu prü-
fen, ob Strafantrag gestellt werden muss. Der Strafantrag wird nur
im Einvernehmen mit der belästigten Person gestellt.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/47/2001
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In einigen Vereinbarungen wird als erste Maßnahme zur Lösung von
Konflikten eine räumliche Trennung der Kontrahenten erwogen. Dabei
können sowohl Betroffene als auch Angeschuldigte versetzt bzw. umge-
setzt werden.

»In jedem Fall ist zu prüfen, ob die Anschuldigung dazu Anlass gibt,
Angeschuldigte bis zum Abschluss der Sachverhaltsaufklärung in
eine andere Abteilung oder in ein anderes Amt umzusetzen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/47/2001

Im folgenden Fall können Betroffene – auf eigenen Wunsch – auf einen
anderen Arbeitsplatz versetzt werden.

»In Abstimmung mit dem Bereich Personalmanagement und Be-
triebsrat können Betroffene vor, während oder nach Klärung einer
bestehenden Problemlage auf eigenen Wunsch in einen anderen
Arbeitsplatz innerhalb […] versetzt werden.«

Gesundheit und Soziales, 050330/1/1997

Laut der letzten Regelung ist die betriebliche Interessenvertretung am
Versetzungsverfahren beteiligt. Viele Vereinbarungen bringen hinsicht-
lich der Sanktionen zum Ausdruck, dass Interessenvertretung und
Geschäftsleitung in diesen Fragen generell ähnliche Ansichten und Vor-
stellungen vertreten.

»Sanktionen
Vorstand und Betriebsrat stimmen darin überein, dass belästigende
Handlungen nach §2 als Verletzung des Betriebsfriedens zu betrach-
ten sind. Personen, die trotz Ermahnung solche Verhaltensweisen
ausüben oder fortsetzen, müssen mit arbeitsrechtlichen Maßnah-
men rechnen.«

Energiedienstleister, 050330/13/2001

Nachstehend wird die betriebliche Interessenvertretung deutlich in die
Auswahl der Sanktionen eingebunden.
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»Je nach Schwere des Vorfalles werden insbesondere aufeinander
aufbauende bzw. direkt umsetzbare Sanktionen veranlasst […]. Die
Durchführung erfolgt in Abstimmung mit dem Betriebsrat.«

Kreditgewerbe, 050330/65/0

Etwas distanzierter und gezwungener wird die Beteiligung des Betriebs-
rats im Folgenden formuliert.

»Verstöße gegen die geltenden Verhaltensregeln stellen grund-
sätzlich eine Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten dar, die je nach
Schwere des Verstoßes auch zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen, wie
Abmahnungen, Versetzungen oder Kündigungen führen können.
Die Beteiligungsrechte der örtlichen Betriebsräte sind zu berücksich-
tigen.«

Kreditgewerbe, 050330/65/0

2.7 Sensibilität im Umgang
mit Sprache und Kommunikation

Im Zusammenhang mit tolerantem Verhalten spielt Sprache eine
vielfältige Rolle. Als wichtiges Kommunikationsmittel kann sie sowohl
einbeziehen als auch ausgrenzen, absichtlich oder unabsichtlich. Indem
sich die betrieblichen Akteure mit Aspekten von partnerschaftlichem
Verhalten auseinandersetzen, entwickeln sie womöglich auch eine Sen-
sibilität für Sprache. In diesem Kapitel geht es vorrangig um Schrift-
sprache. Sie dient als Medium, mit dem eine Organisation mit ihren Be-
schäftigten Kontakt aufnimmt: z. B. in Mitteilungen, Ausschreibungen,
Betriebsvereinbarungen etc. Zum einen zeigen die Vereinbarungen,
dass der Wunsch besteht, gesellschaftliche Wirklichkeit umfassender
abzubilden. Hierfür sollten etwa Männer und Frauen geschlechtsneutral
angesprochen werden, z. B. in den Vereinbarungen selbst oder auch in
Stellenausschreibungen. Zum anderen gelangten einige Unternehmen
zu einer wichtigen Einsicht: Das Ziel, alle Belegschaftsmitglieder sowie
Dritte (z.B. Bewerberinnen und Bewerber) einzubeziehen und zu infor-
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mieren, bleibt erfolglos, wenn die Adressaten sich nicht angesprochen
fühlen und erreicht werden. Idealerweise werden daher wichtige Doku-
mente und Informationen in die Muttersprachen der Beschäftigten
übersetzt. Parallel dazu existieren Ansätze, nach denen die Sprachkom-
petenz von Beschäftigten nichtdeutscher Herkunft gefördert werden soll.

2.7.1 Geschlechtsneutrale Sprache in den Vereinbarungen

Geschlechtsneutrale oder geschlechtergerechte Sprache soll dazu beitra-
gen, dass durch Sprache nicht diskriminiert wird. Die Begriffe entstam-
men der feministischen Linguistik. Sie möchte damit das Ungleich-
gewicht der deutschen Sprache bei der Darstellung von Männern und
Frauen beseitigen. Dieser Effekt wäre durchaus wünschenswert. Er
ist bisweilen allerdings nur schwer zu erreichen, ohne dass Kommu-
nikation und Verständlichkeit leiden. Auch die Vertragspartner der
Betriebsvereinbarungen scheinen diese Erfahrung gemacht zu haben.
Sie suchen daher nach pragmatischen Wegen, die den Inhalt der Ver-
einbarungen nicht verkomplizieren. Häufig wird am Beginn des Textes
bzw. als Fußnote in einer Klausel darauf hingewiesen, dass die perso-
nenbezogenen Bezeichnungen für beide Geschlechter gelten. Insofern
wird die grammatikalisch männliche Bezeichnung als so genanntes ge-
nerisches Maskulinum (f Glossar) verallgemeinernd verwendet.

»Im Folgenden gelten für geschlechtsbezogene Bezeichnungen stets
sowohl die weibliche als auch die männliche Form als genannt, auch
wenn nur eine von beiden benutzt wird.«

Gesundheit und Soziales, 010601/64/0

Eine alternative Formulierung lautet ebenso knapp.

»Die verwendeten Status- und Funktionsbezeichnungen gelten je-
weils in weiblicher und männlicher Form.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/64/2004

Die Verwendung der männlichen Form wird meist mit einer besseren
Lesbarkeit begründet.
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»Wir beschränken uns in der Schreibweise auf die männliche Form,
um eine möglichst einfache Lesbarkeit zu gewährleisten.«

Kreditgewerbe, 050310/58/2007

Eine öffentliche Verwaltung erläutert detaillierter, welche Optionen sie
für eine geschlechterneutrale Darstellung erwogen und für welche sie
sich weshalb entschieden hat.

»Die Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung gelten gleicher-
maßen für Frauen und Männer. Nach Möglichkeit wurden deshalb
geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet. In grammatikalisch
männlicher Form abgefaßte Personenbezeichnungen für Gruppen
mit Frauen und Männern (z. B. Beschäftigte, Vorgesetzter) gelten für
beide. Auf Formulierungen mit Schrägstrichen oder Klammem so-
wie auf eine Schreibweise mit dem großen I wurde aus Gründen der
besseren Lesbarkeit verzichtet.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/75/2008

Eine Schwierigkeit besteht sicherlich darin, alle Personen(-gruppen), die
von einer Vereinbarung betroffen sein sollen, exakt zu benennen, dabei
aber nicht zu komplex zu formulieren. Eine Verwaltung löst diese Auf-
gabe mit einer Art Definition, ohne auf die weibliche Form zu verzichten.

»Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten […], allen
in §4 NPersVG erwähnten Personen, sowie Praktikantinnen und
Praktikanten. Sie gilt ebenfalls für den Umgang mit Anwärterinnen
und Anwärtern sowie für Seminarteilnehmerinnen und Seminarteil-
nehmern während ihres Aufenthaltes […]. Im Folgenden werden
diese Personen zusammenfassend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
genannt.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/109/2010

Prinzipiell wäre es natürlich auch möglich, alle personenbezogenen
Bezeichnungen in weiblicher Form zu verwenden – versehen mit dem
Hinweis, dass damit auch Männer gemeint sind. Diese Variante wurde
jedoch in den untersuchten Vereinbarungen nicht gewählt. Eine eher
ungewöhnliche Formulierung lautet wie folgt.
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»Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird für einzelne Beschäf-
tigte die weibliche Form und für Gruppen von Beschäftigten die
männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind stets beide Ge-
schlechter gemeint.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/31/2001

2.7.2 Kommunizieren ohne zu diskriminieren

Einige Vereinbarungen thematisieren in unterschiedlichem Ausmaß
Möglichkeiten, diskriminierungsfrei zu kommunizieren. Dabei steht
ein Anliegen im Vordergrund: Alle Beschäftigten sollen über Abschluss
und Inhalt von innerbetrieblichen Informationen unterrichtet werden.
Dies betrifft auch die Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Sie sind hin-
sichtlich der Umsetzung dieses Vorhabens aber meist nicht besonders
konkret formuliert. Im Folgenden bleibt die generell gute Absicht ziem-
lich vage und damit offen für Interpretationen.

»Der Arbeitgeber bemüht sich bei allen Informationen und Mittei-
lungen an die Beschäftigten um eine auch für Beschäftigte ausländi-
scher Herkunft verständliche Ausdrucksform.«

Landverkehr, 050330/27/2000

Ähnlich unverbindlich ist auch diese Passage.

»Das Unternehmen und die Gewerkschaften werden alles Erfor-
derliche unternehmen, um diese Prinzipien allen Beschäftigten und
Gewerkschaftsvertretern zugänglich zu machen.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/34/0

Bei Stellenausschreibungen verwendet das Unternehmen eine ver-
gleichbare Formulierung.

»Wenn Stellen ausgeschrieben werden, wird das Unternehmen wei-
terhin solche Anzeigen veröffentlichen, die mit den Bedingungen
dieser gemeinsamen Stellungnahme übereinstimmen. Dafür wer-
den alle Möglichkeiten der Sprache, Bilder und Erklärungen genutzt,
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um deutlich zu machen, daß das Unternehmen ein Arbeitgeber für
Chancengleichheit ist.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/34/0

Neben der internen Kommunikation spielt bei einigen Organisationen,
z.B. in öffentlichen Verwaltungen, auch der Kontakt nach außen, d. h.
zu Kunden, Ratsuchenden, Antragstellenden etc. eine wichtige Rolle.
Oft besteht für Kunden keine Alternative zu diesen Einrichtungen: Ein
Auto etwa kann man z.B. ausschließlich bei der Zulassungsstelle anmel-
den. Auch dieser Aspekt wird berücksichtigt.

»Im Schriftverkehr und in Gesprächen soll eine kundenorientierte,
leicht verständliche Sprache verwendet werden. Das Internetangebot
[…] soll auch für Menschen mit geringeren Deutschkenntnissen in-
haltlich und optisch kundenfreundlich gestaltet sein.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/111/2008

Einige Vereinbarungen beziehen sich explizit auf die »EU-Richtlinie zur
Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der
Rasse oder der ethnischen Herkunft« (2000/43/EG) vom Juni 2000. Mit-
unter wird auch die Möglichkeit angedeutet, dass die Information in
Fremdsprachen übersetzt wird.

»Die Betriebsleitung unterrichtet alle Beschäftigten in schriftlicher
Form – ggf. in Fremdsprachen – über den Inhalt dieser Vereinba-
rung (entsprechend der EU-Richtlinie 2000/43/EG).«

Öffentliche Verwaltung, 050330/22/2001

Hinsichtlich der internen Ausschreibung von Stellen bezieht sich diese
Organisation erneut auf die besagte EU-Richtlinie.

»Bei der innerbetrieblichen Ausschreibung einer Stelle ist sicherzu-
stellen, daß diese auch entsprechend der EU-Richtlinie 2000/43/EG
ausgeschrieben und von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
ausländischer Herkunft gelesen werden kann.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/22/2001
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Weniger pauschal, sondern eher einzelfallorientiert behandelt ein ande-
res Unternehmen die Sprachen- bzw. Übersetzungsfrage. Bei der Ent-
scheidung, ob Übersetzungen notwendig sind oder nicht, wirkt der Be-
triebsrat mit.

»Geschäftsleitung und Betriebsrat können im Einzelfall gemeinsam
festlegen, dass es erforderlich ist, bestimmte Informationen in meh-
reren Sprachen zur Verfügung zu stellen.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/35/2001

Die mittelbare Gefahr, dass durch Sprache diskriminiert wird, kann
auch anderweitig verringert werden: etwa indem die Sprachkompetenz
jener Beschäftigten gefördert wird, die entsprechende Schwierigkeiten
haben. In einer Vereinbarung wird dies thematisiert, wenngleich rein
fachbezogen.

»Für die Beschäftigten ausländischer Herkunft wird die Teilnahme
an fachbezogenen Sprachbildungs- sowie allen betrieblichen Fort-
und Weiterbildungsangeboten ermöglicht und gefördert.«

Postdienstleistungen, 050330/115/0

Diskriminierungsfrei zu handeln – sei es zunächst nur im Rahmen der
Betriebs- oder Dienstvereinbarung – ist oft komplizierter als erwartet. In
einem Unternehmen haben die Erfahrungen auf diesem schwierigen
Terrain den eigenen Anspruch offensichtlich vorab relativiert.

»Die Betriebsparteien haben versucht, diese Betriebsvereinbarung
diskriminierungsfrei zu formulieren.«

Gesundheit und Soziales, 050330/81/0
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3. Mitbestimmungsrechte, -prozeduren
und -instrumente

Die Mitwirkungsrechte der Interessenvertretungen laut BetrVG las-
sen sich prinzipiell unterscheiden in Informationsrecht, Anhörungs-/
Beratungsrecht, Zustimmungsverweigerungsrecht und Mitbestim-
mungsrechte. Partnerschaftliches Verhalten wird in den analysierten
Vereinbarungen vielfältig definiert. Angesichts dessen beruhen die Ein-
flussmöglichkeiten von Betriebsräten vor allem auf den §§ 80, 84, 85, 86
BetrVG. Mitbestimmungsrechte haben Betriebsräte in diesem Zusam-
menhang vor allem nach §87 (Abs.1 Satz 1), §§ 99 und 102 BetrVG. Auf
die betreffenden Paragraphen wird in den Vereinbarungen oft explizit
hingewiesen. In einigen Beispielen geht es um vergleichbare Regelun-
gen im Bundespersonalvertretungsgesetz bzw. in den Personalvertre-
tungsgesetzen einzelner Bundesländer.

3.1 Information und Beratung

Die Mitwirkung der Interessenvertretungen in Fragen partnerschaft-
lichen Verhaltens ist unterschiedlich ausgeprägt. Sie reicht von der
Information der Gremien über beratende Tätigkeiten bis zum Recht
auf Teilnahme. Oft jedoch wird zwischen den unterschiedlichen Sach-
verhalten sprachlich nicht trennscharf unterschieden. Mitunter werden
in Vereinbarungen die Rechte und Aufgaben der Betriebsräte in Bezug
auf Diskriminierung allgemein skizziert.

»Die Mitglieder des Betriebsrates haben auf der Grundlage der gülti-
gen Gesetze und der Betriebsvereinbarung […] vielfältige Möglichkei-
ten, Diskriminierungsopfer sowohl direkt zu unterstützen als auch
vorbeugende Maßnahmen im Unternehmen zu fördern. Aufgrund
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ihrer Aufgabenstellung können Betriebsratsmitglieder Beschwer-
den von Betroffenen entgegennehmen und fordern, dass Missstände
und Fehlverhalten abgestellt werden. […] Darüber hinaus tragen Mit-
glieder des Betriebsrats durch offensive Informationsstrategien dazu
bei, dass die Diskriminierungsproblematik weiterhin thematisiert
wird und notwendige Präventionsmaßnahmen getroffen werden.
Mögliche Ursachen, die etwa in der Arbeitsorganisation, in Kommu-
nikationsproblemen oder Rollenkonflikten begründet sein können,
werden von ihnen angesprochen.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 050330/71/2006

Die folgende Passage informiert ebenfalls über Einflussmöglichkeiten
des Betriebsrats. Sie nimmt dabei konkret Bezug auf die jeweiligen Pa-
ragraphen des BetrVG.

»Der Betriebsrat
– überwacht, ob die Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung

eingehalten werden (§ 80 Abs.1 Nr.1 BetrVG),
– prüft, ob weitere Maßnahmen zur Förderung der Integration im

Betrieb und zum gegenseitigen Verständnis (§ 75 BetrVG) sowie
zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit geeig-
net sind und wird sie dann beantragen (§ 80 Abs.1 Nr.7 BetrVG),

– kann sich bei allen Beteiligungstatbeständen zur Ablehnung einer
beabsichtigten Maßnahme darauf berufen, dass Bestimmungen
dieser Betriebsvereinbarung nicht (ausreichend) eingehalten wor-
den sind (insbesondere § 99 Abs.1 Nr.1 BetrVG).«

Verbände und Gewerkschaften, 050330/72/0

Dem Informationsrecht des Betriebsrats wird vielfach entsprochen, in-
dem sich die Organisation dazu verpflichtet, regelmäßg Bericht zu er-
statten.

»Im Rahmen des betrieblichen Berichtswesens wird regelmäßig der
Betriebsrat und die Beschäftigten über die Umsetzung der Vereinba-
rung informiert.«

Metallverarbeitung, 050330/79/2001
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Den Akteuren werden vereinbarungsgemäß bestimmte Aufgaben bei
der Umsetzung der Regelungen zugewiesen. Sie übernehmen etwa die
Information, Sensibilisierung oder Fortbildung. Beispielsweise teilen
sich Geschäftsführung und Interessenvertretung die Schulungs- bzw.
Informationsaufgaben zum Thema Mobbing: Nachstehend übernimmt
die Geschäftsführung die Schulung von Führungskräften; der Betriebs-
rat informiert alle Beschäftigten. Insofern wird der Betriebsrat nicht nur
selbst informiert, sondern informiert seinerseits die Belegschaft.

»Die Geschäftsführung erklärt sich grundsätzlich bereit, alle Be-
schäftigten in Führungspositionen zu den Themen Mitarbeiterfüh-
rung, Konfliktbewältigung und Mobbing zu schulen. Der Betriebsrat
erklärt sich bereit, alle Beschäftigten im Hause über Mobbing zu in-
formieren.«

Gesundheit und Soziales, 050330/17/2000

Die Regelung des Beschwerdeverfahrens stellt einen wichtigen Aspekt
in den Vereinbarungen dar: Werden dazu spezielle Anlaufstellen einge-
richtet? In welchem Umfang ist die Interessenvertretung daran betei-
ligt? In den Dokumenten finden sich dazu unterschiedliche Vorgehens-
weisen. Mitunter werden mögliche Ansprechpartner aufgezählt. In der
Regel gehört dazu auch der Betriebsrat.

»Wer sich in diesen Rechten verletzt sieht, hat das Recht auf eine
Beschwerde bei der/dem Vorgesetzten, beim Arbeitgeber, bei dem/
der KonfliktbegleiterIn des Betriebsrates oder unmittelbar beim
Betriebsrat (§ 85 BetrVG, Behandlung von Beschwerden durch den
Betriebsrat).«

Gesundheit und Soziales, 050330/126/2011

Laut §84 BetrVG können Beschäftigte bei Beschwerden ein Mitglied des
Betriebsrats zur Unterstützung oder Vermittlung hinzuziehen. Dieser
Paragraph wird nachstehend erweitert: Hier ist auch eine »andere Per-
son des Vertrauens der beschwerdeführenden Person« zulässig.
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»Bei einer Beschwerde kann ein Mitglied des Betriebsrates und/oder
eine andere Person des Vertrauens der beschwerdeführenden Person
hinzugezogen werden.«

Forschung und Entwicklung, 010601/74/1998

Auch in der nächsten Passage wird §84 BetrVG erweitert, allerdings
in anderer Hinsicht. Hier wird festgelegt, dass der Betriebsrat – anders als
im BetrVG festgelegt – prinzipiell an einem moderierten Vermittlungsge-
spräch teilnimmt, sofern der Betroffene dies nicht ausdrücklich ablehnt.

»Arbeitnehmer/innen, die Beschwerden vorbringen möchten, kön-
nen sich damit an den Betriebsrat oder die Personalabteilung wen-
den, im Bedarfsfall auch an die Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung, die Frauenbeauftragte oder die Schwerbehindertenvertretung.
Mitarbeiter/innen wird auf Verlangen ein Gespräch mit dem Kon-
fliktgegner unter neutraler Leitung (Moderator aus dem Personal-
bereich) ermöglicht. Der Betriebsrat nimmt an diesem Gespräch teil,
es sei denn, dass dies ausdrücklich von dem/der Betroffenen abge-
lehnt wird. Der/die Betroffene wird über dieses Recht aufgeklärt. Der
Personalbereich benennt geeignete Moderatoren und bildet sie für
diese Aufgabe aus. Der Betriebsrat wird an der Auswahl der Modera-
toren und Konzeption der Moderatorenschulungen beteiligt.«

Sonstige Verkehrsdienstleister, 050330/36/2001

Gelegentlich wird darauf hingewiesen, dass bestimmte Rechte des Be-
triebsrats unberührt bleiben, wenn die Betriebsparteien bei auftreten-
den Schwierigkeiten versuchen, durch gemeinsame Beratungen eine
einvernehmliche Lösung zu finden.

»Die Benachteiligung und Belästigung von MitarbeiterInnen aus
Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer
Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Reli-
gion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer
politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder
wegen des Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität und sexuelle
Belästigungen sind verboten. Sie stellen eine Verletzung vertraglicher
Pflichten dar und führen entsprechend der Schwere des Verstoßes zu
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einer Abmahnung, einer Umsetzung, einer Versetzung oder ggf.
auch fristlosen Kündigung. Über die zu ergreifenden Maßnahmen
aufgrund einer Beschwerde beraten die Betriebsparteien gemeinsam,
die Rechte des Betriebsrats gemäß der §§99 und 102 BetrVG bleiben
hiervon unberührt.«

Möbelhersteller, 050330/95/2007

3.2 Mitbestimmungsrechte der Interessenvertretung

Fragen partnerschaftlichen Verhaltens betreffen in den untersuchten
Dokumenten vor allem »Fragen der Ordnung des Betriebs und des Ver-
haltens der Arbeitnehmer im Betrieb« und damit Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrats nach §87 BetrVG. Dementsprechend muss der
Arbeitgeber den Betriebsrat in Entscheidungen einbeziehen. Oft geht es
dabei um mögliche Sanktionen für nichtpartnerschaftliches Verhalten.

»Der Geschäftsführungsbereich Personalmanagement entscheidet
über die arbeitsrechtlichen Maßnahmen wie:
– Ermahnung,
– Abmahnung,
– Versetzung,
– Kündigung,
die jeweils der Schwere der Belästigung angemessen sein müssen.
Der zuständige Betriebsrat ist entsprechend zu informieren bzw. zu
beteiligen.«

Gesundheit und Soziales, 050330/60/2003

Auch im folgenden Fall geht es um Konsequenzen nach Fehlverhalten
und gescheiterten Einigungsversuchen.

»Sanktionen sind letztes Mittel bei der Lösung von Mobbingkonflik-
ten. […]
– Ändert der Betreffende auch nach erfolgter Abmahnung sein Ver-

halten nicht, ist er nach erfolgter Anhörung und Mitbestimmung
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des Betriebsrats gem. §99 BetrVG zu versetzen. Ist eine Verset-
zung aus arbeitsorganisatorischen oder anderen Gründen nicht
möglich, erfolgt eine weitere Abmahnung. Dem Betriebsrat ist
eine Kopie der Abmahnung auszuhändigen.

– Führen alle Maßnahmen […] nicht zu gewünschten Ergebnissen,
ist nach Anhörung und Mitbestimmung des Betriebsrates gem.
§102 BetrVG eine verhaltensbedingte ordentliche oder außer-
ordentliche Kündigung auszusprechen.«

Gesundheit und Soziales, 050330/80/2004

Etwas allgemeiner formuliert ist das Vorgehen in folgendem Fall. Auf
das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats wird dabei jedoch konkret
hingewiesen.

»Der Betriebsrat ist bei der Entscheidung über die Auswahl der
geeigneten Maßnahme entsprechend zu beteiligen. Die §§ 87 Abs.1
Nr.1, 99 und 102 BetrVG gelten sinngemäß.«

Landverkehr, 050330/8/1999

Nachstehend geht es weniger um das Zustimmungsrecht des Betriebs-
rats. Vermutlich ist dessen Vorschlagsrecht angesprochen, ohne dass
dies klar geäußert würde.

»Es wird eine paritätische Kommission aus je 3 Vertretern der Fir-
men und des Betriebsrates gebildet, um die Umsetzung der Betriebs-
vereinbarung zu begleiten. Die Schwerbehindertenvertretung kann
beratend teilnehmen. […] Diese Kommission hat insbesondere
die Aufgabe, Erkenntnisse über mögliche Diskriminierungen oder
mangelhafte Umsetzung der Politik der Chancengleichheit auf-
zunehmen, Verbesserungsmaßnahmen anzuregen, mögliche Ziele
festzulegen und die Umsetzung zu überwachen. Diese Maßnahmen
werden über den Betriebsrat/die Personalabteilung entsprechend
der Mitbestimmungsrechte nach BetrVG eingeleitet.«

Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen, 050330/56/2002
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Im Folgenden erreicht der Betriebsrat trotz fehlender Mitbestimmungs-
grundlage, dass auf sein Verlangen die Umsetzung einer Maßnahme auf-
geschoben wird. In dieser Zeit soll nach einer Lösung gesucht werden.

»Der Arbeitgeber […]
– setzt auf Verlangen des Betriebsrats (auch wenn ein Mitbestim-

mungsrecht nicht besteht) eine Maßnahme für die Dauer von
zwei Wochen aus; während dieser Frist verhandeln beide Parteien,
um eine Lösung im Sinne der Gleichstellungspolitik im Betrieb zu
erreichen.«

Verbände und Gewerkschaften, 050330/72/0

Abschließend seien zwei Passagen aus Vereinbarungen öffentlicher Ver-
waltungen herangezogen. Sie betreffen die Mitbestimmungsmöglich-
keiten von Personalräten. Im ersten Fall geht es erneut darum, über
Sanktionen zu entscheiden. Der Personalrat wird daran beteiligt.

»Scheitert auch dieser Einigungsversuch, so sind zu diesem Zeit-
punkt die personalaktenführenden Stellen einzuschalten. Die ein-
geschalteten Stellen prüfen mögliche personelle und/oder arbeits-
bzw. dienstrechtliche Maßnahmen bzw. erarbeiten organisatorische
oder personalwirtschaftliche Lösungen und setzen diese um. Der zu-
ständige Personalrat ist entsprechend zu beteiligen.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/96/2004

Im letzten Beispiel wird die gesetzliche Grundlage des LPersVG be-
nannt. Über sie kann der Personalrat sich einbringen.

»Der Personalrat hat gemäß Art. 75 Abs.4 Nr.8 BayPVG bei allen
Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und
sonstigen Gesundheitsschädigungen ein Mitbestimmungsrecht.«

Öffentliche Verwaltung, 060700/248/2005
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3.3 Gemeinsame Gremien
und paritätische Kommissionen

In einigen Unternehmen werden, etwa gemäß §86 BetrVG oder nach
entsprechenden Regelungen im AGG, betriebliche Beschwerdestellen
ständig eingerichtet. Sie werden oft paritätisch besetzt. Die Entschei-
dung, wo die Beschwerdestelle eingerichtet und wie sie personell besetzt
wird, ist prinzipiell eine mitbestimmungsfreie organisatorische Ent-
scheidung, die der Arbeitgeber allein treffen kann.

»Betriebliche Beschwerdestelle
Es wird eine betriebliche Beschwerdestelle als ständige Einrichtung
errichtet. Sie setzt sich aus vier Mitgliedern zusammen, von denen
jeweils zwei vom Vorstand und vom Betriebsrat benannt werden.«

Energiedienstleister, 050330/13/2001

In folgendem Fall ist die Beschwerdestelle nicht paritätisch besetzt. Da-
für wurde deren Geschäftsführung dem Betriebsrat übertragen.

»Für jedes Kreiskrankenhaus wird eine Beschwerdestelle eingerich-
tet. Sie besteht aus
– einem von der Betriebsleitung benannten Mitglied (kein Mitglied

der Betriebsleitung),
– einem vom örtlichen Betriebsrat benannten Mitglied und
– der Leiterin des Psychologischen Dienstes im Kreiskrankenhaus

[…].
Sollte ein Mitglied sich befangen erklären oder für befangen erklärt
werden, kann die Beschwerdestelle ein Ersatzmitglied bestellen.
Die Geschäftsführung der Beschwerdestellen obliegt den örtlichen
Betriebsräten. Gleichstellungsbeauftragte, externe Berater oder sons-
tige Personen können hinzugezogen werden; über die Hinzuzie-
hung entscheiden die Beschwerdestellen.«

Gesundheit und Soziales, 050330/17/2000

Es liegt nahe, dass Interessenvertretungen entsprechende Qualifikatio-
nen benötigen, um ihre Aufgaben zu bewältigen – sei es zu informieren,
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sei es, Betroffene zu beraten oder zu unterstützen. Laut folgender Rege-
lung haben Personalräte Anspruch auf eine spezielle Schulung zu die-
sen Aspekten.

»Personalräte haben einen Anspruch auf Schulung zu der komple-
xen Thematik von Diskriminierung, sexueller Belästigung und Mob-
bing. Die besondere Rolle von Personalräten im betrieblichen Kon-
text soll dabei berücksichtigt werden.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/75/2008

In einigen Vereinbarungen wird festgelegt, dass zusätzliche Gremien,
Arbeitskreise etc. Aufgaben von Anlaufstellen, Mobbing- und Konflikt-
beratung übernehmen. Meistens ist daran die jeweilige Interessenver-
tretung beteiligt. Nicht auszuschließen ist dabei, dass sich die Aufgaben-
bereiche Letzterer mit denen der Arbeitskreise überschneiden. Unter
diesen Umständen sollte erwähnt werden, dass die gesetzlichen Mitbe-
stimmungsrechte dadurch nicht berührt werden.

»Der Arbeitskreis wird sich entsprechend den Notwendigkeiten zu
einem Erfahrungsaustausch treffen und eigene fachliche Kompeten-
zen weiterentwickeln. Der Arbeitskreis hat keine disziplinarische
Kompetenz. Die Mitbestimmungsgesetze bleiben unberührt.«

Chemische Industrie, 050330/114/0

In einem anderen Fall besteht die zuständige Arbeitsgruppe aus Ver-
treterinnen und Vertretern des Personalmanagements und des Betriebs-
rates.

»Spätestens einen Monat nach Abschluss dieser BV wird eine paritä-
tisch besetzte Kommission gebildet. Sie hat die Aufgabe, Vorschläge
zur Beseitigung von Benachteiligungen zu entwickeln und die Um-
setzung der Betriebsvereinbarung zu unterstützen. Im Übrigen wer-
den die Unternehmensleitung und der Betriebsrat alle Verfahren
und Vereinbarungen im Hinblick auf die Einhaltung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes überprüfen und ggf. verändern.«

Metallverarbeitung, 050330/18/2001
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3.4 Beteiligung von JAV, Schwerbehinderten-
und Gleichstellungsbeauftragten

An unterschiedlichen Aspekten partnerschaftlichen Verhaltens sind ne-
ben Geschäftsführung und Interessenvertretung häufig noch andere
Akteure beteiligt: beispielsweise die Jugend- und Auszubildendenver-
tretung, Gleichstellungsbeauftragte oder Schwerbehindertenvertreter.
Mitunter sollen schwerbehinderte Jugendliche an der Berufsausbildung
beteiligt werden. Über entsprechende Bewerbungen wird dann die
Schwerbehindertenvertretung informiert.

»In der Berufsausbildung werden schwerbehinderte Jugendliche
nach Möglichkeit miteinbezogen. Bei entsprechenden Auswahlver-
fahren bzw. Eignungsprüfungen ist die jeweilige Art der Behinde-
rung unter Beachtung der mit den Gesundheitsbeeinträchtigungen
verbundenen Einschränkungen des Tauglichkeitsprofils zu berück-
sichtigen. Über die Bewerbungen von schwerbehinderten Jugend-
lichen wird die Schwerbehindertenvertretung informiert.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 010301/27/2001

Bisweilen wird neben dem Personalrat auch die Frauenbeauftragte an
der Durchführung von Maßnahmen beteiligt.

»Die Durchführung einzelner Maßnahmen erfolgt unter Beteiligung
des Personalrates und ggf. der Frauenbeauftragten im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften.«

Öffentliche Verwaltung, 050330/89/2009

Nachstehend werden JAV und Schwerbehindertenvertretung quasi
aufgefordert, ihre gesetzlichen Möglichkeiten zu nutzen, um die Verein-
barung umzusetzen. Die JAV ist insbesondere dafür zuständig, Maß-
nahmen beim Betriebsrat zu beantragen.

»Die Jugend- und Auszubildendenvertretung wird zur Integration
der jugendlichen Migrantinnen und Migranten, Lesben, Schwulen,
Transsexuellen, Jugendlichen aus sozial benachteiligten Milieus alle
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geeigneten Maßnahmen beim Betriebsrat beantragen (§ 70 Abs.1
Nr.4 BetrVG). Die Schwerbehindertenvertretung wird zur Integra-
tion der Menschen mit Behinderungen im Rahmen ihrer Aufgaben
(§95 SGB IX) beitragen.«

Verbände und Gewerkschaften, 050330/72/0
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4. Offene Probleme

Die untersuchten Vereinbarungen zeigen: Der Sammelbegriff »partner-
schaftliches Verhalten« bezeichnet mannigfache Aspekte, von denen die
Betriebsparteien annehmen, sie sorgten für ein produktives Arbeits-
klima im weiteren Sinne. Diskriminierung, Belästigungen, Benachteili-
gung etc. sollen vermieden bzw. Gleichberechtigung und Chancen-
gleichheit gefördert werden. Insofern beschreiben die Vereinbarungen
meist Vorgehensweisen bei Fehlverhalten und fördern Bedingungen,
die als konstruktiv gelten. Einige Vereinbarungen greifen zudem oft
komplexe Fragen mit gesamtgesellschaftlichem Bezug auf, die schein-
bar auf betrieblicher Ebene nur schwer lösbar sind. Mögliche Probleme
können hier nur auf dem Papier benannt werden. Bekanntermaßen
kommt es im Betriebsalltag jedoch immer auch darauf an, wie eine Ver-
einbarung gelebt wird. Die im Folgenden benannten offenen Probleme
müssen daher unter diesen Voraussetzungen gesehen werden.

Unklare Begrifflichkeiten
Oft fehlen Definitionen, teils werden Begriffe unklar gebraucht. Dies
sind gravierende Schwachstellen vieler Vereinbarungen. Was bedeutet
fair? Wann sind Konflikte (nicht mehr) produktiv? Wo fehlt es an
Respekt? Wie sind Forderungen nach Transparenz oder Ehrlichkeit zu
verstehen? Dabei muss man sicherlich auch die Frage stellen, ob genaue
Definitionen in den Vereinbarungen überhaupt möglich sind. Häufig
behilft man sich mit dem Hinweis, eine Belästigung werde durch
das subjektive Empfinden der Betroffenen bestimmt. In anderen Fällen
wird appelliert, die Würde aller Beschäftigten zu respektieren. Einige
Passagen der Vereinbarungen scheinen aus Managementhandbüchern
zu stammen: Mit Sätzen wie »Die Konzernunternehmen verpflichten
sich, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, die die Zielerreichung nach-
haltig begünstigen« wird mehr verschleiert als gesagt. Auch Anglizis-
men oder scheinbar eindeutige Fachbegriffe wie Compliance Plan, Com-
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pliance Officer etc. erschweren es mitunter eher, Vereinbarungsinhalte
zu verstehen bzw. umzusetzen.

Ursachen für Fehlverhalten
Ursachen für nichtpartnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz wer-
den laut den Vereinbarungen meist in den (Charakter-)Eigenschaften
der störenden Personen vermutet: persönliche Defizite, Frustration,
unerfüllte Bedürfnisse, unbewältigte Identitätsprobleme etc. Dabei wird
schnell übersehen: Neben Problemen auf individueller Ebene (»Nasen-
faktor«) können auch andere Faktoren Konflikte hervorrufen, z.B.
die Arbeitsorganisation oder Zielvorgaben. Nur wenige Vereinbarungen
thematisieren den Zusammenhang von Fehlverhalten und Mängeln in
der Arbeitsorganisation. Nur eine Vereinbarung erinnert daran, dass
grundsätzlich auch Mängel oder Engpässe im Arbeitsablauf sowie in der
Arbeitsorganisation schnell zu persönlichen Auseinandersetzungen
zwischen den Beschäftigten führen können.

Beschwerdemanagement und Rolle der Führungskräfte
Viele Vereinbarungen sehen ein komplexes Ansprechpartnersystem vor.
Das Beschwerdemanagement ist oft mehrstufig und schwer durch-
schaubar. Lässt es viele Optionen zu, muss es teilweise zum besseren
Verständnis mit Flussdiagrammen visualisiert werden. Sicherlich soll
ein engmaschiges Netz, das strukturiert angeboten wird, Betroffene ge-
nau dort abholen, wo sie stehen. Dabei stellt sich jedoch schnell die
Frage: Gewährleisten viele Ansprechpersonen automatisch eine hohe
Qualität der Beratung? Wäre es nicht sinnvoller, sich auf eine Anlauf-
stelle zu konzentrieren? Die folgende Aufzählung gewährt einen Ein-
blick.

»Eine Beschwerde kann gerichtet werden an:
– die Personalvertretung
– die Gleichstellungsbeauftragte, wenn die Wahrung der Interessen

der Beschäftigten in Gleichstellungsfragen berührt sind
– die Schwerbehindertenvertretung, wenn Belange von Schwer-

behinderten tangiert sind
– die Jugend- und Auszubildendenvertretung, bei betroffenen Be-

schäftigten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder
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Dienstanfänger, Beamte im Vorbereitungsdienst oder Auszubil-
dende, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

– die/den unmittelbare(n) Vorgesetzte(n)
– die/den nächsthöhere(n) Vorgesetzte(n)
– die zuständige Ressortleitung
– den Vorstand des Klinikums
– die Personalabteilung.«

Gesundheit und Soziales, 050330/2/2001

Mit der Vielzahl der Anlauf- bzw. Beschwerdestellen hängt die Bedeu-
tung und Verantwortung der Vorgesetzten zusammen. Viele Verein-
barungen übertragen ihnen die ausschließliche Verantwortung für die
Lösung von Konflikten. Sie werden so zu universellen, überparteilichen
Akteuren, denen im Zusammenhang mit partnerschaftlichem Verhal-
ten umfangreiche Aufgaben obliegen. Sie nehmen Beschwerden entge-
gen und achten gleichzeitig darauf, dass diese bearbeitet und erledigt
werden. Allerdings mangelt es Vorgesetzten erfahrungsgemäß oft an
Problembewusstsein und damit an einer sensiblen Sicht auf die Vor-
gänge in ihren Abteilungen. Insofern muss gewährleistet sein, dass
Führungskräfte in solchen Fragen sorgfältig geschult werden. Nur so
können sie möglichst alle an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Zu-
dem gilt es zu bedenken: Auch Vorgesetzte sind in den Wertschöpfungs-
prozess eingebunden und so für bestimmte Arbeitsergebnisse verant-
wortlich. Insofern stehen sie unter besonderem (Leisungs-)Druck und
stellen möglicherweise eher eine Schwachstelle dar als eine Hilfe bei der
Lösung von Konflikten.

Verhältnis von Opfer, Beschuldigten und Dritten
Themen wie Mobbing, (sexuelle) Belästigung oder Diskriminierung er-
weisen sich als äußerst sensibel. Dies gilt insbesondere für den beruf-
lichen Kontext. Nicht immer ist die Lage eindeutig. Dies liegt nicht zuletzt
daran, dass auch das potenzielle Opfer ermisst, was es als Diskriminie-
rung oder Belästigung empfindet. Einige Vereinbarungen nehmen auch
die Beobachter der entsprechenden Situation in die Pflicht. Sie sollen
die möglicherweise Belästigten auf ihre Empfindungen ansprechen. Ein
derartiges Vorgehen kann seinerseits zu Unterstellungen und Verdäch-
tigungen führen. Allemal sind Verfahren vorgesehen, um Unschuldige
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vor Sanktionen zu bewahren – eine Gefahr besteht dennoch darin, dass
ins Rollen gebrachte Steine nur schwer zu stoppen sind. Gelegentlich
wird zwar ein entsprechendes Vorgehen beschrieben. Es bleibt aber of-
fen, ob eine spätere Richtigstellung ähnlich aufmerksam wahrgenom-
men wird wie die vorherige Anschuldigung.

Verankerung der Vereinbarungen im Unternehmen
Wie stark eine Vereinbarung in der Belegschaft verankert ist, hat
Einfluss darauf, wie gut sie akzeptiert wird. Inhaltliche Ähnlichkeiten
bzw. Übereinstimmungen von Vereinbarungen bis hin zu identischen
(Tipp-)Fehlern im Detail lassen vermuten, dass abgeschrieben wurde
und dass die Inhalte möglicherweise nicht spezifisch für das betreffende
Unternehmen formuliert wurden. Offenbar kam es vor allem darauf an,
formal über eine Vereinbarung zu verfügen. In solchen Fällen gilt es
zu klären, inwiefern unter diesen Bedingungen eine Vereinbarung mit
Leben erfüllt werden kann. Einige größere Einrichtungen haben auf der
Grundlage umfangreicher Befragungen Evaluationsberichte erstellt.
Diese zeigen zudem: Dem Gros der Beschäftigten und Vorgesetzten ist
nicht bekannt, dass eine entsprechende Vereinbarung existiert. Hier
wäre zu analysieren: Auf welchem Weg kann ein solches Dokument und
seine Inhalte am besten in der Organisation publik gemacht werden?
Bei solchen Überlegungen gilt es wahrscheinlich auch, unternehmens-
oder branchenspezifische Hintergründe zu beachten. Manchen Beleg-
schaften genügt ein Hinweis auf ein Dokument im Intranet. Beschäf-
tigte in anderen Unternehmen ziehen möglicherweise gedruckte Fas-
sungen vor, die ihnen ausgehändigt oder zugesandt werden.
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5. Zusammenfassende Bewertung

Die Auswertung der 144 Dokumente zeigt: Die Betriebsparteien haben
aus unterschiedlichen Gründen großes Interesse an einem wertschät-
zenden, respektvollen Umgang aller Akteure im Unternehmen und auch
darüber hinaus. Dies beinhaltet nicht nur sichtbares Verhalten im Sinne
von generell sozial adäquaten Umgangsformen. Auch weiterreichende,
grundsätzliche Aspekte wie Gleichbehandlung, Diskriminierungsfrei-
heit usw. werden erkannt und angestrebt.
Der Blick auf die Gesamtheit der Vereinbarungen offenbart gleichzeitig,
dass eine Vielzahl davon sich – auch formal-sprachlich – offenbar an ein
Muster anlehnt bzw. dieses in einzelnen Passagen kopiert. Damit ist zwar
»offiziell« eine Vereinbarung vorhanden. Man darf aber bezweifeln, dass
diese immer den konkreten betrieblichen Erfordernissen entspricht.
Eine solch unspezifische Übertragung kann dazu führen, dass der Geist
der Vereinbarung nur schwer nachvollzogen und gelebt werden kann.
In einer Vereinbarung (050330/35/2001 Fahrzeughersteller Kraftwagen)
heißt es – nach vielen Detailregelungen – im Schlusswort relativierend:
»Ein gutes Arbeitsklima, Teamgeist und Respekt kann man weder kon-
kret definieren, noch vorschreiben. Alle Regelungen finden ihre Grenze
im Denken jedes Einzelnen. Das Festlegen von Grundsätzen und Ver-
fahren ist sicherlich hilfreich, aber nur ein Teil unseres Bekenntnisses
zu einer partnerschaftlichen, gleichberechtigten Zusammenarbeit im
Unternehmen. Viel wichtiger ist es, diese Unternehmenskultur auch in
die Tat umzusetzen«. Im Umkehrschluss heißt das wohl: »Es gibt nichts
Gutes, außer man tut es«. Denn: Begriffe wie Partnerschaft, Fairness,
Respekt oder Toleranz bieten einen erheblichen Interpretationsspiel-
raum. Und auch die häufig bemühte Wendung, eine Belästigung sei,
was subjektiv als solche empfunden werde, erleichtert den Umgang mit
diesem Thema nicht. Die Definition dessen, was als hinnehmbar und
»normal« gilt, ist problematisch. Diesbezüglich ist von allen Beteiligten
viel Toleranz gefordert.
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Nichtsdestotrotz wurden in den Unternehmen und Behörden insgesamt
vielschichtige, kreative Ansätze und Vorgehensweisen entwickelt. Aus
diesem reichen Reservoir kann gut schöpfen, wer nach Anregungen
sucht. Allerdings sollten vor einer Übertragung die Verhältnisse in der
eigenen Organisation und deren spezifische Probleme genau bedacht
werden. Neben allen strukturierten Verfahrensweisen, die in vielen Ver-
einbarungen umfassend dargestellt werden, erweisen sich vor allem Be-
mühungen um Sensibilisierung als sinnvolle Investition. Denn: Man
sieht bzw. erkennt ja bekanntlich nur, was man kennt. So ist beispiels-
weise bei menschlichen Interaktionen wichtig, etwaige, auch symbo-
lische Formen von Erniedrigung oder Diskriminierung erkennen und
einordnen zu können. Zumal viele Vereinbarungen vorsehen, dass der
Beobachter einer Belästigungssituation o. Ä. ebenfalls tätig wird. Fast
alle Vereinbarungen setzen daher darauf, die Beschäftigten zu informie-
ren, zu sensibilisieren oder aufzuklären. Solche Maßnahmen wirken
bestenfalls sogar präventiv: Viele Menschen ahnen möglicherweise nicht,
dass ihr vermeintlich lockerer Spruch oder ihr Spindposter nicht jede
und jeden erfreut. Idealerweise verhalten sie sich nach entsprechenden
Informationen bzw. Schulungen nach außen sensibler. In einigen Do-
kumenten wurde festgelegt, dass Themen wie Chancengleichheit oder
Respektvolle Zusammenarbeit bereits verstärkt in der Berufsausbildung
berücksichtigt werden.
Ebenfalls kann es sinnvoll sein, die Erfahrungen, die mit den Vereinba-
rungen gemacht werden, zu bilanzieren. Einige Dokumente sehen ein
umfassendes Berichtswesen vor. Dies ist nicht zuletzt deswegen sinnvoll,
weil es sich wie gezeigt um ein äußerst dynamisches Handlungsfeld han-
delt. Beispielsweise fokussieren ältere Vereinbarungen oft ausländische
Mitbürgerinnen und Mitbürger. In Zukunft könnten Stalking oder Mob-
bing im Internet eine größere Bedeutung auch im Arbeitsumfeld erlan-
gen. So lassen sich durch empirisch fundierte Berichte ursprünglich pau-
schale Annahmen korrigieren und die Vereinbarung noch mehr auf die
Bedingungen im eigenen Unternehmen zuschneiden. Auch das Verhält-
nis von Gesellschaft und Individuum muss beachtet werden: Es ist durch-
aus möglich, dass Altersdiskriminierung zwar für ältere Arbeitsuchende
ein wichtiges Thema ist, für Ältere in Beschäftigung hingegen weniger.
Es mag verführerisch sein, möglichst viele Fragen eindeutig und lang-
fristig regeln zu wollen. Die Analyse zeigt jedoch: Im Laufe einer relativ
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kurzen Zeit ändert sich vieles auf diesem Feld. Möglicherweise steht
schon bald hinsichtlich sexueller Belästigung weniger die Mann-/Frau-
Beziehung im Vordergrund, als vielmehr sexuelle Identität. Der Begriff
»Rasse« beispielsweise ist im deutschen Sprachgebrauch kaum ver-
wendbar, es sei denn, es handelt sich um Übersetzungen aus dem Eng-
lischen. Auch könnte eine Art »Disability Mainstreaming« in Zukunft
höheres Gewicht erhalten, indem man sich um weitreichende Inklusion
(f Glossar) bemüht – um bessere gesellschaftliche Teilhabemöglichkei-
ten behinderter Menschen zu ermöglichen. Die Perspektive von Men-
schen mit Behinderung würde so zum allgemeinen Standard. Durch
sich ändernde Rahmenbedingungen werden bestehende Regelungen
teils ad absurdum geführt, wenn man sie wörtlich auslegt. So sind etwa
unzählige ehemalige »Ausländer« inzwischen formal zu Deutschen ge-
worden. Die einschränkenden strukturellen Benachteiligungen in der
Arbeitswelt begleiten sie jedoch noch immer. Genau genommen fallen
diese Menschen nicht mehr in die Gruppe von Personen bzw. »Auslän-
dern«, deren Integration nach § 80 BetrVG zu fördern ist.
In Fragen der Gleichberechtigung und Chancengleichheit wird gele-
gentlich das Bild der »Vorder-« bzw. »Hinterbühne« bemüht. Es versinn-
bildlicht den Unterschied zwischen der offiziellen Situation im Betrieb,
die z.B. in Broschüren, Geschäftsberichten etc. dargestellt wird, und der
tatsächlichen Lage. Dieses Bild lässt sich ohne weiteres auf das Thema
Konflikte, Toleranz und partnerschaftlicher Umgang im Betrieb über-
tragen. Einige analysierte Dokumente beinhalten Floskeln, Worthülsen
und vage Formulierungen, so dass oft vermutlich eher lockere Willens-
bekundungen vereinbart worden sind.
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6. Beratungs- und Gestaltungshinweise

Dieses Kapitel gibt in kompakter Form Anregungen, welche Punkte bei
der Mitgestaltung von Vereinbarungen zum Thema Toleranz, Respekt
und Kollegialität wichtig sein könnten. Das Ziel der Veröffentlichung,
vorliegende betriebliche Regelungen zu analysieren und dabei einen
Überblick über verbreitete Praktiken zu geben, erlaubt es nicht, allzu
sehr in die Einzelheiten zu gehen. Die zahlreichen Hinweise sind in
folgendem Gestaltungsraster zusammengefasst. Es handelt sich dabei
nicht um einen geschlossenen Vorschlag zur unmittelbaren Anwen-
dung, sondern um einen Stichwortkatalog zur Unterstützung eigener
Überlegungen. Es ist ein Angebot, sich mögliche Regelungspunkte einer
Vereinbarung noch einmal im Überblick zu verdeutlichen, um die zen-
tralen Aspekte für die eigene Situation zu finden.

6.1 Gestaltungsraster

Einführung/Präambel/Gegenstand und Ziele
• Beschreibung der Ziele: Gleichbehandlung, Partnerschaft, angemes-

sener sozialer Umgang, positives Arbeitsklima, kollegiales Verhalten,
Unternehmenskultur, Vielfalt, Gesundheitsschutz, Kundenbindung
bzw. -gewinnung, Patientenschutz, Schutz vor Schadensersatzklagen,
Nutzung aller betrieblichen Ressourcen, Atmosphäre gegenseitiger
Anerkennung, Respekt, Achtung anderer kultureller Gepflogenheiten
etc.

• Definition der sehr unterschiedlichen Aspekte, z.B. partnerschaftliches
Verhalten, Diskriminierung, sexuelle Belästigung, Mobbing, Gleich-
stellung, Konflikt, Chancengleichheit, Compliance

• Hintergrund/Begründung der geplanten Maßnahme(n)
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Geltungsbereich
• personell: alle Beschäftigten, leitende Angestellte, Auszubildende,

Leiharbeitskräfte, Praktikanten, Beschäftigte von im Unternehmen tä-
tigen Fremdfirmen, Kunden

• räumlich: bestimmte Betriebe oder Betriebsteile bzw. Standorte, ge-
samter Konzern/Unternehmen

• besondere Personengruppen: nichtdeutsche Auszubildende, Schwer-
behinderte, Personen mit Migrationshintergrund

• Begründung der jeweiligen Festlegung

Regelungsthemen
• Mobbing, Diskriminierung und sexuelle Belästigung vermeiden, d. h.

kollegiale, vertrauensvolle Unternehmenskultur stärken
• Organisationsentwicklung (Unternehmenskultur, Leitbild), Personal-

entwicklung (Erhöhung des Anteils bestimmter Beschäftigtengrup-
pen) und Kompetenzerwerb (Konfliktbearbeitung, Mediation) fördern

• fair streiten, Konflikte produktiv nutzen (für Innovationen), unmittel-
bare Arbeitsbedingungen verbessern, z. B. durch Verringerung von
stressbelasteten Situationen

• Gleichstellung, Integration, Chancengleichheit fördern, z.B. Stellen
in verschiedenen Sprachen ausschreiben, Abschlüsse anerkennen
(z.B. von Migranten), Frauenförderpläne entwickeln

• Ausbildung/Ausbildungssaktivität ausweiten: z. B. Bewerberinnen
und Bewerber ansprechen, Ausbildende sensibilisieren; das Thema
Partnerschaftliches Verhalten in der Ausbildung behandeln/veran-
kern

• Fort- und Weiterbildung intensivieren und ausweiten (Zugang, Me-
thoden)

• Belegschaft informieren und aufklären, z.B. in Betriebsversammlun-
gen und Seminaren; Rolle von Vorgesetzten, Ausbildenden, Kollegen
in Konflikten klären; Rechte und Pflichten erläutern

• Mediation, Supervision anbieten für Mobbing-/Konfliktbeauftragte,
Betriebsräte

• Belegschaft und Betriebsräte sensibilisieren für Formen von Un-
gleichheit, etwa durch Seminare, Informationsveranstaltungen

• auf Beschwerderecht hinweisen und erläutern; Stufen der Beschwer-
deführung, Hinweis auf Gesetze und weitere Vereinbarungen
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• Anlaufstellen einrichten und stärken bzw. bekannt machen: gemein-
same Kommissionen, Mediatoren, Ansprechpersonen, Konfliktbeauf-
tragte/-lotsen, Frauenbeauftragte, Personalabteilung etc.

• (abgestufte) Sanktionen definieren: Belehrung, Verweis, Versetzung,
Abmahnung, Kündigung, Geldstrafe

• Monitoring: Berichtswesen, Evaluation, Erfolgskontrolle; Zeitpunkte
festlegen, Fortschritte prüfen und ggf. neue Ziele setzen, Fehlentwick-
lungen erkennen

• Laufzeit der Vereinbarung festlegen, Anpassung/Weiterentwicklung
nach Testphase

• an die erforderliche Akzeptanz aller Belegschaftsmitglieder erinnern

Rahmenbedingungen
• hinweisen auf andere Vereinbarungen, die im Zusammenhang mit

der aktuellen Regelung stehen
• hinweisen auf rechtliche/tarifliche Bedingungen
• Formales: Vereinbarung bekannt machen, ggf. in die im Unterneh-

men gebräuchlichen Sprachen übersetzen, Inkrafttreten, Befristung,
Kündigung, Nachwirkung, salvatorische Klausel

Beteiligung
• Mitwirkungsrechte (Informations-, Anhörungs-, Beratungs-, Einsichts-,

Teilnahme-, Initiativ-, Zustimmungsrechte) der Interessenvertretung
benennen: Wie erhält der Betriebsrat Informationen? Wann hat er ein
Recht auf Akteneinsicht? Wann muss die Geschäftsführung das Ein-
verständnis der Interessenvertretung einholen?

• gemeinsame Kommissionen (mit Personalabteilung) einrichten, die
möglichst auch präventiv arbeiten, Austausch mit der Personalabteilung

• Initiativen der JAV einfordern und aufnehmen
• Berichte der verschiedenen Beauftragten, Schlichtungsstellen und

ähnlicher Gremien auswerten
• Beteiligung und Beratung betroffener Personengruppen (Ablauf Be-

schwerdeverfahren)



130 Beratungs- und Gestaltungshinweise

6.2 Ausgangspunkte für die gestaltende Einflussnahme
durch die Interessenvertretung

Einige betriebliche Fragen betreffen soziale oder personelle Angelegen-
heiten, z. B. die Ordnung im Betrieb. Diesbezüglich verfügt die betrieb-
liche Interessenvertretung über vielfältige Möglichkeiten, u. a. über Be-
triebsvereinbarungen gestaltend auf deren Inhalte einzuwirken.
Interessenvertretungen sollten über Maßnahmen nachdenken, die ein
von Toleranz und Respekt geprägtes Miteinander im Unternehmen för-
dern. Dazu müssen Personal- und Betriebsräte selbst sensibel sein und
etwa Gespräche mit Beschäftigten führen, um zu hören, wo der Schuh
drückt und in welcher Abteilung es möglicherweise nicht gut läuft; um
Konfliktherde zu erkennen, den Krankenstand zu beobachten etc. Zudem
kann die Interessenvertretung mit Vereinbarungen zu anderen Themen
das Ziel verfolgen, einen angenehmen, vertrauensvollen Umgang zu
schaffen, etwa durch betriebliche Sozialleistungen (Sportangebote, Be-
triebsausflug etc.).
Ist sozial unangemessenes Verhalten in jüngerer Zeit bereits vorge-
kommen, sollte man daraus lernen: Warum kam es zu Mobbing, Diskri-
minierung oder Belästigung? Liegen die Gründe dafür eher bei den
Beteiligten? Oder sind möglicherweise Arbeitsbedingungen oder Arbeits-
organisation Schlüsselthemen? Lassen sich Muster erkennen?
Das Gremium sollte versuchen, kollegiales Verhalten unter den Bedin-
gungen der eigenen Organisation zu definieren. Denn noch so vor-
bildliche Vereinbarungen haben wenig Sinn, wenn ihre Inhalte die Be-
schäftigten nicht erreichen. Man sollte analysieren, welche Arten von
Fehlverhalten in den zurückliegenden Jahren tatsächlich vorgekom-
men sind. Viele der geregelten Sachverhalte sind unabhängig von der
arbeitsrechtlichen Situation auch strafrechtlich relevant. Eine Betriebs-
vereinbarung kann durchaus über den gesetzlichen Rahmen hinausge-
hen, um der besonderen betrieblichen Situation gerecht zu werden.
Bei der Suche nach Themen wird sicherlich auch der Blick über den Un-
ternehmenszaun hinweg eine wichtige Rolle spielen: Wie sehen Kunden
das Unternehmen? Wie ist die Anbindung an die Region? Erwartet das
Umfeld möglicherweise eine Positionierung? In den 90er Jahren haben
sich einige Behörden und Firmen demonstrativ gegen die seinerzeit zu-
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nehmenden fremdenfeindlichen Übergriffe gestellt. Sie brachten deut-
lich zum Ausdruck, dass sie sich gegen solches Verhalten verwehren.
Auch wenn dies in erster Linie symbolischen Charakter haben konnte,
war die Botschaft doch eindeutig.
Ein guter Lieferant grundlegender Anregungen – insbesondere hin-
sichtlich des Betriebsklimas – ist nach wie vor die eigene Belegschaft.
Von den Belegschaftsmitgliedern gehen entweder unsystematisch Im-
pulse aus, wie z.B. individuelle Äußerungen. Sie kann aber auch gezielt
befragt werden, z. B. per Fragebogen. Dazu sollten die wichtigsten statis-
tischen Angaben über die Belegschaft vorliegen und berücksichtigt wer-
den. So können Vorgehen und Maßnahmen vorab auf ihre Sinnhaftig-
keit geprüft werden: Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund
oder ausländischer Herkunft gibt es im Betrieb? Welche Hilfs- und Un-
terstützungsstrukturen sind bereits vorhanden? Lassen sie sich ggf. in
ähnlichen Fragen nutzen? Sind Begriffe wie Gender Mainstreming,
Mobbing oder Diversity in der Belegschaft überhaupt bekannt?
Die Interessenvertretung kann eigeninitiativ etwaigen Verhaltensricht-
linien, die das Unternehmen top-down vorgeben könnte, zuvorkommen
oder ihnen etwas entgegensetzen. Immer mehr Unternehmen führen
so genannte Compliance-Richtlinien ein, die z.T. Code of Conduct
etc. genannt werden. Dabei geht es nicht nur um Anti-Diskriminierung
oder partnerschaftliches Verhalten. Insbesondere sollen Haftungsfälle
vermieden werden: Korruptionsskandale u. a. zeigen, dass das Fehlen
bzw. Versagen eines entsprechenden Systems viel Entschädigung kosten
kann. Zudem birgt es die Gefahr von Umsatzrückgängen. Ein Compli-
ance-System kann dagegen Management und Beschäftigte vor Haftung
schützen. Unternehmensleitungen sind insofern für gut dargestellte,
begründete und argumentativ nachvollziehbare Ideen sicherlich dank-
bar. Dies gilt vor allem, wenn sie den Eindruck haben, dass darin auch
Bottom-up-Ansätze berücksichtigt werden. Aufgrund gesetzlicher Vor-
gaben (AGG) ist es für Unternehmen wichtig, eine entsprechende Ver-
einbarung auszuarbeiten. Kommt es in Gleichbehandlungsfragen zu
einem Gerichtsprozess, steht ein Unternehmen mit Vereinbarung bes-
ser dar als ohne. Vor diesem Hintergrund verfügt eine Interessenvertre-
tung über einigen Spielraum, um eigene Interessen umzusetzen.
Vielfalt und Komplexität der Themen wird es Interessenvertretungen
kaum möglich machen, jeden einzelnen Aspekt zu berücksichtigen.
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Eine Interessenvertretung sollte an diesem Umstand jedoch nicht ver-
zweifeln und vergeblich versuchen, alle Eventualitäten abzudecken. Sie
sollte ihre Energie darauf verwenden, Beschäftigte prinzipiell zu sensi-
bilisieren und durch regelmäßig stattfindende Schulungen, Seminare
und verständliches Informationsmaterial ihren Blick für mögliche Tat-
bestände nichtpartnerschaftlichen Verhaltens zu schärfen. Diesbezüg-
lich ist es oft für die Anwendung im Alltag hilfreicher, den Geist einer
Vereinbarung zu vermitteln bzw. zu verstehen, als Vorgehensweisen de-
tailreich zu definieren. Einige Unternehmen senden allen Beschäftigten
die Vereinbarungen postalisch zu bzw. händigen sie Neueingestellten
zu Beginn ihrer Tätigkeit aus. Dies bedeutet nicht automatisch, dass alle
die Dokumente auch lesen und verstehen. Daher werden idealerweise
Schulungseinheiten angeboten. Für die Interessenvertretung ist es
wichtig, die Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten zu kennen – unzu-
reichende Zustände im eigenen Unternehmen wird man nicht rasch
aufpolieren können.
Geschäftsführungen haben naturgemäß eigene Vorstellungen von »rich-
tigem« partnerschaftlichen Verhalten. Diese werden u. a. gern als »Aus-
druck der Betriebskultur« tituliert. Oft gelten sie als gute Möglichkeit,
das Unternehmen öffentlichkeitswirksam als weltoffen, tolerant und
damit attraktiv darzustellen – nicht zuletzt, um qualifizierten Bewerberin-
nen und Bewerbern attraktiv zu erscheinen. Diese Strategie ist nicht per
se verwerflich. Es bestehen möglicherweise sogar Schnittmengen mit
den Interessen vieler Beschäftigter, z.B. was die Innovationsfähigkeit
eines Unternehmens betrifft (Stichwort: Beschäftigungssicherung).
Zuletzt sei nicht vergessen: Zwar legt der Begriff Partnerschaft theore-
tisch ein symmetrisches Verhältnis verschiedener Akteure nahe. Den-
noch existieren immer stärkere und schwächere Partner. Eine Interes-
senvertretung ist insofern immer gut beraten, alle Vorschläge und
Initiativen vorab kritisch abzuwägen. Eine wichtige Funktion kommt
dabei einem funktionierenden Monitoring bzw. Berichtswesen zu. Viele
untersuchte Vereinbarungen sehen vor, dass die Regelungen in gewissen
zeitlichen Abständen überprüft werden. So lässt sich feststellen, ob sich
die verabredeten Maßnahmen bewähren bzw. im Betrieb angenommen
werden.
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6.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen für die in dieser Auswertung analysierten Do-
kumente zum partnerschaftlichen Verhalten im Unternehmen sind u. a.
• das Grundgesetz (GG)
• das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
• das Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
• das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
• die Personalvertretungsgesetze des Bundes (BPersVG) und
• der Länder (LPersVG).
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland stellt in Artikel 3
wesentliche Grundbedingungen für das Zusammenleben von Menschen
klar:
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tat-

sächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, sei-
ner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glau-
bens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt
oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden.

Diese Voraussetzungen gelten prinzipiell auch im Arbeitsleben. Eine
Einschränkung der Gleichheit besteht jedoch darin, dass es bestimmten
Ausländergruppen aufgrund ihres Aufenthaltsstatus nicht erlaubt ist, in
der Bundesrepublik zu arbeiten.
Das BetrVG und die Personalvertretungsgesetze von Bund und Ländern
enthalten Regelungen gegen Diskriminierung, die teils von der Interes-
senvertretung allein oder teils gemeinsam mit dem Arbeitgeber ge-
nutzt werden können. Zu nennen wären in diesem Zusammenhang vor
allem:
• die Integration ausländischer Arbeitnehmer (gemäß § 80 Abs.1 Nr.7

BetrVG bzw. §68 Abs.1 Nr.6 BPersVG). Demnach hat der Betriebs-
bzw. Personalrat die Aufgaben, a) die Eingliederung ausländischer Be-
schäftigter im Unternehmen zu unterstützen und b) das Verständnis
zwischen ihnen und den deutschen Arbeitskräften zu fördern sowie
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c) Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit im Betrieb zu beantragen.

• die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und
Männern (§ 80 Abs.1 Nr.2a)

• die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit (§ 80 Abs.1 Nr.2b)
• die Grundsätze für die Behandlung der Betriebsangehörigen (§75 Abs.1

BetrVG). Demnach müssen Arbeitgeber und Betriebsrat darüber wa-
chen, dass »alle im Betrieb tätigen Personen nach den Grundsätzen
von Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede
Benachteiligung von Personen aus Gründen ihrer Rasse oder wegen
ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Her-
kunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer
Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen
Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer
sexuellen Identität unterbleibt«.

Das BetrVG definiert außerdem den Rahmen für die Behandlung von
Beschwerden (§85), Aspekte der Personalplanung (§92 Abs.3, Aufstel-
lung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern), Auswahlrichtlinien (§95), Förderung
der Berufsbildung (§§96 bis 98) sowie die Mitbestimmung bei personel-
len Einzelmaßnahmen (§ 99). Im öffentlichen Dienst gilt Entsprechen-
des gemäß der Personalvertretungsgesetze von Bund und Ländern.
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG, umgangssprachlich
»Antidiskriminierungsgesetz«) ist seit 2006 in Kraft. Einige der unter-
suchten Dokumente beziehen sich konkret darauf. Es soll generell
Benachteiligungen wegen der Herkunft, des Geschlechts, der Welt-
anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität
verhindern. In dem Teil »Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung«
(AGG, Abschnitt 2, §§6 bis 18) geht es u. a. um das Beschwerderecht, das
Leistungsverweigerungsrecht oder Entschädigung und Schadenersatz.
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7. Bestand der Vereinbarungen

Tabelle 1: Art und Anzahl der Vereinbarungen

Art der Vereinbarung Anzahl

Betriebsvereinbarung 46

Gesamtbetriebsvereinbarung 8

Konzernbetriebsvereinbarung 9

Rahmenbetriebsvereinbarung 12

Mustervereinbarung 2

Dienstvereinbarung 61

Richtlinie 5

Erklärung 1

Gesamt 144

Branche Anzahl

Bildungseinrichtung 5

Chemische Industrie 6

Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung 1

Elektro 1

Energiedienstleister 4

Fahrzeughersteller Kraftwagen 5

Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen 3

Forschung und Entwicklung 1

Gastgewerbe 2

Gesundheit und Soziales 17
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Tabelle 2: Verteilung der Vereinbarungen nach Branchen

Branche Anzahl

Grundstücks- und Wohnungswesen 1

Gummi- und Kunststoffherstellung 1

Holzgewerbe (ohne Möbelherstellung) 1

Kohlebergbau 1

Kreditgewerbe 4

Landverkehr 7

Leasingunternehmen 1

Maschinenbau 2

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 1

Metallerzeugung und -bearbeitung 6

Metallverarbeitung 3

Möbelhersteller 1

Musikinstrumentenhersteller 1

Nachrichtentechnik/Unterhaltungs-, Automobilelektronik 1

Öffentliche Verwaltung 52

Papiergewerbe 1

Postdienstleistungen 1

Sonstige Verkehrsdienstleister 1

Telekommunikationsdienstleister 1

Unternehmensbezogene Dienstleistungen 1

Verbände und Gewerkschaften 1

Verlags- und Druckgewerbe 1

Versicherungsgewerbe 4

Anonym 5

Gesamt 144
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Tabelle 3: Verteilung der Vereinbarungen nach Abschlussjahr

Jahr Anzahl

ohne Datum 23

1992 1

1994 2

1995 1

1996 3

1997 2

1998 4

1999 4

2000 12

2001 20

2002 10

2003 10

2004 10

2005 6

2006 2

2007 10

2008 12

2009 5

2010 4

2011 3

Gesamt 144
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Glossar

Code of Conduct
Verhaltenskodex. Sammlung von Verhaltensweisen, nach denen gehan-
delt werden soll. Im Gegensatz zu einer Regelung ist man nicht zwin-
gend an die Einhaltung des Verhaltenskodex gebunden.

Corporate Compliance (Policy)
Langfristig ausgerichtete, transparente Leitung und Kontrolle eines Un-
ternehmens. Der Deutsche Corporate Governance Kodex beinhaltet die
wesentlichen Grundsätze zur Leitung und Überwachung börsennotier-
ter Gesellschaften.

Compliance Officer
Beschäftigter, der sich im Unternehmen speziell mit Beschwerden be-
fasst und diese bearbeitet.

Inklusion
Soziologisch-pädagogisches Konzept. In dessen Mittelpunkt steht die
Wertschätzung von Diversität (Vielfalt). Befürworter sehen in Diversität/
Heterogenität eine normale, reguläre Gegebenheit.

Generisches Maskulinum
Verallgemeinernde, grammatikalisch männliche Bezeichnung für
Gruppen von Lebewesen, deren weibliche Mitglieder grammatikalisch
weibliche Bezeichnungen tragen könnten. Beispiel: »Arbeitnehmer« für
eine Gruppe von Arbeitskräften, unter denen sich sowohl Männer als
auch Frauen befinden.

Whistleblower
Hinweisgeber (Informant), der Missstände, von denen er am Arbeits-
platz erfährt, öffentlich macht.
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Whistleblower-Netzwerk e.V. (2011): Whistleblowing, Reihe Betriebs-
und Dienstvereinbarungen/Kurzauswertungen, Hans-Böckler-Stiftung
(Hg.), Düsseldorf.

Internethinweise

Einen guten Überblick über das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) sowie Beratung bietet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes:
www.antidiskriminierungsstelle.de.

Vorrangig zum Thema Whistleblowing, aber auch zu verwandten Aspek-
ten wie Mobbing etc. finden sich Informationen bei
http://www.whistleblower-netzwerk.de.

Umfassende und nicht nur arbeitsplatzbezogene Informationen über
Mobbing liefert http://www.mobbing.net.

Anregungen, den eigenen Kommunikationsstil zu überdenken und
eventuell gewaltfrei zu gestalten, sowie weitere Informationen zu die-
sem Thema finden sich bei www.gewaltfrei.de.

Informationen zum Thema Betriebliche Mitbestimmung und Betriebs-
verfassungsgesetz finden sich auf der Homepage des DGB:
www.dgb.de.

Der Wortlaut der erwähnten Gesetze und Verordnungen lässt sich nach-
lesen bei www.gesetze-im-internet.de.
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Das Archiv Betriebliche Vereinbarungen
der Hans-Böckler-Stiftung

Die Hans-Böckler-Stiftung verfügt über die bundesweit einzige bedeut-
same Sammlung betrieblicher Vereinbarungen, die zwischen Unterneh-
mensleitungen und Belegschaftsvertretungen abgeschlossen werden.
Derzeit enthält unser Archiv etwa 12000 Vereinbarungen zu ausgewähl-
ten betrieblichen Gestaltungsfeldern. Unsere breite Materialgrundlage
erlaubt Analysen zu betrieblichen Gestaltungspolitiken und ermöglicht
Aussagen zu Trendentwicklungen der Arbeitsbeziehungen in deutschen
Betrieben.
Regelmäßig werten wir betriebliche Vereinbarungen in einzelnen Ge-
bieten aus. Leitende Fragen dieser Analysen sind: Wie haben die Ak-
teure die wichtigsten Aspekte geregelt? Welche Anregungen geben die
Vereinbarungen für die Praxis? Wie ändern sich Prozeduren und Instru-
mente der Mitbestimmung? Existieren ungelöste Probleme und offene
Fragen? Die Analysen betrieblicher Vereinbarungen zeigen, welche Re-
gelungsweisen und -verfahren in Betrieben bestehen. Die Auswertun-
gen verfolgen dabei nicht das Ziel, Vereinbarungen zu bewerten, denn
die Hintergründe und Strukturen in den Betrieben und Verwaltungen
sind uns nicht bekannt. Ziel ist es, betriebliche Regelungspraxis abzubil-
den, Trends aufzuzeigen und Gestaltungshinweise zu geben.
Bei Auswertungen und Zitaten aus Vereinbarungen wird streng auf
Anonymität geachtet. Die Kodierung am Ende eines Zitats bezeichnet
den Standort der Vereinbarung in unserem Archiv und das Jahr des Ab-
schlusses. Zum Text der Vereinbarungen haben nur Mitarbeiterinnen
des Archivs und Autorinnen und Autoren Zugang.
Zusätzlich zu diesen Auswertungen werden vielfältige anonymisierte
Auszüge aus den Vereinbarungen auf der beiliegenden CD-ROM und
der Online-Datenbank im Internetauftritt der Hans-Böckler-Stiftung zu-
sammengestellt.
Unser Ziel ist es, anschauliche Einblicke in die Regelungspraxis zu
geben und Vorgehensweisen und Formulierungen anzuregen. Darüber
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hinaus gehen wir in betrieblichen Fallstudien gezielt Fragen nach, wie
die abgeschlossenen Vereinbarungen umgesetzt werden und wie die ge-
troffenen Regelungen in der Praxis wirken.
Das Internetangebot des Archivs Betriebliche Vereinbarungen ist un-
mittelbar zu erreichen unter www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen.
Anfragen und Rückmeldungen richten Sie bitte an
betriebsvereinbarung@boeckler.de oder direkt an
Dr. Manuela Maschke
0211-7778-224, E-Mail: Manuela-Maschke@boeckler.de
Jutta Poesche
0211-7778-288, E-Mail: Jutta-Poesche@boeckler.de
Henriette Pohler
0211-7778-167, E-Mail: Henriette-Pohler@boeckler.de
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Stichwortverzeichnis

Allgemeines Gleichbehandlungs-
gesetz 28, 30, 37, 57, 116, 131,
133, 134, 140

Aufklärung 59, 60, 72, 79
B
Behinderung 15, 30, 31, 43, 49,

112, 118, 126, 133, 134
Belästigung 12, 15, 17, 27, 31, 36,

37, 38, 39, 40, 42, 52, 53, 59, 60,
61, 64, 65, 66, 67, 77, 91, 94, 96,
112, 113, 117, 120, 122, 124,
126, 127, 128, 130

Belästigungsverbot 51, 52, 53
Beratungsstellen 75, 79, 82
Beschwerderecht 51, 54, 56, 128,

134
Betriebsklima 15, 19, 40, 42, 60,

62, 63, 68, 83
C
Chancengleichheit 12, 15, 20, 43,

47, 48, 81, 94, 107, 114, 120,
125, 126, 127, 128

Coaching 86, 88
Code of Conduct 69, 131, 138
Compliance 43, 69, 70, 71, 72, 90,

120, 127, 131, 138
D
Diskriminierung 12, 15, 17, 20,

27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 39, 40,
42, 47, 52, 59, 60, 64, 65, 66, 67,

69, 77, 78, 91, 94, 109, 117, 120,
122, 125, 127, 128, 130, 131,
133

Diversität 45, 138
Dokumentation 92
E
Evaluation 129
F
Fairness 40, 124
Führungskräfte 14, 23, 36, 45, 61,

62, 74, 75, 88, 96, 99, 111, 121,
122

G
Geschlecht 15, 17, 28, 30, 31, 43,

48, 53, 78
Gesundheitsförderung 12, 77
Gremien 109, 116, 117, 129
H
Herkunft 12, 14, 15, 17, 20, 28, 29,

30, 31, 53, 104, 106, 107, 108,
112, 131, 133, 134, 139

I
Identität, sexuelle 14, 30, 112,

126, 134
Integration 28, 30, 46, 47, 48, 49,

50, 110, 118, 126, 128, 133, 139
K
Kollegialität 69, 127
Kommunikation 33, 34, 40, 47,

103, 104, 107
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Konflikt 36, 40, 66, 68, 74, 82, 83,
84, 99, 127

Kunden 25, 26, 28, 29, 30, 38,
39, 42, 54, 68, 89, 107, 128,
130

L
Lesbarkeit 104, 105, 106
M
Mediation 56, 84, 86, 87, 88, 128
Mobbingbeauftragte 83, 84, 86
O
Opfer 28, 32, 34, 35, 69, 122
P
Partnerschaft 124, 127, 132
Personen, externe 24, 25, 26, 30,

38, 39, 90
Q
Qualifizierung/Weiterbil-

dung 18, 72, 74, 83, 95
R
Respekt 11, 27, 30, 51, 69, 120,

124, 127, 130
S

Sanktionen 24, 54, 60, 65, 95, 96,
97, 99, 100, 101, 102, 103, 113,
115, 123, 129

Schikane 31
Sensibilisierung 19, 21, 72, 75,

79, 111, 125
Sprache 103, 104, 107, 108, 133
Supervision 84, 86, 87, 88, 128
T
Teilhabe 78
Toleranz 15, 30, 124, 126, 127, 130
Transparenz 19, 20, 120
V
Verfahren, mehrstufiges 98, 121
Vielfalt 33, 43, 44, 45, 49, 75, 127,

131, 138
W
Whistleblowing 89, 91, 92, 139,

140
Z
Zusammenarbeit 12, 15, 18, 20,

26, 29, 30, 32, 76, 124, 125
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Reihe Betriebs- und Dienstvereinbarungen

Bereits erschienen:

Detlef Ullenboom
Toleranz, Respekt und Kollegialität 978-3-7663-6190-5 2012

Rudi Rupp
Restrukturiertungsprozesse in Betrieben und Unternehmen 978-3-7663-6206-3 2012

Michaela Dälken
Managing Diversity 978-3-7663-6204-9 2012

Thomas Breisig
Grundsätze und Verfahren der Personalbeurteilung 978-3-7663-6117-2 2012

Kerstin Hänecke · Hiltraud Grzech-Sukalo
Kontinuierliche Schichtsysteme 978-3-7663-6174-5 2012

Marianne Giesert · Adelheid Weßling Fallstudien
Betriebliches Eingliederungsmanagement in Großbetrieben 978-3-7663-6118-9 2012

Sven Hinrichs
Personalauswahl und Auswahlrichtlinien 978-3-7663-6116-5 2011

Edgar Rose · Roland Köstler
Mitbestimmung in der Europäischen
Aktiengesellschaft (SE) 978-3-7663-6088-5 2011

Hiltraud Grzech-Sukalo · Kerstin Hänecke
Diskontinuierliche Schichtsysteme 978-3-7663-6061-8 2011

Nikolai Laßmann · Rudi Rupp
Beschäftigungssicherung 978-3-7663-6076-2 2010

Regine Romahn
Betriebliches Eingliederungsmanagement 978-3-7663-6071-7 2010

Gerd Busse · Claudia Klein
Duale Berufsausbildung 978-3-7663-6067-0 2010

Karl-Hermann Böker
Zeitwirtschaftssysteme 978-3-7663-3942-3 2010

Detlef Ullenboom
Freiwillige betriebliche Sozialleistungen 978-3-7663-3941-6 2010

Nikolai Laßmann · Dietmar Röhricht
Betriebliche Altersversorgung 978-3-7663-3943-0 2010

Marianne Giesert Fallstudien
Zukunftsfähige Gesundheitspolitik im Betrieb 978-3-7663-3798-6 2010

Thomas Breisig
AT-Angestellte 978-3-7663-3944-7 2010

Reinhard Bechmann
Qualitätsmanagement und kontinuierlicher
Verbesserungsprozess 978-3-7663-6012-0 2010
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Berthold Göritz · Detlef Hase · Nikolai Laßmann · Rudi Rupp
Interessenausgleich und Sozialplan 978-3-7663-6013-7 2010

Thomas Breisig
Leistung und Erfolg als Basis für Entgelte 978-3-7663-3861-7 2009

Sven Hinrichs
Mitarbeitergespräch und Zielvereinbarung 978-3-7663-3860-0 2009

Christine Zumbeck
Leiharbeit und befristete Beschäftigung 978-3-7663-3859-4 2009

Karl-Hermann Böker
Organisation und Arbeit von Betriebs- und Personalräten 978-3-7663-3884-6 2009

Ronny Heinkel
Neustrukturierung von Betriebsratsgremien
nach § 3 BetrVG 978-3-7663-3885-3 2008

Christiane Lindecke Fallstudien
Flexible Arbeitszeiten im Betrieb 978-3-7663-3800-6 2008

Svenja Pfahl · Stefan Reuyß Fallstudien
Gelebte Chancengleichheit im Betrieb 978-3-7663-3799-3 2008

Karl-Hermann Böker
E-Mail-Nutzung und Internetdienste 978-3-7663-3858-7 2008

Ingo Hamm
Flexible Arbeitszeit – Kontenmodelle 978-3-7663-3729-0 2008

Werner Nienhüser · Heiko Hoßfeld Forschung
Verbetrieblichung aus der Perspektive
betrieblicher Akteure

für die Praxis

978-3-7663-3905-8 2008

Martin Renker
Geschäftsordnungen von Betriebs- und Personalräten 978-3-7663-3732-0 2007

Englische Ausgabe
Integrating Foreign National Employees 987-3-7663-3753-5 2007

Karl Hermann Böker
Flexible Arbeitszeit – Langzeitkonten 978-3-7663-3731-3 2007

Hartmut Klein-Schneider
Flexible Arbeitszeit – Vertrauensarbeitszeit 978-3-7663-3725-2 2007

Regine Romahn
Eingliederung von Leistungsveränderten 978-3-7663-3752-8 2007

Robert Kecskes Fallstudien
Integration und partnerschaftliches Verhalten 978-3-7663-3728-3 2006

Manuela Maschke · Gerburg Zurholt
Chancengleich und familienfreundlich 978-3-7663-3726-2 2006

Edgar Bergmeier · Andreas Hoppe
Personalinformationssysteme 978-3-7663-3730-6 2006

Regine Romahn
Gefährdungsbeurteilungen 978-3-7663-3644-4 2006

Reinhild Reska
Call Center 978-3-7663-3727-0 2006

Englische Ausgabe
Occupational Health Policy 978-3-7663-3753-5 2006

Gerd Busse · Winfried Heidemann
Betriebliche Weiterbildung 978-3-7663-3642-8 2005
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Englische Ausgabe
European Works Councils 978-3-7663-3724-6 2005

Berthold Göritz · Detlef Hase · Anne Krehnker · Rudi Rupp
Interessenausgleich und Sozialplan 978-3-7663-3686-X 2005

Maria Büntgen
Teilzeitarbeit 978-3-7663-3641-X 2005

Werner Nienhüser · Heiko Hoßfeld Forschung
Bewertung von Betriebsvereinbarungen
durch Personalmanager

für die Praxis

978-3-7663-3594-4 2004

Hellmut Gohde
Europäische Betriebsräte 978-3-7663-3598-7 2004

Semiha Akin · Michaela Dälken · Leo Monz
Integration von Beschäftigten
ausländischer Herkunft 978-3-7663-3569-3 2004

Karl-Hermann Böker
Arbeitszeiterfassungssysteme 978-3-7663-3568-5 2004

Heinz Braun · Christine Eggerdinger
Sucht und Suchtmittelmissbrauch 978-3-7663-3533-2 2004

Barbara Jentgens · Lothar Kamp
Betriebliches Verbesserungsvorschlagswesen 978-3-7663-3567-7 2004

Wilfried Kruse · Daniel Tech · Detlef Ullenboom Fallstudien
Betriebliche Kompetenzentwicklung* 978-3-935145-57-8 2003

Judith Kerschbaumer · Martina Perreng
Betriebliche Altersvorsorge 978-3-9776-3514-6 2003

Frank Havighorst · Susanne Gesa Umland
Mitarbeiterkapitalbeteiligung 978-3-7663-3516-2 2003

Barbara Jentgens · Heinzpeter Höller
Telekommunikationsanlagen 978-3-7663-3515-4 2003

Karl-Hermann Böker
EDV-Rahmenvereinbarungen 978-3-7663-3519-7 2003

Marianne Giesert · Heinrich Geißler
Betriebliche Gesundheitsförderung 978-3-7663-3524-3 2003

Ferdinand Gröben
Betriebliche Gesundheitspolitik 978-3-7663-3523-5 2003

Werner Killian · Karsten Schneider
Umgestaltung des öffentlichen Sektors 978-3-7663-3520-0 2003

Hartmut Klein-Schneider
Personalplanung* 978-3-935145-19-5 2001

Winfried Heidemann Hrsg.
Weiterentwicklung von Mitbestimmung im
Spiegel betrieblicher Vereinbarungen* 978-3-935145-17-9 2000

Hans-Böckler-Stiftung
Beschäftigung – Arbeitsbedingungen
– Unternehmensorganisation* 978-3-935145-12-8 2000

Englische Ausgabe
Employment, working conditions
and company organisation* 978-3-935145-12-6 2000
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Die in der Liste nicht gekennzeichneten Buchtitel gehören insgesamt zu den »Analysen und Handlungs-
empfehlungen«.

Die mit einem *Sternchen gekennzeichneten Bücher sind über den Buchhandel (ISBN) oder den Setz-
kasten per Mail: mail@setzkasten.de (Bestellnummer) erhältlich. Darüber hinaus bieten wir diese Bü-
cher als kostenfreie Pdf-Datei im Internet an: www.boeckler.de.

Lothar Kamp
Telearbeit* 978-3-935145-01-2 2000

Susanne Gesa Umland · Matthias Müller
Outsourcing* 978-3-935145-08-X 2000

Renate Büttner · Johannes Kirsch Fallstudien
Bündnisse für Arbeit im Betrieb* 978-3-928204-77-7 1999

Winfried Heidemann
Beschäftigungssicherung* 978-3-928204-80-7 1999

Hartmut Klein-Schneider
Flexible Arbeitszeit* 978-3-928204-78-5 1999

Siegfried Leittretter
Betrieblicher Umweltschutz* 978-3-928204-77-7 1999

Lothar Kamp
Gruppenarbeit* 978-3-928204-77-7 1999

Hartmut Klein-Schneider
Leistungs- und erfolgsorientiertes Entgelt* 978-3-928204-97-4 1998
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