
DGeschäftsführer und Betriebsrat der Werkstatt für an-
gepasste Arbeit in Düsseldorf GmbH (WfaA) hatten
sich darauf verständigt, dass die Eckpunkte einer Be-

triebsvereinbarung zur Einführung des betrieblichen Einglie-
derungsmanagements (kurz: BEM) in einer Betriebsratsklau-
sur erarbeitet werden sollten. Dabei wurde der Betriebsrat
von einem externen Moderator unterstützt.

Betriebsratsklausur

Ziel der Klausur war es, anhand einer Mustervereinbarung die
Anpassung von Regelungen an den Bedarf der Werkstatt vor-
zunehmen und Vorgehen sowie Struktur des betrieblichen
Eingliederungsmanagements festzulegen. Dabei war unstrit-
tig, dass dem Betriebsrat bei seiner Einführung ein Mitbe-
stimmungsrecht gemäß § 87 Abs. 1 Nr.1 und 7 BetrVG zu-
kommt.

Im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit sollte
das Thema zukunftsorientiert im Interesse der Werkstatt und
aller Beschäftigten bearbeitet werden. An der Betriebsrats-
klausur nahm daher auch die Schwerbehindertenvertretung
teil.

Von der Checkliste zur Unterschrift

Zur Vorbereitung der Klausur legte der externe Berater eine
Checkliste mit wesentlichen Eckpunkten zur Einführung und
Anwendung des betrieblichen Eingliederungsmanagements
vor. So entstand eine erste Version der Betriebsvereinbarung.
In der Klausur diskutierten die Teilnehmer dann anhand der
einzelnen Bestimmungen detailliert das konkrete Vorgehen
und die zu installierenden BEM-Strukturen. Insbesondere
wurde das Informationsschreiben an die betroffenen Be-
schäftigten so formuliert, dass bereits durch die Ansprache
eine Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit geschaf-
fen wird.

Diese zweite Version der Betriebsvereinbarung wurde
anschließend mit der Geschäftsführung sowie den Abtei-
lungsleitern der Werkstatt kontrovers und engagiert disku-
tiert. Die endgültige Betriebsvereinbarung wurde im Frühjahr
2008 unterschrieben.

Wichtige Inhalte der Betriebsvereinbarung

Die Betriebsvereinbarung enthält unter anderem folgende
Eckpunkte:
Ô In § 2 der Vereinbarung wird betont, dass das betriebliche
Eingliederungsmanagement für alle Beschäftigten gilt. Dies
entspricht der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
(vgl. BAG vom 12.07.2007, dbr 7/2008, Seite 42).
Ô Bei der Zusammensetzung des Integrationsteams war es
völlig unstrittig, dass die Schwerbehindertenvertretung zum
BEM-Kernteam gehört. Dies ist unter fachlichen Gesichts-
punkten nur zu begrüßen.
Ô Die (externe) Betriebsärztin wird, wie gesetzlich vorge-
schrieben, bei Bedarf hinzugezogen (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 2 der
Vereinbarung).
Ô In § 6 Nr. 2 der Vereinbarung ist ein Initiativrecht des Be-
troffenen zur Einleitung eines BEM festgeschrieben. Über die
Durchführung des BEM wird in Absprache mit dem Integrati-
onsteam entschieden.
Ô § 6 Nr. 3 und 4 regeln das Informationsschreiben an die
Betroffenen.
Ô Erst- und Klärungsgespräche sind in § 7 und § 8 der 
Betriebsvereinbarung geregelt.
Ô Zweifellos gehören die §§ 11 und 12 zu den wichtigsten
Bestimmungen: In § 11 geht es um den Kündigungsschutz
und das Nachteilsverbot während des BEM-Verfahrens,
während in § 12 die Vorgaben des Bundesdatenschutzgeset-
zes umgesetzt werden. Eine Aufhebung der Zweckbindung
der BEM-Daten ist in der WfaA nicht möglich. Ein Datenblatt
wird einvernehmlich erstellt. Vereinbart ist eine Löschungs-
frist von drei Jahren.

Ausblick

Projekterfahrungen zeigen, dass Betriebe mit einer detaillier-
ten Betriebsvereinbarung zum BEM bessere Resultate in der
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben erzielen als Betriebe
ohne eine dementsprechende Vereinbarung.

Bei der WfaA muss die Praxis zeigen, an welchen Stellen eine
Fortentwicklung der Regelungen notwendig wird und wie die
Beschäftigten die Betriebsvereinbarung annehmen.nn (EK)
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Der Betriebsrat der Werkstatt für angepasste Arbeit GmbH in Düsseldorf sah im Herbst 2007

nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts zum betrieblichen Eingliederungsmanagement die

Notwendigkeit, die Umsetzung des § 84 Abs. 2 SGB IX zeitnah in Angriff zu nehmen. Vorgehen

und Umsetzung wurden in einer Betriebsratsklausur diskutiert. Das Ergebnis: eine Betriebsver-

einbarung, die perfekt an die Bedürfnisse der Beschäftigten angepasst ist.

Gut geregelt
Betriebsvereinbarung zum betrieblichen 

Eingliederungsmanagement
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