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Raffael Wohlfarth: 
Die Schulferien sind zu 
Ende und ihre bezaubern-
den Zwillingsmädchen ge-
hen wieder zur Schule. Das 
gibt mir Gelegenheit, zum 
Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement nach-
zufragen. Es soll eine aktu-
elle Entscheidung des BAG 
geben.

Ina Behl: In der Tat! Das BAG hatte in seinem Be-
schluss vom 13. März 2012  – 1 ABR 78/10 Grund-
sätze zur Mitbestimmung des Betriebsrats bei der 
Einleitung und Durchführung des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements nach § 84 Abs.2 SGB 
IX  aufgestellt. Nun ergab sich die Gelegenheit, an-
lässlich der Überprüfung der Wirksamkeit eines 
Einigungsstellenspruchs zum betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement die Grundsätze zu kon-
kretisieren.

Was regelte die Einigungsstelle?
Der Einigungsstellenspruch (hat die Wirkung ei-
ner Betriebsvereinbarung) regelte folgende Sach-
verhalte: 

• Information des Arbeitnehmerintegrations-
teams

• Besetzung des Integrationsteams und seine 
Aufgaben (ua. Erstgespräch, Einbeziehung der 
Gefährdungsbeurteilung), 

• Unterbreitung von Vorschlägen für Maßnah-
men des BEM und bei der Durchführung von 
Maßnahmen 

• Überprüfung der Wirksamkeit und Qualität 
der Maßnahmen, 

• Erstellung einer Dokumentation über das 
BEM-Verfahren und Jährlicher Tätigkeitsbe-
richt

• Vorschlagsrecht für Maßnahmen des BEM 
• Einheitlichen Formbrief zur Einleitung des 

Verfahrens.

Also all das , was in vielen BV`s zu lesen ist.
Genau. Daher ist der Beschluss des BAG so span-
nend. Das BAG hat folgende Grundsätze aufge-
stellt:

• Dem Betriebsrat steht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 Be-
trVG ein Initiativrecht für eine Ausgestaltung des 
Klärungsprozesses nach § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX 
durch generelle Verfahrensregelungen zu.

• Dem Betriebsrat steht nach §  87 Abs.  1 Nr.  1 
oder Nr. 7 BetrVG kein Mitbestimmungsrecht 
zu, den Arbeitgeber zu verpflichten, sämtliche 
betriebsangehörigen Arbeitnehmer über das 
bEM zu informieren.

• Die Bildung eines Integrationsteams ist nicht 
von einem Mitbestimmungsrecht gedeckt. 
Es handelt sich nicht um eine bloße Verfah-
rensausgestaltung. Vielmehr werden damit 
nach §  84 Abs.  2 Satz  1 SGB  IX vorgesehene 
Zuständigkeiten der Betriebsparteien abwei-
chend geregelt. Das kann nur durch eine frei-
willige Übereinkunft von Arbeitgeber und 
Betriebsrat nach § 28 Abs. 2 BetrVG erfolgen, 
nicht aber durch Spruch der Einigungsstelle. 
Die Aufgabenstellung, die Wirksamkeit und 
Qualität durchgeführter Maßnahmen zu über-
prüfen, überschreitet das Mitbestimmungs-
recht des Betriebsrats nach §  87 Abs.  1 Nr.  7 
BetrVG.

• Die innerbetriebliche Begleitung der Arbeit-
nehmer bei der stufenweisen Wiedereingliede-
rung überschreitet das Mitbestimmungsrecht 

THEMA

Interview mit Ra. Ina Behl: 
Aktuelle Entscheidung des BAG zum 
Thema betriebliches Eingliederungs-
management
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Raffael Wohlfarth: 
Wie angekündigt unter-
halten wir uns heute über 
das Schicksal von Betriebs-
vereinbarungen bei einem 
Wechsel des Betriebsinha-
bers (Fusion, Käufer, Ge-
samtrechtsnachfolger nach 
Unternehmensumwand-
lung ua.). 

Jürgen Zeller: Wechselt der Inhaber eines Betriebs 
bleiben die bisherigen Betriebsvereinbarungen 
nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts in Kraft, sofern die Identität des Betriebs 
(oder auch eines Betriebsteils) gewahrt bleiben.

Sie werden nicht Inhalt des Arbeitsvertrages?
Nein! Die Regelung in § 613a Abs. 1 Satz 2 BGB fin-
det in diesen Fällen keine Anwendung! Bei dieser 
Vorschrift handelt es sich um einen Auffangtatbe-
stand, der nur gelten soll, wenn sich die bisherige 
Identität des Betriebes gerade nicht (!) fortsetzt, 
also quasi ein neuer Betrieb entstand.

Nennen Sie uns bitte ein Beispiel:
Gerne. Die Volksbank A eG und die VR-Bank B 
eG verschmelzen zu einem neuen Rechtsträger 
Volksbank C eG. Die Arbeitsverhältnisse beider 
Rechtsträger gehen auf C über, es findet ein Ar-
beitgeberwechsel statt. Bleibt nun aber die Orga-
nisation der Betriebe der bisherigen Volksbank A 
und der VR-Bank B unter der neuen Volksbank C 
unverändert, so gelten auch die Betriebsvereinba-
rungen für die Mitarbeiter der jeweiligen Betriebe 
kollektiv weiter. Unter Umständen gelten dann 
innerhalb eines Unternehmens unterschiedliche 
Betriebsvereinbarungen.

Das ist aber eher selten der Fall…
Richtig. Meist ist die Umstrukturierung nicht 
auf den Zusammenschluss oder die Spaltung der 
Rechtsträger beschränkt sondern auch die pro-
duktiven Einheiten, die Betriebe, werden zusam-
men gefasst . Hierzu könnte ein Betrieb in einen 
anderen Betrieb eingegliedert werden. Es können 
aber auch beide Betriebe zu einer vollständig neu-
en Arbeitsorganisation zusammengefasst werden.
Während im erstgenannten Fall nur ein Betrieb 
seine Identität verliert, büßen im zweiten Fall 
beide Betriebe ihre bisherige Identität ein. Ver-
einfacht kann man nun sagen: verliert ein Betrieb 
seine Identität, enden die dortigen Betriebsverein-
barungen. 

THEMA

Interview mit Ra. Jürgen Zeller: 
Das Schicksal von Betriebsverein-
barungen bei einem Wechsel des 
Betriebsinhabers

des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG. 
Diese Aufgaben sind nicht mehr Teil des Klä-
rungsprozesses.

• Die Erstellung einer Dokumentation kann 
grundsätzlich zu den ausgestaltungsfähigen 
Verfahrensfragen iSd. § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX 
gehören. Sie ist aber auf den Klärungsprozess 
zu beschränken.

• Die Erstellung eines jährlichen Tätigkeitsbe-
richts unterliegt nicht der Mitbestimmung, 
soweit dessen Inhalt sich auf die Anzahl, die 
Darstellung und die Wirksamkeit der ergrif-
fenen Maßnahmen, die abgelehnten Maßnah-
men und sich daraus ergebende Erkenntnisse 
für die Prävention sowie die weitere Arbeit er-
streckt. Vorgeschlagene arbeitsplatzbezogene 
Maßnahmen bedürfen nicht der Zustimmung 
des Betriebsrats und für den Fall, dass eine 
Einigung nicht zustande kommt, deren Erset-

zung durch Spruch einer Einigungsstelle. 
• Dem Betriebsrat steht nach §  87 Abs.  1 Nr.  7 

BetrVG kein Mitbestimmungsrecht des Inhalts 
zu, bei einem Erstgespräch mit dem betroffe-
nen Arbeitnehmer und bei der Erörterung sei-
ner gesundheitlichen Einschränkungen sowie 
deren Auswirkungen durch einen von ihm be-
nannten Vertreter anwesend zu sein.

• Zu dem Ersuchen des Arbeitgebers um Zu-
stimmung des betroffenen Arbeitnehmers zur 
Durchführung des bEM gehört die Informa-
tion, die Zustimmung zu einem bEM könne 
auch unter der Maßgabe erteilt werden, ein 
Einverständnis zur Beteiligung des Betriebs-
rats werde nicht erteilt.

Danke für ihre Ausführungen. Der Beschluss 
des BAG hat einiges für die betriebliche Praxis  
klargestellt.
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RECHTSSPRECHUNG

Anspruch auf einen tabakfreien 
Arbeitsplatz 

Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbStättV hat der Arbeitgeber 
die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit 
die nicht rauchenden Beschäftigten wirksam vor 
den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch ge-
schützt werden. Die ArbStättV geht damit davon 
aus, dass Passivrauchen die Gesundheit gefährdet. 
Bei Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr hat der 
Arbeitgeber nach §  5 Abs.  2 ArbStättV nur inso-
weit Schutzmaßnahmen zu treffen, als die Na-
tur des Betriebs und die Art der Beschäftigung 
es zulassen.  Der Kläger arbeitet in dem von der 
Beklagten in Hessen betriebenen Spielcasino als 
Croupier. Er hat hierzu im Durchschnitt wöchent-
lich zwei Dienste (jeweils sechs bis zehn Stunden) 
in einem abgetrennten Raucherraum zu arbeiten. 
Nur dort und im Barbereich ist den Gästen das 
Rauchen gestattet. Der Raucherraum ist mit einer 
Klimaanlage sowie einer Be- und Entlüftungsanla-
ge ausgestattet. 

BAG Pressemitteilung Nr. 22/16

 

Einsicht in die Personalakten unter 
Hinzuziehung eines Rechtsanwalts 

Der Arbeitnehmer hat das Recht, in die über ihn 
geführten Personalakten Einsicht zu nehmen und 
hierzu ein Mitglied des Betriebsrats hinzuzuziehen 
(§ 83 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BetrVG). Die Regelung 
begründet damit keinen Anspruch des Arbeitneh-
mers auf Einsichtnahme unter Hinzuziehung ei-
nes Rechtsanwalts. Ein solcher Anspruch des Ar-
beitnehmers folgt jedenfalls dann weder aus der 
Rücksichtspflicht des Arbeitgebers (§ 241 Abs. 2 
BGB) noch aus dem Grundrecht auf informationel-
le Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 iVm. Art. 1 Abs. 
1 GG), Wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
erlaubt, für sich Kopien von den Schriftstücken in 
seinen Personalakten zu fertigen. 
In diesem Fall ist dem einem Beseitigungs- oder 
Korrekturanspruch vorgelagerten Transparenz-
schutz genügt, dem das Einsichtsrecht des Arbeit-
nehmers in die Personalakten dient.

Pressemitteilung Nr. 36/16
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Was gilt dann?
Wenn der untergehende Betrieb in einen ande-
ren Betrieb eingegliedert wird bleiben nur die 
Betriebsvereinbarungen des aufnehmenden Be-
triebs bestehen und entfalten ab sofort auch 
Wirksamkeit für die neu hinzugekommenen Ar-
beitnehmer. Das gilt jedenfalls dann, wenn es sich 
um gleichartige Regelungsgegenstände handelt. 
Bestehen im aufnehmenden Betrieb für solche 
Themen keine Betriebsvereinbarungen gelten die 
Regelungen individualrechtlich fort. Das gilt auch 
für den Fall, dass ein neuer Betrieb gebildet wird.

Gilt das auch, wenn nach einer Eingliederung 
ein oder mehrere voneinander abgrenzbare 
Betriebsteil(e) verbleiben? 
Dann behalten die für diese Betriebsteile vorma-
lig abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen wei-
terhin ihre kollektive Wirksamkeit zumindest so 
lange, bis eine neue, für alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer des Betriebes geltende Be-
triebsvereinbarung abgeschlossen wird. Da selten 
klar erkennbar ist, ob tatsächlich eine restlose 
Eingliederung erfolgt oder abgrenzbare Einhei-

ten verbleiben, werden die Arbeitgeber zumeist 
bemüht sein, mit dem aktuellen Betriebsrat rasch 
einheitliche Regelungen für den zusammenge-
führten Betrieb zu vereinbaren. Auf gleichem 
Wege soll übrigens auch der Streit darüber ver-
mieden werden, welche Betriebsvereinbarungen 
oder Regeln einer Betriebsvereinbarung gelten, 
wenn anstelle der benannten Eingliederung eines 
Betriebes in die Identität eines anderen gleich bei-
de (!) Betriebe in einer neuen Organisation aufge-
hen.

Was ist, wenn der aufnehmende Betrieb kei-
nen Betriebsrat hat oder ein neuer Betrieb ge-
bildet wurde,  bei beiden bisherigen Betrieben 
jeweils ein ein Betriebsrat gebildet ist? Was ist 
das Schicksal der Betriebsräte?
Ich schlage vor, dass wir diese Fragen in der nächs-
ten Ausgabe behandeln.

So machen wir es!
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Anspruch des Betriebsrats auf einen 
separaten Telefon- & Internetanschluss 

Leitsatz: Der Betriebsrat darf einen separaten, 
vom Proxy-Server des Arbeitgebers unabhängigen 
Internetzugang nicht allein deshalb für erforder-
lich halten, weil über den zentral vermittelten In-
ternetzugang technisch die Möglichkeit besteht, 
die Internetnutzung und den E-Mail-Verkehr zu 
überwachen. Der Betriebsrat hat grundsätzlich 
auch keinen Anspruch auf Einrichtung eines eige-
nen, von der Telefonanlage des Arbeitgebers un-
abhängigen Telefonanschlusses. Der Arbeitgeber 
kann seine Verpflichtung nach § 40 Abs. 2 BetrVG 
vielmehr dadurch erfüllen, dass er dem Betriebs-
rat über einen Nebenstellenanschluss eine unein-
geschränkte Telekommunikation ermöglicht. 

BAG, Beschluss vom 20. April 2016 – 7 ABR 50/14

Bonusanspruch - Leistungsbestim-
mung durch das Gericht

Behält sich der Arbeitgeber vertraglich vor, über 
die Höhe eines Bonusanspruchs nach billigem Er-
messen zu entscheiden, unterliegt diese Entschei-
dung der vollen gerichtlichen Überprüfung. Ent-
spricht die Entscheidung nicht billigem Ermessen, 
ist sie gemäß § 315 Abs. 3 BGB* unverbindlich und 
die Höhe des Bonus durch das Gericht auf Grund-
lage des Vortrags der Parteien festzusetzen.Der 
Kläger war vom 1. Januar 2010 bis zum 30. Sep-
tember 2012 bei der deutschen Niederlassung der 
Beklagten, einer internationalen Großbank, als 
Managing Director beschäftigt. Vertraglich war 

vereinbart, dass der Kläger am jeweils gültigen Bo-
nussystem und/oder am Deferral Plan teilnimmt. 
Entsprechend der vertraglichen Vereinbarung 
erhielt er für das Geschäftsjahr 2009 eine garan-
tierte Leistung iHv. 200.000,00 Euro, für das Ge-
schäftsjahr 2010 eine Leistung iHv. 9.920,00 Euro. 
Für das Jahr 2011 erhielt der Kläger keinen Bonus 
oder Deferral Award. Andere Mitarbeiter erhielten 
Leistungen, die sich der Höhe nach überwiegend 
zwischen einem Viertel und der Hälfte der jewei-
ligen Vorjahresleistung bewegten. Mit der vorlie-
genden Klage begehrt der Kläger die Zahlung ei-
nes Bonus für das Geschäftsjahr 2011, dessen Höhe 
in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, min-
destens aber 52.480,00 Euro. Das Arbeitsgericht 
hat die Beklagte zur Zahlung eines Bonus iHv. 
78.720,00 Euro verurteilt. Das Landesarbeitsge-
richt hat die Klage auf die Berufung der Beklagten 
mit der Begründung abgewiesen, der Kläger habe 
keine hinreichenden Anhaltspunkte vorgetragen, 
die eine gerichtliche Festsetzung der Bonushöhe 
ermöglichten.Die vom Senat zugelassene Revisi-
on des Klägers hatte vor dem Zehnten Senat des 
Bundesarbeitsgerichts Erfolg. Der Kläger hat nach 
den vertraglichen Vereinbarungen der Parteien ei-
nen Anspruch auf einen Bonus und/oder Deferral 
Award, der nach billigem Ermessen festzusetzen 
war.Da die gerichtliche Bestimmung der Leistung 
nach § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB regelmäßig Sache der 
Tatsacheninstanzen ist, hat der Senat den Rechts-
streit zur Festsetzung der Bonushöhe für das Ge-
schäftsjahr 2011 an das Landesarbeitsgericht zu-
rückverwiesen. 

BAG Pressemitteilung Nr. 41/16 – Urteil vom 3. August 
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H.-D. Wohlfarth Verlag i.G., 
Spemannstrasse 35, 70186 Stuttgart, 

Gestaltung: Raffael Wohlfarth, Kommunikations-
berater, Augsburg

Und ein Hinweis:  Wer fährt nackt Motorrad? 
Nachgucken Film "Sons of Norway" (Google)!
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