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Liebe Leserinnen und Leser,

im Fall von Arbeitsunfähigkeit trifft die Erkrankung den Mitarbeiter 
häufig schon hart genug. Trotzdem ist gerade in einem solchen Fall mit 
dem betrieblichen Eingliederungsmanagement das wichtigste Instru-
ment gefragt, um weitere Ausfallzeiten zu vermeiden und Mitarbeiter 
zu schützen. Hier muss der Betriebsrat aktiv tätig werden. Wie genau 
das funktioniert, lesen Sie im Titelbeitrag dieses Informationsdienstes. 
Daneben gibt es Aktuelles zur Schutzausrüstung und wir stellen eine 
für jeden Betriebsrat wesentliche Grundsatzentscheidung des BAG zum 
Arbeitsschutz dar.
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Was Betriebsräte beim  
BEM beachten müssen
gesundheitsschutz Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist in aller  
Munde. Es bietet Chancen, um länger Erkrankte wieder in den Arbeitsprozess einzu-
gliedern. Aber es gibt auch Risiken. Dazu gehört der Datenschutz, immerhin geht es um 
sensible Gesundheitsdaten. Betriebsräte müssen ihre Mitbestimmung wahrnehmen.

Das BEM ist ein Verfahren, das Arbeitsun-
fähigkeit von Arbeitnehmern frühzeitig be-
enden, in der Zukunft verhindern und den 
Arbeitsplatz erhalten soll. Es dient damit zu-
gleich der Rehabilitation, aber auch der Prä-
vention und der Integration kranker Beschäf-
tigter im Betrieb.

Voraussetzungen

Ein BEM ist nach § 84 Abs. 2 SGB IX (ab 
1.1.2018: § 167 Abs. 2 SGB IX n.F.) durchzu-
führen, wenn ein Beschäftigter innerhalb eines 
Jahres länger als sechs Wochen arbeitsunfähig 
erkrankt war. Das kann sowohl im Rahmen 
einer ununterbrochenen Dauererkrankung als 
auch im Rahmen mehrerer Kurz erkrankungen 
der Fall sein. Wichtig ist, dass nicht auf das 

Kalenderjahr abzustellen ist, sondern – Tag ge-
nau – stets eine zurückblickende Betrachtung 
der letzten 12 Kalendermonate angestellt wer-
den muss. Es sind also nicht nur die Arbeitsun-
fähigkeitszeiten des jeweiligen Kalenderjahres 
zu berücksichtigen.

Obgleich das BEM im SGB IX geregelt 
ist, also dem Gesetz, was im Kern der Reha-
bilitation und Teilhabe behinderter Menschen 
dient, finden die Regelungen zum BEM für 
alle Beschäftigten Anwendung. Zudem ist die 
Verpflichtung zur Durchführung eines BEM 
unabhängig von der Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit des Arbeitnehmers. Selbst bei einer 
bewilligten vollen Erwerbsminderungsrente ist 
ein BEM nach der Rechtsprechung des BAG 
nicht entbehrlich, da eine Erwerbsminde-
rungsrente nicht zwangsläufig bedeutet, dass 
auch dauerhaft Arbeitsunfähigkeit vorliegt.

Verpflichtung und Freiwilligkeit

Sind die Voraussetzungen erfüllt, ist der Ar-
beitgeber zur Durchführung eines BEM ver-
pflichtet, er muss also die Initiative ergreifen 
und tätig werden. Allerdings darf ein BEM 
nur durchgeführt werden, wenn der Arbeit-
nehmer hiermit einverstanden ist. Gegen den 
Willen des Arbeitnehmers kann ein BEM 
daher weder vom Arbeitgeber noch vom Be-
triebsrat erzwungen werden. Der Arbeitneh-
mer kann eine einmal erteilte Zustimmung 
auch jederzeit wieder zurückziehen bzw. vor-
zeitig »aussteigen«.

Die Information des Arbeitnehmers

Liegen die Voraussetzungen für ein BEM vor 
(Krankheitszeiten), muss der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer kontaktieren und ihn über die 
Ziele des BEM informieren. Dazu gehört 
auch eine umfassende Aufklärung über die 
datenschutzrechtliche Seite beim BEM, da 
bei jedem Verfahren nahezu zwingend immer 
auch äußerst sensible Gesundheitsdaten der 

EXPERTENRAT  
Die erhobenen Da-
ten müssen in einer 
eigenen BEM-Akte 
aufbewahrt – räum-
lich getrennt von 
der Personalakte – 
und vor unbefugtem 
Zugriff geschützt 
werden (siehe hierzu 
die Muster-Betriebs-
vereinbarung auf 
S. 6).

TIPP  
Der Betriebsrat 
sollte darauf achten, 
dass er nur dann 
nicht bei BEM-Ver-
fahren anwesend 
sein darf, wenn der 
Mitarbeiter seine 
Teilnahme aus-
drücklich ablehnt 
(»Nein-Lösung«).

hintergrund

BEM und Krankenrück-
kehrgespräche

Ein BEM ist etwas anderes als ein Kran-
kenrückkehrgespräch. Letztere werden 
mitunter dazu genutzt, Druck auf die 
Beschäftigten auszuüben und gerade nicht 
mit dem Ziel, Gesundheitsprävention zu 
betreiben. Oft erhoffen sich Arbeitgeber 
auch, dadurch die Ursachen der Erkran-
kung und den zukünftigen Verlauf der 
gesundheitlichen Entwicklung zu erfahren. 
Der Betriebsrat sollte daher die Führung 
von solchen Gesprächen durch den Arbeit-
geber nicht dulden oder gar genehmigen. 
In der Regel kann der Betriebsrat die 
Unterlassung solcher Gespräche verlan-
gen, wenn der Arbeitgeber hierüber keine 
zuvorige Regelung mit dem Betriebsrat 
getroffen hat. 
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Beschäftigten erhoben werden. Grundsätzlich 
sollten alle Beteiligten des BEM-Teams, insbe-
sondere die Vertreter der Arbeitgeberseite, 
in einer Datenschutzverpflichtung erklären, 
dass nicht unberechtigt auf personenbezoge-
ne BEM-Daten zugegriffen wird und die Da-
tennutzung nur zu dem beabsichtigten Zweck 
erfolgt. Unterlässt der Arbeitgeber eine solche 
Unterrichtung, geht die Rechtsprechung da-
von aus, dass das BEM nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt ist. 

Das eigentliche BEM-Verfahren

Anschließend, vorzugsweise in einem separa-
ten Termin, findet das eigentliche BEM-Ge-
spräch statt. Die Inhalte hängen hier stark 
vom jeweiligen Einzelfall ab und auch die 
Beteiligten können sich unterscheiden. Da 
das BEM als ergebnisoffener Suchprozess 
ausgestaltet ist, handelt es sich stets um eine 
Einzelfallprüfung. Im Zentrum steht die 
Überlegung, ob die Ursache für die krank-
heitsbedingte Arbeitsunfähigkeit in der be-
ruflichen Tätigkeit zu finden ist und wenn ja, 
mit welchen Maßnahmen dem Arbeitnehmer 
geholfen werden kann, um erneute Arbeitsun-

fähigkeit zu vermeiden. Zu denken ist etwa 
an eine Umgestaltung des bisherigen Arbeits-
platzes (z. B. durch Arbeitshilfen), die Zuwei-
sung eines anderen Arbeitsplatzes, Qualifika-
tionsmaßnahmen oder auch Änderungen der 
Arbeitszeit. Hierbei sollen keine vernünftiger-
weise in Betracht kommenden Möglichkeiten 
ausgeschlossen werden.

Umsetzungsmanagement

Werden im BEM-Gespräch keine sinnvollen 
Lösungen für den Beschäftigten gefunden, 
wird das BEM in aller Regel abgebrochen. 
Gibt es aber praktikable Lösungen, ist in 
einem nächsten Schritt die Umsetzung ein-
zelner Maßnahmen zu veranlassen. Zu ge-
gebener Zeit sollte dann im Rahmen eines 
Abschlussgespräches geklärt werden, ob eine 
Verbesserung der Situation erreicht wurde 
und ob das BEM beendet werden soll.

BEM und Kündigungsrechtsstreit

Wie das BAG erst kürzlich entschieden hat, 
bedarf es keines vorherigen BEM-Verfahrens, 
wenn der Arbeitgeber einen Mitarbeiter ver-

übersicht

Leitfaden BEM-Gespräche

Vorstellung  
des BEM

 · Ziele, zeitlicher Rahmen, Freiwilligkeit der Teilnahme, Erwartungen 
und Befürchtungen des Beschäftigten erfragen

 · Hinweise zum Datenschutz:
 · Aufbewahrung der gewonnenen Daten (Personalakte / BEM-Akte)
 · Erhebung und Weiterleitung der Daten an das BEM-Team kann  

nur mit Einwilligung des Beschäftigten erfolgen
 · Beschäftigte kann die Daten jederzeit einsehen

Fragen katalog  · Wie ist der derzeitige Gesundheitszustand / liegen Leistungs-
beschränkungen vor?

 · Wo liegen die Ursachen für die Arbeitsunfähigkeitszeiten  
(Unfall, Arbeitsbedingungen, Familie etc.)?

 · Wird bereits medizinische Betreuung in Anspruch genommen?
 · Gibt es einen Zusammenhang zwischen Erkrankung und Arbeitsplatz?
 · Welche Belastungen bestehen am Arbeitsplatz  

(Lärm, Zeitdruck,  Überstunden, hohe Verantwortung,  
Probleme mit Kollegen / Vorgesetzten etc.)?

 · Welche Tätigkeiten können nicht mehr ausgeübt werden?
 · Wie kann der Arbeitsplatz umgestaltet und gesichert werden?
 · Wo und wie kann der Mitarbeiter zukünftig leidensgerecht  

beschäftigt werden?

EXPERTENRAT  
Bei unterbliebenem 
BEM-Verfahren 
sind Schadenser-
satzansprüche des 
Arbeitnehmers 
denkbar, da die 
Durchführung des 
BEM eine gesetzli-
che Verpflichtung 
des Arbeitgebers ist.

HINWEIS  
Der Arbeitnehmer 
ist nicht verpflich-
tet, Details seiner 
Erkrankung und die 
Diagnosen offen zu 
legen. Sinnvoll kann 
es allerdings sein, 
die sich durch die Er-
krankung ergeben-
den Einschränkun-
gen für das Arbeiten 
darzulegen. Ärzte 
können auch nur 
in Teilen von ihrer 
Schweigepflicht ent-
bunden werden.
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setzt (siehe Rechtsprechungsbeitrag in die-
sem Heft auf Seite 11). Einem ordnungsge-
mäß durchgeführten BEM kommt jedoch im 
Falle einer vom Arbeitgeber ausgesprochenen 
krankheitsbedingten (personenbedingten) 
Kündigung eine enorme Bedeutung zu. Zwar 
ist der Arbeitgeber nicht grundsätzlich daran 
gehindert, eine krankheitsbedingte Kündi-
gung auszusprechen, wenn zuvor kein ord-
nungsgemäßes BEM-Verfahren durchgeführt 
wurde. Allerdings muss der Arbeitgeber in ei-
nem solchen Fall darlegen und notfalls bewei-
sen, dass auch ein ordnungsgemäß durchge-
führtes BEM in keinem Fall dazu beigetragen 
hätte, neuerlichen Krankheitszeiten des Ar-
beitnehmers vorzubeugen und so das Arbeits-
verhältnis zu erhalten. Denn die Kündigung 
ist aufgrund des sog. Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes erst dann zulässig, wenn keine 
milderen Mittel in Betracht kommen, das Ar-
beitsverhältnis zu erhalten. Diesen Nachweis 
aber kann der Arbeitgeber in aller Regel nicht 
erbringen. 

Die Gefahren des BEM

Dieser Thematik sind sich die meisten Arbeit-
geber bewusst. Vor diesem Hintergrund ver-
wundert es nicht, dass das BEM aus Sicht des 
Arbeitgebers zuweilen als »lästige Formalie« 
vor beabsichtigtem Ausspruch einer krank-
heitsbedingten Kündigung verstanden wird, 
um die Erfolgsaussichten im Kündigungs-
rechtsstreit zu verbessern. Allerdings erhoffen 
sich manche Arbeitgeber vom BEM, in den 
Besitz vertraulicher (Gesundheits-)Daten der 
Beschäftigten zu gelangen. Denn auch die 
Diagnosen bzw. Krankheitsursachen spielen 
im Kündigungsstreit eine gewichtige Rolle, da 
sie einen Aufschluss darüber geben können, 
mit welcher Wahrscheinlichkeit der Arbeit-

nehmer in der Zukunft erneut arbeitsunfähig 
erkranken wird. 

Eingliederungs- oder  
Ausgliederungs management

Fakt ist, dass das BEM bei einem solchen 
Verständnis seinen gesetzgeberischen Zweck 
verfehlt, vor allem das Wiedereingliedern 
der Beschäftigten in den Betrieb zu ermög-
lichen. Viele Arbeitnehmer sind daher auch 
verunsichert, wenn sie eine Einladung zum 
BEM-Gespräch erhalten. Sie befürchten eine 
unsachgemäße Verwendung ihrer höchstper-
sönlichen sensiblen Gesundheitsdaten. Nicht 
selten berichten Beschäftigte in der Praxis 
auch davon, dass aus ihrer Sicht kein ernst-
hafter Versuch unternommen wurde, indivi-
duell angepasste Lösungen zur Vermeidung 
künftiger Arbeitsunfähigkeit zu ermitteln.

Der Betriebsrat ist gefragt

Der Betriebsrat kann solchen – nicht selten 
begründeten  – Ängsten der Beschäftigten 
jedoch wirksam vorbeugen. Denn er hat im 
Rahmen der Ausgestaltung des BEM weitrei-
chende Mitbestimmungsrechte. Zwar hat das 
BAG mit einer Grundsatzentscheidung vom 
22.3.2016 (1 ABR 14/14) die Rechte des Be-
triebsrats bei Regelungen zum BEM teilwei-
se eingeschränkt. Gegen den Willen des Ar-
beitgebers kann weder die Bildung eines sog. 
Integrationsteams erzwungen werden, noch 
besteht ein generelles Teilnahmerecht des 
Betriebsrats an BEM-Gesprächen, wenn der 
Arbeitnehmer dies nicht wünscht. Zudem be-
steht hiernach auch kein erzwingbares Mitbe-

hintergrund

Wichtige Leitsätze für den Betriebsrat  
aus BAG vom 22.3.2016, 1 ABR 14/14

 · Die Bildung eines Integrationsteams 
kann in der Einigungsstelle nicht  
erzwungen werden.

 · Die Beteiligung des Betriebsrats am 
BEM-Prozess setzt das Einverständnis 
des Betroffenen voraus. Hierauf ist  
der Arbeitnehmer im Einladungs-
schreiben hinzuweisen.

 · Es besteht kein Mitbestimmungsrecht  
im Hinblick auf die Umsetzung der  
während des BEM-Verfahren beschlosse-
nen Maßnahmen. 

hintergrund

Mögliche Beteiligte im BEM-Verfahren

 · Arbeitnehmer
 · Vertreter des Arbeitgebers
 · Betriebsrat
 · Schwerbehindertenvertretung
 · Vorgesetzte
 · Betriebsarzt
 · Fachkraft für Arbeitssicherheit oder 

Sicherheitsbeauftragter 
 · Behandelnde Haus- und/oder Fachärzte 

etc.

BEM – Betriebliches 
Eingliederungs-
management,  
Rechtliche Grundlagen,  
Sigrid Britschgi, 
Bund-Verlag 2017,  
ISBN: 978-3-7663-6609-2 
19,90 €
}}}}} www.bund-verlag.de >  

Buchshop > Suchbegriff: 
Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement

4

I N F O R M AT I O N S D I E N S T  1  | 2018titelthema



stimmungsrecht hinsichtlich der Umsetzung 
und/oder Überprüfung der im BEM-Verfahren 
beschlossen Maßnahmen, sondern »nur« im 
Rahmen des Klärungsprozesses.

Hiervon sollten sich die Betriebsräte aber 
in keinem Fall entmutigen lassen. Zum ei-
nen ist in diesen Bereichen eine freiwillige 
Betriebsvereinbarung weitestgehend möglich 
und auch sinnvoll. Zum anderen aber kann 
der Betriebsrat den Klärungsprozess als sol-
chen durch mitbestimmte Betriebsvereinba-
rung im Einzelnen regeln. Hier besteht insbe-
sondere auch ein Initiativrecht. So kann der 
Betriebsrat notfalls bis in die Einigungsstelle 
erzwingen, dass BEM-Verfahren gemäß einem 
im Einzelnen geregelten Verfahren »standar-
disiert« ablaufen und so ihren gesetzgeberi-
schen Zweck auch erfüllen können. Daneben 
ist auch besonderer Wert auf die Einhaltung 
datenschutzrechtlicher Vorschriften zu legen. 
Der Betriebsrat kann vom Arbeitgeber zudem 
die namentliche Benennung der Arbeitneh-
mer verlangen, die für die Durchführung eines 
BEM in Betracht kommen, die also die ent-
sprechenden Krankheitszeiträume aufweisen. 
Eine anonymisierte Übersicht reicht hierfür 
nicht aus. Auf diese Art und Weise kann über-

prüft werden, ob der Arbeitgeber überhaupt 
seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Durch-
führung des BEM nachkommt, was bei wei-
tem nicht in allen Betrieben der Fall ist.

Fazit

Das BEM kann ein geeignetes Verfahren sein, 
Beschäftigte vor Arbeitsplatzverlust zu schüt-
zen und zur Erhaltung von deren Gesundheit 
beizutragen. Die Ausgestaltung des BEM aber 
sollte der Betriebsrat nicht allein dem Arbeit-
geber überlassen. Vielmehr sollte er seine 
Mitbestimmungsrechte zum Schutze der Be-
schäftigten aktiv ausüben und den BEM-Pro-
zess transparent durch Betriebsvereinbarung 
regeln. So kann das BEM im Optimalfall der 
gesetzgeberischen Intention einer »Win-win 
Situation« für alle Beteiligten gerecht werden. 
Die Vermeidung von Arbeitsunfähigkeitszei-
ten und mithin die Reduzierung betrieblicher 
Fehlzeiten liegt schließlich nicht nur im Inte-
resse der Beschäftigten, sondern gerade auch 
im Interesse des Arbeitgebers. v
 
Philipp Nacke, Fachanwalt für Arbeitsrecht,  
AfA Rechtsanwälte Bamberg.

übersicht

Konkrete Maßnahmen im Rahmen des BEM

Zur Über-
windung 
der Arbeits-
unfähigkeit

 · Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen  
(z. B. Physiotherapie, Rückenschule)

 · Berufliche Rehabilitationsmaßnahmen (Weiterbildung, Umschulung)
 · Stufenweise Wiedereingliederung
 · Arbeitsversuch nach vereinbarten Bedingungen
 · Belastungserprobung und Arbeitstherapie

Zur Vorbeu-
gung erneuter 
Arbeits-
unfähigkeit

 · Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen
 · Arbeitsplatz- und Arbeitsablaufanalysen  

(Ermitteln von Fehl beanspruchungen)
 · Erstellen von Leistungsprofilen durch den Betriebsarzt
 · Vorsorgeuntersuchungen
 · Arbeitsmedizinische Beratung

Zur Erhaltung 
des Arbeits-
platzes

 · Umsetzung an einen anderen Arbeitsplatz
 · Barrierefreie Gestaltung des Arbeitsplatzes
 · Alternative Arbeitsmodelle erwägen (z. B. Telearbeit/Heimarbeit)
 · Ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes
 · Bereitstellen von technischen Arbeitshilfen
 · (Vorübergehende) Arbeitsassistenz
 · Einbeziehung der Arbeitskollegen (z. B. Unterrichtung hinsichtlich 

medizinischer Notfälle)
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Eckpunkte einer Betriebsvereinbarung zum BEM

§ 1 Ziele des BEM
Ziele des BEM sind,

 · Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen bzw. zu überwinden,
 · das Verbleiben am Arbeitsplatz, vorrangig am ursprünglichen, zu sichern,
 · leidensgerechte Arbeitsplätze für beeinträchtigte Mitarbeiter zu sichern oder zu schaffen.

§ 2 Grundsatz der Freiwilligkeit
Das BEM ist freiwillig und darf nur mit Zustimmung des Arbeitnehmers durchgeführt werden. 
Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Dies darf nicht zu Lasten des Mitarbeiters 
gewertet werden und stellt insbesondere keine Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten dar.

§ 3 Integrationsteam
Zur Durchführung des BEM wird ein Integrationsteam gebildet, das aus einem ständigen Ver-
treter des Arbeitgebers, einem Betriebsratsmitglied und bei schwerbehinderten oder gleich-
gestellten Arbeitnehmern einem Mitglied der Schwerbehindertenvertretung besteht.  
Der Mitarbeiter kann eine Teilnahme des Betriebsrats sowie ggf. der Schwerbehinderten-
vertretung durch ausdrückliche Erklärung, die keiner Begründung bedarf, ablehnen. Mit Ein-
verständnis des Arbeitnehmers können weitere Personen hinzugezogen werden, z. B. Ärzte.

§ 4 Umsetzung von Maßnahmen
Steht fest, welche BEM-Maßnahmen in Betracht kommen, hat das Integrationsteam mit Zu-
stimmung des Mitarbeiters den Arbeitgeber hierüber zu informieren und diesen zur Umsetzung 
aufzufordern. Das Integrationsteam überwacht die Umsetzung und die Effektivität der verein-
barten Maßnahmen und wird vom Arbeitgeber über die Umsetzung der Maßnahmen unverzüg-
lich und umfassend informiert.

§ 5 Dokumentation
1.  BEM-Dokumente dürfen nicht in die Personalakte aufgenommen werden. Die Einhaltung  

der Schweigepflicht und die Beachtung des Datenschutzes gehören zu den besonderen  
Verpflichtungen der Mitglieder des Integrationsteams.

2.  Die separat zu führenden BEM-Akten werden in einem nur dem Integrationsteam  
zugäng lichen abschließbaren Schrank aufbewahrt.

3.  Ein Jahr nach Abschluss des BEM-Verfahrens werden sämtliche BEM-Unterlagen dem  
betroffenen Mitarbeiter ausgehändigt oder vernichtet.

§ 6 Datenschutz
1.  Beim BEM-Verfahren werden zwangsläufig (besonders sensible) personenbezogene Daten 

erhoben, verarbeitet und gespeichert. Es gelten die datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
2.  Die Weitergabe jedweder personenbezogener Daten oder gesundheitlicher Informationen 

sowie die Erörterung mit Personen, die nicht zum Integrationsteam gehören, dürfen nicht  
erfolgen. Im Rahmen des BEM-Verfahrens kann dies nur nach entsprechender Information 
und ausschließlich mit schriftlicher Zustimmung des betroffenen Mitarbeiters und nach einer 
eventuell erforderlichen Entbindung von der Schweigepflicht geschehen. Der Einwilligung  
hat eine Aufklärung über Art und Umfang der weiterzugebenden Daten sowie Sinn und 
Zweck der Datenweitergabe vorauszugehen.

3.  Daten, die unter Verletzung dieser Beschränkungen anderen als den für die Kenntnisnahme 
vorgesehenen Personen zur Kenntnis gelangen, dürfen von diesen nicht, insbesondere  
nicht für andere Zwecks als für das BEM-Verfahren, verwendet werden. Es besteht ein  
absolutes Beweisverwertungsverbot. Sämtliche hierauf (auch mittelbar) beruhenden  
personellen Maßnahmen sind unwirksam.

muster

HINWEIS  
In einer solchen 
Betriebsvereinba-
rung ist natürlich 
auch der eigentliche 
Ablauf des BEM- 
Klärungsprozesses, 
beginnend mit 
der Einladung des 
Mitarbeiters bis zu 
den eigentlichen 
BEM-Gesprächen, 
im Einzelnen zu 
regeln. Häufig ist es 
auch sinnvoll, dies 
mit Musterschrei-
ben ganz konkret 
zu regeln und diese 
der Betriebsverein-
barung als Anlagen 
beizufügen.
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Persönliche Schutzausrüstung 
gesundheitsschutz Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) sind wichtige Maßnahmen 
im Arbeitsschutz. Aufgrund der vielen Regelungen stehen Betriebsräte oft  
vor einem Dschungel von Normen. Hierzu im Folgenden ein Gesamtüberblick. 

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer vor 
Gefahren, die im Zusammenhang mit der 
Ausübung seiner Tätigkeit stehen, zu schüt-
zen. Nach welchen Vorgaben das aber erfolgt 
und wie weit der Betriebsrat mitbestimmen 
kann, bleibt oft eine offene Frage.

Gesetzliche Vorgaben

Regelungen zur PSA finden sich in folgenden 
Regelwerken:
 · Arbeitschutzgesetz (ArbSchG)
 · PSA-Benutzungsordnung (PSA-BV)
 · Regeln zur Unfallverhütung der gesetzli-

chen Unfallversicherung (DGUV-Regeln)
 · Arbeitsschutzverordnungen
 · Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)

Geht es um allgemeine Pflichten und Vor-
gaben, ganz unabhängig vom Tätigkeitsfeld, 
dann sind das ArbSchG und die PSA-BV die 
richtigen Nachschlagewerke. Geht es um tä-
tigkeitsbezogene Schutzausrüstung, findet 
man Vorgaben in den jeweiligen DGUV-Re-
geln und Arbeitsschutzverordnungen. Zuletzt 
regelt das Produktsicherheitsgesetz sowie die 
dazugehörige Verordnung, wie die persönli-
che Schutzausrüstung beschaffen sein muss, 
damit von ihr selbst keine Gefahren ausgehen.

Grundsätzliche Erfordernisse

Arbeitsschutz im Betrieb ist vorrangig durch 
technische und organisatorische Maßnah-
men zu gewährleisten, die direkt an der Ge-
fährdungsquelle (z.B. an Maschinen) anset-
zen. Reichen diese Maßnahmen zum Schutz 
der Beschäftigten nicht aus, stellt die persönli-
che Schutzausrüstung die notwendige Ergän-
zung dar. Solche Schutzausrüstungen hat der 
Arbeitgeber grundsätzlich auf seine Kosten 
zur Verfügung zu stellen. Und zwar für den 
Beschäftigten individuell und passend (§ 2 
Abs. 2 BV-PSA). Damit sollen die Gefahren 
der Tätigkeit weiter minimiert werden. Eine 
Beteiligung der Mitarbeiter an den Kosten 
darf der Arbeitgeber im Normalfall nicht for-
dern. Allenfalls wenn die Schutzausrüstung 
auch privat verwendet wird, darf eine Kos-

tenbeteiligung im angemessenen Umfang ver-
einbart werden (z.B. bei auch privat genutzen 
Sicherheitsschuhen).

Der Arbeitgeber muss zudem eine »geeig-
nete« PSA anschaffen. Diese muss also dem 
Stand der Technik entsprechen und ergono-
mische Aspekte berücksichtigen. Er muss 
dafür Sorge tragen, dass die vorgesehene 
Tragezeit nicht überschritten wird und die 
Mitarbeiter so unterweisen, dass sie die PSA 
bestimmungsgemäß nutzen können.

Regelungen in Betriebsvereinbarungen

Unabhängig von den grundsätzlichen Vor-
gaben muss die PSA in den Betrieben ganz 
konkret ausgestaltet werden. Hier ist der 
Betriebsrat gefragt. Bei der Anschaffung der 
PSA besteht für den Arbeitgeber ein Entschei-
dungsspielraum. Dieser begründet ein Mitbe-
stimmungsrecht bei der Art der Anschaffung, 
der konkreten Auswahl und der Festlegung 
der Benutzungorndung für die PSA nach § 87 
Abs. 1 Nr. 7 BetrVG. In einer Betriebsverein-
barung sollte daher festgelegt werden, wer 
welche PSA erhält, wie diese zu nutzen ist, 
wie die Reinigung geregelt wird und wie die 
korrekte Unterweisung dazu aussieht. v
 
Nadja Häfner-Beil, Fachanwältin für Arbeits-
recht, AfA Rechtsanwälte Bamberg.

übersicht

Einschlägige Regelungen zur PSA 

Allgemeine Bereit stellung 
und Nutzung:

PSA-BV

§§ 3,4,5, ArbSchG

Tatigkeitsbezogene Bereit-
stellung und Nutzung:

ArbSch-Verordnungen

DGUV-Regeln

Beschaffenheit der PSA ProdSG

8. ProdSV

Unterweisung in die PSA § 3 PSA-BV

§ 12 ArbSchG

DOWNLOAD  
Eine Übersicht über 
die DGUV-Regeln 
der gesetzlichen 
Unfallversicherung 
findet sich unter: 
www.dguv.de/ 
fb-psa/PSA-Regel 
werke/index.jsp.

EXPERTENRAT  
Bei spezieller PSA 
ist eine Tragezeitbe-
grenzung nötig, um 
die Mitarbeiter vor 
Überbeanspruchung 
zu schützen. So etwa 
bei Atemschutzmas-
ken (Begrenzung 
hier in DGUV-Regel 
112-190).
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BAG stärkt Betriebsrat  
im Arbeitsschutz
BAG 28.3.2017 – 1 ABR 25/15 

mitbestimmung Mit einem Grundsatzurteil, das nun im Volltext vorliegt, hat das  
BAG die Rechte des Betriebsrats im Arbeitsschutz gestärkt. Auch ohne Vorliegen  
einer konkreten Gesundheitsgefahr greife die Mitbestimmung. Es reiche ab sofort  
eine Gefährdung – so die Richter.

Das BAG vertrat seit geraumer Zeit die pro-
blematische Auffassung, die Mitbestimmung 
im Gesundheitsschutz sei eingeschränkt und 
verlange eine konkrete, im Betrieb nachweis-
bare Gesundheitsgefahr. Dies war vor allem 
die Auffassung des Urteils vom 11.12.2012 (1 
ABR 81/11).

Das neue Urteil, das diese Auffassung ver-
wirft, ist somit ein Paukenschlag für die Be-
triebsräte, die im Arbeits- und Gesundheits-
schutz tätig sind. Ab sofort brauchen sie nicht 
mehr eine konkrete Gesundheitsgefahr im 
Betrieb nachzuweisen, um tätig zu werden. 
Vielmehr reichen bloße Gefährdungen aus. 
Damit sind vor allem die Rechte der Betriebs-
räte im Präventionsbereich deutlich gestärkt.

Da viele Belastungen im Arbeitsleben erst 
langfristig zu echten Gesundheitsproblemen 
führen, es für die Prävention aber gerade 
wichtig ist, schon den ersten Signalen einer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung entgegen 
zu wirken, ist das Urteil sehr zu begrüßen.

Worum ging es in dem Sachverhalt?

Betriebsrat und Arbeitgeber von H & M einig-
ten sich darauf, die im Betrieb notwendigen 
Gesundheitsmaßnahmen durch einen Spruch 
einer Einigungsstelle feststellen zu lassen. 

Dieser legte »Akute Maßnahmen des Ge-
sundheitsschutzes« für den Betrieb fest, dar-
unter zahlreiche Einzelmaßnahmen (Stehzeit 
maximal 4 Stunden, Abwechseln zwischen 
sitzender und stehender Tätigkeit etc.), die 
gute Arbeitsbedingungen im Einzelhandel ga-
rantieren sollten.

Es ging im Prozess um die Frage, ob die 
Regelungen der Einigungsstelle überhaupt 
vom Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 
umfasst seien. Der Arbeitgeber war der Mei-
nung, der hier maßgebliche § 3 Abs. 1 Ar-
beitsschutzgesetz (ArbSchG) setze für erfor-
derliche Gesundheitsschutzmaßnahmen eine 
Gesundheitsgefahr voraus, die nicht bestehe. 
Dies stützte er auf die frühere Entscheidung 
des BAG aus dem Jahr 2012.

Warum reicht ab sofort eine Gesundheits-
gefährdung für die Mitbestimmung?

Bei Maßnahmen, die der Arbeitgeber auf-
grund weit gefasster Rahmenvorschriften im 
Gesundheitsschutz ergreift, hat der Betriebs-
rat mitzubestimmen. Dies ist der Kern der 
Mitbestimmungsregelung des § 87 Abs. 1 
Nr. 7 BetrVG. Fragt sich nur, in welchem Um-
fang eine Gesundheitsgefahr schon konkret 
vorliegen muss. Das BAG stellt nun explizit 
klar, dass es – anders als in früher lautenden 
BAG-Entscheidungen  – für die Mitbestim-
mung des Betriebsrats im Gesundheitsschutz 
nicht mehr einer konkreten, im Betrieb fest-
stellbaren Gesundheitsgefahr bedarf. Viel-
mehr reiche eine Gefährdung der Gesundheit 
aus, die entweder feststehe oder durch eine 
Gefährdungsbeurteilung ermittelt werde.

Die Voraussetzung ist also im Falle einer 
Gefährdung deutlich niedriger als bei einer 
echten Gefahr. Warum ist das so? Eine Ge-
sundheitsgefahr liegt nach der Definition des 
BAG vor, wenn es hinreichend wahrschein-
lich ist, dass die Gesundheit, körperliche Un-
versehrtheit oder das Leben der Beschäftigten 

definitionen

Gesundheitsgefahr
Sie besteht, wenn hinreichend wahrschein-
lich ist, dass die Gesundheit, die körper-
liche Unversehrtheit oder das Leben der 
Beschäftigten einen Schaden nimmt.

Gefährdung
Eine solche liegt bereits vor, wenn der  
Eintritt eines Gesundheitsschadens mög-
lich erscheint.

TIPP  
Sie sollten immer als 
erstes eine Betriebs-
vereinbarung zur 
Durchführung einer 
Gefährdungsbeur-
teilung schließen 
(siehe Muster-Be-
triebsvereinbarung 
auf S. 10). Damit ist 
gesichert, dass Sie 
bei Vorliegen der 
Ergebnisse aus der 
Gefährdungsbeur-
teilung in jedem Fall 
über die konkreten 
Abhilfemaßnahmen 
mitbestimmen 
können.

8

I N F O R M AT I O N S D I E N S T  1  | 2018für die praxis



einen Schaden nimmt. Umso größer der Scha-
den, desto geringer muss die Eintrittswahr-
scheinlichkeit sein. Eine Gefährdung liege  – 
so das Gericht – dagegen bereits vor, wenn ein 
Gesundheitsschaden als möglich erscheint.

Warum hält das BAG aber eine  
Gefährdung für unerlässlich?

Angemessene und geeignete Schutzmaßnah-
men lassen sich nach Meinung des Gerichts 
erst ergreifen (und des Weiteren auf ihre Wirk-
samkeit überprüfen), wenn das Gefährdungs-
potential von Arbeit für die Beschäftigten 
bekannt ist. Die Grundpflicht des § 3 Abs. 1 
Satz 1 ArbSchG konturiere sich – so die Rich-
ter – daher anhand einer Gefährdung. 

Rechtssystematisch besteht ein Zusam-
menhang mit der Gefährdungsbeurteilung 
nach § 5 ArbSchG, der sich einerseits aus 
der Verwendung des dem Begriff der »Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes« beigefügten 
Attributs »erforderliche« in § 3 Abs. 1 Satz 1 
ArbSchG ergibt, und andererseits aus § 5 
Abs. 1 ArbSchG. Danach ist das Ziel der Ge-
fährdungsbeurteilung die Ermittlung, »wel-
che Maßnahmen des Arbeitsschutzes erfor-
derlich sind«.

Warum hat das BAG hier dennoch  
die  Mitbestimmung versagt?

Das BAG hat trotz der wichtigen Feststel-
lung, dass für die Mitbestimmung im Gesund-
heitsschutz eine Gefährdung ausreiche, den 
Spruch der Einigungsstelle zu dem Maßnah-
menkatalog für unwirksam erklärt. Warum 
ist das so? Das Gericht vermisste letztlich 
die Darstellung der Gefährdungslage. Ob-

wohl die Einigungsstelle sich intensiv mit 
den Gefährdungen im Betrieb – auch durch 
eine Betriebsbegehung  – auseinandergesetzt 
hatte, war das BAG der Auffassung, dass da-
rin keine Gefährdungsbeurteilung zu sehen 
sei. Vor allem war das Gericht der Meinung, 
dass die Einigungsstelle letztlich nicht in der 
Lage sei, eine Gefährdungslage im Betrieb 
festzustellen.

Der Spruch sei ferner auch deshalb un-
wirksam, weil der Regelungsgegenstand des 
Spruchs »Akute Maßnahmen des Gesund-
heitsschutzes« nicht genau genug gefasst sei. 
Es sei bei diesem »bunten Strauß« an Rege-
lungen (ein bisschen hiervon, ein bisschen 
davon) nicht möglich, zu bestimmen, ob die 
Einigungsstelle ihren Regelungsauftrag voll-
ständig erledigt habe.

Wird es für Betriebsräte im  
Gesundheitsschutz nun leichter?

Ja. Auf der Basis der BAG-Entscheidung 
vom 11.10.2012 weigerten sich Arbeitgeber 
oftmals, die Betriebsräte bei den Maßnah-
men des Gesundheitsschutzes zu beteiligen 
mit der Begründung, es fehle eine konkrete 
Gesundheitsgefahr im Betrieb. Dies selbst 
dann, wenn eine Gefährdungsbeurteilung 
vorlag. Betriebsräte konnten oftmals nicht 
ausreichend begründen, worin die objekti-
ve Gesundheitsgefahr für die Beschäftigten 
lag. Dies wird nun Vergangenheit sein. Mit 
der neuen Entscheidung reicht für die Mit-
bestimmung eine Gefährdungslage aus. Eine 
solche liegt dann vor, wenn die Gefährdung 
feststeht oder eine Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt worden ist. Sobald eine Ge-
fährdungsbeurteilung durchgeführt worden 
ist, kann der Betriebsrat in jedem Fall über 
die genaue Ausgestaltung und die konkreten 
dort festgestellten Abhilfemaßnahmen mit-
bestimmen. 

Es gilt nun folgende Reihenfolge:
1. Der Arbeitgeber ergreift die notwendigen 

Maßnahmen des Gesundheitsschutzes.
2. Dazu wird er eine Gefährdungsbeurteilung 

durchführen, an der der Betriebsrat betei-
ligt wird.

3. Bei der Auswahl und Ausgestaltung der 
Maßnahmen, die aufgrund der festgestell-
ten Gefährdungen ergriffen werden müs-
sen, muss der Betriebsrat ebenfalls mitbe-
stimmen. v

 
Bettina Frowein, Juristin,  
Programmleitung, Bund-Verlag.

ihre onlineverlängerung

Mehr dazu finden Sie in der 
Online verlängerung Ihres  
Informationsdienstes unter 
www.aum-web.de! 

Melden Sie sich mit Ihrem Passwort an  
und nutzen Sie Ihre Musterschreiben, 
Arbeitshilfen und Gesetzestexte. 
Wichtige Entscheidungen finden Sie  
in der Rubrik Rechtsprechung. 
Klare Aus sagen zu jeder Rechtsfrage  
finden Sie im Onlinekommentar Arbeits-
schutzrecht von Prof. Dr. Ralf Pieper.

HINWEIS  
Gelingt die ein-
vernehmliche 
Festlegung der 
Maß nahmen nicht, 
sollte der Betriebs-
rat die Einigungs-
stelle anrufen. Die 
Maß nahmen sind 
so konkret und um-
fassend wie möglich 
zu fassen, damit sie 
wirksam sind.

DOWNLOAD  
Den Volltext der 
BAG-Entscheidung 
können Sie in der 
Onlineverlängerung 
Ihres Informati-
onsdienstes unter 
www.aum-web.de 
abrufen.
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muster

Eckpunkte einer Betriebsvereinbarung  
über eine Gefährdungsbeurteilung

§ 1 Ziel, Gegenstand und Zeitpunkt der Gefährdungsbeurteilung
1.  Alle Arbeitsplätze werden einer Gefährdungsbeurteilung unterzogen, die sowohl die  

physischen als auch die psychischen Gefährdungen erfasst.
2.  Ziel ist es, die Gefährdungen für die Gesundheit zu ermitteln (= Ist-Zustand), zu  

dokumentieren und die erforderlichen Maßnahmen festzulegen, um die festgestellten 
Gesundheits gefährdungen auszuschalten oder jedenfalls auf ein Minimum zu reduzieren 
(=Soll-Zustand).

§ 2 Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
1.  Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.
2.  Er kann diese Aufgabe an eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, einen Betriebsarzt oder  

einen externen Dienstleister delegieren. Dazu bedarf es der Zustimmung des Betriebsrats.
3.  Der gesamte Prozess der Gefährdungsbeurteilung wird von einem von Geschäftsleitung  

und Betriebsrat paritätisch besetzten Beurteilungsteam (= gemeinsamer Ausschuss nach  
§ 28 Abs. 2 BetrVG) gesteuert und begleitet. Zu den Aufgaben des Beurteilungsteams  
gehören das Festlegen aller Details rund um die Gefährdungsbeurteilung (einschließlich  
Zeit- und Arbeitsplan), das Festlegen der Methoden zur Ermittlung der Gefährdungen  
und die Information der Belegschaft. 

§ 3 Ermittlung und Beurteilung von arbeitsbedingten Gefährdungen
1.  Physische Belastungen: Der Ist-Zustand der Gefährdung durch physische Belastungen wird 

ermittelt und beurteilt aufgrund von Begehungen, Arbeitsplatzbeobachtungen, Beobach-
tungsstudien, Befragungen etc. 

2.  Psychische Belastungen: Bei der Ermittlung und Beurteilung des Ist-Zustandes der Gefähr-
dungen durch psychische Belastungen bei der Arbeit (§ 5 Abs. 3 Nr. 6 ArbSchG) sind  
folgende Risikofaktoren zu untersuchen: Arbeitsaufgabe, Arbeitsmittel, Arbeitsorganisation,  
Arbeitsrhythmus, Arbeitsumgebungsbedingungen sowie soziale Bedingungen.

§ 4 Maßnahmen des Arbeitsschutzes
1. Maßnahmen des Arbeitsschutzes sind gemäß § 2 Abs. 1 ArbSchG Maßnahmen zur Verhütung 
 · von Unfällen bei der Arbeit und
 · arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
 · einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit.

2.  Maßnahmen des Arbeitsschutzes sind solche zur Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen 
aufgrund von physischen und/oder psychischen Fehlbelastungen bei der Arbeit. Sie sind 
erforderlich, wenn für die Beschäftigten eine mit ihrer Arbeit verbundene Gefährdung  
der Sicherheit oder Gesundheit vorliegt. Auf den Grad der Gefährdung kommt es nicht an.  
Im Unterschied zur manifesten »Gefahr« bezeichnet die denkbare »Gefährdung« die  
Möglichkeit eines Schadens oder einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ohne bestimmte  
Anforderungen an deren Ausmaß oder Eintrittswahrscheinlichkeit.

§ 7 Wirksamkeitskontrolle
Die festgelegten Arbeitsschutzmaßnahmen werden auf ihre Wirksamkeit überprüft und  
erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten angepasst (§ 3 Abs. 1 Satz 2 ArbSchG).

§ 9 Dokumentation
Der Arbeitgeber dokumentiert nach den Maßgaben von § 6 ArbSchG die Ergebnisse der  
Gefährdungsermittlung, die Ergebnisse der anschließenden Beurteilung mit entsprechender 
Begründung, die festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Über-
prüfung (Wirksamkeitskontrolle). 

HINWEIS  
Bei der Gefähr-
dungsbeurteilung 
sind Gefahren 
und Belastungen 
grundsätzlich für 
jeden einzelnen 
Arbeitsplatz zu er-
mitteln. Gleichartige 
Arbeitsplätze und 
Tätigkeiten können 
aber zusammenge-
fasst werden. Vor 
der Beurteilung 
sollten Sie den 
Betrieb daher in 
Betrachtungsein-
heiten einteilen, 
das verringert den 
Arbeitsaufwand.
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Krankheitsbedingte Versetzung ohne BEM?
BAG 18.10.2017 – 10 AZR 47/17 

gesundheitsschutz Jede Versetzung muss billigem Ermessen entsprechen. Ein formelles 
betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) ist vorher jedoch nicht erforderlich.

Der Arbeitnehmer hat nach § 84 Abs. 2 SGB 
IX (ab 1.1.2018: § 167 Abs. 2 SBG IX n.F.) 
Anspruch auf Durchführung eines BEM 
durch den Arbeitgeber, sofern er länger als 6 
Wochen innerhalb eines Jahres erkrankt ist. 
Beim BEM sind Gründe für die Ausfallzeiten 
zu erörtern und Maßnahmen zu beraten, um 
weitere Ausfallzeiten zu vermeiden.

Versetzung von erkranktem Mitarbeiter

Nun hatte das BAG darüber zu urteilen, ob 
die Versetzung eines Mitarbeiters ohne Durch-
führung eines solchen BEM rechtmäßig sein 
kann. Der Kläger war als Maschinenbediener 
zunächst in Wechselschicht, dann aber seit 
Jahren in Dauernachtschicht tätig. Er hatte in 
den vergangenen beiden Jahren vor der Ver-
setzung Ausfallzeiten von 35 Arbeitstagen pro 
Jahr. Der Anspruch auf Durchführung eines 
BEM war daher eindeutig gegeben. Trotz al-
lem wurde ein BEM nicht eingeleitet, sondern 
der Arbeitgeber versetzte den Mitarbeiter ein-
seitig aus der Dauernachtschicht in die Wech-
selschicht. Dies geschah mit der Begründung, 
die Wechselschicht sei gesundheitlich weniger 
belastend und er erhoffe sich weniger Aus-
fallzeiten des Mitarbeiters. Der Mitarbeiter 
wandte sich gegen diese Versetzung, weil der 
Arbeitgeber sie durchführte, ohne zuvor ein 
BEM versucht zu haben.

Versetzung nach billigem Ermessen

Das BAG folgte der Auffassung des Mitarbei-
ters nicht. Es stellte klar, dass eine Versetzung 
alleine am Maßstab des § 106 GewO zu mes-
sen ist. § 106 GewO regelt die Ausübung des 
Direktionsrechts des Arbeitgebers. Er besagt, 
dass eine einseitige Anpassung der Art und 
Weise der Tätigkeit nur möglich ist, wenn bil-
liges Ermessen gewahrt wird. Es hat eine In-
teressenabwägung stattzufinden. Sachfremde 
und willkürliche Aspekte dürfen keine Rolle 
spielen. Das BEM stelle aber keine formelle 
Voraussetzung der zulässigen Direktions-
rechtsausübung dar. Eine Versetzung ist da-
her grundsätzlich auch ohne vorheriges BEM 

möglich. Das gilt selbst in Fällen, in denen 
die Versetzung aufgrund des Gesundheitszu-
stands des Arbeitnehmers erfolgt.

Betriebsräte gefragt

Die Entscheidung zeigt deutlich, dass der 
Trend der Gerichte, ein BEM bei krankheits-
bedingten Maßnahmen stets als Vorausset-
zung zu sehen, so nicht fortgeführt werden 
wird. Gerade deshalb ist es wichtig die Mitar-
beiter abzusichern, indem der Betriebsrat in 
solchen Fällen ein BEM einfordert. Über § 87 
Abs. 1 Nr. 1,7 BetrVG ist eine starke Mitbe-
stimmung beim BEM-Prozess gegeben. Ferner 
kann über § 95 BetrVG bei Auswahlrichtlini-
en in größeren Betrieben mitbestimmt wer-
den, dass beispielsweise krankheitsbedingte 
Versetzungen nur nach Durchführung eines 
BEM stattfinden. Ist dies vereinbart, muss 
sich der Arbeitgeber auch daran halten. Will 
er trotzdem ohne BEM versetzen, kann der 
Betriebsrat seine Zustimmung zur Versetzung 
nach § 99 Abs. 2 Nr. 2 BetrVG verweigern. Er 
kann die Versetzung dann sogar gerichtlich 
aufheben lassen, wenn der Arbeitgeber sie 
trotzdem durchführt. v

Nadja Häfner-Beil, Fachanwältin für  
Arbeitsrecht, AfA Rechtsanwälte Bamberg.

TIPP  
Ein unterlassenes 
BEM schützt den 
Mitarbeiter zwar 
nicht vor Verset-
zung, aber zumeist 
vor einer sich ggf. 
anschließenden 
Kündigung wegen 
weiterer Ausfall-
zeiten. Sieht der 
Mitarbeiter selbst 
keinen Sinn im BEM, 
ist abzuwägen, ob 
der Betriebsrat ein 
solches einfordern 
sollte. Dies könnte 
im Nachgang auch 
schädlich sein für 
den Kampf um den 
Arbeitsplatz.

übersicht

Ordnungsgemäße Ausübung des  
billigen Ermessens (§ 106 GewO)

Eine Weisung (z.B. eine Versetzung)  
entspricht billigem Ermessen, wenn
 · ein sachlicher Grund dafür vorliegt  

(keine Willkür) und
 · sie dem Arbeitnehmer zumutbar ist 

(Interessenabwägung).

Dabei muss der Arbeitgeber z.B. Behinde-
rungen, Betreuungspflichten oder familiä-
re Belastungen berücksichtigen.
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Unterlassungsanspruch des Betriebsrats 
LAG Hamm 9.5.2017 – 7 TaBV 125/16 

mitbestimmung Ein Unterlassungsanspruch des Betriebsrats scheitert nicht  
automatisch daran, dass die streitige Maßnahme des Arbeitgebers aus Zeiten fort geführt 
wird, in denen noch kein Betriebsrat bestand.

Mit Gründung eines Betriebsrats werden 
Vereinbarungen aus der Zeit, in der ein sol-
cher noch nicht bestand, nicht automatisch 
unwirksam. Der Betriebsrat kann nicht vom 
Arbeitgeber einfordern, die vor seiner Grün-
dung wirksam vereinbarten Regelungen 
nicht mehr zu praktizieren. Er ist vielmehr 
darauf verwiesen, sein Mitbestimmungsrecht 
durch eine Betriebsvereinbarung auszu-
üben. Bis eine solche abgeschlossen ist oder 
durch eine Einigungsstelle festgelegt wurde, 
darf der Arbeitgeber sein bisheriges Modell 
fortführen (so schon BAG vom 25.11.1984, 
4 AZR 274/79). Unterlassung der Alt-Rege-
lungen wegen Verletzung seiner Mitbestim-
mungsrechte kann der Betriebsrat aber dann 
verlangen, wenn die in den Arbeitsverträgen 
enthaltenen Regelungen nicht wirksam ver-
einbart wurden.

Alt-Regelungen unwirksam vereinbart

Ein Betriebsrat hatte nun bei Gericht gefor-
dert, die Arbeitgeberin habe die Anwendung 
eines Arbeitszeitkontos und die Anordnung 
von Mehrarbeit zu unterlassen, die mit den 
Mitarbeitern schon lange vor Gründung des 
Betriebsrats praktiziert wurden. Die Arbeit-
geberin hatte in den Arbeitsverträgen auf die 
Anerkennung der »jeweils geltenden Betriebs-
ordnungen« verwiesen, die wiederum das Ar-
beitszeitkonto regelten. Durch diese zu weit 

gefasste Klausel in den Verträgen sei nach 
Ansicht des Betriebsrats das Arbeitszeitkonto 
überhaupt nicht wirksam vereinbart worden. 
Daher sei die Anwendung des Kontos und die 
Anordnung von Mehrarbeit zu unterlassen, 
bis der Betriebsrat seine Mitbestimmung dazu 
ausgeübt hat und eine Betriebsvereinbarung 
abgeschlossen wurde.

Anspruch auf Unterlassung

Die Klage hatte vor dem LAG Erfolg. Dem 
Betriebsrat steht ein Anspruch auf Unterlas-
sung der unwirksamen Alt-Regelungen zu. 
Das Urteil konkretisiert damit die ständige 
Rechtsprechung des BAG. Sie stellt klar, dass 
nur wirksam vereinbarte Regelungen Bestand 
haben. Die Wirksamkeit scheiterte hier an 
der »Jeweiligkeitsklausel« in den Arbeitsver-
trägen. Mit dieser Klausel behielt sich die Ar-
beitgeberin das Recht vor, die Arbeitsbedin-
gungen einseitig ändern zu können. Dieses 
Vertragsänderungsrecht weicht von allgemei-
nen Rechtsvorschriften i.S. d. § 307 Abs. 3 
S. 1 BGB ab, da Verträge grundsätzlich bin-
dend sind. Die Klausel ist den Arbeitnehmern 
deshalb nach § 310 Abs. 4 S. 1 BGB nicht 
zumutbar. Eine solche Vereinbarung kann da-
her sofort untersagt werden. v

Nadja Häfner-Beil, Fachanwältin für  
Arbeitsrecht, AfA Rechtsanwälte Bamberg.
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TIPP  
Der Betriebsrat soll-
te Arbeitsverträge 
insbesondere prüfen 
auf freiwillige Son-
derzahlungen (ggf. 
§ 87 Abs. 1 Nr. 10 
BetrVG betroffen), 
Arbeitszeitkonten 
(ggf. § 87 Abs. 1 Nr. 2 
BetrVG betroffen), 
Mehrarbeitsver-
pflichtungen (ggf. 
§ 87 Abs. 1 Nr. 3 
BetrVG betroffen), 
Nebentätigkeitsver-
weigerungen oder 
Compliance- und 
Ethik-Vorgaben 
(ggf. § 87 Abs. 1 Nr. 1 
BetrVG betroffen). 
Dies sind nur einige 
Punkte, in denen 
dem Betriebsrat 
regelmäßig Mitbe-
stimmungsrechte 
zustehen und die 
oftmals schlicht  
unwirksam in 
Arbeitsverträgen 
geregelt sind.

TIPP  
Klauseln, die inner-
betriebliche Rege-
lungen, Arbeitsord-
nungen oder andere 
vom Arbeitgeber 
einseitig erlassene 
Vorgaben »in ihrer 
jeweils gültigen Fas-
sung« einbeziehen, 
sind regelmäßig 
unwirksam. Damit 
sind alle in der in 
Bezug genommenen 
Vorgabe genannten 
Punkte unwirksam 
arbeitsvertraglich 
vereinbart.
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