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Schreiben an den Arbeitgeber zur Umstellung der Entgeltabrechnung
Der Betriebsrat der XY-GmbH	Ort, Datum
An die
Geschäftsleitung der XY-GmbH
Im Hause
Mitbestimmungsrechte:bargeldlose Entgeltzahlung Umstellung der Entgeltabrechnung
Sehr geehrte/r Frau/Herr . . .,
im Zusammenhang mit der Umstellung auf ein neues Personalabrechnungssystem sind wir nach den uns vorliegenden Leistungsbeschreibungen des Systemanbieters künftig in der Lage, die Entgeltabrechnung bezüglich der Auszahlungszeitpunkte umzustellen.
Bislang haben unsere Kolleginnen und Kollegen unter Beachtung der tarifvertraglichen Vorschriften am 10. Bankarbeitstag des Folgemonats über das Nettoentgelt des zurückliegenden Abrechnungsmonats auf dem von Ihnen bezeichneten Bankkonto verfügen können. Da dieser Auszahlungszeitpunkt nicht mit den ansonsten üblichen Fälligkeitsterminen fixer Zahlungsverpflichtungen korrespondiert, kam es bei einzelnen Belegschaftsmitgliedern gelegentlich zu vorübergehenden Kontounterdeckungen.
Mit der Einführung des neuen Personalabrechnungssystems dürfte dieses Problem gelöst werden können. Das System ist in der Lage, auf Basis der tatsächlichen entgeltrelevanten Beschäftigungsdaten bis zum 23. Kalendertag eines jeden Monats und einer vom gültigen Schichtplan abgeleiteten Hochrechnung für den weiteren Monatsverlauf zum zweitletzten Bankarbeitstag ein repräsentatives Nettoentgelt zu ermitteln. In einem zweiten Abrechnungsdurchlauf können die eventuellen Abweichungen vom Schichtplan für den Hochrechnungszeitraum berücksichtigt werden. Ein eventuell noch nachzuzahlender Betrag wäre dann bis zum 7. Arbeitstag des Folgemonats zu überweisen.
Über die Modalitäten der neuen Abrechnungszyklen sollten wir uns schnellstmöglich verständigen. Rein vorsorglich verweisen wir dabei auf unser Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Ziff. 4 BetrVG und gehen davon aus, dass Sie unseren o.g. Argumenten folgen können. Der Betriebsrat hat inzwischen innerhalb der Belegschaft ein Meinungsbild zu der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise eingeholt und ist dabei auf breite Zustimmung gestoßen. Aufgrund vielfältiger Anregungen haben wir daraufhin den Entwurf einer Betriebsvereinbarung formuliert, den Sie in der Anlage zu diesem Schreiben vorfinden.
Wir gehen von einem baldigen Verhandlungstermin aus, den Sie uns bitte in den nächsten zehn Tagen benennen mögen, und erwarten Ihre Vorstellungen zu unseren Vorschlägen.
In der Hoffnung, die Angelegenheit einvernehmlich klären zu können, verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift
Betriebsratsvorsitzende/r)
Anlage:	Muster einer Betriebsvereinbarung
PS:	Wir weisen Sie darauf hin, dass bis zum Abschluss einer Betriebsvereinbarung die bisherige Lohnzahlungsart zum üblichen Zeitpunkt zu erfolgen hat.

