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TOP-THEMA 

Betriebsübergang: Das Kollektive im Individuellen- Geltung transformierter 
Betriebsvereinbarungen bei mehreren Betriebsübergängen 
Wurden die Normen einer Betriebsvereinbarung in Folge 
eines Betriebsübergangs nach § 613 a I 2 BGB in das Ar

beitsverhältnis mit dem Erwerber transformiert, können 

sie auch bei einem nachfolgenden Betriebsübergang nur 

auf der Grundlage von§ 613 a 12 BGB für das auf den wei
teren Erwerber übergegangene Arbeitsverhältnis zur An

wendung gelangen. 

Gern. § 77 IV BetrVG gelten Betriebsvereinbarungen un

mittelbar; Demnach entfaltet sich ihre normative Wir

kung grundsätzlich unabhängig vom Willen der Arbeits

vertragsparteien auf den Inhalt des Arbeitsverhältnisses, 

ohne Bestandteil des Arbeitsvertrages zu werden. Ein Be
triebsübergang lässt diese unmittelbare Geltung im Regel

fall unberührt. Anders ist dies in den Fällen, in denen der 
Betriebsübergang zu einem Verlust der betrieblichen Iden

tität führt und somit§ 613a I 2 BGB Anwendung findet. 

Die Diskussion bzgl. des rechtlichen Charakters der Kollek

tiwereinbarungen nach einem Betriebsübergang wurde 

nicht zuletzt durch die Scattalon-Entscheidung des EuGH 
(6.9.2011- C-108/10) wieder aufgenommen. Die durch 
Betriebsvereinbarung geregelten Rechte und Pflichten wer

den nunmehr Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem 
neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer. ln der Praxis ist 

die Feststellung, ob eine bestimmte Betriebsvereinbarung 
kollektiv weitergilt oder deren Inhalt in die einzelnen Ar

beitsverhältnisse transformiert wird, oft von erheblicher 
Bedeutung. Landläufig ist hierbei auch von der "Transfor

mation in Individualrecht" die Rede. Dass jedenfalls diese 

Faustformel von der Transformation in Individualrecht 
fehlerhaft ist, hat das BAG nun dargelegt. 

ln seiner Entscheidung vom 12.6.2019-1 AZR 154/17 hat 

es in einem Fall mit einem doppelten Betriebsübergang 

festgestellt, dass das Ordnungsinteresse des Arbeitgebers 

gegenüber dem Interesse der Arbeitnehmer an der Fort

geltung der bisherigen kollektivrechtlichen Vereinbarun
gen überwiegt. ln dem konkreten Fall stritten die Parteien 
über die Geltung einer Versorgungsordnung. Der Kläger war 

seit 1987 bei der V GmbH beschäftigt. Diese schloss im 

Jahre 1992 gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsrat eine 

Betriebsvereinbarung über betrieblichen Versorgungsleis

tungen (BV 1992). Die V GmbH übertrug 1999 den Ge

schäftsbereich, zu dem der Kläger auch gehörte, auf die V 
SEA GmbH. ln diesem Unternehmen wurde 2002 ein Be
triebsrat gewählt. Im Mai 2013 verschmolz die V SEA GmbH 

auf die Beklagte. Der bisherige Betrieb wurde vollständig 

in den Betrieb der Beklagten integriert. Bei der Beklagten 

galt bereits seit 2008 für sämtliche Neueintritte eine Ge

samtbetriebsvereinbarung zur betrieblichen Altersversor
gung (GBV 2008). Die GBV 2008 gewährt eine beitragsorien
tierte Altersversorgung. 

Das BAG hat entschieden, dass die BV 1992 durch den Be
triebsübergang auf die Beklagte gern.§ 613a 13 BGB durch 

die GBV 2008 abgelöst worden ist. Der Senat lies in seiner 

Entscheidung offen, ob bereits mit dem ersten Betriebs
übergang auf die V SEA GmbH die BV 1992 für den Kläger 
gern. § 77 IV 1 BetrVG fortgalt oder ob ihre Bestimmun

gen iSv § 613a I 2 BGB in das Arbeitsverhältnis transfor-
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Praxishinweis: Die Arbeitgeberin kann Mitwirkungs
obliegenheiten zum Urlaubsanspruch regelmäßig zum 
Beispiel dadurch erfüllen, dass sie der Arbeitnehmerin 
zu Beginn des Kalenderjahres in Textform mitteile, wie 
viele Arbeitstage Urlaub ihr im Kalenderjahr zustehen, 
sie auffordere, ihren Jahresurlaub so rechtzeitig zu be-

antragen, dass er innerhalb des laufenden Urlaubsjahres 
genommen werden könne und sie über die Konsequen
zen belehre, die einträten, wenn diese den Urlaub nicht 
entsprechend der Aufforderung beantragt würde 

LAG Hamm, 24.7.2019- 5 Sa 676/19 
Sarah-Maria Sterflinger, München • 

FÜR DIE PRAXIS 

Optimierung von betrieblicher Bildung mit digitalen Lernformaten 
Deutsche Unternehmen führen zu 85% betriebliche Wei
terbildung durch und geben dafür durchschnittlich 1.000 
pro Jahr und Mitarbeiter die aus. Diese Zahlen beinhalten 
sowohl die direkten Kosten durch externes Trainings, als 
auch indirekte Kosten, welche sich durch bezahlte Arbeits
zeit ergibt, die für Weiterbildung verwendet wird. /n der 
Summe hat die deutsche Wirtschaft in 2016 33,5 Milliar
den Euro in Weiterbildung investiert (Q: Neunte /W-Wei
terbi/dungserhebung - Institut der Deutschen Wirtschaft, 
Köln). Oft erreicht dieses" Investitionsvolumen "in betrieb
liche Weiterbildung die gleiche Höhe der Investitionen in 
Personalarbeit als solches (dh die Kosten der Personalab
teilung}, stellt also einen bedeutenden Faktor in der Mit
arbeiterentwicklung dar. 

Gründe für betriebliche Weiterbildung 
Betriebliche Fortbildung wird aus vielfältigen Motiven her
aus durchgeführt, wie eine Studie zu "Kosten und Nutzen 
der dualen Ausbildung aus Sicht der Betriebe" des Biete
felder Bundesinstituts für Berufsbildung (BBIB) von 2016 
zeigt. Analog zur Unternehmerischen Ausbildungsentschei
dung wird betriebliche Weiterbildung vor allem aus den 
folgenden drei Motiven angeboten: 
- weil es sich "rechnet" (lnvestitionsmotive), 
- weil es sich positiv auf das Unternehmensimage aus-

wirkt (Reputationsmotive) und 
- weil die Unternehmen Verantwortung in der Gesell-

schaft zeigen wollen (soziale Motive). 

Controlling und Evaluation von betrieblicher Bildung 
Die Investitionen nach (a) sind häufig mit der Einführung 
strategischer Maßnahmen im Unternehmen, besonders 
in der Führung oder im Vertrieb verbunden und werden, 
ebenso wie der Abgleich der tatsächlichen mit den geplan
ten Kosten für betriebliche Bildung im Controlling der Un
ternehmen (manchmal speziell Personalcontrolling) nach
gehalten. Daneben- und oft ziemlich unabhängig vom öko
nomischen, kosten- und ertragsgesteuerten Bildungscon
trolling führen manche Unternehmen noch eine differen
zierte Evaluation der betrieblichen Weiterbildung durch. 

Gegenstand von Bildungsevaluation ist eine empirisch 
fundierte, systematische Beschreibung, Analyse und Be
wertung der Qualität bzw. Angemessenheit von Bildungs
maßnahmen. Sie kann sich erstrecken auf Institutionen, 
Programme, Projekte oder Materialien. Es geht also bei 
der Bildungsevaluation um die pädagogische und quali
fikatorische Zielerreichung der Bildungsaktivitäten im 
Vergleich zum Plan. · 

Standard in der Bewertung des Transfers von Bildungsmaß
nahmen sind die vier Bewertungsstufen, die vom ameri
kanischen Wirtschaftswissenschaftler Donald Kirkpatrick 
entwickelt wurden. Dieser schlug vor, die folgenden vier 
Stufen der Transferbewertung von Trainingsmaßnahmen 
zu untersuchen: 
1. Zufriedenheitserfolg (über Fragebögen am Ende der Ver-

anstaltung) · 
2. Lernerfolg (wurde der Lernzweck erreicht?) 
3. Transfererfolg (kann das Gelernte angewandt werden?) 
4. Organisationserfolg (nutzt das Gelernte (die höhere Kom-

petenz) der Organisation?) 
Während die 1. Transferstufe üblicherweise in vielen Un
ternehmen gemessen wird und zumindest in die Auswahl 
und Optimierung des Trainerportfolios und des Veranstal
tungsrahmens einfließt, wird bereits die 2. Transferstufe 
in vielen Unternehmen nur in Einzelfällen gemessen, oft 
nach längeren Qualifizierungen durch eine Prüfung. 
Die Messung dervierten Stufe, des Transfererfolgs bedarf 
der Einbindung der Vorgesetzen derjenigen Mitarbeiter, die 
auf Trainingsmaßnahmen geschickt werden, idealerweise 
um gemeinsam mit dem Mitarbeiter vor der Schulung spe
zifische Erwartungen an diese zu definieren und danach die 
Umsetzung dieser Erwartungen in der betrieblichen Praxis 
zu überprüfen. Robert 0. Brinkerhoff, einer der führenden 
Experten in der Evaluierung der Wirksamkeit von Training, 
hat hierzu nachfolgende (ernüchternden) Bilanz gezogen: 
- 15% der Lernenden wenden das Gelernte erfolgreich an, 
- 70% probieren die Anwendung aus, lassen es dann aber 

wieder sein, 
- 15% probieren erst gar nicht, das Gelernte anzuwenden. 
Dies bedeutet, dass nur in 15% betriebliche Trainings
maßnahmen dazu führen, dass neue Fähigkeiten erlernt 
und im Unternehmen angewandt werden. Daher ver
wundert es kaum, dass betriebliche Weiterbildung nicht 
den Ruf hat, besonders wirksam zu sein. Aus meiner Er
fahrung in Krisensituationen wird oft als erstes in diesem 
Bereich gespart. Eine Ausweitung der betrieblichen Wei
terbildung erfolgt oft, wenn überhaupt, nur im Rahmen 
eines (von oben verordneten) strategischen Change oder 
sonstiger strategischer Initiativen, die von der Unterneh
mensführung ausgehen. 

Hohes Optimierungspotential 
Die vormals erwähnte umfangreiche lW Studie ist auch den 
Gründen nachgegangen, warum manche Unternehmen 
keine betriebliche Weiterbildung durchführen. Diese Fra
ge wurde umformuliert 2016 auch den betrieblich weiter-
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bildenden Unternehmen gestellt ("Warum führen diese 
nicht noch mehr betriebliche Weiterbildung durch?"). 
Hierzu wurden die folgenden acht Gründe genannt: 
1. fehlender Bedarf für Weiterbildung 
2. geringes Mitarbeiterinteresse an (mehr) Weiterbildung 
3. Weiterbildungsbedarf nicht einzuschätzen 
4. fehlende Zeit für die Freistellung der Mitarbeiter 
5. keine (ausreichenden) internen Kapazitäten für die Or

ganisation der Weiterbildung 
6. Weiterbildung zu teuer I kein (weiteres) Budget 
7. nicht das passende Angebot auf dem Weiterbildungs-

markt vorhanden 
8. es ist kostengünstiger, extern einzustellen. 
Gerade vor den Herausforderungen, welche Arbeit 4.0 
mit sich bringt, und vielen neuen oder anderen Qualifika

tionen, die in der Mitarbeiterschaft notwendig werden, 
sind einige dieser Argumente nicht aufrecht zu erhalten. 
Möglicherweise ist eher mehr Kompetenz und Professio
nalität in der Personalabteilung gefragt, um die Weiter
bildungsbedarfe konkret sichtbar zu machen und passen
de, effektive und kosteneffiziente Maßnahmen zu identi
fizieren, die diese Bedarfe bedienen. Wenn aber tatsäch
lich bei den 85% der Unternehmen in Deutschland, die 
betriebliche Weiterbildung anbieten, so wie Brinkerhoff 
resümiert, nur in 15% der Fälle das Gelernte erfolgreich 
im Arbeitsalltag angewendet wird, so besteht bei den an
deren 85% Optimierungspotentiale. 

Digitales Lernen mit viel Potential 
Digitales Lernen bietet an dieser Stelle entscheidende 
Vorteile zur Verbesserung. Es gibt viele gute Gründe, auf 
digitale Lernformate zu setzen, zumindest ergänzend zu 
traditionellem Präsenzunterricht einzusetzen. Gemäß ei
ner umfangreichen Studie der KPMG zu digitalem Lernen 
("Digitales Lernen im Unternehmen"; KPMG (2015)) 
nannten die befragten Unternehmen dafür die folgenden 
zwei Gründe: 
- Reichweite: mit einmal etablierten digitalen Lernforma

ten erreicht man wesentlich mehr Mitarbeiter (32 %) 
- Kosten: bei digitalem Lernen entstehen deutlich weni-

ger Kosten durch Reisen und Arbeitsausfall (23 %) 
Ein dritter wichtiger Punkt ist die Wirksamkeit von Digita
lem Lernen. in vereinfachter Form resümiert die Bertels
mann Stiftung die Abhängigkeit von vier Faktoren, um Di
gitales Lernen wirksam zu machen: 
- Die Qualität der digitalen Medien bzw. Medienangebo

te selbst, 
- die Unterrichtsprozesse, in die die Medienangebote ein

gebunden sind, und 
- die am Unterricht unmittelbar beteiligten Akteure, d. h. 

Lehrpersonen und Lernende. 
Nun kommt hinzu, dass die Bertelsmann Studie die Wirk
samkeit von digitalem Lernen im Schulunterricht unter
sucht hat und weiterhin, dass wirklich bahnbrechende 
Weiterentwicklungen im Bereich des Digitalen Lernens 
erst ab ca. 2012 stattfinden. Deshalb habe ich noch keine 
fundierte Studie über die höhere Wirkung von digitalem 

Lernen gefunden, die ich gleichwohl fest annehme, denn 
dessen Vorteile liegen auf der Hand. 
Mithilfe des digitalen Lernens können wir die Bildung per-

sonalisieren und individualisieren und damit auf konkrete 
Stellen- und Mitarbeiter zugeschnittene Lernangebote er
stellen. Lernen wird schneller und Lernunterstützung durch 
Tutoren und Kollegen wird leichter möglich. Aufgrund der 
Unmittelbarkeit der Verfolgung von Lernfortschritten und 
der Fähigkeit zu diagnostizieren, mit welchen Konzepten 
eine Person möglicherweise zu kämpfen hat, können der 
Lerncoach und der Inhalt individuell auf den Lernenden 
reagieren. Dies hat das Potenzial zu vermeiden, dass die 

Lernenden, die sich in ihrem eigenen Tempo bewegen 
müssen, überfordert oder gelangweilt werden. Digitales 
Lernen bietet weiterhin viel bessere Möglichkeiten für 
Feedback. Nichts ist beim Lernen wichtiger als Feedback. 
in der formalen Bildung ist das Feedback zu oft weit von 

der Aufgabe entfernt und am Ende ist es formal, konzen
triert sich auf "Bewertung/Note" und nicht auf den indi
viduellen Lernfortschritt des Lernenden. Digitale Lernma
nagementsysteme der 3. Generation können Lernzyklen 
verkürzen, mehr Personen in das Feedback einbeziehen, 
und das Feedback besser auf die Herausforderungen der 
Stelle beziehen. Neben einer Automatisierung der gesam

ten Administration hat ein solches LMS der 3. Generation 
die folgenden Elemente: 

- die Kuratierung von externen und internen Lerninhalten, 
- eine lnhaltsanalyse, die aus den verfügbaren Lerninhal-

ten spezifische Lernprogramme erstellt, 

- individuelle Lernvorschläge, die über Kl aus individuellen 
BedarfenderLernenden und den zur Verfügung stehen
den Lerninhalten gespeist werdden, 

- einem virtuellen Coach (Chatbot), welcher rund um die 

Uhr zur Beantwortung von Fragen bezüglich der Inhalte 
und der Nutzung zur Verfügung steht und 

- einer Lerncommunity, die - ähnlich wie in Social Net
works- das Lernen in Gruppen von Gleichgesinnten 
und mit Lernpartnern (Tutoren) ermöglicht. 

Kuratieren bedeutet die Inhalte von internen und exter

nen Quellen auszuwählen mit dem Ziel, diese für den 
Lernprozess zu verwenden und auch zu bewahren. Bei
spielsweise findet das Lernmanagementsystem automa
tisch zu einer Problemstellung eine gute interne Präsen
tation oder eine externe Einführung (zB auf Youtube) in 
ein bestimmtes Thema, die von Mitarbeitern genutzt wer

den kann. 

Einführung von Digitalen Lerntannaten 
Die Erfahrung zeigt (siehe auch KPMG 2015), dass zwar 
junge Mitarbeiter, die mit Social Media aufgewachsen 
sind, die sogenannten Digital Natives, digitalen Lernange
boten ggü. sehr aufgeschlossen sind, andere Mitarbeiter 
diesen jedoch insgesamt eher zurückhaltend oder gleich

gültig gegenüber stehen. 
Bei der Einführung von Digitalem Lernen gehen viele Un
ternehmen daher schrittweise vor und nutzen eine Mi
schung aus Präsenzschulungen und Digitalem Lernen 
(8/ended Learning). 
Es zeigt sich weiterhin, dass bei erfolgreichen Einführun
gen von Digitalem oder Blended Learning dieses einen kla
ren Strategiebezug hatte und sich die Lerninhalte auf kon
krete Entwicklungsbedarfe einzelner Mitarbeiter-/gruppen 
bezogen waren. 
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Außerdem waren in solchen erfolgreichen Projekten die 
beteiligten Personalmitarbeiter im Vorfeld ausreichend 
geschult und es standen ausreichend Ressourcen und Zeit 
für die Einführung zur Verfügung. Die Reduktion von Ko
sten, welche oft als Hauptargument bei der Einführung 
dient, sollte daher auch nicht überbewertet werden. Die 
Einführung digitaler Lernformate erfordert nämlich Inves
titionen, die in vielen Fällen erst mittel- bis langfristig Kos

ten reduzieren. Vorteile, wie die größere Reichweite, Ver
breitungsgeschwindigkeit und Flexibilität für Arbeitgeber 
wie Arbeitnehmer, sind daher oft die wichtigeren Gründe. 

Wichtigkeit von People Analytics und Ausblick 
Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg von Digitalen Lernfor
maten ist der beherzte Umgang mit Mitarbeiterdaten. 
Die Mehrzahl der Personalabteilungen verfügt über um
fangreiche Mitarbeiterdaten aus Personalsystemen und 
die Digital Natives als neue Mitarbeiter nutzen Big Data 
bereits in vielen Lebensbereichen. Sie informieren sich 
über Hotels und Restaurants über das Internet und viele 
bewerten auch die in Anspruch genommenen Dienstleis
tungen. Digital Natives machen auch Ihre Bankgeschäfte 
über das Internet und sie kaufen über das Internet ein. 
Die Nutzung von Big Data über Mitarbeiter (People Ana
lytics) birgt enormes Potential. Wen bekannt ist, welche 
Interessen, Karriereambitionen und Begabungen die Mit
arbeiter haben und ebenso, welche Kompetenzen das Un
ternehmen mittelfristig benötigt, können Entwicklungs
maßnahmen viel zielorientierter geplant werden. 
ln den USA sind solche Angebote bereits auf der Basis von 
People Analytics bei vielen Unternehmen im Einsatz, aber 
auch zB bei Robert Bosch gibt es mit dem Transformation 

Qua/ification Program und dem Digital Learning Project 
Angebote an alle Mitarbeiter, die neuen oder veränder
ten Kompetenzen (Digital) zu erlernen, die Bosch für eine 
erfolgreiche Zukunft benötigt. Darüber haben kürzlich Pro

jektbeteiligte auf dem Kongress Digital HR am 5.6.2019 
berichtet. 
Offenheit und transparente, vollständige Aufklärung dar
über, welche Daten wie und wofür genutzt werden, ist 
notwendig, um Vertrauen zu schaffen und um die recht
lichen Rahmenbedingungen der EU-DSGV und des BDSG 
zu erfüllen. Bei Bosch geben die Mitarbeiter dann- nach 

dieser umfangreichen Aufklärung - freiwillig ihre Daten 
und Erwartungen ins System ein. 
Um Vertrauen zu schaffen, werden Unternehmen aber 
aus meiner Sicht mehr machen müssen. Erforderlich ist 
eine Datenstrategie, die festlegt, wie und für welchen 
Zweck möglichst wenige Daten erhoben werden und mit
einander verbunden werden sollen. Aus dieser Daten-

• KURZ BERICHTET 

Zuschläge für Anreise lohnsteuerfrei 
Die Fahrzeiten angestellter Sportler und Betreuer zu Aus

wärtsterminen im Mannschaftsbus sind Arbeitszeit. Des
halb ist ein vom Arbeitgeber für die Beförderungszeiten 
gezahlter Zuschlag für Sonntags-, Feiertags- oder Nacht-

strategie müssen sich die Datenanforderungen an kon
krete Angebote zu digitalem Lernen ableiten, über die 
transparent informiert werden sollte. ln Zukunft werden 
Digitale Lernformen noch deutlich erweitert werden, durch 
Gaming-Eiemente, also Lernerfahrungen in Form eines 
online-Spiels, sowie durch virtuelle und erweiterte Rea
litäten, die etwa durch Brillen, wie die Microsoft Holelens 
realisiert werden. 
Dem Datenschutz kommt hierbei eine entscheidende 
Rolle zu, aber die Vorteile des Einsatzes digitaler Lernfor
men erfordern und rechtfertigen den Aufwand, der be
trieben werden muss, um hierbei die berechtigten Inter
essen des Mitarbeiters an informationeller Selbstbestim
mung (Recht an den eigenen Daten) hinreichend zu be
rücksichtigen. 

Nicht unerwähnt soll abschließend bleiben, dass sich auch 
das Kompetenzprofil der Personaler erweitern muss, da
mit der Umgang mit Mitarbeiten und die Beachtung der ge
setzlichen Regelungen hierzu zu einem normalen, selbst
verständlichen Teil der zukünftigen Personalarbeit wird. · 

Empfehlung für die Praxis: 
• Prüfen Sie ihre Investitionen für betriebliche Bildung, 

welche im Durchschnitt deutscher Unternehmen bei 
1.000 pro Mitarbeiter/Jahr liegen. 

• Welche Maßnahmen zum Controlling und zur Eva
luation von betrieblicher Bildung sind bei Ihnen be
reits etabliert? 

• Informieren Sie sich über Digitales oder Blended 
Learning und wenn Sie überzeugt sind, starten Sie 
ein interessantes Pilotprojekt. 

• Wählen Sie Schlüsselthemen, wo die Motivation der 
Mitarbeiter hoch ist, und die auch für das Unterneh
men wichtig sind und lernen Sie sukzessive hinzu. 

Resumee 
Die hohen Kosten von betrieblicher Bildung vor dem Hin

tergrund einer geschätzten Transferrate der Lerninhalte 
in den betrieblichen Alltag von nur 15% können nicht zu
frieden stellen. Digitales Lernen, richtig im Unternehmen 
eigeführt bietet viel Potential zu mehr Effizienz und höhe
rem Transfer der Lerninhalte in die betriebliche Praxis 

und kann flexibel eingesetzt werden. 

Volker Nürnberg 

ist Dip/. Statistiker 
und Inhaber 

der Unternehmensberatung 

HR Transparency Consu/ting 

(www.hr-transparency.de). 

arbeitist steuerfrei, hat das FG Düsseldorf (11.7.2019-

14 K 1653/17 L) entschieden 
Die Klägerin ist eine Profi-Sportmannschaft, die bei ihr an
gestellten Spieler und Betreuer sind arbeitsvertraglich ver
pflichtet, zu auswärts stattfindenden Terminen im Mann-
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