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Sehr geehrte Damen und Herren,Sehr geehrte Damen und Herren,Sehr geehrte Damen und Herren,Sehr geehrte Damen und Herren,    
    
zunächst Ihnen Herr Dr. Wetterich, vielen Dank für zunächst Ihnen Herr Dr. Wetterich, vielen Dank für zunächst Ihnen Herr Dr. Wetterich, vielen Dank für zunächst Ihnen Herr Dr. Wetterich, vielen Dank für den den den den 
Kurzsteckbrief zu meiner Person.Kurzsteckbrief zu meiner Person.Kurzsteckbrief zu meiner Person.Kurzsteckbrief zu meiner Person.    
    
Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, lassen SieBevor ich zum eigentlichen Thema komme, lassen SieBevor ich zum eigentlichen Thema komme, lassen SieBevor ich zum eigentlichen Thema komme, lassen Sie mich doch  mich doch  mich doch  mich doch 
noch ein paar Informationennoch ein paar Informationennoch ein paar Informationennoch ein paar Informationen zum Unternehmen Klüber Lubrication  zum Unternehmen Klüber Lubrication  zum Unternehmen Klüber Lubrication  zum Unternehmen Klüber Lubrication 
nennen.nennen.nennen.nennen.    
    
KlKlKlKlüber ist ein weltweit agierendes Unternehmen, auf Neudeutüber ist ein weltweit agierendes Unternehmen, auf Neudeutüber ist ein weltweit agierendes Unternehmen, auf Neudeutüber ist ein weltweit agierendes Unternehmen, auf Neudeutsch sch sch sch 
auch „Global Player“auch „Global Player“auch „Global Player“auch „Global Player“, auf dem Gebiet der Spezialschmierstoffe. , auf dem Gebiet der Spezialschmierstoffe. , auf dem Gebiet der Spezialschmierstoffe. , auf dem Gebiet der Spezialschmierstoffe. 
Nicht ohne Stolz kann ich sagen, dass wir mittlerweile Nicht ohne Stolz kann ich sagen, dass wir mittlerweile Nicht ohne Stolz kann ich sagen, dass wir mittlerweile Nicht ohne Stolz kann ich sagen, dass wir mittlerweile 
Weltmarktführer auf diesem Sektor sind.Weltmarktführer auf diesem Sektor sind.Weltmarktführer auf diesem Sektor sind.Weltmarktführer auf diesem Sektor sind.    
    
Eines unserer CredosEines unserer CredosEines unserer CredosEines unserer Credos    ––––        „Schmierung „Schmierung „Schmierung „Schmierung ist unsere Welt!“ ist unsere Welt!“ ist unsere Welt!“ ist unsere Welt!“ ––––        
kommt kommt kommt kommt deshalb auch nicht von ungefähr.deshalb auch nicht von ungefähr.deshalb auch nicht von ungefähr.deshalb auch nicht von ungefähr.    
    
Unser Unternehmen wurde 1929 gegründetUnser Unternehmen wurde 1929 gegründetUnser Unternehmen wurde 1929 gegründetUnser Unternehmen wurde 1929 gegründet und hat sein und hat sein und hat sein und hat seinen en en en 
StammsitzStammsitzStammsitzStammsitz seit jeher in München. Wir gehören seit 1966 zu seit jeher in München. Wir gehören seit 1966 zu seit jeher in München. Wir gehören seit 1966 zu seit jeher in München. Wir gehören seit 1966 zum m m m 
FreudenbergFreudenbergFreudenbergFreudenberg----Konzern mit Sitz iKonzern mit Sitz iKonzern mit Sitz iKonzern mit Sitz in Weinheim an der Bergstraße.n Weinheim an der Bergstraße.n Weinheim an der Bergstraße.n Weinheim an der Bergstraße.    
    
Es ist gut möglich, dEs ist gut möglich, dEs ist gut möglich, dEs ist gut möglich, dass wir noch heuer den 2000. Klüberass wir noch heuer den 2000. Klüberass wir noch heuer den 2000. Klüberass wir noch heuer den 2000. Klüber----
Mitarbeiter Mitarbeiter Mitarbeiter Mitarbeiter der über 30 KLder über 30 KLder über 30 KLder über 30 KL----Gesellschaften Gesellschaften Gesellschaften Gesellschaften begrüßen dürfen, begrüßen dürfen, begrüßen dürfen, begrüßen dürfen, 
wovon alleine knapp 650 hier in München beschäftigt sind.wovon alleine knapp 650 hier in München beschäftigt sind.wovon alleine knapp 650 hier in München beschäftigt sind.wovon alleine knapp 650 hier in München beschäftigt sind.    
    
Wir beliefern nahezu sämtliche Industrien am Markt, wobei, und Wir beliefern nahezu sämtliche Industrien am Markt, wobei, und Wir beliefern nahezu sämtliche Industrien am Markt, wobei, und Wir beliefern nahezu sämtliche Industrien am Markt, wobei, und 
das ist nicht verwunderlich, mit der Audas ist nicht verwunderlich, mit der Audas ist nicht verwunderlich, mit der Audas ist nicht verwunderlich, mit der Automobilindustrie der tomobilindustrie der tomobilindustrie der tomobilindustrie der 
Löwenanteil von ca. 40 %  des Umsatzes erzielt wird.Löwenanteil von ca. 40 %  des Umsatzes erzielt wird.Löwenanteil von ca. 40 %  des Umsatzes erzielt wird.Löwenanteil von ca. 40 %  des Umsatzes erzielt wird.    
    
EntspreEntspreEntspreEntsprechend der MAchend der MAchend der MAchend der MA----Anzahl von über 400Anzahl von über 400Anzahl von über 400Anzahl von über 400 in München best in München best in München best in München besteeeeht ht ht ht 
unser BRunser BRunser BRunser BR----Gremium aus 11 Personen.Gremium aus 11 Personen.Gremium aus 11 Personen.Gremium aus 11 Personen.    
    
 Wie Herr Dr. Wetterich schon erwähnte, leite ich u.a. auch den  Wie Herr Dr. Wetterich schon erwähnte, leite ich u.a. auch den  Wie Herr Dr. Wetterich schon erwähnte, leite ich u.a. auch den  Wie Herr Dr. Wetterich schon erwähnte, leite ich u.a. auch den 
Ausschuß ArbeitssicherhAusschuß ArbeitssicherhAusschuß ArbeitssicherhAusschuß Arbeitssicherheit und Gesundheit. Und damit kommeit und Gesundheit. Und damit kommeit und Gesundheit. Und damit kommeit und Gesundheit. Und damit komme e e e 
ich auch schonich auch schonich auch schonich auch schon zum eigentlichen  zum eigentlichen  zum eigentlichen  zum eigentlichen  Thema Thema Thema Thema, meine Damen und , meine Damen und , meine Damen und , meine Damen und 
Herren.Herren.Herren.Herren.        
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Schonarbeitsplätze Schonarbeitsplätze Schonarbeitsplätze Schonarbeitsplätze –––– Erfahrungen Erfahrungen Erfahrungen Erfahrungen aus der Praxis  aus der Praxis  aus der Praxis  aus der Praxis     
    

    
Zunächst einmal möchte ich noch einmal erwähnen, dass meinZunächst einmal möchte ich noch einmal erwähnen, dass meinZunächst einmal möchte ich noch einmal erwähnen, dass meinZunächst einmal möchte ich noch einmal erwähnen, dass mein    
Beitrag Beitrag Beitrag Beitrag mmmmeine rein persönliche eine rein persönliche eine rein persönliche eine rein persönliche SichtSichtSichtSichtweise, verbunden mit den weise, verbunden mit den weise, verbunden mit den weise, verbunden mit den 
bislang gemachten Erfahrungen, wiedergibt. Es liegt keinerlei bislang gemachten Erfahrungen, wiedergibt. Es liegt keinerlei bislang gemachten Erfahrungen, wiedergibt. Es liegt keinerlei bislang gemachten Erfahrungen, wiedergibt. Es liegt keinerlei 
LLLLegitimation degitimation degitimation degitimation des BRes BRes BRes BR----Gremiums vorGremiums vorGremiums vorGremiums vor....    
    

--------    Schonarbeitsplätze, Erfahrungen aus der Praxis Schonarbeitsplätze, Erfahrungen aus der Praxis Schonarbeitsplätze, Erfahrungen aus der Praxis Schonarbeitsplätze, Erfahrungen aus der Praxis ––––    
    
Ein Schonarbeitsplatz. Hört sich doch eigentlich ganz gut an, oder Ein Schonarbeitsplatz. Hört sich doch eigentlich ganz gut an, oder Ein Schonarbeitsplatz. Hört sich doch eigentlich ganz gut an, oder Ein Schonarbeitsplatz. Hört sich doch eigentlich ganz gut an, oder 
etwa nicht?etwa nicht?etwa nicht?etwa nicht?    
    
WWWWer sich allerdings die Mer sich allerdings die Mer sich allerdings die Mer sich allerdings die Mühe macht und ein wenig hinter die ühe macht und ein wenig hinter die ühe macht und ein wenig hinter die ühe macht und ein wenig hinter die 
Kulissen schaut, erkennt eine Thematik mit viKulissen schaut, erkennt eine Thematik mit viKulissen schaut, erkennt eine Thematik mit viKulissen schaut, erkennt eine Thematik mit vielen Facetten, die elen Facetten, die elen Facetten, die elen Facetten, die 
wiederum viele Fragen generiertwiederum viele Fragen generiertwiederum viele Fragen generiertwiederum viele Fragen generiert....    
    
Ein Schonarbeitsplatz, was ist das eigentlich?Ein Schonarbeitsplatz, was ist das eigentlich?Ein Schonarbeitsplatz, was ist das eigentlich?Ein Schonarbeitsplatz, was ist das eigentlich?    
    
Wer im Internet danach Ausschau hältWer im Internet danach Ausschau hältWer im Internet danach Ausschau hältWer im Internet danach Ausschau hält, , , , bekommbekommbekommbekommt zwar t zwar t zwar t zwar viele viele viele viele 
Informationen, aber eine LegaldefiniInformationen, aber eine LegaldefiniInformationen, aber eine LegaldefiniInformationen, aber eine Legaldefinition oder gar eine gesetzliche tion oder gar eine gesetzliche tion oder gar eine gesetzliche tion oder gar eine gesetzliche 
Grundlage dürfte eine FGrundlage dürfte eine FGrundlage dürfte eine FGrundlage dürfte eine Fehlanzeige sein. ehlanzeige sein. ehlanzeige sein. ehlanzeige sein.     
    
Unternehmen proklamieren immer wieder: „Die Mitarbeiter sind Unternehmen proklamieren immer wieder: „Die Mitarbeiter sind Unternehmen proklamieren immer wieder: „Die Mitarbeiter sind Unternehmen proklamieren immer wieder: „Die Mitarbeiter sind 
unser höchstes Gut!“unser höchstes Gut!“unser höchstes Gut!“unser höchstes Gut!“    
Da aber jeder Ausfalltag einDa aber jeder Ausfalltag einDa aber jeder Ausfalltag einDa aber jeder Ausfalltag ein Unternehmen Geld kostet, sind  Unternehmen Geld kostet, sind  Unternehmen Geld kostet, sind  Unternehmen Geld kostet, sind viele viele viele viele 
Unternehmen bestrebt, die Mitarbeiter, oftmals mittels so Unternehmen bestrebt, die Mitarbeiter, oftmals mittels so Unternehmen bestrebt, die Mitarbeiter, oftmals mittels so Unternehmen bestrebt, die Mitarbeiter, oftmals mittels so 
genannter „Backgenannter „Backgenannter „Backgenannter „Back----totototo----WorkWorkWorkWork----Programme“ schnellstmöglich wieder Programme“ schnellstmöglich wieder Programme“ schnellstmöglich wieder Programme“ schnellstmöglich wieder 
an den Arbeitsplatz zurück zu bewegen. Dabei wird dem an den Arbeitsplatz zurück zu bewegen. Dabei wird dem an den Arbeitsplatz zurück zu bewegen. Dabei wird dem an den Arbeitsplatz zurück zu bewegen. Dabei wird dem 
Mitarbeiter mit Nachdruck signalisiert: „Wir brauchen Sie!“Mitarbeiter mit Nachdruck signalisiert: „Wir brauchen Sie!“Mitarbeiter mit Nachdruck signalisiert: „Wir brauchen Sie!“Mitarbeiter mit Nachdruck signalisiert: „Wir brauchen Sie!“    
    
Ich möchte beileibIch möchte beileibIch möchte beileibIch möchte beileibe niemandem etwas e niemandem etwas e niemandem etwas e niemandem etwas Böses Böses Böses Böses unterstellen, doch unterstellen, doch unterstellen, doch unterstellen, doch 
folgendes Sprichwort trifft leider immer wieder zu:folgendes Sprichwort trifft leider immer wieder zu:folgendes Sprichwort trifft leider immer wieder zu:folgendes Sprichwort trifft leider immer wieder zu:    
„Die weisen Worte hör` ich wohl, allein mir fehlt der Glaube!!“„Die weisen Worte hör` ich wohl, allein mir fehlt der Glaube!!“„Die weisen Worte hör` ich wohl, allein mir fehlt der Glaube!!“„Die weisen Worte hör` ich wohl, allein mir fehlt der Glaube!!“    
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Als unser Gremium 2005 erstmals mit der ThemAls unser Gremium 2005 erstmals mit der ThemAls unser Gremium 2005 erstmals mit der ThemAls unser Gremium 2005 erstmals mit der Thematik in Berührung atik in Berührung atik in Berührung atik in Berührung 
kam, kamenkam, kamenkam, kamenkam, kamen sofort viele Fr sofort viele Fr sofort viele Fr sofort viele Fragen auf:agen auf:agen auf:agen auf:    
    

- Welche Absicht verfolgt ein Arbeitgeber wirklich?Welche Absicht verfolgt ein Arbeitgeber wirklich?Welche Absicht verfolgt ein Arbeitgeber wirklich?Welche Absicht verfolgt ein Arbeitgeber wirklich?    
- Ist der Arbeitgeber überhaupt dazu berechtigt?Ist der Arbeitgeber überhaupt dazu berechtigt?Ist der Arbeitgeber überhaupt dazu berechtigt?Ist der Arbeitgeber überhaupt dazu berechtigt?    
- Muß ich als Arbeitnehmer Muß ich als Arbeitnehmer Muß ich als Arbeitnehmer Muß ich als Arbeitnehmer überhaupt überhaupt überhaupt überhaupt einen Schonarbeitsplatz einen Schonarbeitsplatz einen Schonarbeitsplatz einen Schonarbeitsplatz 

annehmen, u.U. sogar, wenn ich krank geschrieben bin?annehmen, u.U. sogar, wenn ich krank geschrieben bin?annehmen, u.U. sogar, wenn ich krank geschrieben bin?annehmen, u.U. sogar, wenn ich krank geschrieben bin?    
- In welcher Art und Weise sind In welcher Art und Weise sind In welcher Art und Weise sind In welcher Art und Weise sind der der der der BBBBR undR undR undR und der der der der Betriebsarzt  Betriebsarzt  Betriebsarzt  Betriebsarzt 

einzubinden?einzubinden?einzubinden?einzubinden?    
- Wer hat final das letzte Wort? Wer hat final das letzte Wort? Wer hat final das letzte Wort? Wer hat final das letzte Wort?     

                    ----    Wann bedienen sich Unternehmen dieser Methodik?     Wann bedienen sich Unternehmen dieser Methodik?     Wann bedienen sich Unternehmen dieser Methodik?     Wann bedienen sich Unternehmen dieser Methodik?     
    
Fangen wir doch gleich mit der letzten Frage an. Fangen wir doch gleich mit der letzten Frage an. Fangen wir doch gleich mit der letzten Frage an. Fangen wir doch gleich mit der letzten Frage an.     

- Wann bedienen sich Unternehmen dieser Methodik? Wann bedienen sich Unternehmen dieser Methodik? Wann bedienen sich Unternehmen dieser Methodik? Wann bedienen sich Unternehmen dieser Methodik? ––––    
    

Dies kann z.B. bei einem erDies kann z.B. bei einem erDies kann z.B. bei einem erDies kann z.B. bei einem erlittenenlittenenlittenenlittenen Arbeitunfall mit drohender  Arbeitunfall mit drohender  Arbeitunfall mit drohender  Arbeitunfall mit drohender 
ArbArbArbArbeitsunfähigkeit (= AU), aber auch beeitsunfähigkeit (= AU), aber auch beeitsunfähigkeit (= AU), aber auch beeitsunfähigkeit (= AU), aber auch bei bereits ausgestellter AU i bereits ausgestellter AU i bereits ausgestellter AU i bereits ausgestellter AU 
der Fder Fder Fder Fall sein. Auch in Zusammenhang des Betrieblichen all sein. Auch in Zusammenhang des Betrieblichen all sein. Auch in Zusammenhang des Betrieblichen all sein. Auch in Zusammenhang des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagement (= BEM), das ein Arbeitgeber Eingliederungsmanagement (= BEM), das ein Arbeitgeber Eingliederungsmanagement (= BEM), das ein Arbeitgeber Eingliederungsmanagement (= BEM), das ein Arbeitgeber 
Mitarbeitern, die innerhalb eines Jahres längeMitarbeitern, die innerhalb eines Jahres längeMitarbeitern, die innerhalb eines Jahres längeMitarbeitern, die innerhalb eines Jahres länger als 6 Wochen r als 6 Wochen r als 6 Wochen r als 6 Wochen 
krank geschrieben waren, anbieten muß, werden immer wieder krank geschrieben waren, anbieten muß, werden immer wieder krank geschrieben waren, anbieten muß, werden immer wieder krank geschrieben waren, anbieten muß, werden immer wieder 
SchonarbeitsplätzeSchonarbeitsplätzeSchonarbeitsplätzeSchonarbeitsplätze angeboten.  angeboten.  angeboten.  angeboten. An diesen Arbeitsplätzen werden An diesen Arbeitsplätzen werden An diesen Arbeitsplätzen werden An diesen Arbeitsplätzen werden 
dann dann dann dann in aller Regelin aller Regelin aller Regelin aller Regel kör kör kör körperlich leichtere Tätigkeiten verrichtetperlich leichtere Tätigkeiten verrichtetperlich leichtere Tätigkeiten verrichtetperlich leichtere Tätigkeiten verrichtet....    
Allerdings handelt es sich dann meist um andere als dieAllerdings handelt es sich dann meist um andere als dieAllerdings handelt es sich dann meist um andere als dieAllerdings handelt es sich dann meist um andere als die    
vertraglich vereinbarten Tätigkeiten.vertraglich vereinbarten Tätigkeiten.vertraglich vereinbarten Tätigkeiten.vertraglich vereinbarten Tätigkeiten.    
    
Und hier stößt man Und hier stößt man Und hier stößt man Und hier stößt man bei näherer Betrachtungbei näherer Betrachtungbei näherer Betrachtungbei näherer Betrachtung    schon mal schon mal schon mal schon mal aaaan n n n 
jurijurijurijuristische Grenzbereiche, da manstische Grenzbereiche, da manstische Grenzbereiche, da manstische Grenzbereiche, da man als Arbeitnehmer grundsätzlich  als Arbeitnehmer grundsätzlich  als Arbeitnehmer grundsätzlich  als Arbeitnehmer grundsätzlich 
nur die Arbeiten verrichten muß, die vertraglich verankert sind.nur die Arbeiten verrichten muß, die vertraglich verankert sind.nur die Arbeiten verrichten muß, die vertraglich verankert sind.nur die Arbeiten verrichten muß, die vertraglich verankert sind.    
    
Das bedeutet in Konsequenz, dDas bedeutet in Konsequenz, dDas bedeutet in Konsequenz, dDas bedeutet in Konsequenz, dass ich dann in keinster Weise ass ich dann in keinster Weise ass ich dann in keinster Weise ass ich dann in keinster Weise 
verpflichtet bin, einen Schonarbeitsplatz anzunverpflichtet bin, einen Schonarbeitsplatz anzunverpflichtet bin, einen Schonarbeitsplatz anzunverpflichtet bin, einen Schonarbeitsplatz anzunehmen. Also,ehmen. Also,ehmen. Also,ehmen. Also, wenn  wenn  wenn  wenn 
andere als die vertraglich geschuldete Arbeiten zu verrichten andere als die vertraglich geschuldete Arbeiten zu verrichten andere als die vertraglich geschuldete Arbeiten zu verrichten andere als die vertraglich geschuldete Arbeiten zu verrichten 
sind.sind.sind.sind. Und Und Und Und erst recht nicht erst recht nicht erst recht nicht erst recht nicht dann dann dann dann, , , , wenn ich krank geschrieben bin.wenn ich krank geschrieben bin.wenn ich krank geschrieben bin.wenn ich krank geschrieben bin.    
    
Wie eben erwähnt, Wie eben erwähnt, Wie eben erwähnt, Wie eben erwähnt, versuchen vielversuchen vielversuchen vielversuchen viele e e e Unternehmen gerade in Unternehmen gerade in Unternehmen gerade in Unternehmen gerade in 
jüngster Vergangenheit, vermehrt Mitarbeiter, die einen jüngster Vergangenheit, vermehrt Mitarbeiter, die einen jüngster Vergangenheit, vermehrt Mitarbeiter, die einen jüngster Vergangenheit, vermehrt Mitarbeiter, die einen 
AAAArbeitsunfall erlitten haben, rbeitsunfall erlitten haben, rbeitsunfall erlitten haben, rbeitsunfall erlitten haben, dazu zu bewegen, dazu zu bewegen, dazu zu bewegen, dazu zu bewegen, alternativ einen alternativ einen alternativ einen alternativ einen 
Schonarbeitsplatz  anzuneSchonarbeitsplatz  anzuneSchonarbeitsplatz  anzuneSchonarbeitsplatz  anzunehmen. hmen. hmen. hmen. Und viele Arbeitnehmer willigen, Und viele Arbeitnehmer willigen, Und viele Arbeitnehmer willigen, Und viele Arbeitnehmer willigen, 
meist aus Angst um den Arbeitsplatz, meist aus Angst um den Arbeitsplatz, meist aus Angst um den Arbeitsplatz, meist aus Angst um den Arbeitsplatz, auch auch auch auch ein.ein.ein.ein.    
    
Und gerade in solchen Fällen wohl den Betrieben, die einen Und gerade in solchen Fällen wohl den Betrieben, die einen Und gerade in solchen Fällen wohl den Betrieben, die einen Und gerade in solchen Fällen wohl den Betrieben, die einen 
Betriebsrat haben. Betriebsrat haben. Betriebsrat haben. Betriebsrat haben.     
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Der Betriebsrat hat, und das möchte ich an dieser Stelle zum Der Betriebsrat hat, und das möchte ich an dieser Stelle zum Der Betriebsrat hat, und das möchte ich an dieser Stelle zum Der Betriebsrat hat, und das möchte ich an dieser Stelle zum 
Ausdruck bringen, insbesondere nach dem BetrVG ein Ausdruck bringen, insbesondere nach dem BetrVG ein Ausdruck bringen, insbesondere nach dem BetrVG ein Ausdruck bringen, insbesondere nach dem BetrVG ein 
zwingendes Mitbestimmungsrecht in allen Fragen des zwingendes Mitbestimmungsrecht in allen Fragen des zwingendes Mitbestimmungsrecht in allen Fragen des zwingendes Mitbestimmungsrecht in allen Fragen des 
GesundheitsscGesundheitsscGesundheitsscGesundheitsschutzes.hutzes.hutzes.hutzes.    Und Und Und Und diesesdiesesdiesesdieses weitreichende weitreichende weitreichende weitreichende    
MMMMitbeitbeitbeitbestimmungsrecht, das dem BRstimmungsrecht, das dem BRstimmungsrecht, das dem BRstimmungsrecht, das dem BR per G per G per G per Gesetz zusteht, esetz zusteht, esetz zusteht, esetz zusteht, muß aber muß aber muß aber muß aber 
auch eingefordert werdenauch eingefordert werdenauch eingefordert werdenauch eingefordert werden!!!!    
    
VVVViele Betriebsräte lehnen Schonarbeitsplätze kategorisch ab. iele Betriebsräte lehnen Schonarbeitsplätze kategorisch ab. iele Betriebsräte lehnen Schonarbeitsplätze kategorisch ab. iele Betriebsräte lehnen Schonarbeitsplätze kategorisch ab. 
AllerdingsAllerdingsAllerdingsAllerdings gibt  gibt  gibt  gibt es mittlerweile auch einiges mittlerweile auch einiges mittlerweile auch einiges mittlerweile auch einige Betriebe, wo sogar e Betriebe, wo sogar e Betriebe, wo sogar e Betriebe, wo sogar 
BetriebsverBetriebsverBetriebsverBetriebsvereinbarungeinbarungeinbarungeinbarungen zum Einsatz von Schonarbeitsplätzen en zum Einsatz von Schonarbeitsplätzen en zum Einsatz von Schonarbeitsplätzen en zum Einsatz von Schonarbeitsplätzen 
abgeschlossen wurden. Falls Sie Interesse  haben, kann ichabgeschlossen wurden. Falls Sie Interesse  haben, kann ichabgeschlossen wurden. Falls Sie Interesse  haben, kann ichabgeschlossen wurden. Falls Sie Interesse  haben, kann ich Ihnen  Ihnen  Ihnen  Ihnen 
gerne eine BV eines der Tgerne eine BV eines der Tgerne eine BV eines der Tgerne eine BV eines der Teilkoneilkoneilkoneilkonzerne unserer Konzernmutterzerne unserer Konzernmutterzerne unserer Konzernmutterzerne unserer Konzernmutter zur  zur  zur  zur 
Verfügung stellen.Verfügung stellen.Verfügung stellen.Verfügung stellen.        
In einer BV muß klar und In einer BV muß klar und In einer BV muß klar und In einer BV muß klar und unmißunmißunmißunmißverständlich definiert werden,verständlich definiert werden,verständlich definiert werden,verständlich definiert werden,    
unter welchen Vunter welchen Vunter welchen Vunter welchen Voraussetzungen Schonarbeitsplätze oraussetzungen Schonarbeitsplätze oraussetzungen Schonarbeitsplätze oraussetzungen Schonarbeitsplätze überhaupt überhaupt überhaupt überhaupt 
angeboangeboangeboangeboten und eingerichtet werden dürften und eingerichtet werden dürften und eingerichtet werden dürften und eingerichtet werden dürfen. en. en. en. Mit einzubinden sind Mit einzubinden sind Mit einzubinden sind Mit einzubinden sind 
in aller Regelin aller Regelin aller Regelin aller Regel neben dem B neben dem B neben dem B neben dem Betriebsrat die etriebsrat die etriebsrat die etriebsrat die PersonalabteilungPersonalabteilungPersonalabteilungPersonalabteilung, der , der , der , der 
BBBBetriebsetriebsetriebsetriebs---- bzw. der Fach bzw. der Fach bzw. der Fach bzw. der Facharzt, die Sicherheitarzt, die Sicherheitarzt, die Sicherheitarzt, die Sicherheitsfachkraft und bei sfachkraft und bei sfachkraft und bei sfachkraft und bei 
Bedarf Bedarf Bedarf Bedarf auch der gesetzliche Unfallauch der gesetzliche Unfallauch der gesetzliche Unfallauch der gesetzliche Unfall---- oder oder oder oder    der der der der 
RRRRentenventenventenventenversicherungsträger.ersicherungsträger.ersicherungsträger.ersicherungsträger.    
    
Aber unabhängig davon, ob eine BV zur Einrichtung von Aber unabhängig davon, ob eine BV zur Einrichtung von Aber unabhängig davon, ob eine BV zur Einrichtung von Aber unabhängig davon, ob eine BV zur Einrichtung von 
SchonarbeitspläSchonarbeitspläSchonarbeitspläSchonarbeitsplätztztztzen existiert oder nicht: en existiert oder nicht: en existiert oder nicht: en existiert oder nicht:     
Die Freiwilligkeit des Mitarbeiters muß immer im Vordergrund Die Freiwilligkeit des Mitarbeiters muß immer im Vordergrund Die Freiwilligkeit des Mitarbeiters muß immer im Vordergrund Die Freiwilligkeit des Mitarbeiters muß immer im Vordergrund 
stehen.stehen.stehen.stehen.    
    
UndUndUndUnd selbst da selbst da selbst da selbst dann, wenn dnn, wenn dnn, wenn dnn, wenn der Betriebsrat einen Schonarbeitsplaer Betriebsrat einen Schonarbeitsplaer Betriebsrat einen Schonarbeitsplaer Betriebsrat einen Schonarbeitsplatz für tz für tz für tz für 
sinnvoll erachten und befürworten würde, sinnvoll erachten und befürworten würde, sinnvoll erachten und befürworten würde, sinnvoll erachten und befürworten würde, zudem der behandelnde zudem der behandelnde zudem der behandelnde zudem der behandelnde 
Arzt oder der Betriebsarzt auch keine Einwände hätte: Arzt oder der Betriebsarzt auch keine Einwände hätte: Arzt oder der Betriebsarzt auch keine Einwände hätte: Arzt oder der Betriebsarzt auch keine Einwände hätte:     
DDDDas letzte Wort has letzte Wort has letzte Wort has letzte Wort hat immer der Mitarbeiter selbst!at immer der Mitarbeiter selbst!at immer der Mitarbeiter selbst!at immer der Mitarbeiter selbst! Er alleine  Er alleine  Er alleine  Er alleine 
entscheidet final, ob er einen Sentscheidet final, ob er einen Sentscheidet final, ob er einen Sentscheidet final, ob er einen Schchchchonarbeitsplatz in Anspruch onarbeitsplatz in Anspruch onarbeitsplatz in Anspruch onarbeitsplatz in Anspruch 
nimmt oder nicht. nimmt oder nicht. nimmt oder nicht. nimmt oder nicht. UndUndUndUnd selbst im Falle einer Ablehnung  selbst im Falle einer Ablehnung  selbst im Falle einer Ablehnung  selbst im Falle einer Ablehnung dürfen ihm dürfen ihm dürfen ihm dürfen ihm 
keinerlei  Nachteile entstehen. keinerlei  Nachteile entstehen. keinerlei  Nachteile entstehen. keinerlei  Nachteile entstehen.     
Und wirUnd wirUnd wirUnd wir B B B Betriebsräte haben dafür zu sorgen, dieetriebsräte haben dafür zu sorgen, dieetriebsräte haben dafür zu sorgen, dieetriebsräte haben dafür zu sorgen, die Kolleginnen und  Kolleginnen und  Kolleginnen und  Kolleginnen und 
KollegenKollegenKollegenKollegen    ggf. ggf. ggf. ggf. bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützenbei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützenbei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützenbei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen....    
    
Bei Bei Bei Bei dendendenden gener gener gener generellen Überlegungellen Überlegungellen Überlegungellen Überlegungenenenen zur möglichen E zur möglichen E zur möglichen E zur möglichen Einrichtung von inrichtung von inrichtung von inrichtung von 
Schonarbeitplätzen giSchonarbeitplätzen giSchonarbeitplätzen giSchonarbeitplätzen gilt es doch in erster Llt es doch in erster Llt es doch in erster Llt es doch in erster Linie, inie, inie, inie, ddddie Gretchenie Gretchenie Gretchenie Gretchenfrage frage frage frage 
zu beantworten:zu beantworten:zu beantworten:zu beantworten:    
    
„Was ist überhaupt das Best„Was ist überhaupt das Best„Was ist überhaupt das Best„Was ist überhaupt das Beste für den Mitarbeiter bzw. was me für den Mitarbeiter bzw. was me für den Mitarbeiter bzw. was me für den Mitarbeiter bzw. was muß uß uß uß 
konkret getan werden, um die bestmögliche Genesung zkonkret getan werden, um die bestmögliche Genesung zkonkret getan werden, um die bestmögliche Genesung zkonkret getan werden, um die bestmögliche Genesung zu u u u 
gewährleisten?!“gewährleisten?!“gewährleisten?!“gewährleisten?!“    
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Zunächst einmal Folgendes:Zunächst einmal Folgendes:Zunächst einmal Folgendes:Zunächst einmal Folgendes:    
    
Ein Arbeitnehmer wird von einem ArztEin Arbeitnehmer wird von einem ArztEin Arbeitnehmer wird von einem ArztEin Arbeitnehmer wird von einem Arzt dann AU geschrieben, wenn  dann AU geschrieben, wenn  dann AU geschrieben, wenn  dann AU geschrieben, wenn 
er z.B. aufgrund einer Krankheit oder eines Arbeitsunfalls die er z.B. aufgrund einer Krankheit oder eines Arbeitsunfalls die er z.B. aufgrund einer Krankheit oder eines Arbeitsunfalls die er z.B. aufgrund einer Krankheit oder eines Arbeitsunfalls die 
zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder nur unter zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder nur unter zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder nur unter zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder nur unter 
Verschlimmerung des GesundheVerschlimmerung des GesundheVerschlimmerung des GesundheVerschlimmerung des Gesundheitszustandes ausüben kann. !!!itszustandes ausüben kann. !!!itszustandes ausüben kann. !!!itszustandes ausüben kann. !!!    
    
Und Und Und Und iiiim Sinne seiner Fürsom Sinne seiner Fürsom Sinne seiner Fürsom Sinne seiner Fürsorgepflicht muß der Arbeitgeber rgepflicht muß der Arbeitgeber rgepflicht muß der Arbeitgeber rgepflicht muß der Arbeitgeber doch doch doch doch in in in in 
höchstem Maße darauf bedacht sein, seinen verunfallten oder höchstem Maße darauf bedacht sein, seinen verunfallten oder höchstem Maße darauf bedacht sein, seinen verunfallten oder höchstem Maße darauf bedacht sein, seinen verunfallten oder 
kranken Mitarbeitern dikranken Mitarbeitern dikranken Mitarbeitern dikranken Mitarbeitern die bestmögliche Förderung ihres e bestmögliche Förderung ihres e bestmögliche Förderung ihres e bestmögliche Förderung ihres 
HHHHeileileileilungsprozesses zu gewährleistenungsprozesses zu gewährleistenungsprozesses zu gewährleistenungsprozesses zu gewährleisten....    Und ob undUnd ob undUnd ob undUnd ob und in welchem  in welchem  in welchem  in welchem 
Umfang Umfang Umfang Umfang ggf. ggf. ggf. ggf. eine AU ausgeschrieben wird, unterliegt einzig und eine AU ausgeschrieben wird, unterliegt einzig und eine AU ausgeschrieben wird, unterliegt einzig und eine AU ausgeschrieben wird, unterliegt einzig und 
allein der Entscheidungshoheit eines Mediziners und nicht der des allein der Entscheidungshoheit eines Mediziners und nicht der des allein der Entscheidungshoheit eines Mediziners und nicht der des allein der Entscheidungshoheit eines Mediziners und nicht der des 
Arbeitgebers. Arbeitgebers. Arbeitgebers. Arbeitgebers.     
    
Dabei darf Dabei darf Dabei darf Dabei darf dem Arbeitgeber in keinem Falldem Arbeitgeber in keinem Falldem Arbeitgeber in keinem Falldem Arbeitgeber in keinem Falle die Mögliche die Mögliche die Mögliche die Möglichkeit keit keit keit 
eingeräumt werden, ineingeräumt werden, ineingeräumt werden, ineingeräumt werden, in da da da das Prozedere einzs Prozedere einzs Prozedere einzs Prozedere einzugreifen. Aber leider ugreifen. Aber leider ugreifen. Aber leider ugreifen. Aber leider 
passiert passiert passiert passiert genau genau genau genau dies, wie die Praxis zeigtdies, wie die Praxis zeigtdies, wie die Praxis zeigtdies, wie die Praxis zeigt. . . .     
Und gerade deshalb müssen bei uns BUnd gerade deshalb müssen bei uns BUnd gerade deshalb müssen bei uns BUnd gerade deshalb müssen bei uns Betriebsräten die etriebsräten die etriebsräten die etriebsräten die 
AlarmgAlarmgAlarmgAlarmglocken läuten!locken läuten!locken läuten!locken läuten!    
    
Neben der auf den 1. Blick gut gemeinten Absicht des Neben der auf den 1. Blick gut gemeinten Absicht des Neben der auf den 1. Blick gut gemeinten Absicht des Neben der auf den 1. Blick gut gemeinten Absicht des 
Arbeitgebers, verunfallte oder krank geschriebene AN mittels Arbeitgebers, verunfallte oder krank geschriebene AN mittels Arbeitgebers, verunfallte oder krank geschriebene AN mittels Arbeitgebers, verunfallte oder krank geschriebene AN mittels 
AnAnAnAngebot eines Schonarbeitsplatzes vorzeitig den Wiedereinstieg gebot eines Schonarbeitsplatzes vorzeitig den Wiedereinstieg gebot eines Schonarbeitsplatzes vorzeitig den Wiedereinstieg gebot eines Schonarbeitsplatzes vorzeitig den Wiedereinstieg 
in den Berufsalltin den Berufsalltin den Berufsalltin den Berufsalltag zu ermöglichen, haben viele Aag zu ermöglichen, haben viele Aag zu ermöglichen, haben viele Aag zu ermöglichen, haben viele Arbeitgeber, und rbeitgeber, und rbeitgeber, und rbeitgeber, und 
diese Ansicht vertrete ich nicht allein, diese Ansicht vertrete ich nicht allein, diese Ansicht vertrete ich nicht allein, diese Ansicht vertrete ich nicht allein, doch doch doch doch ganz andere ganz andere ganz andere ganz andere 
Beweggründe:Beweggründe:Beweggründe:Beweggründe:    
    
Durch vielfaches Anfragen, oftmals auDurch vielfaches Anfragen, oftmals auDurch vielfaches Anfragen, oftmals auDurch vielfaches Anfragen, oftmals auch während einer ch während einer ch während einer ch während einer 
andaandaandaandauerndenuerndenuerndenuernden AU oder durch geschickte Rhetorik, werden  AU oder durch geschickte Rhetorik, werden  AU oder durch geschickte Rhetorik, werden  AU oder durch geschickte Rhetorik, werden 
MitarbeMitarbeMitarbeMitarbeiter, am besten natürlich ohne Mitwirken iter, am besten natürlich ohne Mitwirken iter, am besten natürlich ohne Mitwirken iter, am besten natürlich ohne Mitwirken des des des des 
Betriebsrates, gehörig unter Betriebsrates, gehörig unter Betriebsrates, gehörig unter Betriebsrates, gehörig unter Druck gesetzt, dass es für den Druck gesetzt, dass es für den Druck gesetzt, dass es für den Druck gesetzt, dass es für den 
FFFFortbestand des Arbeitsverhältniortbestand des Arbeitsverhältniortbestand des Arbeitsverhältniortbestand des Arbeitsverhältnisses doch am besten wäresses doch am besten wäresses doch am besten wäresses doch am besten wäre,,,, einen  einen  einen  einen 
SSSSchonarbeitplatz anzunehmen. Uchonarbeitplatz anzunehmen. Uchonarbeitplatz anzunehmen. Uchonarbeitplatz anzunehmen. Und je mehr Arbeitnehmer dann nd je mehr Arbeitnehmer dann nd je mehr Arbeitnehmer dann nd je mehr Arbeitnehmer dann 
einen Schonarbeitspeinen Schonarbeitspeinen Schonarbeitspeinen Schonarbeitsplatz, warum auch immer annehmen: latz, warum auch immer annehmen: latz, warum auch immer annehmen: latz, warum auch immer annehmen:     
Es entsteht ein gewaltigerEs entsteht ein gewaltigerEs entsteht ein gewaltigerEs entsteht ein gewaltiger    Gruppendruck unter den Kollegen.Gruppendruck unter den Kollegen.Gruppendruck unter den Kollegen.Gruppendruck unter den Kollegen.    
    
UnternehmenUnternehmenUnternehmenUnternehmen erstellen regelmäßig erstellen regelmäßig erstellen regelmäßig erstellen regelmäßig ihre Unfallstatistiken. Durch  ihre Unfallstatistiken. Durch  ihre Unfallstatistiken. Durch  ihre Unfallstatistiken. Durch 
die  Einrichtung und die Zuweisung von Schonarbeitdie  Einrichtung und die Zuweisung von Schonarbeitdie  Einrichtung und die Zuweisung von Schonarbeitdie  Einrichtung und die Zuweisung von Schonarbeitsplätzensplätzensplätzensplätzen    
können Unternehmenkönnen Unternehmenkönnen Unternehmenkönnen Unternehmen gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe  gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe  gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe  gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe 
erschlagen. erschlagen. erschlagen. erschlagen.     
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1.: B1.: B1.: B1.: Bedingt durch einen vorzeitigen Wedingt durch einen vorzeitigen Wedingt durch einen vorzeitigen Wedingt durch einen vorzeitigen Wiedereinstieg iedereinstieg iedereinstieg iedereinstieg in den in den in den in den 
BerufsalltagBerufsalltagBerufsalltagBerufsalltag,,,,    reduziert sich reduziert sich reduziert sich reduziert sich die Anzahl der Ausfdie Anzahl der Ausfdie Anzahl der Ausfdie Anzahl der Ausfalltage.alltage.alltage.alltage.    Und durch Und durch Und durch Und durch 
den Einsatz von Schonarbeitsplätzenden Einsatz von Schonarbeitsplätzenden Einsatz von Schonarbeitsplätzenden Einsatz von Schonarbeitsplätzen    wird bewußwird bewußwird bewußwird bewußt dt dt dt die Statistie Statistie Statistie Statistik ik ik ik 
manipuliermanipuliermanipuliermanipuliert. t. t. t.     
    
    2.: 2.: 2.: 2.: Ein durch einen Arbeitsunfall verursachter meldepflichtiger Ein durch einen Arbeitsunfall verursachter meldepflichtiger Ein durch einen Arbeitsunfall verursachter meldepflichtiger Ein durch einen Arbeitsunfall verursachter meldepflichtiger 
Unfall senkt durch sein NichtUnfall senkt durch sein NichtUnfall senkt durch sein NichtUnfall senkt durch sein Nicht----Erscheinen in der Statistik die Erscheinen in der Statistik die Erscheinen in der Statistik die Erscheinen in der Statistik die 
TausendTausendTausendTausend----MannMannMannMann----Quote (TMQ).Quote (TMQ).Quote (TMQ).Quote (TMQ).    
    
    Die Die Die Die Thematik erhältThematik erhältThematik erhältThematik erhält noch mehr Brisanz durch die T noch mehr Brisanz durch die T noch mehr Brisanz durch die T noch mehr Brisanz durch die Tatsache, daßatsache, daßatsache, daßatsache, daß    
vielerorts vielerorts vielerorts vielerorts für Führungskräfte mittels Zielvereinbarungen zum Teil für Führungskräfte mittels Zielvereinbarungen zum Teil für Führungskräfte mittels Zielvereinbarungen zum Teil für Führungskräfte mittels Zielvereinbarungen zum Teil 
sogar sehr hohe Prämien für eine möglichst niedrige Krankenrate sogar sehr hohe Prämien für eine möglichst niedrige Krankenrate sogar sehr hohe Prämien für eine möglichst niedrige Krankenrate sogar sehr hohe Prämien für eine möglichst niedrige Krankenrate 
oder TMQ bzw. einoder TMQ bzw. einoder TMQ bzw. einoder TMQ bzw. einen möglichst niedrigen LDI ausgen möglichst niedrigen LDI ausgen möglichst niedrigen LDI ausgen möglichst niedrigen LDI ausgeschüttet eschüttet eschüttet eschüttet 
werden.werden.werden.werden.    
    
Das zeigt doch auf, dass viele Unternehmen nach außen den Das zeigt doch auf, dass viele Unternehmen nach außen den Das zeigt doch auf, dass viele Unternehmen nach außen den Das zeigt doch auf, dass viele Unternehmen nach außen den 
„Saubermann“„Saubermann“„Saubermann“„Saubermann“ spielen, während es  spielen, während es  spielen, während es  spielen, während es im Inneren in vielerlei Hinsicht im Inneren in vielerlei Hinsicht im Inneren in vielerlei Hinsicht im Inneren in vielerlei Hinsicht 
krankt.krankt.krankt.krankt.    
    
Eingangs habe ich erwähnt, dass das Thema SchonarbeitsplEingangs habe ich erwähnt, dass das Thema SchonarbeitsplEingangs habe ich erwähnt, dass das Thema SchonarbeitsplEingangs habe ich erwähnt, dass das Thema Schonarbeitspläääätze tze tze tze 
viele Facetten hat. Ich denke, jetzt wissen Sie auch warum.viele Facetten hat. Ich denke, jetzt wissen Sie auch warum.viele Facetten hat. Ich denke, jetzt wissen Sie auch warum.viele Facetten hat. Ich denke, jetzt wissen Sie auch warum. Wobei  Wobei  Wobei  Wobei 
das bei Weitem noch nicht alles war.das bei Weitem noch nicht alles war.das bei Weitem noch nicht alles war.das bei Weitem noch nicht alles war.    
    
Während es in der Umsetzung Während es in der Umsetzung Während es in der Umsetzung Während es in der Umsetzung des Betrieblichen des Betrieblichen des Betrieblichen des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements durchaus Sinn machen kann, Eingliederungsmanagements durchaus Sinn machen kann, Eingliederungsmanagements durchaus Sinn machen kann, Eingliederungsmanagements durchaus Sinn machen kann, einen einen einen einen 
Schonarbeitsplatz anzubieten, Schonarbeitsplatz anzubieten, Schonarbeitsplatz anzubieten, Schonarbeitsplatz anzubieten, halte ich halte ich halte ich halte ich von Schonarbeitsplätzen von Schonarbeitsplätzen von Schonarbeitsplätzen von Schonarbeitsplätzen 
zur Vermeidung von Krankheitstagenzur Vermeidung von Krankheitstagenzur Vermeidung von Krankheitstagenzur Vermeidung von Krankheitstagen    gar gar gar gar nichts. Sie sind meiner nichts. Sie sind meiner nichts. Sie sind meiner nichts. Sie sind meiner 
Meinung nach für den Heilungsprozeß zwar nicht unbedMeinung nach für den Heilungsprozeß zwar nicht unbedMeinung nach für den Heilungsprozeß zwar nicht unbedMeinung nach für den Heilungsprozeß zwar nicht unbedingt ingt ingt ingt 
hinderlich, aber niemals förderlich!hinderlich, aber niemals förderlich!hinderlich, aber niemals förderlich!hinderlich, aber niemals förderlich!    
    
Allerdings muß jeder von unsAllerdings muß jeder von unsAllerdings muß jeder von unsAllerdings muß jeder von uns ggf. selbst darüber befinden, wie er  ggf. selbst darüber befinden, wie er  ggf. selbst darüber befinden, wie er  ggf. selbst darüber befinden, wie er 
mit der mit der mit der mit der heiklen heiklen heiklen heiklen Thematik umgeht, wobei eines doch klar sein Thematik umgeht, wobei eines doch klar sein Thematik umgeht, wobei eines doch klar sein Thematik umgeht, wobei eines doch klar sein 
sollte:sollte:sollte:sollte:    
    
Jeder Einzelfall muß bJeder Einzelfall muß bJeder Einzelfall muß bJeder Einzelfall muß bis ins Detail kritisch hinterfrais ins Detail kritisch hinterfrais ins Detail kritisch hinterfrais ins Detail kritisch hinterfragt werden, ob gt werden, ob gt werden, ob gt werden, ob 
ein Schonaein Schonaein Schonaein Schonarbeitsplatz wirklich das Beste für den Mitarbeiter ist rbeitsplatz wirklich das Beste für den Mitarbeiter ist rbeitsplatz wirklich das Beste für den Mitarbeiter ist rbeitsplatz wirklich das Beste für den Mitarbeiter ist 
oder nicht.oder nicht.oder nicht.oder nicht. Denn es geht einzig und allein um das Wohl der  Denn es geht einzig und allein um das Wohl der  Denn es geht einzig und allein um das Wohl der  Denn es geht einzig und allein um das Wohl der 
Mitarbeiter und nichts anderes!!Mitarbeiter und nichts anderes!!Mitarbeiter und nichts anderes!!Mitarbeiter und nichts anderes!!    
    
Soviel von meiner Seite zum Thema Schonarbeitsplätze.Soviel von meiner Seite zum Thema Schonarbeitsplätze.Soviel von meiner Seite zum Thema Schonarbeitsplätze.Soviel von meiner Seite zum Thema Schonarbeitsplätze.    
 
Ich danke recht herzlichIch danke recht herzlichIch danke recht herzlichIch danke recht herzlich für I für I für I für Ihre Aufmerksamkeit.hre Aufmerksamkeit.hre Aufmerksamkeit.hre Aufmerksamkeit.    
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