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1. Werden die Änderungen einer BV auf – ebenso 

wie in der ursprünglichen BV paraphierten – Aus-

tauschblättern festgehalten, ist dem Schriftform-

gebot Genüge getan; eine vollständige Unterschrift 

der handelnden Personen ist nicht erforderlich. Ein 

übertriebener Formalismus ist zu vermeiden.

2. Die Formerfordernisse für die Kundmachung 

einer BV dürfen nicht überspannt werden. Die 

konkret erforderliche Form ergibt sich aus den 

Bedürfnissen des jeweiligen Betriebes. Durch den 

Hinweis auf die BV sowie deren Veröffentlichung 

im Intranet erfolgt jedenfalls dann eine ausreichen-

de Kundmachung, wenn der Text der BV auch in 

gesicherter Form beim BR oder beim Betriebs-

inhaber (BI) eingesehen werden kann. Dass die 

im Intranet veröffentlichte Textdatei selbst keine 

Unterschriften der Betriebsvereinbarungsparteien 

enthielt, ist dabei unschädlich.

3. Es ist zulässig, Betriebsvereinbarungen hin-

sichtlich noch nicht ausgeschiedener AN auch 

rückwirkend zu schließen. Die Partner der BV haben 

dabei aber verschiedene Grenzen der Verhältnis-

mäßigkeit und der Begründbarkeit zu beachten.

Die Kl war vom 1.12.2009 bis 31.8.2010 in der Filia-

le der Bekl in D als Verkaufsmitarbeiterin beschäftigt. In 

ihrem Dienstvertrag war vereinbart, dass sie zusätzlich 

zum laufenden Bezug ab 1.3.2010 am variablen Vergü-

tungssystem für Verkaufsmitarbeiter gemäß der jeweils 

gültigen BV „Vergütung“ teilnimmt. Bis zum Inkrafttreten 

dieser BV sollten die im Vertragsanhang beschriebenen 

Konditionen, ua für eine nach oben hin offene Bonifika-

tion, gelten, die mit Inkrafttreten der neuen BV gegen-

standslos und durch diese ersetzt würden.

Zwischen der Bekl, vertreten durch die Geschäfts-

führung, und ihrem BR wurde im Dezember 2009 eine 

„BV über ein Vergütungssystem“ abgeschlossen, die 

vorsieht:

„... 2.6.1.5 Bonifikation für Verkaufsmitarbeiter

Zusätzlich zum monatlichen Verdienst hat der Ver-

kaufsmitarbeiter die Möglichkeit, eine jährliche Bonifi-

kation zu bekommen. Diese Bonifikation beginnt mit 

einer jährlichen Zielerreichung ab 101 % (kaufmännisch 

gerundet) und ist nach oben hin offen. Die Parameter, 

welche zur Zielerreichung herangezogen werden, sind 

im Anhang definiert. ...“

Der Anhang der BV enthält die nähere Bonifikati-

onsregelung für die Verkaufsmitarbeiter. Darin ist auf 

den S 24 und 25 festgehalten, dass zur Zielerreichung 

für die Bonifikation drei – im Einzelnen näher erläu-

terte – Parameter heranzuziehen sind. Als Zielerrei-

chungsgruppen für die Bonifikation der Verkaufsmitar-

beiter wurden vorgegeben:

101 % bis 110 % 5.000 € brutto

111 % bis 120 % 10.000 € brutto

121 % bis 130 % 20.000 € brutto

über 131 % 150 € brutto extra pro Prozentpunkt.

Die BV wurde am 22. 12. 2009 von Vertretern der 

Geschäftsführung der Bekl, am 23.12.2009 von der 

Personalverantwortlichen der Bekl und am 28.12.2009 

von der Betriebsratsvorsitzenden unterzeichnet. Da -

rüber hinaus trägt jede einzelne Seite der BV sowie 

jede einzelne Seite der Anhänge jeweils eine Paraphe 

der Personalverantwortlichen sowie der Betriebsrats-

vorsitzenden. Am 29.12.2009 wurde den Mitarbeitern 

der Bekl unter dem Betreff „BV Vergütung 2010“ ein 

E-Mail geschickt, in dem der Abschluss der BV mit 

Gültigkeit ab 1.1.2010 sowie ein Link, der zur neuen 

BV führte, bekannt gegeben wurde. Auch die Kl erhielt 

dieses E-Mail. Die BV wurde in das Organisations-

handbuch (OHB) in das Intranet der Bekl gestellt.

Die Bekl hatte mit dem in der BV eingeführten 

Vergütungssystem keine Erfahrung. Nach dem ersten 

Quartal 2010 ergaben sich in Bezug auf einen der drei 

Parameter Überzielerreichungen bis zu 450 %. Für die 

Geschäftsführung war erkennbar, dass bei Beibehal-

tung des Modells im Bereich der Vergütung äußerst 

hohe Jahressummen zum Jahresende an die Verkaufs-

mitarbeiter auszuzahlen wären. Die Personalverant-

wortliche teilte der Betriebsratsvorsitzenden mit, dass 

die BV im Punkt der Vergütungsregelung aufgeschnürt 

werden müsse, da die Vergütungszahlungen sonst 

zum Untergang des Unternehmens führen würden. Der 

Vorschlag einer 150 %-Deckelung stand im Raum.

Am 25.3.2010 wurde den Vertriebsmitarbeitern in 

einem E-Mail angekündigt, dass es zwei Adaptierungen 

geben würde. Ua wurde festgehalten, es entspreche 

ein „90+ Wert von 0 % gleich 150 % Zielerreichung, 

welche somit auch den Maximalwert der möglichen 

Zielerreichung darstellt. Die damit verbundenen Ände-

rungen in der Betriebsvereinbarungsvergütung sowie 

eine neue Version der BV finden Sie ebenfalls morgen 

auf dem OHB“. Dieses E-Mail hat die Kl erhalten.

Am 8.4.2010 richtete der Direktor für das Privat-

kundengeschäft der Bekl ein E-Mail mit dem Betreff 

„Jahresbonifikation“ an die Vertriebsmitarbeiter, in dem 

der Beschluss der Geschäftsführung bekanntgegeben 

wurde, aufgrund betriebswirtschaftlicher und ethischer 

Aspekte die Jahresbonifikation für alle Mitarbeiter im 

Filialbetrieb je Sparte mit maximal 150 % Zielerrei-

chung zu reglementieren. Selbstverständlich sei diese 

notwendige Anpassung unter Einbindung des BR vor-

genommen worden. Auch dieses E-Mail hat die Kl 

erhalten. In der Folge setzte sich der Regionalleiter 

telefonisch mit sämtlichen Mitarbeitern der Bekl in der 

Filiale in D, somit auch mit der Kl, in Verbindung und 

teilte die Neuerung betreffend die Bonifikation mit.

Formal erfolgte die Änderung der BV derge-

stalt, dass die Personalverantwortliche im Auftrag der 

Geschäftsführung und die Betriebsratsvorsitzende im 

Anhang der BV die ursprünglichen S 24 und 25 gegen 

neue S 24 und 25 austauschten, auf denen zu den Para-

metern 90+ Wert und CBP-Zielerreichung in den FN 6 

und 7 festgehalten war, dass die Zielerreichung jeweils 

bei 150 % gedeckelt ist. Die Gegenüberstellung der 

ursprünglichen mit der abgeänderten BV zeigt überdies, 
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