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SCHNELL  

INFORMIERT

Das müssen Sie jetzt wissen

mitbestimmen beim urlaub 
Zwar entscheiden Arbeitgeber 
und Mitarbeiter, wann und wie 
lange Urlaub zu nehmen ist. 
Geht es allerdings um »kollekti
ve« Entscheidungen (Betriebs
ferien, Urlaubs sperren, betrieb
liche Urlaubspläne, Bevorzugung 
bestimmter Mitarbeiter) muss 
der Betriebsrat mitbestimmen 
(§ 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG). Ohne 
ihn geht es nicht. 

wm und arbeitszeit  
In Kürze beginnt die Fuß
ballWM. Wer alle Spiele 
verfolgen möchte, muss Urlaub 
beantragen. Als Betriebsrat 
können Sie beim Arbeitgeber 
anregen, während der Spiele 
etwas flexibler zu sein. Arbeit
geber sollten den Mitarbeitern 
ermöglichen, die Spiele zu 
schauen. Das kann die Moti
vation insgesamt heben. 

viermal pro jahr
Pro Quartal müssen Sie eine 
Betriebsversammlung abhalten. 
Das regelt § 43 Abs. 1 BetrVG. 
Die Versammlung dient dem 
Austausch mit den Beschäf
tigten. Sie sollte während der 
Arbeitszeit stattfinden. Achten 
Sie darauf, einen Zeitpunkt zu 
wählen, an dem möglichst viele 
Arbeitnehmer, auch Teilzeitbe
schäftigte, teilnehmen können. 
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Sitzungen leiten als Chefsache 
betriebsratsarbeit Der Betriebsratsvorsitzende lädt zu allen Sitzungen ein  
und leitet diese. Dabei gibt es eine Menge zu beachten.

Im Rahmen der täglichen Betriebsratsarbeit 
fallen viele organisatorische Aufgaben an, 
die unter dem Begriff der Geschäftsführung 
zusammengefasst werden. Dazu gehören: 
Termine zu Gesprächen oder Verhandlun-
gen vereinbaren, Geschäftsbriefe verfassen, 
Betriebsvereinbarungen ausarbeiten und das 
Betriebsratsbüro verwalten. 

Für all diese Aufgaben ist der Betriebs-
ratsvorsitzende zuständig, sofern das Gremi-
um sie nicht anderen Betriebsratsmitgliedern 
durch Beschluss überträgt. In Gremien über 
neun Mitgliedern liegen diese organisato-
rischen Aufgaben beim Betriebsausschuss 
(§ 27 Abs. 2 BetrVG), in dem der Betriebsrats-
vorsitzende ein festes Mandat einnimmt. Der 
Vorsitzende unterzeichnet stellvertretend für 
das Gremium die Geschäftsbriefe, Betriebs-
vereinbarungen oder Aushänge.

Die Sitzung des Betriebsrats

Zur Geschäftsführung und damit in den Zu-
ständigkeitsbereich des Vorsitzenden gehö-
ren alle Aufgaben rund um die Betriebsrats-
sitzung: Sitzung einberufen, Tagesordnung 
festlegen, Betriebsratsmitglieder und Stellver-
treter, Jugend- und Auszubildendenvertretung 
und die Schwerbehindertenvertretung ein-
laden, außerdem die Sitzungen vorbereiten. 
Den Zeitpunkt und die Häufigkeit der Sitzun-
gen bestimmt er nach pflichtgemäßem Ermes-
sen. Der Betriebsratsvorsitzende leitet die Sit-

zung und sorgt für einen geordneten Ablauf. 
Er kümmert sich darum, dass das Gremium 
alle Themen aus der Tagesordnung behandelt. 
Im Nachgang zur Sitzung unterschreibt er das 
Protokoll und zeichnet so für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit (§ 34 Abs. 1 BetrVG).

Die Betriebsversammlung

Die Betriebsversammlung ist die wichtigste 
Veranstaltung des Betriebsrats, da die Be-
legschaft hier in jedem Kalendervierteljahr 
erfährt, mit welchen Themen sich ihre Inte-
ressenvertretung aktuell befasst (§ 43 Abs. 1 
BetrVG). Der Betriebsratsvorsitzende berei-
tet die Versammlung vor und leitet sie (§ 42 
Abs. 1 BetrVG). Zum Vorbereiten gehören 
das Einladen mit Tagesordnung, das Bean-
tragen der Räume und erforderlichen Tech-
nik beim Arbeitgeber sowie das Einladen der 
Gäste zur Versammlung. So ist sichergestellt, 
dass alle Themen behandelt, Wortmeldungen 
und Anträge in der richtigen Reihenfolge auf-
gerufen und ein geordneter Ablauf der Ver-
sammlung stattfindet. Das Gestalten der Be-
triebsversammlung kann durch das gesamte 
Gremium erfolgen. So kann der Betriebsrat 
den Tätigkeitsbericht aufteilen und von meh-
reren Gremienmitgliedern halten lassen. Der 
Inhalt des Berichts ist vorab durch Beschluss 
festzulegen.

Vertretung des Vorsitzenden

Ist der Betriebsratsvorsitzende an der Wahr-
nehmung der Betriebsratsarbeit verhindert 
(z. B. aufgrund von Urlaub, Krankheit oder 
Seminar), übernimmt der stellvertretende 
Vorsitzende alle Aufgaben und Befugnisse 
des Betriebsratsvorsitzenden (§ 26 Abs. 2 
BetrVG). Sollte gleichzeitig auch der stellver-
tretende Vorsitzende verhindert sein, muss 
der Betriebsrat über die Vertretung beschlie-
ßen und dies dem Arbeitgeber mitteilen. 
Ansonsten kann der Arbeitgeber gegenüber 
jedem Betriebsratsmitglied wirksam Erklä-
rungen abgeben. v

Christiane Jansen, Sachverständige für Arbeits 
und Betriebsverfassungsrecht, Kempten. 

hintergrund

Betriebsratsvorsitz in kleinen Gremien 

In Gremien mit weniger als 9 Mitgliedern 
können dem Vorsitzenden die »laufenden 
Geschäfte« (§ 27 Abs. 3 BetrVG) übertragen 
werden. Dazu gehören organisatorische 
Aufgaben, die sich ständig wiederholen: 
 · Erledigen des Schriftverkehrs 
 · Entgegennahme von Anträgen  

der Arbeitnehmer
 · Einholen von Auskünften 
 · Vorbereiten von Sitzungen 

TIPP  
Das Betriebsrats
gremium sollte in 
seiner Geschäfts
ordnung durch Be
schluss festlegen, in 
welcher Reihenfolge 
die Betriebsratsmit
glieder im Fall einer 
Verhinderung des 
Vorsitzenden und 
seines Stellver
treters das Gremium 
vertreten. Wurde 
der Arbeitgeber 
über diese Reihen
folge informiert, 
muss er sich mit 
seinen Anfragen 
oder Informationen 
an das zuständige 
Betriebsratsmitglied 
wenden.
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Ohr und Sprachrohr des  
Betriebsratsgremiums 
betriebsratsarbeit Der Betriebsratsvorsitzende gilt als Ohr und Sprachrohr  
des Betriebsrats. Doch was bedeutet das genau? 

Eines vorneweg: Der Betriebsratsvorsitzende 
ist nicht der Chef des Betriebsrats. Er ist auch 
kein Vorgesetzter, sondern reguläres Betriebs-
ratsmitglied (»Gleicher unter Gleichen«). Er 
ist auch nicht gesetzlicher Vertreter des Be-
triebsrats. Bei Abstimmungen wiegt die Stim-
me des Vorsitzenden nicht mehr als die der 
anderen Betriebsräte. 

Der Betriebsratsvorsitzende ist nicht be-
rechtigt eigenmächtig Entscheidungen zu 
treffen oder gegenüber dem Arbeitgeber Aus-
sagen im Namen des Gremiums zu treffen, 
die so vorher nicht beschlossen wurden.

Vertreter des Betriebsratsgremiums

Zu den wesentlichen Pflichten des Betriebs-
ratsvorsitzenden gehört es, die Beschlüsse des 
Gremiums nach außen zu vertreten und die In-
formationen und Benachrichtigungen für das 
Gremium entgegen zu nehmen (§ 26 Abs. 2 
BetrVG). Er ist also »Ohr« und »Sprachrohr« 
des Betriebsrats. Der Vorsitzende ist damit an 
die Beschlüsse des Betriebsrats gebunden, 
selbst wenn er anderer Meinung ist. Grund-
sätzlich verletzt ein Betriebsratsvorsitzender 

seine gesetzlichen Pflichten, wenn er die Be-
schlüsse des Betriebsrats nicht beachtet. Gibt 
ein Vorsitzender gegenüber dem Arbeitgeber 
dennoch Erklärungen ab, die nicht mit ei-
nem Betriebsratsbeschluss abgesichert sind 
(z. B. Zustimmung zu einer Kündigung), kann 
diese Aussage allerdings rechtlich Wirkung 
entfalten. In Zweifelsfällen muss sich der Ar-
beitgeber vergewissern, ob eine übermittelte 
Stellungnahme des Betriebsratsvorsitzenden 
tatsächlich durch einen Betriebsratsbeschluss 
gedeckt ist. Dies gilt vor allem für weitrei-
chende Erklärungen, beispielsweise bei Be-
triebsvereinbarungen oder bei Interessenaus-
gleich und Sozialplan.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine 
einseitige – ohne Betriebsratsbeschluss erfolg-
te  – Erklärung des Betriebsratsvorsitzenden 
im Nachhinein durch das Gremium geneh-
migen zu lassen. Nicht zulässig ist es, dem 
Vorsitzenden eine Generalvollmacht für alle 
Betriebsratsangelegenheiten zu übertragen. 
Auch nicht durch Beschluss. Alle Erklärun-
gen des Vorsitzenden müssen einzeln durch 
Beschluss genehmigt sein. 

Entgegennahme von Erklärungen

Erklärungen, Mitteilungen oder Informatio-
nen des Arbeitgebers nimmt der Vorsitzende 
und, wenn dieser verhindert ist, der Stell-
vertreter entgegen. Wird eine Erklärung ge-
genüber einem anderen Betriebsratsmitglied 
abgegeben, fungiert dieser lediglich als Bote. 
Wirksam wird sie erst, nachdem das Gremi-
um oder der Vorsitzende die Erklärung erhal-
ten haben. Grundsätzlich ist der Betriebsrats-
vorsitzende außerhalb der Arbeitszeiten und 
außerhalb der Betriebsräumlichkeiten nicht 
zur Annahme von Erklärungen verpflichtet. 
Tut er dies doch, ist diese dem Betriebsrat zu-
gegangen. In der Geschäftsordnung können 
andere Betriebsratsmitglieder zur Entgegen-
nahme von Erklärungen berechtigt werden. v

Christiane Jansen, Sachverständige für Arbeits 
und Betriebsverfassungsrecht, Kempten. 

hintergrund

Was heißt Erklärungen entgegennehmen?

Immer, wenn jemand dem Betriebsrat 
etwas offiziell mitteilen will, ist der Be
triebsratsvorsitzende nicht nur berechtigt, 
sondern auch verpflichtet, diese Erklärung 
entgegen zu nehmen. Das können z. B. 
Informationen des Arbeitgebers, Beschwer
den von Arbeitnehmern, Mitteilungen von 
Gewerkschaften oder Behörden sein.
Jede Erklärung, die gegenüber dem 
Betriebsratsvorsitzenden mündlich oder 
schriftlich abgeben wird, ist zugleich dem 
Betriebsrat als Gremium zugegangen. Mit 
dem Zugang beim Vorsitzenden beginnen 
auch die gesetzlichen Fristen zu laufen. 

HINWEIS  
Der stellvertretende 
Vorsitzende kann 
die Aufgaben und 
Befugnisse des 
Vorsitzenden nur 
wahrnehmen, wenn 
und solange der 
Betriebsratsvor
sitzende selbst 
verhindert ist. Das 
heißt, er kann nur 
im Vertretungs
zeitraum Erklärun
gen mit verbindlich
er Wirkung für den 
Betriebsrat abgeben. 

HINWEIS  
Scheidet der 
Betriebsratsvorsit
zende aus dem Gre
mium aus oder legt 
er sein Amt nieder, 
rückt nicht auto
matisch der Stellver
treter nach. Dieser 
übernimmt lediglich 
die Aufgaben bis zur 
Neuwahl eines Vor
sitzenden. Er hat die 
Pflicht, umgehend 
eine Sitzung einzu
berufen, in der ein 
neuer Vorsitzender 
gewählt wird.
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HINWEIS  
Der Betriebsrats
vorsitzende ist 
für die Beschäf
tigten der zentrale 
Ansprechpartner im 
Betrieb. Trotzdem 
haben Arbeitnehmer 
das Recht, selbst zu 
entscheiden, welch
es Betriebsratsmit
glied sie (z. B. zu 
einem Personal
gespräch) hinzuzie
hen möchten. 

Was sind die ersten Arbeitsschritte, die 
der Vorsitzende nach der Wahl tun sollte? 
Er sollte erst mal ganz tief durchatmen. Und 
dann sollte er sich überlegen, was den Kolle
ginnen und Kollegen bei der Wahl besonders 
wichtig war. Willkürliche Unterschiede bei 
der Entlohnung? Ungerechte Belastung mit 
Überstunden? Dauernde Erreichbarkeit? 
Überwachung durch die Videoanlage? Ein 
oder zwei dieser Themen sollte er anpacken. 
»Anpacken« heißt, dass sich das Betriebsrats
gremium über eine Forderung verständigt 
und diese dem Arbeitgeber mitteilt. Schrift
lich ist besser als mündlich – der Betriebs
ratsvorsitzende kann dann auf der nächsten 
Betriebsversammlung genau belegen, was er 
konkret unternommen hat. 

Welche Fehler sollte der Vorsitzende unbe-
dingt vermeiden? Vermeiden sollte man:
 · Gleich fünf oder zehn Fragen auf einmal 

anzugehen. Dann würde man sich ver
zetteln und könnte nirgends einen Erfolg 
verbuchen.

 · Einsame Entscheidungen des Vorsitzen
den – was man anpackt und wie man vor
geht, muss das Gremium entscheiden.

 · Dem Arbeitgeber gleich mit dem Arbeits
gericht zu drohen; das führt nur zu einer 
Verhärtung seiner Position.

 · Jede Form von Unterwürfigkeit – Der 
Betriebsrat ist kein Bittsteller. Er ist von der 
Belegschaft als Interessenvertreter gewählt 
und hat einen gesetzlichen Auftrag.

Dr. Wolfgang Däubler,  
Professor für Deut
sches und Europäi
sches Arbeitsrecht, 
Bürgerliches Recht 
und Wirtschaftsrecht, 
Universität Bremen.

nachgefragt

Aufgaben des Betriebsratsvorsitzenden
Aufgabe Was habe ich zu tun?

1.  Vertretung des Gremiums nach außen  
(§ 26 Abs. 2 BetrVG)

 · Vertretung des Betriebsrats nach außen gegenüber der 
 Belegschaft, dem  Arbeitgeber, anderen Gremien und der 
Öffentlichkeit

 · Abgabe von Erklärungen
 · Entgegennahme von Erklärungen für den Betriebsrat

2.  Führung der laufenden Geschäfte  
(§ 27 Abs. 3 BetrVG)

 · Übertragung durch Beschluss des Betriebsrats
 · Betriebsrat besteht aus weniger als 9 Mitgliedern

3.  Mitgliedschaft im Betriebsausschuss  
(§ 27 Abs. 1 BetrVG)

 · Bildung durch Betriebsrat, wenn er aus neun oder mehr 
 Mitgliedern besteht

 · Übernahme der laufenden Geschäfte 

4.  Ladung zu Betriebsratssitzungen 
(§ 29 Abs. 2 BetrVG)

 · rechtzeitige Einladung aller Betriebsratsmitglieder  
(plus JAV, SBV) unter Mitteilung der Tagesordnung

5.  Festlegung der Tagesordnung für 
 Betriebsratssitzungen  
(§ 29 Abs. 2 BetrVG)

 · Tagesordnungspunkte festlegen 
 · Wünsche und Anträge bearbeiten

6.  Leitung der Betriebsratssitzungen  
(§ 29 Abs. 2 BetrVG)

 · Diskussionsleitung, Zusammenfassung der Ergebnisse, 
 Aufgabenverteilung, Hausrecht bei den Sitzungen 

7.  Unterzeichnung der Sitzungsniederschrift  
(§ 34 Abs. 1 BetrVG)

 · Protokoll der Sitzung mit weiterem Betriebsratsmitglied 
 unterzeichnen 

8.  Leitung von Betriebs- und Abteilungs-
versammlungen  
(§ 42 Abs. 1 S. 1 BetrVG)

 · Einladung der Beschäftigten, Arbeitgeber und im Betrieb 
 vertretene Gewerkschaft, Ausübung des Hausrechts und 
 Leitung durch die Versammlung

9.  Teilnahme an Sitzungen der Jugend-  
und Auszubildendenvertretung 
(§ 65 Abs. 2 BetrVG)

 · es sei denn ein anderes Betriebsratsmitglied ist damit 
 beauftragt

übersicht
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Welche Informationen der 
 Arbeitgeber liefern muss 
informationsrecht In vielen Vorschriften verlangt das Betriebsverfassungsgesetz  
vom Arbeitgeber, dass er den Betriebsrat »rechtzeitig« und »umfassend« informiert. 
Diese unbestimmten Rechtsbegriffe versteht der Arbeitgeber oft nicht richtig.  
Mit der Folge, dass Betriebsräte zu spät, unvollständig oder gar keine Informationen 
bekommen. Wir zeigen Ihnen, wie es richtig geht.

Viele betriebliche Themen oder Projekte ha-
ben eine unterschiedliche Laufzeit. Deshalb 
ist der Zeitpunkt, wann der Betriebsrat Infor-
mationen erhalten muss, nicht einheitlich zu 
definieren. 

Nur in wenigen Ausnahmen schreibt das 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) konkrete 
Fristen für Informationen vor, wie z. B. »eine 
Woche« bei personellen Einzelmaßnahmen 
(§ 99 Abs. 3 BetrVG) oder ordentlichen Kün-
digungen (§ 102 Abs. 2 BetrVG). 

Damit der Betriebsrat bei betrieblichen 
Themen, Veränderungen oder Problemen 
noch die Möglichkeit hat, sich mit der The-
matik auseinanderzusetzen, sich schulen 
oder beraten zu lassen und sogar eigene Kon-
zepte zu entwickeln, braucht er genauso viel 
Zeit und dieselben Informationen wie der Ar-
beitgeber. 

Unter »rechtzeitig« ist der Zeitpunkt zu 
verstehen, in dem der Arbeitgeber sich mit 
ernsthaften Überlegungen einem Thema wid-
met  – also bereits in der frühen Planungs-
phase. Reine Vorüberlegungen lösen dagegen 
noch keine Unterrichtungspflichten aus. In-
formiert der Arbeitgeber den Betriebsrat über 
bereits getroffene Entscheidungen und will 
sich nur noch die Zustimmung des Gremiums 
einholen, ist das deutlich zu spät.

Arbeitgeber muss unaufgefordert  
und vollständig informieren 

Da der Betriebsrat in der Regel nicht wissen 
kann, über welche Projekte der Arbeitgeber 
gerade nachdenkt, ist dieser verpflichtet, das 
Gremium ohne gesondertes Auffordern zu in-
formieren (§ 80 Abs. 2 BetrVG). Leider gibt 
es immer wieder Arbeitgeber, die sich nicht 
daran halten. Viele Informationen über mög-
liche Projekte gelangen daher nur über den 
»Flurfunk« an den Betriebsrat. In diesem 
Fall sollte das Gremium den Arbeitgeber 
auffordern, unverzüglich seine Informati-

onspflichten zu erfüllen. Ist der Arbeitgeber 
zur rechtzeitigen Information verpflichtet, 
kommt seinen Aufgaben jedoch nicht nach, 
sieht das BetrVG darin eine Ordnungswidrig-
keit (§ 121 BetrVG), die ein Bußgeld bis zu 
10.000 € nach sich ziehen kann. 

Allerdings kann diese Bußgeldvorschrift 
nur für die im § 121 Abs. 1 BetrVG aus-
drücklich genannten Paragrafen angewendet 
werden. Ein Betriebsrat muss vorab genau 
prüfen, nach welcher Rechtsnorm er seinen 
Informationsanspruch geltend macht. 

Der Arbeitgeber kommt seinen Aufklä-
rungs- und Auskunftspflichten ordnungswid-
rig nach, wenn er den Betriebsrat
• verspätet (nicht rechtzeitig),
• unvollständig (nicht umfassend),
• wahrheitswidrig (falsch trotz besseren 

Wissens),
• gar nicht informiert.

Die Ordnungswidrigkeit kann der Betriebsrat 
bei der zuständigen Behörde anzeigen. Soll-
te ein Gremium von diesem Recht Gebrauch 
machen, empfiehlt es sich, einen Rechtsan-
walt (§ 40 BetrVG) hinzuzuziehen. Dieser 
kümmert sich um das Einhalten vorgeschrie-
bener Formvorschriften und Fristen.

Hält der Arbeitgeber Informationen zu-
rück oder weigert sich, den Betriebsrat zu 
unterrichten und erkennt das Gremium da-
rin einen systematischen Boykott seiner Ar-
beit, kann das eine Behinderung oder Stö-
rung der Betriebsratsarbeit darstellen (§ 78 
BetrVG). Verstößt der Arbeitgeber gegen das 
Behinderungsverbot, können der Betriebsrat 
sowie die betroffenen Betriebsratsmitglieder 
Unterlassungsansprüche geltend machen. 
Gegen große Verstöße kann auch nach § 23 
Abs. 3 BetrVG gegen den Arbeitgeber vorge-
gangen werden. v

Christiane Jansen, Sachverständige für Arbeits 
und Betriebsverfassungsrecht, Kempten. 

TIPP  
Alle Vorgänge im 
Betrieb hinter
lassen irgendwo 
»Spuren«. Daher 
sollten Sie sich auch 
als Spurensucher 
betätigen und 
nicht allein auf die 
Informationen des 
Arbeitgebers ver
lassen. Gute Stellen 
für die Spurensuche 
sind die Poststelle, 
der Empfang, der 
Einkauf oder auch 
die Kantine. 

HINWEIS  
Plant der Arbeitge
ber eine Maßnahme, 
muss er Sie über 
deren Gründe, den 
Umfang und die 
zu erwartenden 
Auswirkungen infor
mieren. Und das so 
frühzeitig, dass Sie 
noch Einfluss darauf 
nehmen können.



6

I N F O R M AT I O N S D I E N S T  5  | 2018mitbestimmung

So können Sie Einsicht  
in die Entgeltlisten nehmen 
betriebsratsarbeit Der Betriebsrat hat darüber zu wachen, dass der Arbeitgeber alle 
Vorschriften zugunsten der Arbeitnehmer einhält – auch beim Gehalt. Daher darf der 
Betriebsrat Einsicht in die Gehaltslisten nehmen. Das steht dem Betriebsausschuss,  
in kleinen Betrieben dem Vorsitzenden zu.

Was bedeutet »Einsichtnahme« genau?

Einsicht bedeutet tatsächlich nur »ansehen«. 
Das heißt, dass der Arbeitgeber an einem Ort 
seiner Wahl – in der Regel das Personalbüro – 
dem Betriebsratsvorsitzenden die Entgeltlis-
ten in Papierform oder elektronisch zur An-
sicht vorlegt. Der Vorsitzende hat ein Recht 
darauf, diese Listen unbeobachtet anzusehen. 
Eine zeitliche Vorgabe darf der Arbeitgeber 
nicht machen. Der Betriebsratsvorsitzende 
muss den Wunsch, die Entgeltlisten einzuse-
hen, weder begründen noch vorher ankündi-
gen. Arbeitgeber und Beschäftigte müssen der 
Einsicht auch nicht zustimmen. 

Worauf gründet dieses Recht?

Das Recht auf Einsichtnahme in die Brut-
to-Entgeltlisten ergibt sich aus § 80 Abs. 2 
BetrVG. Es liegt nicht beim gesamten Be-
triebsratsgremium, sondern lediglich bei der 
Geschäftsführung des Betriebsrats. In Gre-
mien über neun Mitgliedern ist das der Be-
triebsausschuss, in kleineren Gremien der 
Betriebsratsvorsitzende. 

Was passiert mit den Listen?

Der Betriebsratsvorsitzende darf die Entgelt-
listen ohne ausdrückliche Zustimmung des 
Arbeitgebers weder mitnehmen noch kopie-
ren oder fotografieren. Er darf sich aber No-
tizen machen und diese auch mitnehmen, 
damit er später im Betriebsratsbüro die Er-
gebnisse auswerten und konkrete Problemfäl-
le benennen kann.

Notizen sind alle persönlichen Aufzeich-
nungen, die eine Vorlage nicht vollständig 
oder identisch wiedergeben. Der Betriebsrats-
vorsitzende kann sich also den Namen, die 
Personalnummer und die genauen Entgelt-
bestandteile mit den exakten Beträgen notie-
ren, die er für seine weitere Arbeit benötigt. 
Braucht er die Daten von allen Beschäftigten, 

kann er diese von allen notieren. Nicht be-
nötigte Daten, z. B. Geburtsdaten, Cent-Be-
träge oder Abteilungsbezeichnungen sollte er 
nicht mitschreiben, da aus den Notizen sonst 
schnell eine Kopie wird.

Wie oft darf der Betriebsratsvorsitzende 
Einsicht nehmen?

Das Gesetz nennt dazu keine Vorgaben. Än-
dert der Arbeitgeber häufig etwas am Gehalt, 
kann es sinnvoll sein, sogar monatlich Ein-
sicht zu nehmen. Einige Arbeitgeber überge-
ben dem Betriebsratsvorsitzenden dafür die 
Entgeltlisten, damit dieser nicht jeden Monat 
ins Personalbüro kommen muss. Das kann für 
beide Seiten den Zeitaufwand deutlich redu-
zieren und die Effizienz der Arbeit steigern.

Was muss in einer Entgeltliste stehen?

Die Entgeltlisten müssen sämtliche Vergü-
tungsbestandteile enthalten. Der Betriebsrats-
vorsitzende kann verlangen, dass der Arbeit-

definition

Entgeltbestandteile
Zu den Entgeltbestandteilen, die der 
Arbeitgeber dem Betriebsratsvorsitzenden 
vorlegen muss, zählen:
 · alle festen Vergütungen, wie Gehalt, 

Entgeltgruppe, feste Stundenvergütung
 · variable Vergütungsbestandteile, wie 

Akkord, Prämie, Leistungsentgelt, Bonus 
oder Provision

 · Sonderzahlungen wie Zuschläge, 
 Zulagen, Urlaubsgeld, 13. Monatsein
kommen, oder eine Gratifikation 

 · geldwerte Vorteile, wie das private 
 Nutzen eines Dienstwagens, eine zu
sätz liche Krankenversicherung oder ein 
kosten loser Fitnessvertrag

HINWEIS  
Ihr Einsichtsrecht 
bezieht sich nicht 
auf die Gehälter von 
leitenden Angestell
ten. Da diese keine 
Arbeitnehmer im 
Sinne des BetrVG 
sind, vertreten Sie 
nicht deren Inter
essen.

GESETZ  
Seit neuestem 
können Sie auch 
nach dem Entgelt
transparenzge
setz Einblick in 
die Gehälter der 
Kollegen nehmen. 
Das Gesetz soll die 
gleiche Bezahlung 
von Männern und 
Frauen sicherstellen. 
Allerdings kommt 
es erst bei mehr als 
200 Beschäftigten 
zur Anwendung.
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geber ihm die Daten von allen Arbeitnehmern 
und Auszubildenden vorlegt. Das schließt 
auch außertariflich Beschäftigte (AT-Beschäf-
tigte) mit ein.

Was sollte der Betriebsrat bei 
 Unregel mäßigkeiten tun?

Das Einsichtrecht soll dem Betriebsrat ermög-
lichen, die Einhaltung der Tarifverträge und 
des Gleichbehandlungsgebots zu überprüfen. 
Stellt der Betriebsrat Unregelmäßigkeiten fest, 
sollte er mit den betroffenen Beschäftigten 
sprechen. Fehler in den Listen können sein:
• eine falsche Tarifeingruppierung
• eine diskriminierende Vergütungsstruktur
• eine Betriebsvereinbarung ist nicht richtig 

umgesetzt

Der Betriebsrat sollte den Arbeitgeber schrift-
lich auf einen Missstand hinweisen und eine 
Frist setzen, bis wann dieser die Entgelte 
spätestens korrigieren muss. Das Monatsge-
spräch eignet sich gut, um den Arbeitgeber 
auf laufende Fristen hinzuweisen. Kommt 
der Arbeitgeber der Aufforderung nicht nach, 

müssen die betroffenen Beschäftigten eine 
Klage beim Arbeitsgericht einreichen. 

Was passiert, wenn der Betriebsrat 
 Informationen preisgibt?

Die Vergütungsinformationen sind besonders 
schützenswerte personenbezogene Daten, 
die nicht nur den strengen Anforderungen 
des Datenschutzes unterliegen. Das konkrete 
Entgelt einzelner Arbeitnehmer unterliegt der 
Verschwiegenheitspflicht gegenüber den übri-
gen Arbeitnehmern (§ 99 Abs. 1 BetrVG). 

Zulässig ist nur die Bekanntgabe anony-
misierter Gehaltsdaten (z. B. in einer Betriebs-
versammlung). Es stellt auch eine Straftat dar, 
wenn ein Mitglied des Betriebsrats diese Infor-
mationen außerhalb des Gremiums preisgibt 
(§ 120 Abs. 2 BetrVG). Das Strafmaß kann bis 
zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder eine Geld-
strafe betragen. Betriebsräte sollten daher be-
sonders sorgfältig und vertraulich mit diesen 
Informationen umgehen. v

Christiane Jansen, Sachverständige für Arbeits 
und Betriebsverfassungsrecht, Kempten. 

Betriebsrat  
Firma ............................................  
An die Personalabteilung  
Firma ............................................  Ort, Datum

Einsichtnahme in die Brutto-Entgeltlisten 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Betriebsratsvorsitzende beabsichtigt am … ab … Uhr Einsicht in die BruttoEntgeltlisten zu 
nehmen. Wir dürfen Sie daher auffordern die entsprechenden Daten für alle Beschäftigten (ein
schließlich Auszubildende, Aushilfen, ATBeschäftigte etc.) für den Zeitraum … vorzubereiten. 
Die Listen müssen alle Vergütungsbestandteile (feste und variable Vergütung, Sonderzahlung, 
Zulagen, Zuschläge, geldwerte Vorteile etc.) enthalten.  
 
Bitte teilen Sie bis zum … mit, wo eine zeitlich unbefristete und unbeobachtete Einsichtnah
me erfolgen kann. Selbstverständlich können die Listen der Einfachheit halber auch an den 
Betriebsratsvorsitzenden übergeben werden. Die vertrauliche Behandlung dieser personenbe
zogenen Daten wird ausdrücklich zugesichert.  
 
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
............................................ 
Betriebsratsvorsitzender

musterschreiben

EXPERTENRAT  
Nach Auffassung 
des BAG hat der 
Betriebs rat kein 
Recht auf eine Kopie 
der Gehaltslisten, 
noch darf er diese 
voll ständig ab
schreiben. Diese 
BAG Auffassung 
wird heftig kriti 
siert: Der Betriebs
rat sollte daher 
un be  dingt so viel 
mitschreiben wie 
möglich!
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Was in Zukunft für 
 Arbeitnehmerdaten gilt 
datenschutz Darf der Chef E-Mails der Beschäftigten lesen? Darf er Telefonate mit-
hören? Oder Videokameras installieren? Nein – so einfach geht das nicht. Nur in engen 
Grenzen sind Kontrollmaßnahmen erlaubt. Ab 25. Mai 2018 gelten dafür neue Regeln.

Arbeitnehmer haben Persönlichkeitsrechte, 
die besonders geschützt sind. Auch gegenüber 
dem Arbeitgeber. Dazu zählen die persön-
lichen Daten. Niemals darf ein Arbeitgeber 
ohne weiteres auf die persönlichen Daten der 
Arbeitnehmer zugreifen. Heimlich Mails mit-
lesen, Telefonate mithören, eine Kamera ins-
tallieren – all dies ist zunächst einmal unzu-
lässig, weil persönliche Daten betroffen sind. 

Allerdings gibt es in der Praxis viele Aus-
nahmen. Die Regel wie die Ausnahmen sind 
Gegenstand des Beschäftigtendatenschutzes. 
Er ist nicht in einem speziellen Gesetz geregelt, 
sondern Teil des allgemeinen Datenschutzes. 
Dieser ändert sich ziemlich grundsätzlich: Am 
25. Mai 2018 wird die EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) wirksam und mit ihr das 
neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu). 
Es sagt etwas mehr als sein Vorgänger zur Stel-
lung von Beschäftigten. 

Was ist der wichtigste Grundsatz? 

Am bedeutsamsten für Arbeitnehmer ist das 
»Verbot mit Erlaubnisvorbehalt«. Dieser 
Grundsatz gilt schon lange. Er hat auch nach 
der DSGVO weiter Bestand. Dem Arbeitgeber 
ist es im Prinzip verboten, auf die persönlichen 
Daten der Beschäftigten zuzugreifen. Ausnah-
men gibt es nur aufgrund besonderer Rechts-
grundlagen. Das gilt gleichermaßen für Mails, 
Beobachtung mit der Videokamera oder die Er-
stellung eines Bewegungsprofils mit Hilfe von 
GPS. Solche Erlaubnisnormen gibt es auch in 
der DSGVO und im BDSG-neu – die Hürden 
für die Erhebung und Verarbeitung von Daten 
sind sogar ein wenig höher geworden. Wich-
tigste Rechtsgrundlage ist § 26 BDSG-neu. 
Danach ist der Arbeitgeber befugt, auf die Da-
ten der Beschäftigten zuzugreifen, 
• wenn ein Arbeitsverhältnis begründet wurde 

und die Erhebung und Verarbeitung der Da-
ten für dessen Begründung, Durchführung 
und Abwicklung erforderlich ist (Fall 1), 

• wenn der betroffene Beschäftigte freiwillig 
eingewilligt hat (Fall 2),

• wenn eine Betriebsvereinbarung oder ein 
Tarifvertrag den Zugriff auf die Daten ge-
stattet (Fall 3) oder 

• wenn es um die Aufdeckung einer Straftat 
geht, für deren Vorliegen tatsächliche An-
haltspunkte sprechen (Fall 4).

Wann ist die Datenerhebung  
»erforderlich«?

Der Arbeitgeber darf auf Daten der Beschäf-
tigten zugreifen, wenn es für die Durchfüh-
rung des Arbeitsverhältnisses »erforderlich« 
ist. Dass Arbeitgeber Daten wie Name, Adres-
se, Kontoverbindung, aber auch Ausbildungs-
nachweise ihrer Beschäftigten benötigen, wird 
wohl niemand in Zweifel ziehen. Aber schon 
beim Speichern der Kommens- und Gehens-
zeiten könnte die Frage gestellt werden, ob die 
Datenverarbeitung »erforderlich« ist. Dies gilt 
für alle Angaben zum Privatleben.

Was ist mit der Einwilligung  
als Erlaubnisnorm?

Eine weitere Erlaubnisnorm ist die Einwilli-
gung. Hat der Beschäftigte seinem Chef ex-
plizit die Einwilligung erteilt, über bestimm-
te Daten zu verfügen, dann besteht insoweit 
kein Schutz der Vertraulichkeit mehr. Das 
klingt einfach. Allerdings muss die Einwilli-
gung bestimmten Anforderungen genügen, 
sonst taugt sie nicht als Erlaubnis und ist 
nicht wirksam. Diese Anforderungen sind 
schwer zu erfüllen und sind durch das neue 
EU-Recht eher noch strenger geworden. 

Wichtigste Voraussetzung ist die Freiwil-
ligkeit, die schon dann entfällt, wenn der 
Arbeitnehmer bei einem »Nein« Nachteile 
befürchtet und dies nicht völlig aus der Luft 
gegriffen ist. Werden gar Nachteile angedroht, 
ist die Einwilligung offenkundig unwirksam. 
Ist sie Bestandteil des Arbeitsvertrages, so 
darf bezweifelt werden, ob sie der Beschäftig-
te freiwillig erteilt hat. Die Einwilligung muss 
nach neuem Recht (§ 26 BDSG-neu) schrift-

EXPERTENRAT  
Als Betriebsrat 
müssen Sie darauf 
achten, dass jede Be
triebsvereinbarung 
zum Datenschutz ab 
sofort den Zweck der 
Datenverarbeitung 
(z. B.: Abrechnung, 
Budgetplanung, 
Arbeitsschutz) klar 
definiert und präzise 
benennt. Sonst ist 
sie wegen Verstoß 
gegen EURecht 
nicht wirksam. In 
den alten Betriebs
vereinbarungen ist 
das oft nicht der Fall. 
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lich vorliegen und den Zweck der Datenver-
arbeitung präzise benennen (Art. 7 DSGVO). 
Auch kann sie jederzeit widerrufen werden, 
worauf der Beschäftigte vor Abgabe der Ein-
willigung ausdrücklich hinzuweisen ist. Für 
Arbeitgeber ist dieses Instrument daher nur 
ganz ausnahmsweise von Interesse, weil es 
immer einige Leute geben kann, die von ih-
rem Widerrufsrecht Gebrauch machen.

Was gilt für Betriebsvereinbarungen   
als Erlaubnisnorm?

Betriebsvereinbarungen sind eine weitere Er-
laubnisnorm für die Datenverarbeitung. Die 
DSGVO verschärft hier die Anforderungen, 
weil das von ihr definierte Niveau grundsätz-
lich nicht unterschritten werden darf. Jede Be-
triebsvereinbarung muss dem Grundsatz der 
»Transparenz« und dem »Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz« genügen. Außerdem muss  – 
und dies ist eine sehr strenge Vorgabe – der 
Zweck der Datenverarbeitung in der Betriebs-
vereinbarung präzise benannt werden. Würde 
sie regeln, dass der Arbeitgeber die E-Mails 
des Arbeitnehmers unbemerkt lesen darf, so 
müsste der Zweck (»Qualitätskontrolle«) aus-
drücklich benannt werden. Auch bei harmlo-
seren Betriebsvereinbarungen muss für alle 
Beschäftigten klar erkennbar sein, in welchem 

Umfang ihre Daten erhoben und gespeichert 
werden (Art. 5 DSGVO). Die Informationen 
müssen leicht zugänglich, verständlich und in 
klarer Sprache abgefasst sein. 

Was ist noch zu beachten?

Der für die Datenverarbeitung Verantwortli-
che – also meist der Arbeitgeber – muss zudem 
eine Reihe allgemeiner Datenschutzprinzipi-
en beachten. Dazu gehören etwa die Grund-
sätze der Rechtmäßigkeit, der Verarbeitung 
nach Treu und Glauben, der Transparenz, der 
Zweckbindung, der Datenminimierung und 
der Vertraulichkeit sowie die in Art. 5 Abs. 2 
DSGVO verankerte Rechenschaftspflicht, 
wonach insbesondere der Umgang mit Daten 
dokumentiert werden muss.

Wie ist die Rolle des Betriebsrats  
beim Datenschutz? 

Der Betriebsrat hat eine zentrale Rolle beim 
Schutz von Arbeitnehmerdaten.  Diese ergibt 
sich nicht aus dem Datenschutzrecht selbst. 
Vielmehr hat er Mitbestimmungsrechte nach 
dem BetrVG. Wichtigste Norm ist hier § 87 
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Will der Arbeitgeber be-
stimmte technische Einrichtungen im Betrieb 
installieren, die »Verhalten oder Leistung« der 
Arbeitnehmer überwachen könnten, so muss 
der Betriebsrat mitbestimmen. 

Tatsache ist, dass viele Software-Systeme 
oder EDV-Anwendungen automatisch Daten 
von Mitarbeitern erfassen und verarbeiten 
(Zeiterfassungen, E-Mail-Systeme, Personal- 
Software etc.). Genau das will das Gesetz 
nur zulassen, wenn der Betriebsrat zustimmt. 
Dieses Mitbestimmungsrecht dient letztlich 
dazu, den Datenschutz der Beschäftigten im 
Betrieb abzusichern. 

Was sollten Betriebsräte daher beachten?

Betriebsräte sollten ihre Einflussmöglichkei-
ten nutzen und die Ausgestaltung der tech-
nischen Einrichtungen so absichern, dass sie 
möglichst »datenschonend« und nicht miss-
bräuchlich funktionieren.

In der Praxis werden Betriebsräte immer 
auf den Abschluss von Betriebsvereinba-
rungen (siehe Muster S. 10) drängen, die im 
Detail die Nutzung der technischen Einrich-
tungen regeln. Dabei müssen dann alle Min-
deststandards eingehalten werden. v

Bettina Frowein, Juristin, Programmleitung, 
BundVerlag, Frankfurt am Main. 

HINWEIS  
In den meisten 
Betrieben gibt es 
Betriebsvereinba
rungen zum Umgang 
mit EMail, Internet 
oder zur digitalen 
Zeiterfassung. Bei 
all diesen Vorgängen 
fallen Personen
daten an, deren 
Nutzung eine Be
triebsvereinbarung 
regelt. 

checkliste

Stimmt die Betriebsvereinbarung mit 
EU-Datenschutzrecht überein?

 ·  Ist der Zweck der Datenverarbeitung 
eindeutig festgelegt?

 ·  Ist die Datenerhebung für den  
Zweck erforderlich? Ist sie auf einen  
angemessenen Umfang begrenzt?

 ·  Sind Prozesse geschaffen, die den 
 Umgang mit unrichtigen Daten regeln?

 ·  Sind Speicherfristen vorgesehen  
und ist deren Dauer begrenzt? 

 ·  Was ist mit der Datenlöschung? 
 ·  Wie sieht es mit der Datensicherheit 

aus? 
 ·  Ist die Erhebung und Verarbeitung  

von Daten für die Betroffenen trans
parent geregelt?

 ·  Werden auch die Betroffenenrechte 
dargestellt? 

 ·  Werden die Daten nicht vom Arbeit
geber selbst, sondern an einen Auftrags
verarbeiter oder in die Cloud abgegeben?
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muster

Rahmenvereinbarung Datenverarbeitung 

§ 1 Gegenstand, Zweck und Grundsätze 
1.  Die Qualifikation der Beschäftigten im Umgang mit den ITSystemen ist sicher zu stellen. 

Überforderungen sind zu vermeiden.
2.  Immer ist auf den Grundsatz der Datenminimierung zu achten. Es dürfen immer nur so wenig 

wie möglich personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
3.  Daten der Beschäftigten dürfen nur zu einem ganz bestimmten Zweck (Datenschutzkontrolle, 

Datensicherung etc.) erhoben und verarbeitet werden. Keinesfalls dürfen Daten dazu verwen
det werden, eine Leistungs oder Verhaltenskontrolle der Beschäftigten oder gar Eignungs
vergleiche zu ermöglichen.

4.  Auswertungen dürfen immer nur nach vorheriger ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung 
des Betriebsrats durchgeführt werden.

§ 2 Information und Arbeitsgrundlagen des Betriebsrats
1.  Der Betriebsrat muss über alle Systeme, die im Unternehmen personenbezogene Daten  

verarbeiten, unterrichtet werden (umfassende Systemdokumentation). 
2.  Der Betrieb gibt dem Betriebsrat auf Wunsch alle Informationen und Unterlagen, die dieser 

zur Wahrnehmung seiner Aufgaben benötigt (inklusive SoftwareStammakte etc.).
3.  Zur Information gehört eine Kopie der datenschutzrechtlichen Folgenabschätzungen  

(Art. 35 DSGVO) sowie der Verfahrensverzeichnisse. 
4.  Der Betriebsrat hat das Recht, die mit der Datenverarbeitung befassten Arbeitnehmer zu 

befragen und von ihnen Auskünfte zu erhalten. Die Arbeitnehmer sind zur Auskunft ver
pflichtet.

5.  Der Betriebsrat wird über alle Schulungen informiert.
6.  Er hat das Recht, auf Kosten des Arbeitgebers Sachverständige hinzuzuziehen. 

§ 3 Soft- und Hardwareergonomie
Für computerunterstützte Arbeitsplätze inklusive Telearbeit und mobiler Arbeit muss eine 
Gefährdungsbeurteilung erstellt werden. Diese Arbeitsplätze sind so zu gestalten, dass sie 
stets den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen von Ergonomie, Gesundheitsschutz und 
Arbeitssicherheit entsprechen.

§ 4 Datenschutz, Zugang und Zugangsrechte
1.  Administratoren: Beschäftigte mit Administratorenrechten, die an ITSystemen eingesetzt 

werden, um diese im Rahmen ihrer Administratorentätigkeit zu bedienen, zu warten, zu 
beaufsichtigen oder in anderer Art nutzen, sind zur Geheimhaltung der ihnen anlässlich ihrer 
Administratorentätigkeit zur Kenntnis gelangten Mitarbeiterdaten auch gegenüber internen 
Stellen verpflichtet. Sie sind entsprechend zu schulen und bezüglich ihrer Geheimhaltungs
pflicht gegenüber internen und externen Stellen jährlich und nachweisbar zu belehren.

2.  Beschäftigte mit Zugriff auf Mitarbeiterdaten: Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Arbeit mit 
personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten arbeiten, diese regelmäßig oder in 
Einzelfällen zur Kenntnis erhalten oder in anderer Art mit diesen Daten Umgang haben, sind 
vom Arbeitgeber bezüglich ihrer Geheimhaltungspflicht gegenüber internen und externen 
Stellen, jährlich und nachweisbar zu belehren.

§ 5 Datenschutz des Betriebsrats

1.  Der Betriebsrat und seine Mitglieder sind keine Dritten. Werden Mitgliedern des Betriebsrats 
in Ausübung der ihnen nach Gesetz oder Kollektivverträgen zustehenden Rechte persönliche 
Daten von Beschäftigten bekannt, haben sie die Regeln des Datenschutzes beim Umgang 
damit zu beachten. 

2.  Der Betriebsrat bestellt für seinen Wirkungskreis einen Datenschutzbeauftragten. Hierdurch 
evtl. entstehende Kosten trägt der Arbeitgeber.

EXPERTENRAT  
Sie sollten in einer 
Betriebsvereinba
rung unbedingt die 
Rechte der Arbeit
nehmer (Auskunfts
anspruch, Berich
tigungsanspruch, 
Recht auf Löschung) 
regeln. Auch wenn 
einige der Rechte 
bereits gesetzlich 
nach neuem Daten
schutzrecht fest
gelegt sind, schafft 
das Einbeziehen in 
eine Betriebsverein
barung Klarheit. 
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BAG versagt Betriebsrat Einsicht  
in Gehaltslisten
BAG 26.9.2017 – 1 ABR 27/16 

informationsrecht Der örtliche Betriebsrat hat kein Einsichtsrecht in  
unternehmensweite Brutto-Entgeltlisten. Aufgabe des Betriebsrats sei es nämlich,  
die innerbetriebliche und nicht überbetriebliche Lohngerechtigkeit herzustellen –  
so das Bundesarbeitsgericht (BAG).

Der Arbeitgeber muss dem Betriebsrat auf 
Verlangen jederzeit die zur Durchführung sei-
ner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung stellen (§ 80 Abs. 2 BetrVG). Dazu 
gehören auch die Listen über die Bruttolöhne 
und –gehälter. Das Recht auf Einsichtnahme 
steht bei größeren Unternehmen dem Be-
triebsausschuss, bei kleineren dem Betriebs-
ratsvorsitzenden zu. 

Das war der Fall

Die Arbeitgeberin betreibt ein Unternehmen 
mit insgesamt vier Betrieben. In jedem davon 
ist ein Betriebsrat gebildet. Der Betriebsrat 
einer der vier Betriebe hat einen Betriebsaus-
schuss bestellt. Dieser Betriebsrat verlangt 
vom Arbeitgeber Einsicht in die Listen über 
die Bruttolöhne und -gehälter sämtlicher Ar-
beitnehmer des Unternehmens.

Die Arbeitgeberin war jedoch lediglich be-
reit, Einsichtnahme in eine betriebsbezogene 
Brutto-Entgeltliste zu gewähren. Vor Gericht 
verfolgte der Betriebsrat sein Begehren weiter.

Das sagt das Gericht

Das BAG setzte dem Verlangen des Betriebs-
rats letztlich eine Grenze. Das BAG arbeitete 
dabei heraus, dass der Betriebsrat Informa-
tionsrechte immer nur insoweit geltend ma-
chen kann, als seine gesetzlichen Aufgaben 
und Mitbestimmungsrechte tragen. Dem 
Betriebsrat sei aber nur die Wahrung und 
Herstellung der innerbetrieblichen Gehalts-
gerechtigkeit als Aufgabe zugewiesen, nicht 
aber die überbetriebliche. Die überbetriebli-
che Gehaltsgerechtigkeit falle – so das BAG – 
in die Regelungskompetenz eines etwaigen 
Gesamtbetriebsrats – nicht aber in die Kom-
petenz des lokalen Betriebsrats.

Auch die Überwachung der Einhaltung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes rechtfer-
tigt – so das BAG – nicht die Einsicht in alle 
Unternehmensgehälter. Hier formuliert das 
BAG dass das »bloße Ermitteln einer Rechts-
grundlage für mögliche Entgeltklagen einzel-
ner Arbeitnehmers ›ins Blaue hinein‹ nicht 
Teil der Überwachungsbefugnisse nach § 80 
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG« sei. 

Das bedeutet das Urteil für Sie

Das Urteil ist problematisch, da es verkennt, 
dass ein Betriebsrat ja nicht nur Mitbestim-
mungsrechte wahrnehmen muss, sondern 
auch für die Gleichbehandlung bei der Vergü-
tung sorgen muss – und zwar durchaus unter-
nehmensweit. Dazu benötigt er aber Informati-
onen über die unternehmensweite Bezahlung. 

Dennoch: Sie müssen das BAG-Urteil an-
erkennen. Als Betriebsrat müssten Sie in Zu-
kunft noch sorgfältiger begründen, warum die 
geltend gemachten Informationen, die der Ar-
beitgeber liefern soll, für Ihre Überwachungs-
aufgabe notwendig sind. v

Bettina Frowein, Juristin, Programmleitung,
BundVerlag, Frankfurt am Main.

checkliste

Einsichtnahme 
in Gehaltslisten

 · Kopien oder  Abschrift sind verboten
 · während Einsichtnahme darf der 

Betriebs rat nicht überwacht werden
 · daher: Betriebsrat könnte per Mobil

telefon Foto machen (ob dies  letztlich 
zulässig ist, bleibt offen)

 · Betriebsrat darf Informationen nur  
für Betriebsratsarbeit verwenden

 · jede zweckwidrige Verwendung ist 
 datenschutzrechtlich unzulässig

HINWEIS  
Ausführliche Hinter
grundinformationen 
mit Praxistipps zum 
Thema finden Sie 
auf S. 6 ff.



12

I N F O R M AT I O N S D I E N S T  5  | 2018recht- 
sprechung

IMPRESSUM 
 
Betriebsrat und Mitbestimmung

Redaktion: Christiane Jansen,  
Leslie Schilling

Verleger: BundVerlag GmbH

Geschäftsführer: Rainer Jöde

Geschäftsbereich Zeitschriften:  
Bettina Frowein (Leitung)

Anschrift Verlag und Redaktion:  
BundVerlag GmbH
Heddernheimer Landstraße 144 
60439 Frankfurt/Main  
(ladungsfähige Anschrift )
Tel. +49 (o)69/79 50 100 
Fax +49 (o)69/79 50 1018
abodienste@bundverlag.de

Abonnement: 
Betriebsrat und Mitbestimmung  
umfasst jährlich  
· 12 Ausgaben Informationsdienst
· OnlineKommentar zum BetrVG  
· OnlineLexikon für den Betriebsrat
· Arbeitshilfen Online 
Preis pro Quartal: 47,40 € 
einschließlich MwSt.
 
Das Abonnement kann mit  
sechswöchiger Frist zum Jahresende 
gekündigt werden.

Gestaltung und Satz:  
fsvk.design, Bochum

Druck:  
Konrad Triltsch GmbH, Ochsenfurt
 
Urheber- und Verlagsrechte:  
Alle in dieser Ausgabe veröffent lichten 
Beiträge und Abbildungen sind ur  he ber
rechtlich geschützt. Jede Ver wertung – 
auch auszugsweise – bedarf der vor
herigen Genehmigung des Verlages.

Bildnachweis:  
Titelbild: © iStock.com, Sam Edwards 

ISSN 25682520

Wann Ersatzmitglieder einzuladen sind
LAG Hamm 8.12.2017 – 12 TaBV 72/17 

ordnungsgemässer beschluss Kann ein Betriebsratsmitglied nicht an einer Betriebs-
ratssitzung teilnehmen, muss der Vorsitzende das nachrückende Ersatzmitglied einladen. 
Stimmt der Betriebsrat in falscher Besetzung ab, ist ein Beschluss unwirksam.

Von einem 9-köpfigen Betriebsratsgremium 
waren bei einer Beschlussfassung für ein Be-
triebsratsseminar lediglich 7 Mitglieder anwe-
send. Ein ordentliches Betriebsratsmitglied 
sowie ein Ersatzmitglied, das für einen kran-
ken Betriebsrat nachgeladen worden war, wa-
ren nicht zur Sitzung erschienen. Sie hielten 
sich zwar im Betrieb auf, meldeten sich aber 
wegen zu hohem Arbeitsaufkommen für die 
Sitzungsteilnahme ab. 

Der Betriebsratsvorsitzende erkannte da-
rin keinen Verhinderungsgrund und lud kei-
ne weiteren Ersatzmitglieder zur Sitzung ein. 
Der Arbeitgeber verweigerte die Kostenüber-
nahme des Seminars mit der Begründung, die 
Beschlussfassung sei unwirksam aufgrund feh-
lerhafter Besetzung in der Betriebsratssitzung.

Das sagt das Gericht

Entscheidet sich ein Betriebsratsmitglied bei 
einem Interessenkonflikt zwischen Arbeits-
pflicht und Betriebsratsarbeit für die berufli-
che Tätigkeit, weil die betriebliche Position 
oder ein Notfall dies verlangen, können darin 
Verhinderungsfälle begründet sein. 

Hat der Betriebsratsvorsitzende aufgrund 
konkreter Anhaltspunkte Zweifel an einer 
Verhinderung und vermutet ein pflichtwidri-

ges Verhalten, muss er die Hinderungsgründe 
nachprüfen. Nur so kann er richtig über das 
Nachladen von Ersatzmitgliedern entscheiden. 
Versäumt der Vorsitzende die Ersatzmitglieder 
zu laden, sind die Beschlüsse unwirksam. 

Das bedeutet es für Sie

Betriebsratsmitglieder, die wegen erhöhtem 
Arbeitsaufkommen nicht an der Betriebs-
ratssitzung teilnehmen können, sollten bei 
ihrer Abmeldung beim Betriebsratsvorsit-
zenden genau die Hintergründe des Arbeits-
aufkommens darlegen. Im Zweifel sollte der 
Betriebsratsvorsitzende nachfragen. Sind die 
Verhinderungsgründe glaubwürdig, muss er 
Ersatzmitglieder nachladen. Nimmt ein Be-
triebsratsmitglied aus Desinteresse oder Ver-
gesslichkeit nicht an einer Sitzung teil, liegt 
kein Verhinderungsgrund vor.

Eine Dokumentation der Umstände er-
leichtert die spätere Nachverfolgung. Bei ei-
ner gerichtlichen Überprüfung können sonst 
nicht nur die gefassten Beschlüsse unwirk-
sam, sondern auch die Folgen für die Be-
triebsratsarbeit erheblich sein. v

Christiane Jansen, Sachverständige für Arbeits 
und Betriebsverfassungsrecht, Kempten. 

WICHTIG  
Ersatzmitglieder 
dürfen nur im ech
ten Verhinderungs
fall geladen werden!

EXPERTENRAT  
Es ist nicht in 
das Belieben der 
Betriebsratsmit
glieder gestellt, ob 
sie an Sitzungen 
teilnehmen oder 
nicht. Die Teilnahme 
ist grundsätzlich 
Pflicht. Ein Ersatz
mitglied dürfen Sie 
als Betriebsrats
vorsitzender nur 
einladen, wenn 
ein so genannter 
Verhinderungsfall 
vorliegt. Das heißt, 
wenn die Teilnahme 
eines Kollegen aus 
tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen 
nicht möglich ist.


