
GBV zur Umsetzung von Personalanpassungen 2011 - 2012 

1. Präambel 

In der Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 18.11.2010 wurden die 
Arbeitnehmervertreter darüber informiert, dass der Bayer-Vorstand seine 
Ressourcen noch konsequenter in die Wachstumsbereiche des Unternehmens 
investieren wird. 

Um die geplanten Programme zur Wachstumssteigerung zu finanzieren, sollen ab 
2013 rund 800 Mio. Euro pro Jahr eingespart werden . Mit einer Reihe von Projekten 
sollen deshalb Kosten reduziert und Strukturen vereinfacht werden, um dadurch die 
erforderlichen Ressourcen für zukünftiges Wachstum zur Verfügung stellen zu 
können. Damit wird auch ein Stellenabbau von ca. 4.500 Stellen weltweit verbunden 
sein . Von dieser Anpassung sind bis zu 1.700 Stellen in Deutschland betroffen 
(Stichtag 30.09.2010). 

Soweit diese Stellenreduzierung Gesellschaften im Zuständigkeitsbereich des 
Gesamtbetriebsrates Bayer betrifft, soll diese Vereinbarung den Weg zur 
sozialverträglichen Umsetzung bis Ende 2012 festlegen. 

Dabei sind sich die Betriebsparteien einig, dass die zu erwartenden Personalan
passungen im Rahmen der bestehenden Beschäftigungssicherungsvereinbarung 
und des darin enthaltenen Verzichts auf betriebsbedingte Kündigungen erfolgen 
werden. 

Die Betriebsparteien verfolgen mit dieser Vereinbarung das Ziel, den anstehenden 
Personalabbau sozialverträglich umzusetzen und negative Auswirkungen für die 
betroffenen Mitarbeiter*" soweit wie möglich abzumildern. Vor diesem Hintergrund 
schließen die Betriebsparteien für die betroffenen Mitarbeiter nachstehende 
Vereinbarung ab. 

2. Geltungsbereich 

Diese Gesamtbetriebsvereinbarung (GBV) gilt für alle Tarifmitarbeiter und Leitenden 
Mitarbeiter (gemäß bestehender und im Bayer Konzern praktizierter Abgrenzung) 
der Bayer AG, der Bayer CropScience AG, der Bayer MaterialScience AG, der Bayer 
HealthCare AG, der Bayer Schering Pharma AG, der Bayer Animal Health GmbH, 
der Bayer Business Services GmbH, der Bayer Technology Services GmbH, der 
Bayer Direct Services GmbH und der Pallas AG (nachstehend 
GESELLSCHAFTEN) . 

• Der Begriff "Mitarbeiter" umfasst explizit alle weiblichen und männlichen Mitarbeiter. Er wird nur aus 
redaktionellen VereinfachungsgrOnden verwendet. Der Begriff "Leitende Mitarbeiter" umfasst auch außertarifliche 
Mitarbeiter in den GESELLSCHAFTEN. 
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3. Beschreibung der Maßnahmen an den deutschen Standorten 

Der geplante Personalabbau gliedert sich für die einzelnen Gesellschaften in 
Deutschland unter Berücksichtigung von Personalmaßnahmen aus Projekten, die 
bereits vor dem 30.09.2010 gestartet wurden und nach dem 30.09.2010 umgesetzt 
werden, wie folgt: 

• bis zu 300 Stellen im Teilkonzern Bayer CropScience 

• bis zu 700 Stellen im Teilkonzern Bayer HealthCare 

• bis zu 700 Stellen in administrativen Funktionen 

Sollten Projekte in den administrativen Bereichen Personalauswirkungen in den 
Teilkonzernen haben, so werden solche Personalanpassungen auf die bis zu 700 
Stellen in den administrativen Funktionen angerechnet. 

Sollten andere Konzerngesellschaften außerhalb des Personalverbundes betroffen 
sein, werden unverzüglich Gespräche bzw. Verhandlungen mit den jeweils 
zuständigen Gremien der entsprechenden Gesellschaften aufgenommen. 

Der angekündigte Personalabbau wird, je nach Fortgang der Projekte, zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten in den nächsten zwei Jahren stattfinden. Zu welchem 
Zeitpunkt die Umsetzung der Maßnahmen an den jeweiligen Standorten im 
Einvernehmen mit der Paritätischen Kommission und den zuständigen Betriebsräten 
an den Standorten erfolgen kann, wird in einem einvernehmlich abgestimmten 
Protokoll der Paritätischen Kommission (s . Punkt 8) festgehalten. 

4. Umsetzung der Personalanpassungen 

Die Betriebsparteien haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe von 
Gesamtbetriebsvereinbarungen abgeschlossen, die sich bei Personalanpassungen 
bewährt haben und die auch in den nächsten zwei Jahren genutzt werden sollen . Es 
sind folgende Vereinbarungen betroffen: 

• GBV IIBeschäftigungssicherung bei Bayer" vom 16.12.2009 

• GBV "Lösung von Beschäftigungsproblemen bei Bayer" vom 12.11.2008 

• GBV "Personalverbund" vom 12.11.2008 

• GBV "BayJob" vom 12.11.2008 

• GBV "Nachteilsmilderung" vom 12.11.2008 

• GBV "Vermeidung von Nichtbeschäftigung bei Bayer" vom 16.12.2009 

• GBV "Fremdfirmeneinsatz" vom 14.12.1993 

In dieser zusammenfassenden GBV zur "Umsetzung von Personalanpassungen 
2011 - 2012" sollen keine Regelungen aus den vorhandenen Vereinbarungen erneut 
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im Detail aufgeführt und beschlossen werden. Zur Klarheit werden jedoch wichtige 
Maßnahmen aufgelistet und einige wenige zusätzlich konkretisiert. Dazu gehören 
besonders die Konditionen der Instrumente, die während der Laufzeit dieser GBV 
zur Lösung der angekündigten Personalanpassungen beitragen sollen. 

Sinnvolle Ergänzungen sind durch die Betriebsparteien jederzeit möglich. 

4.1 Nutzung beschäftigungserhaltender Instrumente 

Bei den angekündigten Stellenanpassungen handelt es sich um 
Strukturmaßnahmen, die zu einem dauerhaften Entfall von Aufgaben und damit 
Stellen führen. Um für die betroffenen Mitarbeiter sozialverträgliche Lösungen zu 
finden, werden die Betriebsparteien gemeinsame beschäftigungserhaltende 
Instrumente prüfen und nutzen. In diesem Zusammenhang sind folgende Punkte aus 
den unter 4. aufgezählten GBV'en von besonderer Bedeutung: 

• Nutzung von zumutbaren Übertritten zwischen und Versetzungen innerhalb 
der GESELLSCHAFTEN 

• Nutzung zumutbarer konzerninterner Weiterbeschäftigu ngsmög lichkeiten 

• Flexibilisierung (standortübergreifender Personaleinsatz unter Berücksichti
gung der Zumutbarkeitskriterien der GBV "NachteilsmilderungU

) 

• gezielte Qualifizierungsmaßnahmen zur Übernahme neuer Aufgaben 
(ausreichende Mittel werden zur Verfügung gestellt) 

• Nutzung von Teilzeit (Teilzeitinitiative Anlage 1) 

• Abbau von Arbeitszeitkonten 

• Eigenbeschäftigung vor Fremdvergabe und dem Einsatz von 
Zeitarbeitnehmern zur Auslastung eigener unbeschäftigter Mitarbeiter 

• Kurzfristige Prüfung, ob temporär oder dauerhaft extern erbrachte Leistungen 
durch Mitarbeiter aus dem Personalüberhang der GESELLSCHAFTEN 
erbracht werden können. 

• Nutzung von BayJob 

• Prüfung der Nutzung eines Arbeitszeitkorridors gemäß GBV "Vermeidung von 
Nichtbeschäftigung bei Bayer" 

4.2 Personalanpassungsinstrumente 

Da durch den angekündigten Verzicht auf Aufgaben Stellen dauerhaft entfallen 
werden, sind besonders die nachstehenden bewährten Personalanpassungsin
strumente wichtig. Sie sollen in erster Linie in den betroffenen Bereichen eingesetzt 
werden. Allerdings reichen die Möglichkeiten zur Personalanpassung nicht in jedem 
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Fall alls. Deshalb ist es notwendig, dass innerhalb der GESELLSCHAFTEN und 
auch zwischen den GESELLSCHAFTEN Kettenlösungen gesucht und genutzt 
werden . Die Besetzung solcher gezielt frei gemachter Stellen erfolgt durch 
persönlich und fachlich geeignete Mitarbeiter aus dem Personalüberhang aus diesen 
Maßnahmen (gemäß GBV "Personalverbund") . Das Reporting für die Paritätische 
Kommission wird die Bildung und Nutzung von Kettenlösungen sichtbar machen. 

Für die nachstehend beschriebenen Aufhebungsverträge bis Alter 56 und ab Alter 57 
gelten folgende Grundsätze: 

• Mitarbeiter, deren Stelle durch die Maßnahmen entfällt, haben einen 
Anspruch auf einen Aufhebungsvertrag nach einer der beiden Regelungen . 

• Die gezielte Bildung und Nutzung von Ketten wird durch Angebote unterstützt. 
Kommt es durch Kettenbildung zur Stellenbesetzung durch einen Mitarbeiter, 
der durch die Personalmaßnahmen seine Stelle verloren hat, hat der 
Mitarbeiter, der die Stelle freimacht, einen Anspruch auf eins der beiden 
Angebote. 

• Mitarbeiter, die Interesse zeigen, zu sozialverträglichen Lösungen 
beizutragen, können sich auch aus eigener Initiative bei den Betriebsparteien 
melden. 

Folgende Instrumente sind vorgesehen: 

• Aufhebungsverträge für Beschäftigte ab Alter 57 

o Hiermit sind zunächst die Jahrgänge bis 1954 erlasst. 

o Über eine Einbeziehung des Jahrgangs 1955 wird gemeinsam nach 
Bedarf entschieden. 

o Falls mehr Mitarbeiter Interesse an einem Aufhebungsvertrag 57+ 
haben, als für den Personalabbau auch unter Berücksichtigung von 
Kettenlösungen benötigt werden, erfolgt in den örtlichen Gremien am 
Standort eine gemeinsame Auswahl. 

o Anlage 2 enthält die Rahmenbedingungen und Konditionen für die 
Mitarbeiter aller Standorte der GESELLSCHAFTEN, die keine 
Rentenanwartschaften unter der Schering-Altersversorgung (AHiV oder 
AV04) haben. 

o Anlage 3 enthält die Rahmenbedingungen und Konditionen für die 
Mitarbeiter aller Standorte der GESELLSCHAFTEN, die eine Schering
Altersversorgung (AHiV oder AV04) haben bzw. ursprünglich eine 
Schering-Altersversorgung gehabt haben. 
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• Aufhebungsverträge tür Beschäftigte bis Alter 56 (Anlage 4) 

o Alternativ kann auch eine Hilfe zur Selbständigkeit Im gleichen 
finanziellen Rahmen erfolgen. 

o Alternativ ist auch eine Outplacementberalung und eine reduzierte 
Abfindungszahlung im gleichen finanziellen Rahmen möglich. 

• Unterstützungen bei der externen Jobsuche 

o Bewerbertrainings 

o Aufzeigen von externen Jobangeboten 

o Nutzung von Kontakten zu Unternehmen im Umfeld unserer Werke 

o gezielte Ergänzung der Qualifikation zur besseren Vermittlung 

4.3 Mobilitätshilfen 

Nicht an jedem Standort wird es gelingen, für alle Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz 
verlieren, neue Stellen zu finden. Teilweise werden Aufgaben mit weniger 
Mitarbeitern auch an einem Standort neu zusammengefasst. 

Deshalb sind Standortwechsel eine wichtige zusätzliche Maßnahme zur Lösung der 
anstehenden Anpassungen. Die GESELLSCHAFTEN werden eine solche Mobilität 
durch eine Reihe von finanziellen Leistungen unterstützen, die in der Anlage 5 
zusammengefasst sind. 

5. Tochterunternehmen 

Von der angekündigten Stellenreduzierung können auch Mitarbeiter aus 
Tochterunternehmen der GESELLSCHAFTEN in Deutschland betroffen sein . Soweit 
diese Personalanpassungen nicht in den Tochterunternehmen gelöst werden 
können, sind Mitarbeiter aus diesen Unternehmen auch bei der Besetzung freier 
Stellen in den GESELLSCHAFTEN gemäß der GBV "Personalverbund" zu 
berücksichtigen . 

6. Ausbildung, Übernahmen von Ausgebildeten und externe Einstellungen 
von Fach- und Hochschulabsolventen 

Die in der GBV "Beschäftigungssicherung bei Bayer" vereinbarten 
Ausbildungszahlen, Übernahmen von Ausgebildeten und externen Einstellungen von 
Fach- und Hochschulabsolventen sind durch die angekündigten 
Personalanpassungen nicht betroffen. Die Betriebsparteien werden außerdem die 
demografische Entwicklung in den GESELLSCHAFTEN und an den Standorten bei 
solchen Entscheidungen in den nächsten zwei Jahren berücksichtigen. 
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7. Investitionen in deutsche Standorte 

Unabhängig von den geplanten Kosteneinsparungen sind auch zukünftig an allen 
deutschen Standorten Investitionen in den Erhalt, die Modernisierung und den 
Ausbau unserer Anlagen vorgesehen. Nach aktueller Planung werden 2011 
ca. 550 Mio. € der weltweiten Investitionen in Sachanlagen auf Standorte in 
Deutschland entfallen. 

In Forschung und Entwicklung sollen 2011 ca. 3 Mrd. € investiert werden. Davon 
fallen 67% auf BHC, 25% auf BeS und B% auf BMS. Rund 70% des Aufwands 
entfällt auf Deutschland. Auch für 2012 sind Investitionen in vergleichbarer Höhe 
geplant. 

Die Paritätische Kommission wird Ober die Investitionen in Deutschland informiert. 

8. Paritätische Kommissionen 

Der Gesamtbetriebsrat Bayer und Arbeitgebervertreter haben eine Paritätische 
Kommission gebildet, die die Stellenanpassungen bis Ende 2012 begleiten soll. 

Die Kommission hat für alle GESELLSCHAFTEN und alle Standorte folgende 
Aufgaben: 

• Beratungen Ober die Notwendigkeit, den Umfang und mögliche Alternativen 
der geplanten Veränderungen 

• Beratung über beschäftigungssichernde Maßnahmen 

• Festlegung und nachträgliche Ergänzung/Anpassung der Instrumente, die für 
die Stellenanpassungen verwendet werden 

• Begleitung der Maßnahmen auf Basis eines regelmäßigen Reportings (DetailS 
legt die Paritätische Kommission noch fest) 

• Regelung von Konflikten bei der Anwendung der Instrumente dieser GBV 

• Zuordnung der Durchführung von konkreten Maßnahmen zu den einzelnen 
Standortbetriebsräten und den dort zuständigen Gremien. 

Diese Aufzählung kann von den Betriebsparteien einvernehmlich geändert werden. 

Neben der Paritätischen Kommission zwischen Gesamtbetriebsrat und 
Unternehmensleitung werden zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen die 
örtlichen Gremien (z.B. BetriebsausschOsse) einbezogen. Hierzu wird an den 
jeweiligen Standorten einvernehmlich die Vorgehensweise zwischen HR und dem 
Betriebsrat am Standort festgelegt. Zur zeitnahen Umsetzung können hierzu 
ebenfalls Paritätische Kommissionen eingerichtet werden. 

Die örtlichen Kommissionen haben folgende Aufgaben: 

• Art, Umfang und zeitlicher Rahmen der beratenen Maßnahme 
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• Umsetzung der geplanten und beratenen Veränderungen 

• mögliche Personalauswahl in den jeweils betroffenen Bereichen 

• Beratung über mögliche Kettenbildung an den Standorten 

• mögliche Nutzung beschäftigungserhaltender Maßnahmen in den betroffenen 
Bereichen 

• Begleitung möglicher Veränderungen der Arbeitabläufe bzw. Organisation der 
betroffenen Bereiche 

9. Besch äftigungssicherungsverein barung 

Rechtzeitig vor Auslaufen der bestehenden Beschäftigungssicherungsvereinbarung 
werden die Betriebsparteien Gespräche über eine mögliche Fortführung aufnehmen 
und dabei auch den Stand der Umsetzung der Personalanpassungen 
berücksichtigen. 

10. Schlussbesttmmungen 

Die Vereinbarung gilt bis zum 30.12.2012. Sie hat keine Nachwirkungen. 

Sollten die im November 2010 angekündigten Personalanpassungen nicht bis zum 
Auslaufen der Vereinbarung erfolgt sein, so werden die Betriebsparteien rechtzeitig 
Gespräche aufnehmen. 

Zur besseren Transparenz bedürfen Anderungen der Schriftform. 

Die Anlagen 1 bis 5 sind Bestandteil dieser Vereinbarung. 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Gesamtbetriebsvereinbarung 
unwirksam sein, bleiben die übrigen in Kraft. Die Parteien verpflichten sich schon 
jetzt. nach einer Regelung zu suchen, die der unwirksamen am nächsten kommt. 

leverkusen, den 02 .02.2011 

... "./: .. " .... //«Ji .. .. .... ....... .. . 
gorstal/~'~~ Bayer AG 

...... a,Q~ ............. . 
Gesamtbetriebsrat 
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GBV zur Umsetzung von Personalanpassungen 2011 - 201 2 

Anlage 1: 

Teilzeitinitiative 

Grundsätze: 

Flexible Arbeitszeiten ermöglichen Unternehmen und Mitarbeitern, sich an Schwan
kungen in der Aus!astung anzupassen . Auch bei strukturell bedingtem Entfall von 
Arbeitsplätzen kann z.B. durch Arbeitszeitreduzierung in einem gesamten Team 
mehr Beschäftigung erreicht werden . 

Die Betriebsparteien unterstützen daher im Rahmen der angekündigten Personal
maßnahmen zur Beschäftigungserhaltung auch ausdrücklich das zusätzliche Ange
bot von Teilzeitarbeitsplätzen in den GESELLSCHAFTEN, um den vom Personalab
bau betroffenen Beschäftigten eine Beschäftigungsmöglichkeit zu erhalten. 

Je nach Situation können befristete und unbefristete Arbeitszeitreduzierungen mit 
den Vorgesetzten im Rahmen der bestehenden gesetzlichen und betrieblichen Re
gelungen und Möglichkeiten vereinbart werden. 

Die Betriebsparteien werden daher für zusätzliche Teilzeitangebote werben, um ins
besondere für die BeSChäftigten in den vom Personalabbau betroffenen Bereichen 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden . 

1. Allgemeine Regeln : 

"Schnupper -Q uartal": 

Bei ernsthaftem Interesse erhalten die Beschäftigten, sofern eine Teilzeitbeschäfti
gung betrieblich möglich ist, die Gelegenheit, für 3 Monate auf Probe unter Anpas
sung der Bezüge auf Teilzeit zu wechseln. Sollte sich in diesem Zeitraum herausstel
len, dass die Teilzeit aus persönlichen Gründen nicht möglich ist, hat der Beschäftig· 
te Anspruch auf seine Arbeitszeit vor Absenkung. 

Entgeltregelungen: 

Sofern sich Mitarbeiter für einen Teilzeitvertrag entscheiden, wird das jeweilige Ent
gelt auf die neue Arbeifszeitbasis angepasst. 

2. Sonderregelung im Zusammenhang mit Personalanpassungsmaßnahmen: 

Wird durch die Arbeitszeitreduzierung von Mitarbeitern Beschäftigten aus den Per
sonalanpassungsmaßnahmen eine Weiterbeschäftigung ermöglicht, gelten nachfol
gende Entgeltregelungen. 

Sollte es sich dabei um eine unbefristete Arbeitszeitveränderung oder eine befristete 
Reduzierung für mindestens 3 Jahre handeln und die Arbeitszeitreduzierung mindes
tens 7,5 Stunden pro Woche betragen, erhält der Beschäftigte als Kompensation für 
den entfallenden Teil der Arbeitszeit eine brutto Ausgleichszahlung in Höhe von 20% 
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für 10 Monate. Diese kann als Einmalzahlung oder als Ifd. Zahlung für bis 10 Mona
te gewährt werden. 

Beispiel: 4.244 Euro bei 37,S StundenM'oche 
2.829 Euro bei 25,0 StundenlWoche 
1 .315 Euro Differenz 

z.B. 263 Euro (=20%) für 10 Monate oder 2.630 Euro Einmalzahlung 

Wechsler in Teilzeit während der Elternzeit erhalten keinen anteiligen Abfindungsan
spruch. Die Rückkehr aus einem ruhenden Vertragsverhältnis oder die Begründung 
eines neuen Arbeitsverhältnisses, z.B. Rückkehr aus Familie & Beruf, lösen eben
falls keinen Abfindungsanspruch aus. 

Details für die Bewerbung von Teilzeit in den GESELLSCHAFTEN werden zwischen 
den Betriebsparteien abgestimmt. 

Stand: 02.02.2011 
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Anlage 2: 

Aufhebunqsverträqe tür Beschäftigte ab Alter 57 

Rahmenbedingungen und Konditionen für die Mitarbeiter aller Standorte der GE
SELLSCHAFTEN, die keine Rentenanwartschaften unter der Schering
Altersversorgung (AHiV oder AV04) haben 

Rahmenbed inqungen: 

• Angebot an Mitarbeiter der Jahrgänge 1954 und älter 
• Angebotsberechtigt sind Beschäftigte, die spätestens am 31.12.2011 mindes

tens 57 Jahre alt sind und 35 Versicherungsjahre in der gesetzlichen Renten
versicherung erfüllt haben. 

• Das Angebot erfolgt durch die GESELLSCHAFTEN in Bereichen, die durch 
die Stellenanpassungen betroffen sind bzw. in anderen Bereichen an Mitar
beiter, die in Kette eine Stelle für betroffenen Mitarbeiter freimachen können. 

• Die Annahme der Angebote durch die Beschäftigten erfolgt freiwillig. 
• Eine Kontenklärung der gesetzlichen Rentenversicherung muss vorliegen. 
• Das Arbeitsverhältnis wird durch diesen Aufhebungsvertrag frühestens zum 

Monatsende, in dem der MA das 57. Lebensjahr vollendet hat, aufgehoben. 
• Der Aufhebungsvertrag endet zum frühestmöglichen Beginn des Rentenbe

zugs aus der gesetzlichen Rentenversicherung, in der Regel mit 63 Jahren 
und mit den gesetzlichen Rentenabschlägen. 

Konditionen: 

a. Bis Alter 60: 

• Die GESELLSCHAFTEN zahlen Übergangsleistungen, d.h. Fortzahlung von 
60 % des letzten Bruttomonatsentgelts vor Austritt (incl. Besitzstand, Schicht
zulage, Urlaubsgeld, tarifliche Jahresleistung o.ä., aber ohne Nacht-, Sonn
und Feiertagszuschläge, variable Zahlungen o.ä.). 

• Zusätzlich wird der Arbeitgeber-Anteil zur Kranken-(KV) und Pflegeversiche
rung (PV) (Basis Jahr des Ausscheidens; ohne spätere Anpassung; Brutto
zahlung) gezahlt. 

• Die Auszahlung erfolgt wahlweise als Einmalzahlung ohne Abzinsung oder 
als monatliche Zahlungen. 

• Ein gegebenenfalls noch vorhandener Anspruch auf Pensionsurlaub 
- muss vor Austritt genommen werden oder 
- er wird verrentet oder 
- er wird kapitalisiert und in Teilbeträgen bis zum 60 Lebensjahr ausgezahlt. 

• Die Mitarbeiter zahlen selbst die Kranken- und Pflegeversicherung. 
• Eine Zahlung der Arbeitslosenversicherung entfällt, da kein Arbeitsverhältnis 

mehr besteht. 
• Es besteht keine Verpflichtung des Mitarbeiters sich arbeitslos zu melden. Er

folgt dies doch, so findet keine Anrechnung von Arbeitslosengeld auf die ver
traglichen Leistungen statt. 
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• Ein Hinzuverdienst ist bis 60 Jahre olme Anrechnung uneingeschränkt mög
lich. 

b. Ab Alter 60: 
• Oie betriebliche Rente (Pensionskassen und Firmenversorgung) wird ab Alter 

60 ohne Abschläge gezahlt. 
• Bis zum frühestmöglichen Rentenbezug erfolgt eine Aufstockungszahlung in 

Höhe der Differenz zwischen der betrieblichen Rente und der (noch nicht flie
ßenden) Sozialversicherungsrente (Bruttozahlung) auf Basis der Rentenan
sprüche in der Regel mit 63 Jahren (eine Berechnung, keine Anpassungen). 

• Für Beschäftigte in anderen betrieblichen Versorgungswerken als der Bayer 
Pensionskasse oder der Rheinischen Pensionskasse erfolgt Einzelfallprüfung, 
inkl. der Ermittlung der Aufstockungszahlung. Dies gilt nicht für MA mit An
sprüchen aus der alten Bayer Schering Altersversorgung (AHiV, AV04). 

• Außerdem wird die Auszahlung des Arbeitgeberanteils zur Kranken- und 
Pflegeversicherung fortgesetzt. 

• Mögliche weitere Rentenzahlungen aus Eigenvorsorge (Entgeltumwandlung) 
werden bei der Berechnung der Aufstockungszahlung nicht berücksichtigt. 

• Ab Alter 60 darf die Höhe aus Pensionszahlungen, Aufstockungszahlungen 
und Hinzuverdienst das ursprüngliche Brutto-Einkommen nicht überschreiten. 
Ansonsten erfolgt eine Verrechnung des Hinzuverdienst mit den vertraglichen 
Leistungen. 

c. Weiterentwicklung der Rentenansprüche: 

• Es erfolgt eine fiktive Weiterentwicklung der betrieblichen Renten bis zum 60. 
Lebensjahr in Form einer Direktzusage als neuer Rentenbaustein. 

• Basis: durchschnittliches rentenfähiges Brutto-Entgelt der letzten 12 
Monate (Satzungen der betrieblichen Altersversorgung beachten); oh
ne Anpassung 

• Es erfolgt eine fiktive Weiterentwicklung der gesetzlichen Rente vom Zeit
punkt des Ausscheidens bis zum frühestmöglichen Rentenzugang, i.d.R. mit 
63 Jahren, in Form einer Direktzusage als weiterer neuer Rentenbaustein. 

• Basis: durchschnittliches Brutto-Entgelt der letzten 12 Monate; ohne 
Anpassung 

d. Zahlungen nach Vertragsende 

• Nach dem Vertragsende werden die betrieblichen Renten. die neuen Versor
gungsbausteine für die weiterentwickelten Renten und die gesetzlichen Ren
ten mit Abschlägen gezahlt. 

• Außerdem erhalten die Rentner den üblichen Zuschuss vom Rentenversiche
rungsträger zur Krankenversicherung. 
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Sonderregelung für das Jahr 2011: 

Um Personalanpassungen durch die Nutzung der Aufhebungsverträge ab Alter 57+ 
noch in 2011 zu klären, wird eine Einmalzahlung in Höhe eines Monatsgehaltes (Ta
rifbereich: Grundentgelt inkl. schichtabhängige Zulagen I Zuschläge und 1/12 tarifli
che Jahresleistung (S, N, F; 0 12 zuletzt abgerechnete Monate); LM: 1/12 FE) in 
folgenden Fällen gezahlt: 

• wenn in GESELLSCHAFTEN und Bereichen nach Absprache in der paritäti
schen Kommission die Aufhebungsverträge ab 57+ angeboten werden (Pro
tokoll der Paritätischen Kommission) 

• und die Mitarbeiter bereits 57 Jahre oder älter sind 
o und die Mitarbeiter mit einem Aufhebungsvertrag 57+ spätestens 6 

Monate nach dem Angebot der Aufhebungsverträge ausscheiden 
• oder Mitarbeiter, die noch 2011 57 Jahre alt werden 

o und bis spätestens 6 Monate nach dem Angebot der Aufhebungsver
träge den Vertrag unterschreiben 

o und deren Arbeitsverhältnis spätestens zum Monatsende, in dem der 
Mitarbeiter das 57. Lebensjahr vollendet hat, aufgehoben wird 

• Sollte es aus zwingenden betrieblichen Gründen nicht möglich sein, dass der 
Austritt der betroffenen Mitarbeiter zu den oben genannten Zeitpunkten er
folgt, erhält der Mitarbeiter trotzdem die Sonderzahlung. 

Für Bereiche in denen noch keine Klarheit über den Personalabbau besteht und 
deshalb noch keine Maßnahmen angeboten werden, kann nach Klärung der Fakten 
ein neuer Zeitraum für die Sonderzahlung für Aufhebungsverträge festgelegt wer
den. 

Diese Zahlung erfolgt auch bei einer erfolgreichen Kettenlösung . 

Stand: 02.02.2011 
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Anlage 3: 

Aufhebungsverträge für Beschäftigte ab Alter 57 

Rahmenbedingungen und Konditionen für die Mitarbeiter, die eine Schering
Altersversorgung (AHiV oder AV04) haben bzw. ursprünglich eine Scherrng
Altersversorgung gehabt haben. Weitere Details werden direkt mit den interessier
ten Mitarbeitern besprochen. 

Rah menbed i nqungen: 

• Angebotsberechtigt sind Beschäftigte, die bis zum 31.12.2011 mindestens 57 
Jahre alt werden und 35 Versicherungsjahre in der gesetzlichen Rentenversi
cherung erfüllt haben (Rente für "langj~hrjg Versicherte" ist ab 63 Jahre mög
lich). 

• Eine Kontenklärung der gesetzlichen Rentenversicherung muss vorliegen. 
• Das Angebot erfolgt in Bereichen, die durch die Stellenanpassungen betroffen 

sind bzw. in anderen Bereichen an Mitarbeiter, die in Kette eine Stelle für be
troffenen Mitarbeiter freimachen können. 

• Die Annahme der Angebote durch die Beschäftigten erfolgt freiwillig. 
• Der Austritt erfolgt drei Monate nach Vertragsunterzeichnung, bei betrieblicher 

Notwendigkeit auch später. 
• Ein Hinzuverdienst ist ohne Anrechnung möglich. 

Konditionen: 

• Die Abfindungssumme errechnet sich aus der Summe der Bruttomonatsent
gelte am Tag der Berechnung multipliziert mit der Anzahl der Monate bis zum 
frühestmöglichen Renteneintritt multipliziert mit dem Faktor 0,8. 

• Maximal werden dabei 72 Monate berücksichtigt. 
• Es besteht keine Verpflichtung des Mitarbeiters, sich arbeitslos zu melden. Er

folgt dies doch, so findet keine Anrechnung von Arbeitslosengeld auf die ver
traglichen Leistungen statt. 

• Bei Teilzeit gilt der zum Vertragszeitpunkt gültige Teilzeitfaktor. 
• Bei der Berechnung werden aktuelle Funktionszulagen, tarifliche Schichtzula

gen sowie die Jahresleistung berücksichtigt. 
• Nicht berücksichtigt werden Einmalzahlungen wie IEZ, VEZ, VEK und Ur

laubsgeld sowie SFN-Zuschläge und Erschwernisse. 
• Die Auszahlung erfolgt wahlweise als Einmalzahlung ohne Abzinsung oder 

als monatliche Zahlungen. 



GBV zur Umsetzung von Person alanpassungen 201 1 - 2012 

Sonderregelung für das Jahr 2011 : 

Um Personalanpassungen durch die Nutzung der Aufhebungsverträge ab Alter 57+ 
noch in 2011 zu klären, wird eine Einmalzahlung in Höhe eines Monatsgehaltes (Ta
'fifbereich: Grundentgelt inkL schichtabhängige Zulagen / Zuschläge und 1/12 tarifli
che Jahresleistung (S, N, F; 0 12 zuletzt abgerechnete Monate); LM: 1/12 FE) in 
folgenden Fällen gezahlt: 

• wenn in GESELLSCHAFTEN und Bereichen nach Absprache in der paritäti
schen Kommission die Aufhebungsverträge ab 57+ angeboten werden (Pro
tokoll der Paritätischen Kommission) 

• und die Mitarbeiter bereits 57 Jahre oder älter sind 
o und die Mitarbeiter mit einem Aufhebungsvertrag 57+ spätestens 6 

Monate nach dem Angebot der Aufhebungsverträge ausscheiden 
• oder Mitarbeiter, die noch 2011 57 Jahre alt werden 

o und bis spätestens 6 Monate nach dem Angebot der Aufhebungsver
träge den Vertrag unterschreiben 

o und deren Arbeitsverhältnis spätestens zum Monatsende, in dem der 
Mitarbeiter das 57. Lebensjahr vollendet hat, aufgehoben wird 

• Sollte es aus zwingenden betrieblichen Gründen nicht möglich sein, dass der 
Austritt der betroffenen Mitarbeiter zu den oben genannten Zeitpunkten er
folgt, erhält der Mitarbeiter trotzdem die Sonderzahlung. 

Für Bereiche, in denen noch keine Klarheit über den Personalabbau besteht und 
deshalb noch keine Maßnahmen angeboten werden, kann nach Klärung der Fakten 
ein neuer Zeitraum für die Sonderzahlung für Aufhebungsverträge festgelegt wer
den. 

Diese Zahlung erfolgt auch bei einer erfolgreichen Kettenlösung. 

Stand: 02.02.2011 
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Anlage 4: 

Aufhebungsverträge flIr Beschäftigte bis Alter 56 

Grundsätze: 

Die Regelungen gelten für Tarifmitarbeiter und Leitende Mitarbeiter, die von einer 
Struktur-/Personalanpassungsmaßnahme betroffen sind und deren Stelle entfällt 
oder die durch ihren Austritt eine Stelle für andere von Strukturmaßnahmen betroffe
ne Mitarbeiter freimachen. 

Diese Aufhebungsverträge sollen vor allem dann eingesetzt werden, wenn absehbar 
ist, dass die Personalanpassungen nicht über Abschluss von FrOhruhestandsverträ
gen, dem Auslaufen befristeter Verträge oder durch weitere Maßnahmen realisierbar 
sind. 

• Die Angebote werden für einen noch festzulegenden Zeitraum befristet. 
• Der Austrittstermin richtet sich nach dem betrieblichen Bedarf und grundsätz

lich nach den individuellen KündIgungsfristen. 
• Der Faktor für die Berechnung der Abfindungssumme des Aufhebungsvertra

ges ist 1,0. 
• Zusätzlich wird eine Sprinterprämie von Faktor 0,8 gezahlt, wenn der Mitarbei

ter das individuelle, schriftliche, durch den HR Business Partner vorgelegte 
Angebot innerhalb von 4 Wochen nach Übergabe des Angebots annimmt. 

o Abfindungsangebote können gezielt für Bereiche zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten in Kraft gesetzt werden. 

Die Höhe des Abfindungsbetrags berechnet sich nach folgendem Schema: 

Monatsentgelt x Faktor x volle Dienstjahre = Abfindungsgrundbetrag 

+ Sozialzuschläge (Bayer Regelung) 

= Abfi nd u nq so esa m tbetraq 

Monatsentgelt bei Vertragsabschluss: 

bei Tarifmitarbeitern: = Grundentgelt inkl. schichtabhängige Zulagen / Zuschläge 

und 1/12 tarifliche Jahresleistung 

(S,N,F QJ 12 zuletzt abgerechnete Monate) 

bei LM: = 1/12 FE 

Faktor 1,0 plus 0,8 Sprinterprämie, wenn Vertragsabschluss innerhalb von 
4 Wochen nach individuellem schriftlichen Angebot durch den Site HR BP 

Volle Dienstjahre gemäß Arbeitsvertrag zum Austrittstermin 
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Sozialzuschläge entsprechend Beschäftigungsgrad und dem Nachweis gemäß 
Steuerkarte bzw. Ausweis: 

Ehegatte Kind Schwerbehinderung 
Euro brutto Euro brutto Euro brutto 

bis 5 vollendete 
2.500 3.000 4.000 

Dienstjahre 
6 bis 10 vollendete 

3.000 3.800 4.800 
Dienstjahre 
ab 11 vollendete 3.500 4.500 5.500 Dienstjahre 

Um die Anwendung des Aufhebungsvertrags für Altere Mitarbeiter nicht zu beein
trächtigen, ist für alle Mitarbeiter bis Alter 56 der Abfindungsgrundbetrag auf max. 54 
Monatsentgelte begrenzt (entspricht einem Ausgleich für 4,5 Beschäftigungsjahre). 

Stand: 02.02.2011 
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Anlage 5: 

Mobil itätsh i Ifen 

Grundsätze: 

Gemäß den arbeitsvertrag!ich vereinbarten Versetzungsklauseln können Mitarbei
tern andere Aufgaben auch an anderen Standorten im Bayer-Konzern übertragen 
werden. Insbesondere von Führungskräften wird in diesen Fällen erwartet, dass sie, 
ggf. nach einer gewissen Übergangszeit, auch ihren Lebensmittelpunkt in das Um
feld ihres neuen Arbeitsplatzes verlagern. Durch Wohnsitzverlagerungen bzw. Um
zug entstehende Kostenbelastungen werden wie folgt ausgeglichen: 

Konditionen: 

1. Vorstellungsgespräche 
Zur Durchführung von Vorstellungsgesprächen erfolgt eine Freistellung nach Ab
sprache mit dem jeweiligen Vorgesetzten. Die Übernahme der Reisekosten er
folgt nach den jeweils gültigen Reisekostenrichtlinien der GESELLSCHAFT. 

2. Besichtigungsreisen, Freistellung bei Umzügen 
Für Besichtigungsreisen wird in Abstimmung mit der Personalabteilung bezahlte 
Freistellung für bis zu drei Arbeitstage gewährt. Diese Tage können in Abstim
mung mit dem Vorgesetzten unter Berücksichtigung betrieblicher Belange einzeln 
oder zusammenhängend genommen werden. Reisekosten und Kosten der Un
terbringung werden nach den jeweils gültigen Reisekostenrichtlinien der GE
SELLSCHAFT auch für den/die Lebenspartner/in übernommen. Soweit im Einzel
fall erforderlich, kann der Mitarbeiter noch während der Tätigkeit am alten Stand
ort nach Zustimmung der Personalabteilung bis zu fllnf weitere Besichtigungsta
ge wahrnehmen. Bei personalanpassungsbedingten Umzügen mit einer einfa
chen Entfernung bis 250 km wird eine bezahlte Freistellung für insgesamt zwei 
Tage, für darüber hinausgehende Entfernungen für insgesamt drei Tage gewährt. 

3. Maklergebühren 
Die notwendigen, ortsüblichen Maklergebühren bei Vermittlung einer Mietwoh
nung und deren Anmietung werden gegen Belegvorlage bis max. 6.000 Euro 
steuerfrei erstattet. Bei dem Erwerb von Eigentum werden ebenfalls die ortsübli
chen Maklergebühren nach Vorlage von Belegen, maximal jedoch bis zu 6.000 
Euro brutto, erstattet 

4. Vorübergehende Unterbringung 
Jeder Mitarbeiter hat für die ersten vierzehn Tage seiner Tätigkeit am neuen 
Wohnort Anspruch auf Vergütung von Tagegeld in Höhe von € 24,- brutto. Dar
über hinaus gehende Unterkunftskosten (u. U. Kaltmiete für möbliertes Appar
tement oder im Einzelfall Hotel) werden für max. 6 Monate erstattet. Sofern Mit
arbeiter gezwungen sind, ihre bisherige Wohnung sofort aufzugeben und sie an 
ihrer neuen Arbeitsstätte nicht sogleich eine geeignete Wohnung finden, werden 
längstens für sechs Monate die Unterstellungskosten für das Umzugsgut über-
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nommen , Der dadurch entstehende geldwerte Vorteil ist vom Mitarbeiter zu ver
steuern . 

Eine notwendige vorübergehende Unterbringung liegt nicht mehr vor, wenn der 
Versetzungstermin dem Mitarbeiter bereits seil mehr als einem halben Jahr be
kannt gewesen ist. Der Mitarbeiter kann in dieser Zeit zum Zwecke der Woh
nungssLlche die genannten Besichtigungsreisen durchfOhren. 

5. Doppelte Haushaltsführung 
Führt der Mitarbeiter aufgrund der Versetzung / des Wechsels aus wichtigem 
Grund (z.B. spätere Familienzuführung, Abwicklung Schuljahr Kinder etc.) einen 
doppelten Haushalt, so werden im Einzelfall - nach Rücksprache mit der Perso
nalabteilung - für max, sechs Monate in Abhängigkeit von der Entfernung Kosten 
für Familienheimfahrten (siehe Tabelle) erstattet. 

Heimfahrten: Max. Pauschale 870 EUR brutto monatlich 

Gruppe 1 
Gruppe 2 
Gruppe 3 
Gruppe 4 

Gruppe 5 

ab 500 km 
ab 350 km 
ab 185 km 
ab 100 km 

unter 100 km 

100% 
80% 
70% 
40% 

Summe gerundet: 
870,00 € 
700,00 € 
600,00 € 
350,00 € 

Wegegeldpauschale: Pro durch den Stand
ortwechsel verursachten Mehrkilometer 
(Hin- und Rückfahrt) werden dem Mitarbeiter 
3,50 € monatlich steuer- und sozialversiche
rungspflichtig ab dem 1. Monat angewiesen. 
Die Wegegeldpauschale wird längstens für 
einen Zeitraum von 6 Monaten ab dem 
Standortwechsel gezahlt. 

Ferner werden für die Gruppen 1 bis 4 max. drei Monate Verpflegungsmehrauf
wendungen als Trennungsentschädigung ausgeglichen . Die Höhe der Tren
nungsentschädigung richtet sich nach der jeweils gültigen steuerlichen Regelung 
und beträgt zurzeit (Januar 2011) 24 € täglich = max. 528 € brutto monatlich. An
fangs- und Endmonat werden anteilig berücksichtigt. Der Mitarbeiter hat die Mög
lichkeit, die Aufwendungen für Familienheimfahrten gemäß den jeweils gültigen 
Regelungen bei den Finanzbehörden geltend zu machen. 

6. Doppelmieten 
Soweit durch Anmietung einer Wohnung und Kündigung der bisherigen Wohnung 
Doppelmietzahlungen geleistet werden müssen, wird für max. 3 Monate die Netto 
- Kaltmiete für die jeweils leer stehende Wohnung steuerfrei erstattet. 

Belastungen, die durch die Vermietung von ehemals selbst genutztem Eigentum 
am alten Beschäftigungsort entstehen, fallen nicht unter diese Regelung und 
werden nicht erstattet. 
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7. Umzugskosten 
Die Kosten für den Sach- und Personenumzug werden übernommen. Die GE
SELLSCHAFT beauftragt das Umzugsunternehmen bzw. ggf. eine Relocation
Agentur. Es beauftragt eine Spedition und sichert die Umzugsüberwachung. Die 
Relocation-Agentur leistet, sofern gewünscht, auch Unterstützung zur ersten Ein
gewöhnung der Familie in das neue Wohnumfeld (z.B. Vermittlung von Kinder
garten- oder Schuladressen etc.). Für den Umstellungsaufwand und für sonstige 
Kosten erhält der Mitarbeiter einen pauschalen Einrichtungskostenzuschuss in 
Höhe von 

1 Monatsentgelt, maximal jedoch den 10fachen Satz nach Bundesumzugs
kostengesetz für Ledige (2011 : 636 €) 

Bei der Auszahlung werden die entsprechenden Steuerfreibeträge (2011: Verhei
ratete 1.279 EUR, Ledige 640 EUR, Erhöhung pro Kind 282 EUR) berücksichtigt. 

Der Mitarbeiter erhält einen Tag Umzugsurlaub gemäß Manteltarifvertrag der 
Chemischen Industrie. 

8. Mietzuschuss 
Mitarbeiter, die an ihrem neuen Einsatzort für eine nach Größe, Lage und Aus
stattung vergleichbare Wohnung eine höhere Miete als bisher zu zahlen haben, 
erhalten einen Mietzuschuss. Dieser beträgt für 24 Monate 100% der Kaltmie
tendifferenz. Dieser Betrag wird nach den individuellen Steuer- und Sozialversi
cherungsmerkmalen des Mitarbeiters (ohne einen eventuell auf der Lohnsteuer
karte eingetragenen Freibetrag) auf einen Bruttobetrag hochgerechnet und mo
natlich angewiesen. Ein Mietzuschuss kann in Einzelfällen auch dann gewährt 
werden, wenn im Zuge der Versetzung ein Wechsel zwischen Wohneigentum 
(bisher) und Mietwohnung (am neuen Einsatzort) stattfindet. In diesem Fall wird 
das Wohneigentum einer nach Größe, Ausstattung und Lage vergleichbarer 
Mietwohnung gleichgestellt. Darüber hinaus wird in Einzelfällen bei Wechsel zwi
schen Wohneigentum am bisherigen und am neuen Einsatzort bei nachgewiese
nen unterschiedlichen Preisniveaus die Zinsmehrbelastung bezuschusst; es wird 
maximal der jeweilige Zins für das Bayer Arbeitgeberbaudarlehen zu Grunde ge
legt. 

9. Kautionen 
Kautionen bei Mietwohnungen sind durch den Mitarbeiter selbst zu übernehmen. 

10. Eigentumserwerb 
Beim Erwerb von Wohneigentum am neuen Beschäftigungsort ist das aufneh
mende Unternehmen im Rahmen dieser Regelung behilflich (siehe auch Ziffer 3 
Maklergebühren, Ziffer 8 MIetzuschuss). Durch den Verkauf oder die Vermietung 
von bisher selbst genutztem Eigentum am alten Beschäftigungsort und / oder 
durch den Erwerb einer Immobilie am neuen Standort entstehende Kosten wer
den im Übrigen nicht erstattet. 

11. Härtefall regelung 
In Ausnahmefällen , in denen Mitarbeitern aus persönlichen Gründen ein Wohn
sitzwechsel nicht zumutbar ist (z.B. Pflege von Angehörigen , spezielle Anforde-
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rungen an die Ausbildung der Kinder, Verlust des qualifizierten Arbeitsplatzes 
des Ehepartners) und der Mitarbeiter deshalb nicht umzieht, sondern wochen
endweise zwischen seinem Arbeitsplatz und dem Wohnsitz seiner Familie pen
deln muss, wird nach Einzelfallprüfung ein Härtefallausgleich für doppelte Haus
haltsführung und erhöhte Reisekosten etc. gewährt. Alle Zahlungen erfolgen mo
natlich. 

a) Ab Aufnahme der Tätigkeit am neuen Arbeitsplatz gelten für 6 Monate 
unter Berücksichtigung der Entfernung zwischen dem aktuellen Wohn
sitz der Familie und dem neuen Arbeitsplatz folgende Maximalbeträge 
bzw. Leistungen: 

Tagegeld 
Familienheimfahrten 
Trennungsgeld 

14 x 24 € = 336 € brutto 
870 € (gem. Ziffer 5) mtl. x 6 = 5.220 € brutto 
528 € mtl. x 6 = 3.168 € brutto 

Erstattung der Kosten für ein möbliertes Appartement nach Inan
spruchnahme. 

b) Nach Ablauf von 6 Monaten werden ebenfalls unter Berücksichtigung 
der Entfernung zwischen dem aktuellen Wohnsitz der Familie und dem 
neuen Arbeitsplatz weitere Ausgleichszahlungen in Höhe von insge
samt max. 28.000 € brutto gewährt. 

12. Rückkehroption bei Standortwechsel über große Entfernungen 
Innerhalb der ersten 6 Monate nach Aufnahme der Tätigkeit an einem neuen 
Standort haben Mitarbeiter die Möglichkeit zur Rückkehr an den ursprünglichen 
Standort. Dies gilt immer dann, wenn ein Wechsel gemäß GBV "Nachteilmilde
rung" nicht grundsätzlich zumutbar ist. 
Nach Rückkehr an den ursprünglichen Standort wird geprüft, ob ein geeigneter 
Arbeitsplatz vorhanden ist. Falls dies nicht der Fall ist, erfolgt eine Versetzung in 
BayJob. 
Die Maßnahmen zum sozialverträglichen Personalabbau behalten auch für diese 
Mitarbeiter ihre Gültigkeit. 

13. Freiwi 1I igkeitsvorbehalt 
Leistungen nach dieser Richtlinie sind freiwillige Leistungen der GESELL
SCHAFT, auf die auch bei wiederholter Gewährung kein Rechtsanspruch für die 
Zukunft besteht. Zuviel gezahlte Beträge sind im Rahmen der tariflichen Aus
schlussfristen zurückzuzahlen. 

Stand: 02.02.2011 


