
45

Viel Arbeit am Rand.

Einflussmöglichkeiten des Betriebrates

Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Beschäftigten, beantragt 
Maßnahmen in ihrem Sinne beim Arbeitgeber und soll ganz allgemein 
Beschäftigung im Betrieb sichern und fördern. 

Die rechtliche Grundlage für die Arbeit des Betriebsrates bildet  
das Betriebsverfassungsgesetz, kurz BetrVG. Grundsätzlich vertritt der 
Betriebsrat die Interessen der betriebszugehörigen Beschäftigten,  
zu denen streng genommen die Werkvertragnehmerinnen und Werkver-
tragnehmer nicht zählen. Das BetrVG eröffnet dem Betriebsrat aber 
vielfältige Möglichkeiten, für die Fremdbeschäftigten tätig zu werden:

I § 80 II 2, 1. Halbs. BetrVG

Zunächst ist hier der § 80 Abs. 2 S. 2, 1. Halbs. BetrVG nennen.  
Dieser lautet: „Dem Betriebsrat sind auf Verlangen jederzeit die zur 
Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Ver- 
fügung zu stellen […].“

Durch diese Vorschrift wird dem Betriebsrat die Möglichkeit einge-
räumt, sich vom Arbeitgeber zu Informationszwecken alle Unterlagen 
aushändigen zu lassen, die er für seine Arbeit benötigt. Der Betriebs- 
rat soll durch die Vorlage der notwendigen Unterlagen in die Lage ver- 
setzt werden eigenständig zu überprüfen, ob er tätig werden muss  
oder nicht. Ziel ist es zu überprüfen, ob ein oder mehrere durch das 

Unser Werkzeug

Die rechtlichen 
GrunDlaGen.
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BetrVG geregelte Mitbestimmungsrechte und die allgemeinen Auf- 
gaben des BR aus § 80 Abs. 1 BetrVG davon betroffen sind und der 
Betriebsrat tätig werden muss.

Allerdings muss der Betriebsrat schon bei der Antragsstellung  
genau benennen, wozu er die Unterlagen benötigt; er muss also sein 
Verlangen konkretisieren.

Im Falle von Werkvertragnehmer/-innen reicht als Begründung  
für die Anforderung der notwendigen Unterlagen die Angabe, dass der 
Betriebsrat überprüfen können muss, inwieweit er für diese Beschäf-
tigten zuständig ist. 

Diese im § 80 Abs. 2 S. 2, 1. Halbs. BetrVG festgeschriebene Infor- 
mationspflicht umfasst neben den Mitarbeiter/-innen, die in einem 
direkten Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, auch diejenigen 
Personen, die in dem Unternehmen tätig sind, ohne mit der Geschäfts-
leitung in einem direkten Arbeitsverhältnis zu stehen. 

Also kann der Betriebsrat vom Arbeitgeber auch die Daten über die 
Werkbeschäftigten, freien Mitarbeiter/-innen und Leiharbeitnehmer/ 
-innen einfordern. Dies ist bereits seit der Entscheidung des Bundes- 
arbeitsgerichtes (BAG) aus dem Jahr 1998 anerkannt (BAG 15.12.98 AP 
Nr. 56 zu § 80 BetrVG 1972). Auch zum Umfang der zu liefernden 
Informationen gibt das BAG in diesem Urteil Auskunft.

„Der BR hat nach § 80 Abs. 2 BetrVG einen Anspruch auf Unterrich- 
tung auch hinsichtlich der Beschäftigung freier Mitarbeiter. Der AG 
schuldet insoweit diejenigen Angaben, die der Betriebsrat benötigt,  
um feststellen zu können, ob und inwieweit Mitbestimmungsrechte  
in Betracht kommen.“

Das Landesarbeitsgericht Köln ging in einem Urteil von 1989 hier  
noch weiter. Dort heißt es: Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat so früh 
zu informieren, dass der Betriebsrat noch vor Abschluss des Ver- 
trages mit der Fremdfirma Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die 
Vertragsbestandteile hat. (LAG Köln v. 9.8.1989 – 5 TaBV 3/89)

Dabei ist der Betriebsrat angehalten, sein Auskunftsbegehren nach  
Art und Umfang zu konkretisieren. Sollte dies am Anfang noch nicht mög- 
lich sein, kann der Betriebsrat zunächst eine Gesamtübersicht über  
die im Betrieb tätigen Fremdbeschäftigten anfordern, damit er mithilfe 
dieser Gesamtübersicht das Informationsverlangen entsprechend 
begründen und konkretisieren kann. Der Betriebsrat soll durch diese 
Unterlageneinsicht in die Lage versetzt werden, in eigener Verantwor-
tung überprüfen zu können, ob sich aus dem BetrVG Aufgaben für ihn 
ergeben und ob er zur Wahrnehmung dieser Aufgaben tätig werden 
muss.

Natürlich gilt das Auskunftsverlangen nicht ohne Einschränkung.  
Es endet dort, wo ein Beteiligungsrecht des Betriebsrates ganz offen-
sichtlich nicht in Betracht kommt. 
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Das bedeutet jedoch auch: Als Begründung für den Antrag auf Ein- 
sicht dieser Unterlagen reicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass 
der Betriebsrat das Recht hat einzugreifen.

Ein Beispiel in diesem Zusammenhang ist die Pflicht des Betriebs- 
rats zur Überprüfung, ob eine mitbestimmungspflichtige Einstellung 
vorliegt. Eine mitbestimmungspflichtige Einstellung liegt dann vor, 
wenn Personen in den Betrieb eingegliedert werden, um zusammen  
mit den dort beschäftigten Arbeitnehmern „den arbeitstechnischen 
Zweck des Betriebes durch weisungsgebundene Tätigkeiten zu verwirk-
lichen“. Dazu muss dem Arbeitgeber des Beschäftigungsbetriebes 
wenigstens ein Teil des Weisungsrechtes zustehen, auf dessen Grund-
lage er für das Arbeitsverhältnis typische Entscheidungen über den 
Arbeitseinsatz zu treffen hat.

Zu beachten ist jedoch, dass die Informationsansprüche des Betriebs-
rates insoweit begrenzt sind, als die Informationspflicht sich nicht auf 
diejenigen abhängig Beschäftigten von Werk- oder Dienstleistern 
erstreckt, die nur „kurzfristig“ im Betrieb tätig sind. Wichtig ist hier viel- 
mehr, ob die/der Beschäftigte den sogenannten „arbeitstechnischen 
Zweck des Arbeitgebers“ verfolgt oder nicht. Konkret bedeute das:  
Der Informationsanspruch des Betriebsrates gilt zum Beispiel nicht für 
den Handwerker, der nur kurz eine Reparatur vornimmt. Ist die/der 
Beschäftigte jedoch direkt in einem Kerngeschäft des Betriebes tätig 
(verfolgt er den arbeitstechnischen Zweck des Arbeitgebers), er- 
streckt sich der Informationsanspruch des Betriebsrates auch auf 
diese/-n Arbeitnehmer/-in.

Der Betriebsrat kann vom Arbeitgeber nur die Unterlagen verlangen,  
die diesem auch tatsächlich vorliegen. Weitergehende Informationen, 
die dem Arbeitgeber nicht vorliegen, braucht er auch nicht zu beschaf- 
fen. (BAG 06.05.2003 – 1 ABR 13/02 – AP § 80 BetrVG 1972 Nr. 61 zu B 
II d aa)

Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates

I § 87 I Nr. 3, Nr. 7 BetrVG

„Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung 
nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen:

3. Vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen 
Arbeitszeit;
7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften;“

Absatz 3 regelt einen Sonderfall des Absatz 2 des § 87: Verkürzung  
der Arbeitszeit meint Kurzarbeit; Verlängerung bedeutet Überstunden 
bzw. Mehrarbeit.

Zweck dieser Regelung ist es, die Arbeitgeberinteressen mit denen  
der Arbeitnehmer/-innen in Einklang zu bringen. Durch Kurzarbeit kön- 
nen Entlassungen verhindert werden, der Verzicht auf Überstunden 
fördert oder begünstigt Neueinstellungen.
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Der Betriebsrat kann jedoch über sein Mitbestimmungsrecht die Be- 
schäftigung von Werkvertragsarbeitnehmer/-innen verhindern, indem 
er sein Initiativrecht wahrnimmt und Mehrarbeit der betriebseigenen 
Arbeitskräfte fordert, um die anstehende Arbeit zu erledigen. Dies nimmt  
dem Arbeitgeber die Möglichkeit, Werkverträge abzuschließen, so- 
lange die vom Betriebsrat vorgeschlagene Option verhandelt wird. Miss- 
achtet der Arbeitgeber diese Frist, verletzt er das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrates.

Der Absatz 7 dient dem Schutz der Gesundheit und des Lebens der 
Arbeitnehmer/-innen. Durch ihn soll eine möglichst hohe Effizienz des 
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes erreicht werden. 
Absatz 7 sichert dem Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht hinsichtlich 
der Umsetzung der Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschut- 
zes. Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates erstreckt sich in die- 
sem Bereich auch auf Personen, die nicht in einem direkten Arbeits- 
verhältnis zum Arbeitgeber stehen. Vielmehr reicht es aus, dass die Per- 
sonen als abhängig Beschäftigte im Organisations- oder Verantwor- 
tungsbereich des Arbeitgebers tätig werden. Daraus ergibt sich, dass 
der Betriebsrat sein Mitbestimmungsrecht nutzen kann, den Zugang 
von Fremdbeschäftigten (Werkvertragskräfte oder Leiharbeitskräfte) zu 
bestimmten Bereichen des Betriebs zu regeln. Der Betriebsrat kann 
beispielsweise Auflagen festlegen, unter denen Fremdarbeitskräfte aus- 
schließlich in bestimmten Bereichen des Unternehmens beschäftigt 
werden dürfen. Schließlich erhöht sich durch den Einsatz von betriebs-
fremden Beschäftigten auch das Unfallrisiko für die Stammbelegschaft.

In diesem Zusammenhang gewinnt auch § 8 ArbSchG an Bedeutung. 
Dieser fordert die Arbeitgeber verschiedener Betriebe zur Zusammen-
arbeit auf, wenn Arbeitnehmer/-innen an einem gemeinsamen Arbeits-
platz tätig werden. Dies gilt auch für die Betriebsräte dieser Betriebe. 
Sie haben dann gleich den Arbeitgebern darauf zu achten, dass Sicher- 
heits- und Gesundheitsbestimmungen eingehalten werden.

Personalplanung mitgestalten

I § 92 BetrVG, Personalplanung

(1) 1 Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, 
insbesondere über den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf 
sowie über die sich daraus ergebenden personellen Maßnahmen und 
Maßnahmen der Berufsbildung anhand von Unterlagen rechtzeitig und 
umfassend zu unterrichten. 2 Er hat mit dem Betriebsrat über Art und 
Umfang der erforderlichen Maßnahmen und über die Vermeidung von 
Härten zu beraten.

(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die Einfüh-
rung einer Personalplanung und ihre Durchführung machen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen im  
Sinne des § 80 Abs. 1 Nr. 2 a und 2 b, insbesondere für die Aufstellung 
und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstel- 
lung von Frauen und Männern.
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Hierbei handelt es sich nur um Unterrichtungs- und  Beratungsrechte 
des Betriebsrates.

Im Rahmen dieser Norm hat der Betriebsrat die Möglichkeit, auf 
Grundlage des ihm zustehenden Initiativrechts, dem Arbeitgeber Vor- 
schläge zum Abbau von Fremdbeschäftigten im Betrieb zu unter- 
breiten. Dabei verfolgt er das Ziel der Beschäftigungssicherung der 
Stammbelegschaft.

Durch die Vorlage der Unterlagen zum gegenwärtigen und zukünf- 
tigen Personalbedarf kann der Betriebsrat überprüfen, ob Fremdbeschäf- 
tigte zur Erfüllung von dauerhaft anfallenden Aufgaben im Betrieb 
eingesetzt werden. Ist dies der Fall und führt der Einsatz des Fremdper-
sonals gleichzeitig zu Entlassungen von Stammarbeitnehmer/-in- 
nen, deren Arbeitsplätze dann mit den Werkvertragnehmer/-innen be- 
setzt werden, so sind die Kündigungen der Stammbeschäftigten 
rechtswidrig (BAG 16.12.2004 – 2 AZR 66/04).

Damit der Betriebsrat auch hier wieder entsprechend seiner Rechte 
tätig werden kann, muss der Arbeitgeber dem Betriebsrat die erforder-
lichen Unterlagen zur Verfügung stellen. Auch hier gilt, dass der Be- 
triebsrat all diejenigen Unterlagen benötigt, die ihn in die Lage verset-
zen eigenständig zu entscheiden, ob er tätig werden muss oder nicht. 
Die erforderlichen Unterlagen kann der Betriebsrat gemäß § 80 II 2,  
2. Halbs. BetrVG vom Arbeitgeber verlangen. Somit gelten die weiter 
vorne ausgeführten Grundsätze hier entsprechend.

Beschäftigung sichern

I § 92 a BetrVG, Beschäftigungssicherung

(1) 1 Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge zur Sicherung 
und Förderung der Beschäftigung machen. 2 Diese können insbesondere 
eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit, die Förderung von Teilzeit- 
arbeit und Altersteilzeit, neue Formen der Arbeitsorganisation, Änderun- 
gen der Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe, die Qualifizierung der 
Arbeitnehmer, Alternativen zur Ausgliederung von Arbeit oder ihrer Ver- 
gabe an andere Unternehmen sowie zum Produktions- und Investi- 
tionsprogramm zum Gegenstand haben.

(2) 1 Der Arbeitgeber hat die Vorschläge mit dem Betriebsrat zu beraten. 
2 Hält der Arbeitgeber die Vorschläge des Betriebsrats für ungeeignet, 
hat er dies zu begründen; in Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern 
erfolgt die Begründung schriftlich. 3 Zu den Beratungen kann der 
Arbeitgeber oder der Betriebsrat einen Vertreter der Bundesagentur für 
Arbeit hinzuziehen.

Der § 92 a BetrVG sichert dem Betriebsrat ein umfassendes Vor- 
schlagsrecht, aber kein direktes Mitbestimmungsrecht für den Bereich 
Beschäftigungssicherung. Der Betriebsrat kann aber auf Basis dieses 
Paragraphen dem Arbeitgeber andere Alternativen zum Einsatz von 
Fremdbeschäftigten aufzeigen. Beispielhaft sind hier die flexible Arbeits- 
gestaltung, neue Arbeitsorganisation, Änderung von Arbeitsverfahren 
und -abläufen oder die Qualifizierung von Stammarbeitnehmer zu nen- 
nen. Der Arbeitgeber muss diese Vorschläge mit dem Betriebsrat  
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beraten. Er hat keine Verpflichtung, die Vorschläge des Betriebsrates 
tatsächlich umzusetzen, muss die Ablehnung der Vorschläge aber  
begründen. In Betrieben mit über 100 Arbeitnehmer/-innen muss diese 
Begründung schriftlich erfolgen. Eine Begrünung muss der Arbeitgeber 
auch dann abgeben, wenn er bestimmte Vorschläge zwar für geeignet 
hält, aber nicht bereit ist diese umzusetzen.

Mitbestimmung bei Neueinstellung

I § 93 BetrVG, Ausschreibung von Arbeitsplätzen

Der Betriebsrat kann verlangen, dass Arbeitsplätze, die besetzt wer- 
den sollen, allgemein oder, für bestimmte Arten von Tätigkeiten, vor 
ihrer Besetzung innerhalb des Betriebs ausgeschrieben werden.

Dieses gilt auch für die Besetzung von Stellen mit sogenannten  
freien Mitarbeitern. Auch für diese Stellen kann der Betriebsrat eine Aus- 
schreibung verlangen und zwar unabhängig davon, ob der Betriebsrat 
später bei der Einstellung Mitbestimmungsrecht nach § 99 BetrVG hat. 
Macht der Betriebsrat von seinem Initiativrecht keinen Gebrauch, trifft 
den Arbeitgeber keine Pflicht zu Ausschreibung. Hat der Betriebsrat 
jedoch die innerbetriebliche Ausschreibung vom Arbeitgeber verlangt 
und unterlässt der Arbeitgeber eine solche Ausschreibung, so kann  
der Betriebsrat gem. § 99 Abs. 1 BetrVG i.V.m. § 99 Abs. 2 Nr. 5 BetrVG 
die Zustimmung zu einer Einstellung verweigern.  

Nach nunmehr ständiger Senatsrechtsprechung liegt eine zustimmungs- 
pflichtige Einstellung dann vor, wenn Personen in den Betrieb einge- 
gliedert werden, um zusammen mit den dort schon beschäftigten Arbeit- 
nehmern den arbeitstechnischen Zweck des Betriebes durch weisungs- 
gebundene Tätigkeit zu verwirklichen. Auf das Rechtsverhältnis, in dem 
diese Personen zum Arbeitgeber als Betriebsinhaber stehen, kommt  
es nicht an. 

Maßgebend ist vielmehr, ob die zu verrichtende Tätigkeit ihrer Art  
nach eine weisungsgebundene Tätigkeit ist, die der Verwirklichung des 
arbeitstechnischen Zwecks des Betriebes zu dienen bestimmt ist und 
daher vom Arbeitgeber organisiert werden muss. 

Unerheblich ist hingegen, ob und gegebenenfalls von wem diesen 
Personen tatsächlich Weisungen hinsichtlich ihrer Tätigkeit gegeben 
werden (BAG AP Nr. 35, 40, 68, 81 zu § 99 BetrVG 1972; BAG EzA § 99 
BetrVG 1972 Nr. 114).

Bei mehr als 500 Arbeitnehmer/-innen

I § 95 BetrVG, Auswahlrichtlinien

[…] (2) 1 In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern kann der 
Betriebsrat die Aufstellung von Richtlinien über die bei Maßnahmen 
des Absatzes 1 Satz 1 zu beachtenden fachlichen und persönlichen 
Voraussetzungen und sozialen Gesichtspunkte verlangen. 2 Kommt 
eine Einigung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande,  
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so entscheidet die Einigungsstelle. 3 Der Spruch der Einigungsstelle 
ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. [...]

In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern kann der Betriebsrat  
die Aufstellung von Richtlinien verlangen, die die persönlichen und 
fachlichen Voraussetzungen festlegen, die Werkvertragnehmer/-in- 
nen mitbringen müssen, um im Betrieb eingesetzt werden zu können. 
Bei der Berechnung der Arbeitnehmerzahl sind die Leiharbeitskräfte,  
die im Betrieb beschäftigt sind, nicht zu berücksichtigen. 

Natürlich können diese Richtlinien auch Regelungen enthalten unter 
denen der Einsatz von Werkvertragnehmer/-innen ausgeschlossen sein 
soll. 

Betriebe mit weniger als 500 Arbeitnehmern können solche Aus- 
wahlrichtlinien nur in Abstimmung mit dem Arbeitgeber aufstellen.  
Das Recht ist in diesen Betrieben nicht erzwingbar.

Notizen


