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Vorwort 
 

Die hier untersuchte gesellschaftliche Partizipation ist nur durch qualifizierte, engagierte Per-
sonen auf Ebene der betrieblichen Mitbestimmung möglich. 
Der Gesetzgeber hat bewusst die Informationsebenen um die Möglichkeit der Berufung von 
Wirtschaftsausschüssen erweitert. 
Damit soll ‚Augenhöhe’ hergestellt werden. 
 
Dass Betriebsräte in landwirtschaftlichen Betrieben zunehmend an Bedeutung und Akzep-
tanz gewinnen, lässt uns hoffen, dass Interessengegensätze stärker noch als in der Vergan-
genheit im sozialen Dialog überwunden werden. 
 
Ob gesetzgeberische Absichten sich in der Praxis bewähren, soll diese Untersuchung für den 
landwirtschaftlichen Bereich klären. 
 
Selbst wenn es sich hier nicht um eine repräsentative Untersuchung handelt, so zeigt das Er-
gebnis doch, dass die ‚Betriebliche Mitbestimmung‘ weiterentwickelt werden und vor allem 
in noch mehr Betrieben angewendet werden sollte. 
 
Denn am Ende entscheidet auch die betriebliche Kultur des Miteinander über die Attraktivi-
tät von Arbeitsplätzen und dem Erfolg der Nachwuchsgewinnung. 
 
Ich bedanke mich ausdrücklich bei der LANDWIRTSCHAFTLICHEN RENTENBANK die diese Un-
tersuchung ermöglicht hat. 
 
Mein besonderer Dank gilt dem Verfasser, unserem Kollegen Danny Willert, der diese Unter-
suchung mit Unterstützung des VLF Teams durchgeführt hat.  
 
Harald Schaum 
Vorsitzender 
Verein zur Förderung der Land- und Forstarbeiter e.V. 

  

Harald Schaum 
Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Land- und 
Forstarbeiter e.V., Kassel 
Stellvertretender Bundesvorsitzender der 
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 
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1 Einleitung 

 

Die Untersuchung befasst sich mit den Auswirkungen von Wirtschaftsausschüssen auf die 
Qualität der Ausübung der Informations- und Beteiligungsrechte von gesetzlichen Arbeitneh-
mervertretungen in agrarischen Berufen.  

Gegenstand der betrieblichen Mitbestimmung sind Fragen der Ordnung im Betrieb, der Ge-
staltung der Arbeitsplätze, der Arbeitsabläufe und Arbeitsumgebung, wie beispielsweise die 
Verteilung der Arbeitszeit, Personalplanung Richtlinien zur Auswahl von Personal, Sozialein-
richtungen, Zeiterfassung und Leistungskontrolle. Diese Aufzählung ist nur Beispielhaft und 
macht dennoch bereits deutlich wie umfassend das Aufgabengebiet der Interessenvertre-
tung gefasst wurde.  

Im Agrarbereich ist die betriebliche Mitbestimmung im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
geregelt. Insbesondere werden darin Informations-, Anhörungs- und Beteiligungsrechte der 
Arbeitnehmervertretung geregelt. Im Vordergrund dieser Regelungen steht das Schutzbe-
dürfnis der Belegschaft bzw. der Mitarbeiterschaft im Arbeitsalltag für welches die Arbeit-
nehmervertreter als gewähltes Repräsentativorgan eintreten. 

Das vorgenannte Organ der betrieblichen Mitbestimmung ist der Betriebsrat. Seine Aufgabe 
ist die Interessenvertretung der Arbeitnehmer.  

Das Informationsrecht nach § 80 Abs. 1 und 2 BetrVG ist eine zentrale gesetzliche Regelung 
die für eine Erfüllung der vom Gesetz vorgesehenen Aufgaben und Beteiligungsrechte eine 
wesentliche Bedeutung haben. Ein Betriebsrat kann seine Aufgaben nur dann wahrnehmen, 
wenn er Kenntnis von Prozessen, Planungen und Abläufen hat, die die Beschäftigten direkt 
oder indirekt betreffen (mehr dazu in 3.4).  

Laut Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) soll der BR über wirtschaftliche Angelegenheiten 
regelmäßig informiert werden. Festgelegt ist dies im Abschnitt „Wirtschaftliche Angelegen-
heiten“ in den §§ 106 - §110 BetrVG. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass wirtschaftliche 
Zusammenhänge ab einer gewissen Firmengröße derart komplex sind, dass dem BR durch 
ein zusätzliches Gremium Hilfestellung geleistet werden muss. Daneben geht der Gesetzge-
ber davon aus, dass der Unternehmer ab einer gewissen Firmengröße soweit von seinen 
Mitarbeiter*innen entfernt ist, dass er ein Organ benötigt, welches ihn aktiv aus dem Kreis 

 

Danny Willert, Hann. Münden ist als gelernter Bankkaufmann bis 2019 
im Bereich der gewerblichen Kundenberatung tätig gewesen. Seit eini-
gen Jahren ist er nebenberuflich für den VLF als Dozent tätig gewesen. 
Seit dem 01.04.2019 gehört er fest zum Team des VLF und ergänzt die-
ses durch seinen Fachbereich speziell im Bereich der betriebswirtschaft-
lichen Themen, insbesondere bei der Schulung der Wirtschaftsaus-
schüsse. 
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der Belegschaft berät und auf diese Weise unverfälschte Informationen aus dieser übermit-

telt die der Unternehmer zum Wohle des Unternehmens verwerten kann. Der Gesetzgeber 
geht hier also bei einem funktionierenden Austausch von Informationen zwischen Beleg-
schaft und Unternehmer von einer positiven Auswirkung für beide Seiten aus.  

Entsprechend dem § 106 Abs. 1 BetrVG ist vom Betriebsrat eines Unternehmens mit mehr 
als einhundert ständig Beschäftigten ein Wirtschaftsausschuss (WA) zu bilden. Dieser WA be-
richtet dann als Expertengremium für wirtschaftliche Angelegenheiten an den Betriebsrat. 

Ziel der Untersuchung ist ein Vergleich der Wirkungsweise von Betrieben (Betriebsräten) mit 
und ohne Wirtschaftsausschuss und die Auswirkung auf die Qualität des Informationsaustau-
sches.  

Die Untersuchung, und hierbei vor allen Dingen die Gespräche und der Austausch mit den 
Mitgliedern der Gremien, war natürlich von den Umständen und den Auswirkungen der 

Corona Pandemie geprägt. Viele Interviews und Gespräche mussten kurzfristig über digitale 
Wege durchgeführt werden. Die Gremien in Gänze anzuhören hat sich als schwierig bis un-
möglich herausgestellt, sodass häufig die Informationen aus Einzelgesprächen zu einem Mei-
nungsbild zusammengefasst werden mussten. 

Besonders erfreulich war der in Walsrode erfolgte, und angesichts der pandemischen Lage 
deutlicher kleiner ausfallende, Erfahrungsaustausch zwischen den Vorsitzenden der Wirt-
schaftsausschüsse mehrerer landwirtschaftlicher Betriebe. Die Arbeitsergebnisse und Erfah-
rungsberichte der verschiedenen Gremien haben großen Einfluss auf die folgenden Ergeb-
nisse der Untersuchung genommen. Auch das im Rahmen dieser Veranstaltung entstandene 
Netzwerk konnte nach Gesprächen mit den Teilnehmer*innen über die Veranstaltung hinaus 
aufgebaut und aufrecht erhalten werden.  

Was die Situation aber ebenfalls deutlich gemacht hat, ist, dass die Arbeit der Interessenver-

tretungen während der Pandemie nicht stillgestanden hat, ganz im Gegenteil. Angesichts der 
Entwicklungen mussten sich die Betriebsräte plötzlich auf völlig neue Themen und Heraus-
forderungen einstellen. Der Abschluss von Betriebsvereinbarungen zu Themen wie Kurzar-

beit, mobile Arbeit oder die Durchführung von Betriebsrats- oder Wirtschaftsausschusssit-
zungen unter Corona Bedingungen sind nur ein kleiner Auszug der Herausforderungen. 

Umso größer ist mein Dank an diejenigen, die sich dennoch in persönlichen Gesprächen ge-
öffnet und von ihrer täglichen Arbeit in den verschiedenen Funktionen berichtet haben.  

Die strukturellen Veränderungen in der Agrarwirtschaft sind enorm und machen auch vor 
der Arbeit der Interessenvertretungen keinen Halt. Und so vielfältig und individuell die Her-
ausforderungen auch sind, gibt es dennoch einige Überschneidungen mit Hilfe derer eine 
Verbesserung der Qualität der Ausübung der Informations- und Beteiligungsrechte auf die 
Arbeit der Arbeitnehmervertretungen durch die Wirtschaftsausschüsse erfolgen kann.  
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2 Abkürzungsverzeichnis 

 

Abkürzungen die verwendet werden 

Im Text, bei den Schaubildern (Grafiken) und Tabellen wurden ggf. folgende Abkürzungen 
verwendet:  

Abs. = Absatz 

AG = Arbeitgeber 

BAG = Bundesarbeitsgericht 

betriebl. = betrieblich 

BetrVG = Betriebsverfassungsgesetz 

BGB = Bürgerliches Gesetzbuch 

BR = Betriebsrat 

bzw. = beziehungsweise 

d. h. = das heißt 

evtl. = eventuell 

GBR = Gesamtbetriebsrat 

gem. = gemäß 

ggf. = gegebenenfalls 

ggü. = gegenüber 

GuV = Gewinn und Verlust (-Rechnung) 

i.d.R. = in der Regel 

i. V. m. = in Verbindung mit 

JAV = Jugend- und Auszubildendenvertretung 

KSchG = Kündigungsschutzgesetz 

Nr. = Nummer 

Rn. = Randnummer 

S. = Seite 

s. = siehe 

sog. = sogenannt 

TOP = Tagesordnungspunkte 

usw. = und so weiter 

vgl. = vergleiche 

WA = Wirtschaftsausschuss 
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z.B. = zum Beispiel 

Ziff. = Ziffer 

z. T. = zum Teil 

Für die Bundesländer: BE= Berlin, BB= Brandenburg, BW= Baden-Württemberg, BY= Bayern, 
HB = Hansestadt Bremen, HE = Hessen, HH = Hansestadt Hamburg, MV= Mecklenburg-Vor-
pommern, NI = Niedersachsen, NW= Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SH= Schles-
wig-Holstein, SL= Saarland, SN= Sachsen, ST= Sachsen-Anhalt, TH= Thüringen 

 

 

 

3 Aufgaben des Betriebsrates 

 

3.1  Allgemeines 

 
Da der Wirtschaftsausschuss ein Informationsgremium des Betriebsrats ist, befasst sich der 
erste Teil der Untersuchung mit den Allgemeinen Regelungen des BetrVG zum Betriebsrat 
und den vom Gesetz vorgesehenen Aufgaben und Grundsätzen welche für die Arbeit des WA 
von wesentlicher Bedeutung sind.  
 
In Kleinbetrieben bestimmt § 1 Abs. 1 BetrVG, dass lediglich in Betrieben mit i.d.R. mindes-
tens fünf ständig wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sein müssen, 
Betriebsräte gewählt werden dürfen. 
Die Vorschrift über die Bildung von Betriebsräten im Rahmen des BetrVG ist zwingendes 
Recht; sie kann deshalb grundsätzlich durch Vereinbarung weder abgeändert noch aufgeho-
ben werden.  
Es besteht allerdings kein Zwang zur Errichtung eines Betriebsrates. Sofern niemand der Be-
rechtigten die Initiative ergreift, kommt es zu keiner Bildung eines Betriebsrates. Allein die 
Arbeitnehmer entscheiden über die Durchführung einer Betriebsratswahl. Der Arbeitgeber 
ist gehalten, die Wahl des Betriebsrates weder zu behindern noch durch Zufügung oder An-
drohung von Nachteilen oder durch Gewährung bzw. Versprechen von Vorteilen zu beein-
flussen.  
Allein die Pflicht nach § 20 Abs. 3 BetrVG die Kosten der Betriebsratswahl zu tragen, begrün-
det keine Befugnis die Betriebsratswahl zu beeinflussen oder zu behindern. 
 
Besteht in einem Betrieb kein Betriebsrat, können Absprachen daher nur zwischen der Ge-
schäftsleitung und den Arbeitnehmern im Wege einer arbeitsvertraglichen Einzelregelung 
geschaffen werden.  
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3.2  Grundsätze der Zusammenarbeit 

 
In § 2 BetrVG ist die Stellung der Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber gere-
gelt. 

§ 2 

Stellung der Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber 

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarifverträge ver-
trauensvoll und im Zusammenwirken mit den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Ar-
beitgebervereinigungen zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen. 

(2) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und Befugnisse der im Be-
trieb vertretenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten nach Unterrichtung des Arbeitge-
bers oder seines Vertreters Zugang zum Betrieb zu gewähren, soweit dem nicht unumgängli-
che Notwendigkeiten des Betriebsablaufs, zwingende Sicherheitsvorschriften oder der Schutz 
von Betriebsgeheimnissen entgegenstehen. 

(3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und der Vereinigungen der Arbeitgeber, insbesondere 
die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder, werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 

 
Der § 2 Abs. 1 regelt das betriebliche Zusammenleben der Beteiligten und stellt es unter das 
Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit.  
Genannt werden hier die Unternehmen, die Betriebsräte, die Gewerkschaften und die Ar-
beitgebervereinigungen. Neben den ausdrücklich genannten Beteiligten gilt in der Regel die 
Zusammenarbeit für alle Gremien der Arbeitnehmervertretung die im BetrVG aufgeführt 
sind, somit auch für den Wirtschaftsausschuss.  
Die Positionierung des Inhalts gleich zu Beginn des Gesetzes verdeutlicht die Wertigkeit die 
der Gesetzgeber dem Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit beimisst. Inhaltlich han-
delt es sich um einen Appell, aufeinander zuzugehen und im Kompromissweg Lösungen zu 
suchen. Vergleichbar ist das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem allgemei-
nen Rechtsgrundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB). 
Die Betriebsverfassung kennt im Wesentlichen zwei Hauptbeteiligte, denen die Verantwor-
tung für das betriebliche Zusammenleben zugewiesen ist. Der Betriebsrat und die Geschäfts-
leitung sind nach dem Gesetz mit wechselseitigen Rechten und Pflichten ausgestattet. Bei-
den kommt die Aufgabe zu nach § 2 Abs. 1 vertrauensvoll zum Wohl des Betriebs und der Ar-
beitnehmer zusammenzuarbeiten.  
Dem Betriebsrat als gewähltem Repräsentanten der Belegschaft kommt dabei die Aufgabe 
zu, vornehmlich die Interessen aller Mitarbeiter zu vertreten.  
Das Gebot der Zusammenarbeit kommt ebenfalls bei Verschwiegenheitspflichten über Ge-
heimhaltungsbedürftige und vertrauensvolle Angelegenheiten zum Tragen. Abzugrenzen 
sind die Meinungsäußerung und damit das Recht, sich zu aktuellen Themen äußern zu kön-
nen von der Amtsstellung als Betriebsrat. Zu unterscheiden ist hier nach der Meinungsäuße-
rung einzelner Mitglieder des Betriebsrats und der Äußerung des Gesamtgremiums. Das Amt 
darf nicht dazu missbraucht werden, im Rahmen einer öffentlichen Äußerung den Zuhörern 
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zu suggerieren, die Meinung der gesamten Belegschaft oder gar des Unternehmens zu ver-
treten. 
Betriebsrat und Geschäftsleitung müssen entsprechend § 2 Abs. 1 zum Wohle der Arbeit-
nehmer zusammenarbeiten. Dies bedeutet, dass der Betriebsrat keine Dinge unternehmen 
darf, die Arbeitsplätze von Arbeitnehmern gefährden. Aus diesem Grund existiert die Auffor-
derung an den Betriebsrat, mit seinem Handeln den arbeitstechnischen Zweck des Betriebes 
nicht zu stören. Die Pflicht Arbeitsabläufe nicht zu stören und den Betriebsfrieden zu wahren 
ist die deutlichste Ausprägung des Gebots der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitgeber. 
Auf den ersten Blick stehen die Interessen des Betriebsrates und die des Unternehmens oft-
mals gegeneinander (Interessengegensatz). Dieses trifft jedoch nicht in der Absolutheit zu. 
Nicht jeder Vorteil des Betriebes ist mit einem Nachteil der Arbeitnehmer gleichzusetzen. 
Gleiches gilt für die Vorteile der Arbeitnehmer. Das Gebot der vertrauensvollen Zusammen-
arbeit erfordert eine Optimierung der wechselseitigen Interessen durch gegenseitige Rück-
sichtnahme. In Einzelfällen kann dies für den Betriebsrat bedeuten in bestimmten Fällen 
Gruppeninteressen wahrzunehmen oder zum Wohl des Betriebes Maßnahmen zu befürwor-
ten, die sich als für einzelne Arbeitnehmer nachteilig darstellen. Dabei muss insbesondere 
die langfristige Auswirkung für die Arbeitnehmerschaft beachtet werden. 
 

Quelle: eigene Darstellung 
 
In § 74 BetrVG sind die Grundsätze für die vertrauensvolle Zusammenarbeit geregelt. Diese 
Vorschrift konkretisiert für den Bereich der Mitwirkung und Mitbestimmung den Grundsatz 
der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Hierbei enthält 
der § 74 BetrVG einige zentrale Spielregeln für den BR und Arbeitgeber für den Bereich der 
Mitwirkung und Mitbestimmung. 
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§ 74 

Grundsätze für die Zusammenarbeit 

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat sollen mindestens einmal im Monat zu einer Besprechung zu-
sammentreten. Sie haben über strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur Einigung zu ver-
handeln und Vorschläge für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zu machen. 

(2) Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat sind unzuläs-
sig; Arbeitskämpfe tariffähiger Parteien werden hierdurch nicht berührt. Arbeitgeber und Be-
triebsrat haben Betätigungen zu unterlassen, durch die der Arbeitsablauf oder der Frieden 
des Betriebs beeinträchtigt werden. Sie haben jede parteipolitische Betätigung im Betrieb zu 
unterlassen; die Behandlung von Angelegenheiten tarifpolitischer, sozialpolitischer, umwelt-
politischer und wirtschaftlicher Art, die den Betrieb oder seine Arbeitnehmer unmittelbar be-
treffen, wird hierdurch nicht berührt. 

(3) Arbeitnehmer, die im Rahmen dieses Gesetzes Aufgaben übernehmen, werden hierdurch 
in der Betätigung für ihre Gewerkschaft auch im Betrieb nicht beschränkt. 

Eine zentrale Regelung des § 74 ist hierbei der ständige Austausch zwischen dem Betriebsrat 
und dem Arbeitgeber. Konkret sieht das Gesetz einen monatlichen Sitzungsturnus vor, um 
einen regelmäßigen Austausch zwischen den beiden Parteien zu gewährleisten.  

Die Besprechungen sollen sowohl der frühzeitigen Erkennung von potenziellen Konflikten 
dienen als auch dem Arbeitgeber die Möglichkeit bieten seinen umfangreichen Informati-
onspflichten nach dem BetrVG gegenüber dem Betriebsrat nachzukommen. Beide Seiten 
sind hierbei verpflichtet, über strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur Einigung unter Be-
rücksichtigung der Argumente der Gegenseite zu verhandeln. 

Der Arbeitgeber soll grundsätzlich persönlich teilnehmen, kann sich aber im Verhinderungs-
fall von anderen vertretungsberechtigten Personen vertreten lassen. Entscheidend ist hier-
bei, dass die notwenigen Informationen gegeben werden können und das der Vertreter be-
vollmächtigt ist rechtsgeschäftliche Erklärungen abzugeben. 
Da es sich um eine gesetzliche Soll-Formulierung handelt, kann in beiderseitigem Einverneh-
men auf die monatliche Sitzung verzichtet werden. Dies sollte allerdings nicht zu Lasten der 
Informationspolitik erfolgen oder gar als Regel gelebt werden. Natürlich ist in begründeten 
Fällen auch eine häufigere Besprechung möglich, sofern dies erforderlich erscheint.  
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3.3  Allgemeine Aufgaben nach § 80 BetrVG  

 
Die allgemeinen Aufgaben des Betriebsrats sind in § 80 zusammengefasst. Inhaltlich handelt 
es sich hierbei um eine beispielhafte Aufzählung und nicht um eine abschließende Regelung. 
Die Aufzählung überträgt dem Betriebsrat die Aufgaben welche unabhängig von den Beteili-
gungsrechten in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten bestehen.  
Diese Aufgaben haben ihre Bedeutung für alle Tätigkeitsbereiche des Betriebsrats, bilden je-
doch keinen Ansatz für die Durchsetzung konkret erzwingbarer Beteiligungsrechte. Der Ar-
beitgeber ist aber nach § 80 Abs. 2 BetrVG verpflichtet, den BR zur Durchführung seiner Auf-
gaben rechtzeitig und umfassen zu unterrichten sowie dem BR die für die Durchführung sei-
ner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

§ 80 
Allgemeine Aufgaben 

 

(1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben: 

 1. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, 
Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsverein-
barungen durchgeführt werden; 

 2. Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen, beim Arbeitgeber zu 
beantragen; 

 2a. die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern, ins-
besondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und 
dem beruflichen Aufstieg, zu fördern; 

 2b. die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern; 

 3. Anregungen von Arbeitnehmern und der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen 
mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken; er hat die betreffenden Ar-
beitnehmer über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu unterrichten; 

 4. die Eingliederung schwerbehinderter Menschen einschließlich der Förderung des 
Abschlusses von Inklusionsvereinbarungen nach § 166 des Neunten Buches Sozi-
algesetzbuch und sonstiger besonders schutzbedürftiger Personen zu fördern; 

 5. die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung vorzubereiten und durch-
zuführen und mit dieser zur Förderung der Belange der in § 60 Abs. 1 genannten 
Arbeitnehmer eng zusammenzuarbeiten; er kann von der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung Vorschläge und Stellungnahmen anfordern; 

https://dejure.org/gesetze/SGB_IX/166.html
https://dejure.org/gesetze/BetrVG/60.html
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 6. die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern; 

 7. die Integration ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb und das Verständnis zwi-
schen ihnen und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern sowie Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu beantragen; 

 8. die Beschäftigung im Betrieb zu fördern und zu sichern; 

 9. Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Umweltschutzes zu för-
dern. 

 
Die nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 genannten Überwachungsrechte des Betriebsrats sollen sicherstel-
len, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Schutzvorschriften eingehalten werden. 
Diese machen den BR allerdings nicht zum Kontrollorgan gegenüber dem Arbeitgeber. Bei-
spielhaft für die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze und Verordnungen sind hier 
Arbeitsschutzverordnungen, Sozialversicherungsgesetze, das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz und das Mindestlohngesetz zu nennen. 
Das in Abs. 1 Nr. 2 aufgeführte Antragsrecht des BR besagt, dass der Betriebsrat im Rahmen 
seiner Zuständigkeitsbereiche allgemein das Recht hat, beim Arbeitgeber zu beantragen, 
dass Maßnahmen die dem Betrieb oder der Belegschaft dienlich sind, durchgeführt werden.  
 
Die Tätigkeit des Betriebsrats im Rahmen des Abs. 1 ist nur anregender und beratender Na-
tur. Initiativen, die im Wege des verbindlichen Spruchs der Einigungsstelle durchzusetzen 
sind, stehen dem BR nur im Rahmen konkreter Mitbestimmungsrechte zu. 
 
Die in Abs. 1 Nr. 2a genannte Norm soll dazu dienen die Gleichberechtigung tatsächlich 
durchzusetzen, da im Berufsleben vielfache Benachteiligungen insbesondere von Frauen er-
kennbar sind. Diese Aufgabe fällt durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auch unter 
das in Abs. 1 Nr. 1 genannte Überwachungsgebot. 
Der neu hinzugekommene Abs. 1 Nr. 2b soll die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf dienen. Arbeitnehmern mit familiären Verpflichtungen soll die Aufnahme und Weiter-
führung einer Erwerbstätigkeit erleichtert werden.  
Nach dem Abs. 1 Nr. 3 ist der BR verpflichtet, Anregungen von Arbeitnehmern und seitens 
der Jugend- und Auszubildendenvertretung entgegenzunehmen. Der BR hat die Anregung 
seinerseits zu prüfen und ist verpflichtet, dem Arbeitgeber diese Anregung vorzulegen, so-
fern er bei seiner eigenen Prüfung zu dem Ergebnis kommt, die Darlegung sei berechtigt. Das 
Gesetz verpflichtet den BR hierbei ausdrücklich den Arbeitnehmer über den Stand und das 
Ergebnis zu unterrichten. Das Verhältnis zur JAV ist in den §§ 65 ff. ausführlich geregelt. 
Abs. 1 Nr. 4 verpflichtet den Betriebsrat die Eingliederung schwerbehinderter Menschen und 
sonstigen schutzbedürftigen Personen zu fördern. Schutzbedürftige Personen sind hierbei 
unter anderen körperlich, geistig oder seelisch Behinderte, auch wenn sie nicht schwerbe-
hindert sind sowie Arbeitnehmer, die auf dem Arbeitsmarkt schwer vermittelbar sind.   
Neben den in §§ 65 ff. genannten Aufgaben im Zusammenwirken mit der JAV ist der BR zu-
sätzlich nach § 80 Abs. 1 Nr. 5 für die Wahl der JAV zuständig. 



Wirtschaftsausschüsse in agrarischen Betrieben 

 

14  

   

Die in Abs. 1 Nr. 6 genannte Förderung der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Betrieb 
stellt dem Betriebsrat hinsichtlich des Personenkreises Aufgaben, die nach Art und Umfang 
seinen Aufgaben bei der Eingliederung Schwerbehinderter entsprechen. Die Nr. 6 soll insge-
samt dazu beitragen, dass die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer in einer ihren physischen 
und psychischen Bedingungen entsprechenden Weise Rechnung getragen wird. 
Der Förderungsauftrag in Bezug auf ausländische Arbeitnehmer in Abs. 1 Nr. 7 bezieht sich 
nicht auf deren Einstellung, sondern allein auf deren Integration im Betrieb. Der BR hat hier-
bei nicht nur die Aufgabe, auf die Einhaltung des Diskriminierungsverbots zu achten, sondern 
er soll vor allem das gegenseitige Verständnis ausländischer und deutscher Arbeitnehmer 
fördern und auf den Abbau gegenseitiger Vorurteile hinwirken.  
Die Beschäftigungssicherung und –förderung wurde als Nr. 8 in den Abs. 1 des § 80 aufge-
nommen. Die Beschäftigungssicherung meint dabei den Erhalt der im Betrieb vorhandenen 
Arbeitsplätze, Beschäftigungsförderung eine Ausweitung der Arbeitsplätze in numerischer 
und personeller Hinsicht.  
Die in Abs. 1 Nr. 9 genannten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Um-
weltschutzes zu fördern. Das Ziel des Gesetzgebers bei der Ergänzung des Umweltschutzes 
ist es dieses im BetrVG fester zu verankern.  
 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 
Die Allgemeinen Aufgaben nach § 80 BetrVG lassen sich in drei Kategorien zusammenfassen.  
 

1) Überwachungsaufgaben 
2) Schutzaufgaben 
3) Gestaltungsaufgaben 

 
Die Nennung der Aufgaben in § 80 Abs. 1 zeigt die vielfältigen Aufgaben und Herausforde-
rungen der Betriebsräte zusätzlich zu den Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten nach 
dem BetrVG. 
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3.4 Das Informationsrecht des Betriebsrates nach § 80 Abs. 2 und 3 
BetrVG 

 

(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der Betriebsrat rechtzeitig und 
umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die Unterrichtung erstreckt sich auch auf die Be-
schäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, und 
umfasst insbesondere den zeitlichen Umfang des Einsatzes, den Einsatzort und die Arbeits-
aufgaben dieser Personen. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen jederzeit die zur Durchfüh-
rung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen; in diesem Rahmen 
ist der Betriebsausschuss oder ein nach § 28 gebildeter Ausschuss berechtigt, in die Listen 
über die Bruttolöhne und -gehälter Einblick zu nehmen. Zu den erforderlichen Unterlagen ge-
hören auch die Verträge, die der Beschäftigung der in Satz 1 genannten Personen zugrunde 
liegen. Soweit es zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des Betriebsrats erforderlich 
ist, hat der Arbeitgeber ihm sachkundige Arbeitnehmer als Auskunftspersonen zur Verfügung 
zu stellen; er hat hierbei die Vorschläge des Betriebsrats zu berücksichtigen, soweit betriebli-
che Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. 

(3) Der Betriebsrat kann bei der Durchführung seiner Aufgaben nach näherer Vereinbarung 
mit dem Arbeitgeber Sachverständige hinzuziehen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfül-
lung seiner Aufgaben erforderlich ist. 

Nach Abs. 2 S. 1 ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Betriebsrat zur Durchführung seiner 
Aufgaben nach dem BetrVG rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Die Unterrichtungs-
pflicht bezieht sich nicht nur auf die dem BR nach § 80 Abs. 1 obliegenden Aufgaben, son-
dern auf alle gesetzlichen Aufgaben und Rechte des Betriebsrats.  

Der Anspruch auf Information besteht insoweit als der Betriebsrat diese Informationen zur 
Durchführung seiner Aufgaben benötigt. Dieser Aufgabenbezug des Informationsanspruchs 
hat zwei Konsequenzen. Erstens müssen die Informationen zur Wahrnehmung eines Beteili-
gungsrechtes oder einer Aufgabe des BR notwendig sein. Das BAG nimmt allerdings eine In-
formationspflicht des Arbeitgebers auch schon dann an, wenn der BR prüfen will, ob sich 
Aufgaben i.S.d. BetrVG ergeben und ob er zur Wahrnehmung dieser Aufgaben tätig werden 
muss. Dabei soll eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das Bestehen von Aufgaben des Be-
triebsrates genügen, sodass die Grenzen des Auskunftsanspruchs erst dort liegen sollen, wo 
ein Beteiligungsrecht offensichtlich nicht in Betracht kommt (St. Rspr., vgl. BAG 21.10.2003 – 
1 ABR 39/02). Zweitens führt der Aufgabenbezug der Informationspflicht dazu, dass der BR 
nicht Informationen um ihrer selbst willen verlangen kann, er muss vielmehr darlegen, wofür 
er die gewünschten Informationen benötigt. 

Da die Überwachungsaufgabe des Betriebsrats vorrangig gegenwarts- und zukunftsbezogen 
ist, sind Auskunftsansprüche, die sich auf vergangene, abgeschlossene Vorgänge beziehen, 
i.d.R. nicht mehr von § 80 Abs. 1 Nr. 1 gedeckt; nach der Rechtsprechung soll die rückwärtige 
zeitliche Grenze für das Informationsrecht des Betriebsrats jedoch erst dort liegen, wo er aus 
den gewünschten Informationen für sein Handeln keine sachgerechten Folgerungen mehr 
ziehen kann. 

https://dejure.org/gesetze/BetrVG/28.html
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Der Informationsanspruch des Betriebsrats soll sich nach der Rechtsprechung des BAG auch 

auf wirtschaftliche Angelegenheiten beziehen; allerdings ist der Betriebsrat nur dann zu un-
terrichten, wenn sich für ihn insoweit eine konkrete Aufgabe stellt (z.B. Planung einer Be-
triebsänderung). Daher können die Informationsansprüche nach § 80 Abs. 2 S. 1 und § 106 
Abs. 2 BetrVG (Wirtschaftsausschuss) nebeneinander bestehen. 

Dem Betriebsrat stehen die Auskunftsansprüche nach § 106 Abs. 2 auch dann nicht zu, wenn 
in einem Unternehmen kein Wirtschaftsausschuss zu errichten ist (siehe Voraussetzungen 
für einen Wirtschaftsausschuss); daher ist eine umfassende Unterrichtung über wirtschaftli-
che Ansprüche nicht geschuldet. 

Die Grenzen des Informationsanspruchs können sich insbesondere aus dem Persönlichkeits-
recht der Arbeitnehmer*innen ergeben. Die Datenschutzgrundverordnung steht dagegen 
dem Informationsanspruch des BR grundsätzlich nicht entgegen, sofern die Preisgabe perso-
nenbezogener Daten der Beschäftigten zur Wahrnehmung der Aufgaben des BR erforderlich 

ist.  

Auch kann der Arbeitgeber sich nicht auf die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nissen berufen, da der BR insoweit nach § 79 BetrVG zur Geheimhaltung verpflichtet ist. Al-
lerdings wird in einem solchen Fall immer zu prüfen sein, ob die Bekanntgabe des Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisses tatsächlich für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderlich ist. 

Die Information des Betriebsrats muss rechtzeitig und umfassend erfolgen. Beide Begriffe 
sind hierbei vor dem Hintergrund zu definieren, dass der BR in die Lage versetzt werden soll, 
seine gesetzlichen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen.  

Rechtzeitig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der BR in die Lage versetzt werden soll 
seine Beteiligungsrechte auszuüben und ggf. noch Einfluss auf die Entscheidung des Arbeit-
gebers nehmen zu können.  

Die umfassende Information bedeutet, dass die Informationen sich auf alle die Tatsachen 
erstrecken, die für die Beurteilung bzw. die Entscheidung des Betriebsrats erforderlich sind.  

Die Information kann in jeder geeigneten Weise mündlich oder schriftlich erfolgen. Wie sie 
erfolgt, ist in erster Linie Entscheidung des Arbeitgebers, jedoch soll er in Ausnahmefällen, 
insbesondere bei komplexen Sachverhalten zur schriftlichen Auskunft verpflichtet sein. Es ist 
hierbei allerdings Sache des Betriebsrats darzulegen, warum eine mündliche Information 
nicht ausreicht.  

Nach § 80 Abs. 2 S. 4 ist es für den Betriebsrat möglich, vom Arbeitgeber die Gestellung 
sachkundiger Arbeitnehmer*innen zu verlangen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfül-
lung der Aufgaben des BR erforderlich ist. Die Hinzuziehung eines sachkundigen Arbeitneh-
mers dient ausschließlich dazu, Grundlagen für die spätere eigentliche BR-Arbeit zu schaffen, 

also insbes. Unklarheiten und Wissens- und Verständnislücken im tatsächlichen Bereich zu 
schließen. Der sachkundige Mitarbeiter hat damit die Funktion eines innerbetrieblichen 
Sachverständigen.  

Gemäß § 80 Abs. 3 kann der Betriebsrat bei Durchführung seiner Aufgaben Sachverständige 
hinzuziehen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. 
Unabdingbar ist allerdings eine vorherige Vereinbarung mit dem Arbeitgeber. 
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Der § 80 Abs. 3 BetrVG ist gem. § 108 Abs. 2 S. 2 auf den Wirtschaftsausschuss entsprechend 

anwendbar, sodass auch dort die Erforderlichkeit der Hinzuziehung eines Sachverständigen 
im Einzelfall darzulegen ist.  

Sachverständige i.S.d. § 80 Abs. 3 BetrVG sind Personen, die dem BR bzw. dem WA auf 
Grund besonderer Fachkunde fehlende Kenntnisse zum konkreten Gegenstand bzw. Thema 
vermitteln können, sie müssen also insbesondere über die nötige Sachkunde verfügen.  

Die Voraussetzungen für die Hinzuziehung eines Sachverständigen und die entsprechende 
Kostenübernahme des Arbeitgebers sind begrenzt. So muss der BR zunächst darlegen, dass 
die Hinzuziehung des Sachverständigen für die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Aufgaben 
konkret erforderlich ist. Es ist nicht die Aufgabe des Sachverständigen, dem Betriebsrat bzw. 
Wirtschaftsausschuss fehlende Fachkenntnisse generell oder auf Vorrat zu vermitteln. Not-
wendig ist also ein konkreter Anlass bzw. Gegenstand, zu dem der Sachverständige beauf-
tragt werden soll und der vom BR / WA gegenüber dem Arbeitgeber auch genannt werden 

muss.  

Die Geheimhaltungspflicht des Sachverständigen richtet sich aufgrund der Verweisung in § 
80 Abs. 4 BetrVG nach § 79 BetrVG.  
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4 Der Wirtschaftsausschuss nach §§ 106 – 109 BetrVG 

 

4.1 Einführung 

 

Der Wirtschaftsausschuss kann in der Informationsarbeit der Interessenvertretung eine 
wichtige Rolle spielen, da er mit weitgehenden Informations- und Beratungsrechten ausge-
stattet ist. Nach § 106 Abs. 1 BetrVG hat der WA die Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenhei-
ten mit dem Unternehmer zu beraten und den Betriebsrat zu unterrichten (Übersicht wirt-
schaftliche Angelegenheiten siehe Infokasten). 

 wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens 

 Produktions- und Absatzlage 

 Produktions- und Investitionsprogramm 

 Rationalisierungsvorhaben 

 Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbesondere die Einführung neuer Arbeitsme-
thoden 

 Fragen des betrieblichen Umweltschutzes 

 Einschränkung oder Stilllegung von Betrieben oder von Betriebsteilen 

 Verlegung von Betrieben oder Betriebsteilen 

 Zusammenschluss oder Spaltung von Unternehmen oder Betrieben 

 Verkauf von Gesellschaftsanteilen, wenn damit ein Kontrollerwerb verbunden ist 

 Änderung der Betriebsorganisation oder des Betriebszwecks 

 Sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen der Arbeitnehmer des Un-
ternehmens wesentlich berühren können 

4.2 Rechtliche Grundlagen 

 

4.2.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen für die Mitbestimmung in Betrieb 
und Unternehmen 

 
Das Grundgesetz erhält keine ausdrückliche Verfassungsgarantie für die Mitbestimmung in 
Betrieb und Unternehmen. Es ist dennoch gegenüber der Mitbestimmung keinesfalls neut-
ral. Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit gewährt ein Recht auf kollektive Teilhabe an der 
Gestaltung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Die Tarifautonomie ist deshalb durch 
Art. 9 Abs. 3 GG verfassungsrechtlich geschützt.  
Für die gesetzliche Mitbestimmung in Betrieb und Unternehmen fehlt eine entsprechende 
Garantie. Das im Grundgesetz verankerte Sozialstaatenprinzip und die ausdrückliche Nen-
nung als Rechtsmaterie der konkurrierenden Gesetzgebung legitimieren aber den Gesetzge-
ber, ein Recht der Betriebsverfassung zu schaffen, um den Gedanken der Selbstbestimmung, 
der den im Grundrechtskatalog genannten Freiheitsrechten zugrunde liegt, für die Arbeit-
nehmer in Betrieb und Unternehmen zu verwirklichen.  
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Durch das Sozialstaatenprinzip wird dem Gesetzgeber nicht vorgeschrieben, wie die Mitbe-
stimmung zu verwirklichen ist. Das Grundgesetz macht keine Vorgabe wie die Mitbestim-
mung zu gestalten ist. Es sind lediglich die Grundrechte zu respektieren.  
Besondere Beachtung verdient das Verhältnis der Koalitionsfreiheit; denn die Betriebsverfas-
sung und die Unternehmensmitbestimmung stehen als Form der Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen neben der Koalitionsfreiheit und der durch sie gewährleisteten Ta-
rifautonomie.  
Leitprinzip der betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmungsordnung ist, dass unterneh-
merische Entscheidungen mitbestimmungsfrei sind. Der Betriebsrat ist aber an Angelegen-
heiten beteiligt, die für die unternehmerische Planung und Organisation unmittelbare Be-
deutung haben (Beispiele: Arbeitszeit nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG; Neueinstellungen nach 
§ 99 BetrVG; betriebliche Lohngestaltung nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG). 
 
Für die Beteiligung des Betriebsrats bei Betriebsänderungen ist aber eine klare Grenze gezo-
gen. Hier hat der Betriebsrat nur ein Beratungsrecht über die wirtschaftlich-unternehmeri-
sche Maßnahme. So reicht es dem Gesetzgeber, dass der Unternehmer einen Interessenaus-
gleich (§ § 111 S. 1, 112 Abs. 1-3) versucht. 
 
Bei der Interpretation des Mitbestimmungstatbestandes ist zu beachten, dass der Betriebs-
rat kein Mitunternehmer wird.  

 

4.2.2 Betriebsverfassung, Betriebsratsamt und Belegschaft 

Das Gesetz gestaltet die Betriebsverfassung der privatrechtlich organisierten Unternehmen. 
Es schafft die Grundlage für eine Repräsentation der Belegschaft durch den Betriebsrat und 
formt die Beziehungen der Belegschaft zum Arbeitgeber. Sein Gegenstand ist aber nicht das 
Rechtsverhältnis des Arbeitgebers zum einzelnen Arbeitnehmer.  
Aufgabe der Betriebsverfassung ist die Begrenzung der Regelungsbefugnis des Arbeitsgebers 
durch die dem Betriebsrat eingeräumten Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte. Den 
Mittelpunkt des Gesetzes bilden daher die Rechtsbeziehungen zwischen dem Arbeitgeber 
und dem Betriebsrat.  
Die Mitwirkungs- und –bestimmungsrechte geben dem Betriebsrat die Fähigkeit gestalte-
risch auf Begründung und Inhalt der individuellen Arbeitsverhältnisse einzuwirken. 
Das Gesetz regelt das Verhältnis zwischen dem Betriebsrat und den Arbeitnehmern aus-
schließlich unter dem Aspekt der Legitimation für die kollektivrechtliche Regelungs- und Ge-
staltungsbefugnis. Der einzelne Arbeitnehmer hat Befugnisse innerhalb der Betriebsverfas-
sung nur als Mitglied der Belegschaft (u.a. Wahlberechtigung und Wählbarkeit, Teilnahme- 
und Stimmrecht in Betriebsversammlungen).  

 

4.2.3 Stellung des Betriebsrats in der Rechtsordnung 

Der Betriebsrat ist keine juristische Person. Die Beteiligungsrechte sind ihm aber als Kollegia-
lorgan eingeräumt, da er diese als Repräsentant der Belegschaft wahrnimmt.  
Der Betriebsrat repräsentiert die Belegschaft, ist aber nicht Vertreter der einzelnen Arbeit-
nehmer. Er kann deshalb nicht für die Arbeitnehmer rechtsgeschäftliche Erklärungen abge-
ben oder entgegennehmen.  
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4.2.4 Das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht 

Die Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer in wirtschaftlichen Angelegenheiten 
sind im sechsten Abschnitt des BetrVG geregelt.  
Dieser Abschnitt und die Vorschriften über die Beteiligung der Arbeitnehmer in Organen des 
Unternehmens ergänzen sich gegenseitig und geben erst zusammen ein Bild über die rechtli-
che Ausgestaltung der den Arbeitnehmern zustehenden wirtschaftlichen Beteiligungsrech-
ten. Deren Einführung und Regelung ist für die Gestaltung der Wirtschaftsordnung von 
grundsätzlicherer Bedeutung als die Beteiligungsrechte in sozialen und personellen Angele-
genheiten. Zwar haben auch diese zum Teil sehr weitreichenden wirtschaftlichen Folgen, 
aber es handelt sich grundsätzlich nur um die Auswirkungen von Entscheidungen, die primär 
sozialen Inhalt haben oder die Zusammensetzung der Belegschaft betreffen. Selbst die be-
sonders strukturierten Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte im Rahmen der Personal-
planung erstrecken sich niemals auf die Zieldimension der Personalpolitik, enthalten also 
schon um deswillen keinen Eingriff in die unternehmerische Handlungsfreiheit, sondern sie 
beziehen sich nur auf die personalpolitischen Instrumente, die für das Zielergebnis der Per-
sonalplanung eingesetzt werden sollen.  

 

4.3 Voraussetzung für die Bildung eines Wirtschaftsausschusses 

 

Nach § 106 Abs. 1 BetrVG ist ein Wirtschaftsausschuss mit in der Regel mehr als 100 ständig 
Beschäftigten zu bilden. Der Wirtschaftsausschuss wird somit nicht auf der Betriebs-, son-
dern auf der Unternehmensebene gebildet.  

Unter einem Betrieb wird die arbeitstechnische Einheit zur Erstellung von Gütern und 
Dienstleistungen verstanden. Ein Unternehmen stellt dagegen eine wirtschaftliche Einheit 

dar. Es bildet den rechtlichen Mantel für einen oder mehrere Betriebe.  

Im Rechtsverkehr nach außen tritt das Unternehmen und nicht der Betrieb auf. Nach Innen 
werden auf Unternehmensebene die wesentlichen wirtschaftlichen Entscheidungen getrof-
fen, bei denen der Betriebsrat lediglich Informations- und Beratungsrechte, aber keine tat-
sächlichen Mitbestimmungsrechte besitzt.                                                                                       
Die Umsetzung der unternehmerischen Entscheidungen erfolgt auf Betriebsebene und führt 
zu Auswirkungen bei den Beschäftigten. Erst auf dieser betrieblichen Ebene greifen dann die 

Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats.  

Besteht das Unternehmen nur aus einem Betrieb (Einbetriebsunternehmen), so wird der Un-
terschied zwischen der Unternehmens- und der Betriebsebene in der praktischen Arbeit des 
BR / WA kaum erkennbar, da Betriebsleitung und Unternehmer meist personell identisch 
sind, sodass sich der BR und WA mit denselben Personen austauschen. 
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Setzt sich das Unternehmen dagegen aus mehreren Betrieben zusammen (Mehrbetriebsun-
ternehmen), wird die Trennung zwischen Unternehmens- und Betriebsebene auch nach au-
ßen deutlich. Ansprechpartner für die Betriebsräte sind die örtlichen Betriebsleitungen, wäh-
rend der Wirtschaftsausschuss mit der übergeordneten Unternehmensleitung berät. 

 

Besteht das Unternehmen nur aus einem Betrieb, setzt der Betriebsrat den Wirtschaftsaus-
schuss ein. Besteht das Unternehmen allerdings aus mehreren Betrieben, wird der WA vom 
Gesamtbetriebsrat (GBR) eingerichtet (§ 107 Abs. 2 BetrVG). Existiert in einem Mehrbe-
triebsunternehmen kein GBR, weil nur in einem Betrieb ein Betriebsrat gebildet wurde, so 
kann dieser Betriebsrat für das gesamte Unternehmen einen Wirtschaftsausschuss einrich-

ten. Besteht in keinem der Betriebe des Unternehmens ein Betriebsrat, so kann auch kein 
Wirtschaftsausschuss gebildet werden.  

Voraussetzung für die Bildung eines Wirtschaftsausschusses ist, dass im Unternehmen, also 
in allen Betrieben zusammen, in der Regel mindestens 101 Arbeitnehmer*innen ständig be-
schäftigt werden.  
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In Unternehmen, deren Beschäftigtenzahl in der Nähe dieser Grenze liegt, kann es Zweifel 

geben, ob die Errichtung eines WA zulässig ist. Grundsätzlich gelten hier folgende Bedingun-
gen: 

- Zu berücksichtigen sind die Arbeitnehmer*innen (einschließlich der Auszubildenden) 
aller Betriebe gem. § 5 Abs. 1 BetrVG, unabhängig davon, ob in dem jeweiligen Be-
trieb ein Betriebsrat errichtet ist und ob die Arbeitnehmer*innen wahlberechtigt 
sind.  

- Als ständig Beschäftigte gelten in jedem Fall alle Arbeitnehmer*innen mit unbefriste-
ten Verträgen, unabhängig davon, ob es sich um Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigte 
handelt, wobei Teilzeitbeschäftigte voll zu berücksichtigen sind. Auch befristet Be-
schäftigte sind zu berücksichtigen, wenn die von ihnen erledigten Arbeiten Dauerar-
beiten darstellen. Dagegen werden Aushilfen oder Saisonarbeitskräfte nicht mitge-
zählt, wenn die Arbeit nur vorübergehend anfällt oder wenn die Saison weniger als 

sechs Monate beträgt.  
- Vorübergehende Erhöhungen oder Verminderungen der Beschäftigtenzahl sollen un-

berücksichtigt bleiben. Dazu bedarf es eines Rückblicks und einer Prognose der zu-
künftigen Entwicklung, wobei die Prognose nicht lediglich auf Befürchtungen oder 
Hoffnungen, sondern nur auf Entscheidungen des Arbeitsgebers gegründet werden 
sollte (LAG Berlin 25.4.1998 – 9 TaBV 2/88, DB 1988, 1456). 

Wenn die Zahl der Beschäftigten nicht nur vorübergehend unter 101 absinkt (z.B. durch Per-
sonalabbau), endet die Amtszeit der Mitglieder des Wirtschaftsausschusses. In diesem Fall 
kann der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber eine freiwillige Betriebsvereinbarung über die Bil-
dung eines WA abschließen in der die Regelungen der §§ 106 – 110 BetrVG übernommen 
werden können.  

 

4.4 Errichtungspflicht 

 

Die Errichtung des Wirtschaftsausschusses ist zwingend vorgeschrieben, wenn die oben ge-
nannten Voraussetzungen gegeben sind. Sie wird, wie sich aus dem Gesetzestext des Abs. 1 
S. 1 BetrVG ergibt, dem Betriebsrat ausdrücklich zur Pflicht gemacht; der Betriebsrat hat le-
diglich die Möglichkeit; stattdessen die Aufgaben des WA einem Ausschuss des Betriebsrats 
zu übertragen (§ 107 Abs. 3 BetrVG). Besteht ein Gesamtbetriebsrat, so trifft ihn die Pflicht, 
den WA zu bilden, sofern er nicht über anderweitige Wahrnehmung der Aufgaben des Wirt-
schaftsausschusses beschließt (§ 107 Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 S. 6). Ein Wirtschaftsausschuss ist 
auch dann zu bilden, wenn in einem Unternehmen mit mehreren Betrieben nur in einem von 
ihnen ein Betriebsrat besteht. Ein Betriebsrat, der die ihm obliegende Pflicht nicht erfüllt, 

kann durch Beschluss des Arbeitsgerichts aufgelöst werden (§ 23 Abs. 1). Bei einem Gesamt-
betriebsrat können seine Mitglieder durch Beschluss des Arbeitsgerichts wegen grober Ver-
letzung ihrer gesetzlichen Pflichten ihres Amtes enthoben werden (§ 48 BetrVG). 

Bei der Untersuchung und der in diesem Zuge geführten Gespräche mit den Mitgliedern der 
Betriebsräte hat sich allerdings gezeigt, dass trotz der klaren rechtlichen Vorgaben bei unge-
fähr jedem vierten Unternehmen keine Wirtschaftsausschüsse gebildet werden.  
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Die aufgeführten Gründe sind hierbei sehr vielfältig aber in den Kernaussagen doch sehr 

ähnlich. Häufig wird die Gründung eines weiteren Ausschusses mit der Befürchtung vor einer 
zusätzlichen zeitlichen Belastung abgelehnt.  Darüber hinaus wird das Fehlen von geeigneten 
Kandidat*innen oder die fehlende Bereitschaft zur Übernahme einer Funktion aus dem 
Kreise der Beschäftigten angeführt.  

In einigen Gesprächen wurde allerdings auch berichtet, dass seitens der Unternehmer die 
Bildung eines Wirtschaftsausschusses kritisch betrachtet wird und daher die Befürchtung be-
steht, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nach § 2 BetrVG durch die Gründung eines 
Wirtschaftsausschusses „unnötig belastet“ würde.  

  

4.5 Die Bildung des Wirtschaftsausschusses 

 

Haben der Betriebsrat bzw. der Gesamtbetriebsrat die Einrichtung eines Wirtschaftsaus-
schusses beschlossen, so sind im nächsten Schritt die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses 
zu benennen. Mit der Benennung der Mitglieder wird zugleich die Größe und die Zusammen-
setzung des Wirtschaftsausschusses festgelegt. 

 

4.5.1 Die Zusammensetzung des Wirtschaftsausschusses 

Nach § 107 Abs. 1 BetrVG müssen die WA-Mitglieder dem Unternehmen angehören. Außer-
dem muss mindestens ein Betriebsratsmitglied auch im Wirtschaftsausschuss vertreten sein. 
Dies ist auch schon deshalb erforderlich, um der Aufgabe als Informationsgremium für den 
Betriebsrat gerecht werden zu können.  

Argumente für die Doppelfunktion als Betriebsrats- und Wirtschaftsausschussmitglied sind: 

- Verminderung der Informationsverluste zwischen Betriebsrat und Wirtschaftsaus-
schuss 

- Verbesserung der inhaltlichen Verknüpfung zwischen den Gremien 
- Effizientere Berichterstattung gegenüber dem Betriebsrat 
- Steigerung der „Konfliktfähigkeit“, da WA-Mitglieder zwar auch unter das Benachtei-

ligungsverbot nach § 78 BetrVG fallen, jedoch nicht den besonderen Kündigungs-
schutz nach § 15 Kündigungsschutzgesetz und § 103 BetrVG genießen.  

Es kann jedoch auch sinnvoll sein, neben den Betriebsratsmitgliedern auch mehrere Nicht-
BR-Mitglieder in den Wirtschaftsausschuss zu entsenden. Gründe hierfür sind z.B.: 

- Einbindung von Expert*innen aus dem eigenen Unternehmen 

- Bessere fachliche und persönliche Voraussetzung als gewählte Betriebsratsmitglieder 
- Verteilung der Arbeit auf mehrere Schultern 
- Unvoreingenommener / neutraler Blick auf Sachverhalte 
- Erweiterung der Anzahl der Interessentreter*innen 
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Die Zahl der Wirtschaftsausschuss Mitglieder beträgt nach § 107 Abs. 1 BetrVG zwischen drei 

und sieben Mitglieder. Die Mitgliederanzahl ist hier gesetzlich nicht an die Größe des Unter-
nehmens gebunden. Um eine Arbeitsteilung innerhalb des Wirtschaftsausschusses zu er-
möglichen, empfiehlt es sich die Mitgliederzahl, unabhängig von der Größe des Unterneh-
mens, nicht an die gesetzliche Untergrenze zu legen. Aus den Gesprächen mit den Wirt-
schaftsausschussmitgliedern hat sich in der Praxis bewährt, Beschäftigte aus verschiedenen 
Betrieben und/oder Abteilungen in den Wirtschaftsausschuss zu berufen.  

Neben den regulären WA-Mitgliedern kann es ebenfalls sinnvoll sein, Ersatzmitglieder zu be-
nennen. Dies hat zum einen den Vorteil, bei der Terminplanung einen größeren Spielraum zu 
erhalten und dient zum anderen dazu potenzielle Nachfolger für spätere Amtsperioden an 
den WA heranzuführen.  

 

4.5.2 Anforderungen an Wirtschaftsausschussmitglieder 

Neben den genannten Überlegungen zur Zusammensetzung des WA (Anzahl der Mitglieder, 
Berücksichtigung der Betriebe / Abteilungen), spielen auch die erforderlichen Kompetenzen 

und Qualifikationen der zu bestellenden Wirtschaftsausschussmitglieder eine wichtige Rolle. 
Häufig werden bei der Suche nach geeigneten Kandidat*innen seitens der Betriebsräte zu 
hohe fachliche Anforderungen an die potenziellen Kandidat*innen gestellt, sodass sich der 
Kreis derer deutlich reduziert.  

Das BetrVG regelt im § 107 Abs. 1 S. 3 folgendes: „Die Mitglieder sollen die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderliche fachliche und persönliche Eignung besitzen.“ 

Die fachliche Eignung fordert insbesondere, dass das Mitglied in der Lage ist, die für die Be-
ratung im Wirtschaftsausschuss in Betracht kommenden, vor allem wirtschaftlichen und 

technischen Fragen zu verstehen, zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen.  

Die persönliche Eignung verlangt, dass das Mitglied die Gewähr dafür bietet, nach bestem 
Wissen und Gewissen seine Meinung zu äußern, dass es sich nur von sachlichen Überlegun-
gen leiten lässt und vor allem verschwiegen ist.  

Bei der Auswahl der WA-Mitglieder sollte der Betriebsrat von folgenden Grundsätzen ausge-
hen: 

 Die zu benennenden WA-Mitglieder sollten über genügend Betriebserfahrung verfü-

gen um die Zusammenhänge zwischen den wirtschaftlichen Entscheidungen und ih-
ren Auswirkungen auf die Belegschaft erkennen zu können 

 Sie sollten Interesse für die Materie sowie die Bereitschaft zur Weiterqualifikation er-
kennen lassen 

 Sie sollten über Erfahrungen in der Interessenvertretung verfügen, um die Bedeutung 

der weiterzugebenden Informationen für die Betriebsratsarbeit erkennen und die Be-
ratungen mit dem Unternehmer in Sinne des Betriebsrats führen zu können 

 Sie sollten deutlich machen, dass ihnen an der Vertretung der Interessen der Be-

schäftigten gelegen ist 

 Und sie sollten über die notwendige Konfliktfähigkeit und –bereitschaft verfügen, da 
die Durchsetzung der Informations- und beratungsrechte unter Umständen eine ge-
wisse Hartnäckigkeit erfordern könnte 



Verein zu Förderung der Land- und Forstarbeiter e.V., Ludwig-Erhard-Straße 8, 34131 Kassel                                              25 
 

Wird bei der Auswahl der Wirtschaftsausschussmitglieder nach diesen Grundsätzen vorge-

gangen werden, so wird in aller Regel die nach § 107 Abs. 1 BetrVG geforderte fachliche und 
persönliche Eignung vorliegen.  

Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses werden vom beschlussfähigen Betriebsrat bzw. 
dem Gesamtbetriebsrat gewählt. Jedes Mitglied ist einzeln bei einfacher Stimmenmehrheit 
nach § 33 Abs. 1 zu wählen. Der BR / GBR kann, wie bereits erwähnt, für jedes Mitglied des 
WA mindestens ein Ersatzmitglied bestellen; bestellt er mehrere, so muss er die Reihenfolge 
des Nachrückens festlegen (Fitting § 107 Rn. 16). 

 

4.5.3 Rechtsstellung der Mitglieder des Wirtschaftsausschusses 

Die Rechtsstellung der Wirtschaftsausschussmitglieder ist im BetrVG nur unzureichend gere-
gelt. Ausdrücklich anwendbar sind lediglich das Behinderungs- und Diskriminierungsverbot 

(§ 78 BetrVG) sowie die Verschwiegenheitspflicht (§ 79 BetrVG). Wirtschaftsausschussarbeit 
ist der Betriebsratsarbeit jedoch gleichgestellt, da ihre Tätigkeit im Wirtschaftsausschuss 
Ausfluss des Betriebsratsamtes ist. 

Für Wirtschaftsausschussmitglieder gilt daher folgendes: 

 

1.) Ehrenamtliche Tätigkeit und Arbeitsbefreiung 

Die Mitglieder des WA führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. Dass die Mitglieder für 
ihre Tätigkeit kein Entgelt erhalten dürfen ist schon deshalb erforderlich, da nur damit ihre 
innere Unabhängigkeit auf alle Fälle gewährleistet wird. Andererseits darf ihnen durch die 
Tätigkeit keine Entgelteinbuße entstehen. Für die Zeit der Arbeitsversäumnis, soweit diese 
durch die Tätigkeit im WA erforderlich ist, haben sie Anspruch auf Arbeitsentgelt. Dies gilt 

nicht nur für WA-Sitzungen mit dem Unternehmer, sondern auch für sämtliche Vor- und 
Nachbereitungssitzungen ohne den Unternehmer. Notwendige Aufwendungen die ihnen im 
Zusammenhang mit ihren Aufgaben als Mitglied des WA entstehen, sind zu ersetzen (z.B. 
Fachliteratur, Reisekosten, usw.). 

 

2.) Kündigungsschutz 

Die Mitglieder des WA gehören nicht zu dem Personenkreis, der nach § 15 KSchG im Rah-
men der Betriebsverfassung besonderen Kündigungsschutz genießt. Es besteht lediglich ein 
relativer Kündigungsschutz der sich aus § 78 S. 2 ergibt („Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit 
nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung“). 

Erfolgt eine Kündigung wegen der Tätigkeit im WA oder um diese unmöglich zu machen, so 

ist sie nichtig. Soweit das WA Mitglied gleichzeitig Betriebsratsmitglied ist, besteht der be-
sondere Kündigungsschutz nach § 15 KSchG. 
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3.) Tätigkeits- und Entgeltschutz 

Wie beim Kündigungsschutz findet der Tätigkeits- und Entgeltschutz auf die Mitglieder des 
Wirtschaftsausschusses keine entsprechende Anwendung, da dies zur Sicherung der Funkti-
onsfähigkeit des WA nicht erforderlich ist. Der Tätigkeits- und Entgeltschutz gilt daher nur für 
die dem BR angehörenden Mitglieder in ihrer Ursprungsfunktion als Betriebsratsmitglieder. 
Für die anderen gilt hier gleiches wie bei der Kündigung, sodass auch hier § 78 S. 2 BetrVG 
besondere Bedeutung zukommt.  

 

4.) Geheimhaltungspflicht 

Die Mitglieder des WA unterliegen der Geheimhaltungspflicht des § 79 BetrVG. Die Verletzung 
der Geheimhaltungspflicht wird mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe geahndet (§ 120 Be-
trVG). 

 

5.) Kosten 

Der Unternehmer hat die Sachmittel für die Tätigkeit des Wirtschaftsausschusses zur Verfü-
gung zu stellen; er trägt die durch die Tätigkeit des WA entstehenden Kosten.  

 

6.) Behinderungs- und Benachteiligungsverbot 

Die vorsätzliche Behinderung oder Störung der Tätigkeit des WA und die vorsätzliche Benach-
teiligung oder Begünstigung eines Mitglieds des WA um seiner Tätigkeit willen ist nach § 119 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 BetrVG strafbar.  
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4.6 Ansprechpartner des Wirtschaftsausschusses 

Der Gesprächspartner des Wirtschaftsausschusses ist gemäß §§ 106 Abs. 2, 108 Abs. 2 und 
110 BetrVG der Unternehmer. Da ansonsten im BetrVG immer der Begriff des Arbeitgebers 
verwendet wird, soll hiermit deutlich gemacht werden, dass als Ansprechpartner des WA der 
Unternehmer nicht in seiner Funktion als Arbeitgeber, sondern in seiner Funktion als oberste 
wirtschaftliche Entscheidungsinstanz gemeint ist, in der alle Informationen zusammenlaufen 
und von der aus das Unternehmen gelenkt wird. Der Ansprechpartner des Wirtschaftsaus-
schusses ist somit die Person bzw. das Organ, die bzw. das zur gesetzlichen Vertretung des 
Unternehmens befugt ist. 

Mit dem Unternehmer hat der WA somit einen Ansprechpartner, der zwar insbesondere in 
Großunternehmen unter Umständen nicht über alle Details aus den einzelnen Betrieben Be-

scheid weiß, der aber für die zukünftige Entwicklung der Belegschaft maßgebliche Entschei-
dungen trifft.  

 

Rechtsform     Unternehmer i. S. d. §§ 106 ff. BetrVG 

Einzelunternehmung    Inhaber 

Personengesellschaften   Zur Geschäftsführung befugte Gesellschafter 

Offene Handelsgesellschaft (OHG)  Zur Geschäftsführung befugte Gesellschafter 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Gesellschafter 

Kommanditgesellschaft (KG)   Komplementär (= persönlich haftender Gesell-

      schafter) 

Kapitalgesellschaft & Co. KG   Geschäftsführer bzw. Vorstand der   
      Komplementär-GmbH bzw. –AG 

Erbengemeinschaft    Miterben 

Nicht rechtsfähiger Verein   Vereinsvorstand 

Rechtsfähiger Verein    Vorstandsmitglieder 

Aktiengesellschaft (AG)   Vorstandsmitglieder 

Kommanditgesellschaft auf Aktien (KgaA) Komplementäre 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung  Geschäftsführer              
(GmbH)  

Genossenschaften    Vorstandsmitglieder 

Juristische Personen in Insolvenz  Insolvenzverwalter 

 

Sind mehrere Personen zur Vertretung des Unternehmens berechtigt, so wird in der Regel 
eine dieser Personen (z.B. der Personalvorstand) der Ansprechpartner des WA sein und an 
den Wirtschaftsausschusssitzungen teilnehmen.  
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Da zwischen den zur Vertretung berechtigten Personen meist eine Arbeitsteilung festgelegt 

ist (z.B. kaufmännischer Bereich, technischer Bereich, Vertrieb, Forschung & Entwicklung) 
sollten an den Wirtschaftsausschusssitzungen die je nach Themenstellung fachlich zuständi-
gen Vorstands- oder Geschäftsführungsmitglieder teilnehmen. Da in jeder WA-Sitzung über 
wirtschaftliche und finanzielle Themen informiert und beraten werden soll, sollte zumindest 
der für den kaufmännischen Bereich zuständige Geschäftsführer oder Vorstand immer an 
den Sitzungen teilnehmen.  

Der Wirtschaftsausschuss hat allerdings keinen Anspruch auf die Teilnahme bestimmter Per-
sonen an der WA-Sitzung. Die Entscheidungen über die teilnehmenden Personen liegen al-
lein bei den Mitgliedern des Vertretungsorgans.  

Bei Terminschwierigkeiten oder in Abhängigkeit vom Beratungsgegenstand kann der Unter-
nehmer gemäß § 108 Abs. 2 BetrVG zwar auch einen Stellvertreter entsenden, allerdings 
muss dieser aufgrund seiner Stellung in der Unternehmenshierarchie bzw. durch erteilte Ge-

neralvollmacht oder Prokura über die entsprechenden Informationen und Vertretungskom-
petenzen verfügen.  

Außerdem kann der Unternehmer nach eigenem Ermessen gemäß § 108 Abs. 2 Satz 2 Be-
trVG weitere sachkundige Arbeitnehmer einschließlich leitender Angestellten zu den Sitzun-
gen hinzuziehen. Dieses recht obliegt dem Wirtschaftsausschuss in analoger Anwendung 
hierzu. 

 

4.7 Aufgaben des Wirtschaftsausschusses 

Der Wirtschaftsausschuss ist bei der Unterrichtung in wirtschaftlichen Angelegenheiten zwi-
schen dem Unternehmer und dem Betriebsrat eingeschaltet. Er soll in wirtschaftlichen Ange-

legenheiten die Kooperation zwischen der Unternehmensleitung und dem Betriebsrat för-
dern. Das Gesetz bezeichnet als Aufgabe des Wirtschaftsausschusses, wirtschaftliche Angele-
genheiten mit dem Unternehmer zu beraten und den Betriebsrat zu unterrichten § 106 Abs. 
1 S. 2 BetrVG. 

Eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche Interessenvertretungspolitik ist die Informa-
tionsarbeit der Interessenvertretung. Hier spielt der Wirtschaftsausschuss durch seine um-
fangreichen Informationsansprüche und die Kompetenzen zur Auswertung der erhaltenen 
Informationen für den Betriebsrat eine zentrale Rolle.  

Zur Wahrnehmung der Kontroll-, Schutz- und Gestaltungsaufgaben des Betriebsrats sind die 
Informationen das wesentliche Fundament. 

Anhand dieser Informationen erlangt der Betriebsrat frühzeitig Kenntnis über die voraus-
sichtliche zukünftige Entwicklung des Unternehmens und damit über die mögliche Gefähr-

dung von Arbeitnehmer*inneninteressen. Des Weiteren kann der Betriebsrat die gewonne-
nen Informationen zur Entwicklung und Durchsetzung von eigenen Zielen und Forderungen 
nutzen. 
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 Gefährdungen der Arbeitnehmerinteressen frühzeitig erkennen 

 Forderungen und Ziele entwickeln und durchsetzen 

 Potenzielle Unterstützer anhand fundamentaler Informationen überzeugen 

 

Da der Wirtschaftsausschuss nach herrschender Auffassung jeweils als erstes Interessenver-
tretungsgremium über anstehende Maßnahmen und Planungen zu informieren ist, kann er 
am besten als Frühwarninstrument des Betriebsrats eingesetzt werden.  

Durch das, unabhängig von Mitbestimmungstatbeständen, bestehende Informationsrecht in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten, eignet sich der WA hervorragend als Informationsbe-
schaffungsinstrument. 

Durch die Unterrichtungspflicht des WA an den BR gemäß §§ 106 Abs. 1, 108 Abs. 4 BetrVG 
kann der WA als zentrale Informationsschaltstelle der Interessenvertretung eingesetzt wer-

den. 

Gemäß § 106 Abs. 2 BetrVG hat der Unternehmer die Auswirkungen der wirtschaftlichen An-
gelegenheiten auf die Personalplanung dazulegen. Hier eignet sich der Wirtschaftsausschuss 
als Beratungsinstrument um im Hinblick auf die Arbeitnehmer*inneninteressen auf die Un-
ternehmensstrategie bzw. auf die Unternehmensplanung Einfluss zu nehmen.  

 

 

 

Voraussetzung für eine solche vorausschauende Politik der Interessenvertretung sind natür-
lich sowohl eine personelle Verzahnung als auch eine gute Abstimmung zwischen Betriebsrat 
und Wirtschaftsausschuss. 
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4.8 Unterrichtungspflicht des Unternehmers 

Der Unternehmer hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend über die wirt-
schaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens unter Vorlage der erforderlichen Unterla-
gen zu unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Un-
ternehmens gefährdet werden (§ 106 Abs. 2 BetrVG).  

Was zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten gehört, ist in Abs. 3 beispielhaft aufgeführt. 
Eine Einschränkung der Unterrichtungspflicht besteht nur insoweit, als nur solche wirtschaft-
lichen Angelegenheiten erfasst werden, welche die Interessen der Arbeitnehmer*innen des 
Unternehmens wesentlich berühren könnten. 

Der Unternehmer hat, soweit es in seiner Macht steht, sich die für eine aufschlussreiche Un-
terrichtung des WA erforderlichen Informationen zu beschaffen. Überlassungsansprüche zu 
Gunsten des WA entstehen hierbei allerdings nicht.  

4.8.1 Art und Weise der Unterrichtung 

Der Unternehmer hat den Wirtschaftsausschuss unaufgefordert und rechtzeitig zu unter-
richten. Das heißt, dass die Unterrichtung so frühzeitig erfolgen muss, dass der WA die Ange-

legenheit noch mit dem Unternehmer beraten und den Betriebsrat von dem Ergebnis unter-
richten kann. Der Betriebsrat muss seinerseits dann noch ausreichend Zeit haben um die 
Ausübung seiner Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte zu vollziehen bevor die geplante 
Maßnahme durchgeführt wird. 

Die Unterrichtung des WA muss umfassend sein. Das heißt, sie muss nicht nur den Umfang 
und die zu erwartenden Auswirkungen der Maßnahmen, sondern auch deren Gründe erken-
nen lassen. Selbstverständlich muss die Unterrichtung wahrheitsgemäß erfolgen. 

Des Weiteren muss die Unterrichtung für den WA verständlich sein, woraus sich die Pflicht 

des Arbeitsgebers zu einer überschaubaren und ggf. verständnisfördernden Darstellung er-
geben kann.  

Der Unternehmer hat den WA unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten. 
Die Vorlagepflicht erfasst nur Unterlagen, über die der Unternehmer verfügt oder die er 
selbst erstellen kann. Ein Überlassungsanspruch resultiert daraus nicht.  

Welche Unterlagen erforderlich sind, bestimmt zunächst der Unternehmer nach pflichtge-
mäßem Ermessen. Besteht darüber Streit, so hat der Wirtschaftsausschuss den Betriebsrat 
mit der Angelegenheit zu beauftragen. Kommt zwischen dem BR und dem Unternehmer 
keine Einigung zustande, so entscheidet die Einigungsstelle (§ 109 BetrVG). 

Die Unterlagen sind dem WA vorzulegen, d.h. die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sind 
berechtigt, in die Unterlagen Einsicht zu nehmen (§ 108 Abs. 3 BetrVG). Da den Unterneh-

mer nur eine Vorlagepflicht trifft, er also anders als nach § 80 Abs. 2 S. 2 gegenüber dem Be-
triebsrat nicht die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat, sind die Mitglieder 
des WA nicht berechtigt, von den ihnen überlassenen Unterlagen Ablichtungen oder Ab-
schriften anzufertigen. Gestattet ist ihnen allerdings, sich anhand der Unterlagen Notizen zu 
machen.  
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4.8.2 Umfang der Unterrichtung 

Das Gesetz führt in Abs. 3 Angelegenheiten auf, deren Erörterung zu den Aufgaben des Wirt-
schaftsausschusses gehört. Wie sich aus dem Wort „insbesondere“ ergibt, handelt es sich 
nach dem Gesetzestext um eine beispielhafte Aufzählung. Der Katalog der zum Zuständig-
keitsbereich des Wirtschaftsausschusses gehörenden Sachgebiete ist aber erheblich erwei-
tert und erhält in § 106 Abs. 3 Nr. 10 eine beschränkte Generalklausel. Diese Klausel ändert 
nicht den beispielhaften Charakter der Aufzählung, sie erübrigt lediglich das Wort „insbeson-
dere“, weil praktisch keine Fälle denkbar sind, die nicht unter Nr. 10 fallen, wenn sie von 1-9 
nicht erfasst werden. 

Nachfolgend aufgeführte Unterlagen können dem Wirtschaftsausschuss dienen um sich ei-
nen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu machen. Je 
nach Rechtsform und Größe des Unternehmens können einzelne der hier beispielhaft aufge-
führten wirtschaftlichen Unterlagen nicht vorhanden sein. Die Verfügbarkeit der Unterlagen 

ist vom WA in Abstimmung mit dem Unternehmer zu erfragen. 

 

Jahresabschluss 

Bei Kapitalgesellschaften gehören zum Jahresabschluss die Handelsbilanz nach HGB, die Ge-
winn- und Verlustrechnung und der Anhang. Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften 
müssen zudem einen Lagebericht erstellen. 

Monatliche Erfolgsrechnung 

Der Jahresabschluss dient zur Analyse der Geschäfte in der Vergangenheit, die monatliche 
Erfolgsrechnung hingegen gibt einen Überblick über die aktuellen Einnahmen und Ausgaben 
des Unternehmens. Damit wird erst eine kurzfristige Reaktionsfähigkeit und die Funktion der 
Frühwarnung gewährt. 

Monatliche Liquiditätsplanung  

Um die Zahlungsfähigkeit der Gläubiger zu kontrollieren, dient der Transparenz, z.B. über die 
anstehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten, Zahlungen, Forderungen und Einnahmen. 

Unternehmensplanung 

Die Unternehmensplanung setzt sich aus den Teilplänen (Absatzplan, Produktionsplan, Be-
schaffungsplan, Personalplan, Investitionsplan und Finanzplan) zusammen. Zukünftige Ab-
sichten des Unternehmers können erst bei Kenntnis dieser Pläne erkannt werden. 
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Prüfungsbericht 

Den Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften müssen externe Wirtschaftsprüfer kontrollie-
ren. Als Resultat fertigen diese einen Prüfungsbericht an, welcher die Feststellungen der Prü-
fer genauestens beschreibt. 

Berichte der Unternehmensberater/Consultants 

Hinweise der Berater haben meist beträchtliche Konsequenzen für die Beschäftigten. 

Kostenrechnung 

Bei spezifischen Fragen über wirtschaftliche Hintergründe reichen die oben genannten Un-
terlagen meistens nicht. Der Einblick in die Kostenrechnung ist deshalb die beste Lösung für 
Transparenz und Vertrauen. 
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5 Arbeit in dem Wirtschaftsausschuss 

 

Um als Wirtschaftsausschuss der ihm zugedachten wichtigen Aufgabe und Rolle als Informa-
tionsgremium der Interessenvertretung gerecht zu werden, muss der Wirtschaftsausschuss 
seine Arbeit möglichst effektiv organisieren. 

Nach den Erfahrungsberichten und der Auswertung der geführten Gespräche und Interviews 
ist eine unbefriedigende Arbeit des WA häufig auf Mängel in der Arbeitsorganisation des 
Gremiums zurückzuführen.  

Schon die Vereinbarung einer Geschäftsordnung ist in den meisten von mir untersuchten Be-
trieben entweder nicht ausreichend oder gar nicht existent. In den Betrieben welche ange-
geben haben über eine Geschäftsordnung des WA zu verfügen, haben angegeben, dass diese 

nicht allen Mitgliedern des WA bekannt ist. Des Weiteren zeigte sich in den Gesprächen, 
dass diese häufig zu Beginn der Einführung des Gremiums vereinbart worden ist und seither 
weder einer Anpassung noch einer Überprüfung unterliegt.  

Anpassungen, die zum Beispiel aufgrund der Corona-Pandemie oder der Digitalisierung er-
forderlich wären, finden somit in den meisten Geschäftsordnungen der Wirtschaftsaus-
schüsse keine Berücksichtigung. Betriebe welche eine turnusgemäße Überprüfung der Ge-
schäftsordnung vornehmen, berichten von einer deutlich effizienteren und erfolgreicheren 
Arbeit des Gremiums.  

Das Entscheidende ist allerdings, dass eine Geschäftsordnung nicht nur formuliert, sondern 
in der praktischen Handhabung konsequent gelebt und umgesetzt wird. 

 

5.1  Arbeitsplanung für den Wirtschaftsausschuss 

Im Folgenden werden einige Empfehlungen aus den Gremien zur Verbesserung der Arbeits-
organisation und –planung für die Wirtschaftsausschüsse zusammengestellt. 

 

Sprecher des Wirtschaftsausschusses: 

Jeder WA benötigt unabhängig von der Größe des Gremiums einen Sprecher und für den Fall 
der Verhinderung einen Vertreter. Dieser ist für die interne und externe Kommunikation des 
Gremiums elementar. Gerade im Hinblick auf die Kommunikation zwischen WA und BR hat 
sich ein solcher Sprecher bewährt. Häufig benennen die Gremien den oder die WA-Vorsit-
zende gleichzeitig als Sprecher*in des Gremiums. Es empfiehlt sich hierbei einem Mitglied 
des BR welches gleichzeitig in Funktion des WA tätig ist die Vorsitzfunktion zu übertragen, da 

der gesetzliche Schutz und die Stellung der BR-Mitglieder nach dem BetrVG deutlich ausge-
prägter ist als der Schutz der WA-Mitglieder (sh. Hierzu 4.5.3 Rechtsstellung der WA-Mitglie-
der). 
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Festlegung der Sitzungstermine des Wirtschaftsausschusses: 

Die Termine des WA sollte in Absprache mit dem Unternehmer und unter Berücksichtigung 
der betrieblichen Abläufe, rechtzeitig festgelegt und kommuniziert werden. Dies dient so-
wohl der Planungssicherheit der Mitglieder als auch des Unternehmers. Ein weiterer Vorteil 
ist es, dass die Mitglieder des Gremiums ihre Vorgesetzten und Kolleg*innen rechtzeitig über 
die entsprechenden Termine informieren können und diese somit in die Lage versetzen sich 
auf die Abwesenheit einzustellen.  

Dies dient dem im BetrVG § 2 vorgesehenen Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenar-
beit und führt zu einer größeren Akzeptanz der Arbeit des WA im Kreis der Beschäftigten, 
bei den Vorgesetzten und bei dem Unternehmer.  

Die Sitzungen sollten regelmäßig durchgeführt werden. Das BetrVG sieht nach § 108 Abs. 1 
einen monatlichen Sitzungsrhythmus vor. Diese Reglung ist nicht zwingend, hat sich aber 

nach den Erfahrungen der Gremien bewährt. Es zeigt sich deutlich, dass Gremien welche re-
gelmäßig zu WA-Sitzungen zusammentreten die Unternehmensentwicklung und die beab-
sichtigten Maßnahmen des Unternehmers besser erkennen und den Betriebsrat somit in die 
Lage versetzen rechtzeitig auf die Maßnahmen des Unternehmers zu reagieren.  

Der Monatsrhythmus hat auch weitere strategische Vorteile, so werden häufig unternehme-
rische Planungen auf Basis einer Monatsplanung durchgeführt. Dem Unternehmer liegen so-
mit monatliche Auswertungen der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen vor, anhand derer er 
seine Entscheidungen und Maßnahmen trifft. Hierbei vergleicht der Unternehmer die ihm 
vorliegenden IST-Zahlen mit seiner Unternehmensplanung und leitet hieraus Korrekturmaß-
nahmen ab, um negativen Entwicklungen frühzeitig gegenzusteuern. Die Gegenmaßnahmen 
sind hierbei häufig auch mit Konsequenzen für die Beschäftigten verbunden. Nur wenn der 
WA diese Maßnahmen rechtzeitig erkennt und dem Betriebsrat vorlegt, kann dieser ange-

messen im Sinne der Beschäftigten reagieren.  

Die Festlegung des Termins sollte also nicht zuletzt davon abhängen, wann die monatlichen 
IST-Zahlen vorliegen um einen Vergleich zu den Planzahlen vornehmen zu können. In Aus-

nahmefällen und abhängig von der Größe des Betriebes kann es sich empfehlen, diese Ver-
gleichszahlen quartalsweise anstelle der monatlichen Betrachtung heranzuziehen. Gerade in 
der Landwirtschaft unterliegen die Zahlen häufigen saisonalen Schwankungen und sind da-
mit unterjährig wenig bis gar nicht aussagekräftig. Dies sollte sowohl bei der Festlegung der 
Sitzungstermine als auch bei der Auswahl der zu besprechenden Themen / Kennzahlen und 
Unterlagen Berücksichtigung finden. 

Eine weitere, aus der Praxis bewährte, Empfehlung ist die frühzeitige Festlegung von Sit-
zungsterminen für das gesamte Geschäftsjahr. Diese langfristige Terminplanung ermöglicht 
es allen Beteiligten sich auf die Termine einstellen zu können. Des Weiteren kann man, unter 

Berücksichtigung der vorliegenden Unterlagen, fest Themenschwerpunkte zu unterschiedli-
chen Sitzungen festzulegen. Diese Planung unter inhaltlichen Gesichtspunkten kann zum Bei-
spiel im Rahmen einer Jahresplanung erfolgen.  
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Themenschwerpunkt (e) Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 

1. Aktuelle wirtschaftliche Situ-
ation des Unternehmens (Soll-
Ist Vergleich) 

X X X X X X X X X X X X 

2. Personalstand (Soll-Ist Ver-
gleich) 

  X   X   X   X 

3. Quartalsberichte X   X   X   X   

4. Unternehmensplanung für 
das Folgejahr 

        X  x  

5. 3 / 5 / 10-Jahresplanung      X      X 

6. Jahresabschluss inkl. Lagebe-
richt und Testat 

   X         

7. sonstige geplante wirtschaft-
liche Maßnahmen 

X X X X X X X X X X X X 

Eigene beispielhafte Darstellung einer Jahresplanung 

 

Einladung zu den Sitzungen des WA: 

Es empfiehlt sich die Einladungen zu den geplanten ordentlichen (und außerordentlichen) 
Sitzungen rechtzeitig an alle Mitglieder des WA und den Unternehmer zu versenden. Aus 
den Gremien wurden hier praktische Lösungen von 7 – 14 Tagen als ausreichend angesehen. 
Die „Rechtzeitigkeit“ orientiert sich nicht zuletzt an dem Umfang und der Komplexität des 

Sachverhalts bzw. der vorgesehenen Themen.  

Die Einladung sollte eine Tagesordnung (siehe nächster Punkt) enthalten um allen Beteilig-
ten die Möglichkeit zu bieten sich auf den Termin ausreichend vorzubereiten.  

Aus der Praxis hat es sich etabliert, den Betriebsrat ebenfalls über die Termine und Inhalte 
der Sitzungen zu informieren, da dieser ohnehin im Nachgang über die jeweiligen Bespre-
chungen zu informieren ist.  

 

Erstellung einer Tagesordnung: 

Eine Tagesordnung sollte im Rahmen der Einladung versendet werden. Die Tagesordnung 
sollte hierbei die Anregungen des Betriebsrates berücksichtigen und durch den Sprecher des 
WA nach Rücksprache mit den anderen Mitgliedern des WA erstellt werden.  

Die Tagesordnung solle alle vorgesehenen Teilnehmer*innen in die Lage versetzen sich auf 
die Sitzung vorzubereiten. Durch die Tagesordnung können eventuell auftretende Fragen im 
Vorhinein geklärt werden. 

Eine Ergänzung der Tagesordnung kann im Vorhinein nach Rücksprache mit den Teilneh-
mer*innen erfolgen. Genau Regelungen zu dem Verfahren kann sich das Gremium ebenfalls 
im Rahmen einer Geschäftsordnung geben. Eine Ergänzung am Tag der Sitzung sollte nur zu 
Beginn der Sitzung und nur nach Einstimmigkeit der Teilnehmenden erfolgen. Die kurzfris-

tige Ergänzung sollte hierbei die Ausnahme bilden, da dies die rechtzeitige Vorbereitung 
nicht im vorgesehenen Rahmen ermöglicht.  

 

Leitung der WA-Sitzungen: 

Bei der Leitung der Sitzung ist es wichtig, dass der WA die Leitung der Sitzung nicht aus der 
Hand gibt. Die WA-Sitzung ist eindeutig eine Veranstaltung des Wirtschaftsausschusses und 
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nicht des Unternehmers. Dieser ist lediglich Teilnehmer und Auskunftspflichtig ggü. dem 

Gremium.  

Es hat sich bewährt, die Sitzungsleitung ebenfalls dem / der Vorsitzenden des WA zu über-
tragen und diese nicht regelmäßig innerhalb des Gremiums zu wechseln.  

 

Erstellen eines Sitzungsprotokolls: 

Der Wirtschaftsausschuss sollte neben den Sprechern (Vorsitz und Vertretung) auch eine 
Schriftführung bestimmen. Die Aufgabe des Protokollführers ist es über jede Sitzung des WA 
ein sogenanntes Ergebnisprotokoll zu erstellen.  

Das Ergebnisprotokoll hat die Aufgabe zu jedem TOP die wesentlichen Informationen des 
Unternehmers und die Ergebnisse der Beratung festzuhalten. Auch Verweise auf fehlende 

und nachzureichende Informationen und Unterlagen können hierbei für die Arbeit des WA 
hilfreich sein um derartige Absprachen festhalten und nachweisen zu können. 

Die praktischen Berichte der Gremien haben hierbei gezeigt, dass es sich empfiehlt die Pro-
tokollführung durch den WA durchführen zu lassen. Versuchsweise wurde von einem Wech-
sel der Protokollierung berichtet, welches allerdings häufig nicht zu den gewünschten Ergeb-
nissen geführt hat. Probleme die hierbei aufgetreten sind waren zum Beispiel das verspätete 
erstellen und versenden des Protokolls oder das fehlende bzw. der verkürzt dargestellte 
Sachverhalt durch die Unternehmensleitung.  

Allein die Anzahl der Vertreter im WA zeigen, dass das Gremium viel eher in der Lage ist ne-
ben der Beratung aufmerksam und vollständig Protokoll zu führen als die Unternehmenslei-
tung die dies anhand von Stichpunkten oder rein aus dem Gedächtnis im Nachgang ein Pro-
tokoll erstellen müssten. Die ordnungsgemäße Protokollierung könnte hier unter Umständen 

zu Lasten der Beratungsqualität gehen und dies kann weder im Sinne des WA noch des BR 
oder des Unternehmers sein.  

Dem Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit nach empfiehlt es sich dem Unter-

nehmer eine Kopie des Protokolls zur Verfügung zu stellen. Hierbei handelt es sich allerdings 
nicht um eine inhaltliche Abstimmung, sondern um eine Information. Eine Korrektur auf Ver-
langen des Unternehmers sollte nur bei offensichtlichen Unrichtigkeiten vorgenommen wer-
den. Zweifelsfragen müssten hier, zum Beispiel im Rahmen des Monatsgesprächs, zwischen 
Betriebsrat und Unternehmer besprochen werden. 

Das Protokoll sollte von dem Schriftführer und dem WA Sprecher (Vorsitzenden) unter-
schrieben werden. Eine Aufbewahrung des Protokolls erfolgt in der Regel in den Räumlich-
keiten des Betriebsrats. Dieser hat die Möglichkeit die Protokolle im Rahmen seiner Sitzun-
gen einzusehen und ggf. gezielte Nachforschungen anzustellen. Des Weiteren verfügen die 

Betriebsräte in aller Regel über geeignete Räumlichkeiten und Verwahrmöglichkeiten um ei-
nen Zugang vor unberechtigten Dritten zu verhindern.  

Den Mitgliedern des WA ist für die Nachbereitung und ggf. Vorbereitung von Folgesitzungen 
ebenfalls eine Kopie des Protokolls (ggf. elektronisch) zur Verfügung zu stellen.  

Eventuell überlassene Unterlagen und Ausdrucke sind dem Protokoll beizufügen. 
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5.2 Vor- und Nachbereitung als Grundlage effektiver Wirtschafts-
ausschussarbeit 

Eine ordentliche Vor- und Nachbereitung der Sitzungen mit dem Unternehmer bildet die 
Grundlage der effektiven WA-Arbeit und ist der Grundstein für erfolgreiche Sitzungen. 

Auch ein Urteil des BAG hat hierbei eindeutig bestätigt, dass derartige Vor- und Nachberei-
tungen ohne Anwesenheit des Unternehmers zulässig sind (BAG 16.3.1982, AP Nr. 3). 

 

5.2.1 Vorbereitungssitzungen 

Die Vorbereitungssitzungen dienen unter anderem der Anforderung und ggf. Auswertung 
der schriftlichen Vorabinformationen des Unternehmers. Gerade wenn eine abgestimmte 
Jahresplanung unter Festlegung der Themenschwerpunkte vorliegt, kann der Unternehmer 

den WA bereits vorab mit den erforderlichen Unterlagen versorgen. Um eine gezielte und 
effiziente WA-Sitzung zu gewährleisten können die Mitglieder des WA somit eine Vorabprü-
fung der Unterlagen vornehmen und sich bei dem Termin auf die gezielte Nachfrage vorbe-

reiten.  

Häufig wird im Rahmen einer solchen Vorbereitung ein Fragenkatalog an den Unternehmer 
erstellt. Dies hat den Vorteil, dass auch der Unternehmer sich zielgerichtet und ggf. nach Ab-
stimmung mit Kolleg*innen aus den Fachabteilungen (Rechnungswesen, Personal, Control-
ling, etc.) auf die anstehende WA-Sitzung vorbereiten kann. Gremien die diese Praxis etab-
liert haben, berichten von deutlich ergebnisorientierteren und zufriedenstellenden Sitzun-
gen.  

Der durch diese Methodik entstehende Zeitgewinn kann zu Gunsten von weiteren, sonst ver-

nachlässigten, Themen wie Langzeitplanungen oder Investitionsvorhaben genutzt werden. 
Natürlich sind eine effizientere Arbeit des Gremiums und eine schnellere Durchführung der 
WA-Sitzungen auch im Sinne des Unternehmers. 

Bei der Erstellung des Fragenkatalogs empfiehlt es sich nicht diesen einfach aus den in § 106 
Abs. 3 BetrVG genannten wirtschaftlichen Themen abzuschreiben, sondern einen individuel-
len Fragenkatalog zu erstellen. Das BetrVG ist viel zu allgemein gehalten und befasst sich 
nicht mit speziellen Branchen, Gesellschaftsformen oder ähnlichem. Je allgemeiner ein Fra-
genkatalog gestellt ist, umso allgemeiner werden die Antworten des Unternehmers ausfal-
len. Im Umkehrschluss bedeutet dies, je genauer und spezifischer der Fragenkatalog, desto 
genauer und zielgerichteter sind die zu erwartenden Antworten.  

Häufig bemängeln die Gremien die Informationsqualität seitens der Unternehmer, dies kann 
allerdings auch mit der mangelhaften Vorbereitung und ungenauen Fragestellung des Gremi-

ums zusammenhängen. Hier heißt es also im Falle von unbefriedigenden Antworten auch 
selbstkritisch zu reflektieren ob die Fragestellung konkret genug ausgefallen ist oder ob zu-
künftig eine bessere Ausarbeitung des Fragenkatalogs zu besseren Informationen seitens des 
Unternehmers führt.  

Des Weiteren hat es sich innerhalb der Gremien bewährt unterschiedliche Rollen zu vertei-
len. Die WA-Sprecher (Vorsitzende) haben hierbei in der Regel schon einige Sonderaufgaben 
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rund um das Thema Gesprächsleitung, Überleitung zu den nächsten Tagesordnungspunkten, 

Worterteilung bei mehreren Wortmeldungen, etc. 

Eine weitere, meist festgelegte Rolle, ist die des Schriftführers. Dieser ist für die Zusammen-
fassung der wesentlichen Informationen während und im Nachgang der Sitzung zuständig 
(sh. Hierzu unter 5.1 Sitzungsprotokoll).  

Doch es haben sich Rollen und über diese beiden genannten Funktionen hinaus innerhalb 
des WA bewährt. So bringen i.d.R. die unterschiedlichen Mitglieder des Wirtschaftsausschus-
ses unterschiedlichste Kompetenzen und Fähigkeiten in das Gremium ein. Es ist wichtig sich 
zu Beginn der jeweiligen Amtszeit genau über diese Stärken und Schwächen innerhalb des 
Gremiums auszutauschen und dies bei zukünftigen Aufgabenverteilungen entsprechend zu 
berücksichtigen. Durch dieses Vorgehen, kann jedes Mitglied seine persönlichen Fähigkeiten 
bestmöglich in das Gremium einbringen.  

Die Fähigkeiten eines WA-Mitglieds sind hierbei weitgefächert (beispielhafte Aufzählung): 

 Rechtliche Grundlagen aus dem Arbeitsrecht (inkl. BetrVG) 

 Fachwissen zur Beurteilung komplexer (betriebs-) wirtschaftlicher Themen und Zu-

sammenhänge 

 Wissen über Besonderheiten des eigenen Betriebs 

 Vorbereitung von Sitzungen und Verhandlungen 

 Erstellen von Briefen und Protokollen 

 Erstellen von Auswertungen über verschiedene digitale Tools 

 Auswertung und Beurteilung der wesentlichen Informationen 

 Vermittlung an, an der Sitzung nicht Teilnehmende Dritte 

 Gezielte Fragemethoden um wesentliche Informationen zu erhalten 

 Starkes und sicheres Auftreten gegenüber Vorgesetzten  

 Rhetorische Fähigkeiten in Besprechungen 

 u.v.m. 

Die Erfahrungsberichte der Gremien zeigten, dass es ebenfalls eine gute Möglichkeit ist so-
genannte Fachexperten innerhalb des Gremiums für bestimmte Bereiche zu benennen. 
Diese würden dann zu bestimmten Tagesordnungspunkten oder Themenschwerpunkten (sh. 
Hierzu Jahresplanung) die Gesprächsführung seitens des WA übernehmen und die vorberei-
teten Fragen aus dem Fragenkatalog vortragen. So ist es möglich sich auf einzelne Bereiche 
zu spezialisieren, hierzu Fachwissen zu erlangen und dadurch gezieltere, fundierte Nachfra-
gen zu den einzelnen Sachverhalten stellen zu können.  

 

5.2.2 Nachbereitung der Sitzungen mit dem Unternehmer 

Zu einer guten Arbeitsplanung des Wirtschaftsausschusses gehört neben der Vorbereitung 
auch die Nachbereitung der Sitzungen. Diese Nachbereitung sollte möglichst zeitnah nach 
den Sitzungen stattfinden und eine Routine für die Gremien darstellen um die eigene Arbeit 
als Prozess dauerhaft zu optimieren. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Nachbereitung ist die Auswertung der erhaltenen Informati-
onen und Beratungsergebnisse. Hierbei ist es besonders wichtig, dass sich das Gremium über 
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ihre Funktion als WA einig ist. Der Wirtschaftsausschuss ist ein Informationsgremium des Be-

triebsrates, welches diesen im Hinblick auf die Schutz- und Gestaltungsfunktion der Interes-
senvertretung beraten soll.  

Dementsprechend stehen die (möglichen) Auswirkungen geplanter wirtschaftlicher Maßnah-
men des Unternehmens auf die Beschäftigten und ein sich daraus ergebender Handlungsbe-
darf des Betriebsrats im Mittelpunkt.  

Schon bei der Erstellung des Fragenkatalogs ist diese Grundhaltung des WA von erheblicher 
Bedeutung um die Fragen in dieser Art und Weise zu formulieren, dass die Antworten dem 
Anspruch dieser Funktion und Aufgabe gerecht werden. 

Ein wichtiger Teil der Nachbereitung ist in diesem Zuge die Auswertung der Beantwortung 
des vorab versendeten Fragenkatalogs.  

Die Informationen und Beratungsergebnisse sind entsprechend auszuwerten und für den 

nach dem BetrVG vorgesehen Bericht an den Betriebsrat aufzubereiten (sh. Hierzu 5.3 Kom-
munikation mit dem Betriebsrat).  

Bei der Auswertung muss der WA sich die Frage stellen, inwiefern alle Informationen klar 
und nachvollziehbar oder ob ggf. Nachfragen erforderlich sind. Die Nachbereitung beinhaltet 
also, unter Umständen, auch die Erstellung eines weiteren Fragenkatalogs als Resultat aus 
dem Beratungstermin und kann darüber hinaus dazu führen, dass das Gremium es für erfor-
derlich erachtet neben der Beratung die Befragung weiterer Fachabteilungen und ggf. von 
externen Sachverständigen vornimmt. Auch eine Einbindung der Gewerkschaftsbeauftragten 
ist vor diesem Hintergrund möglich. Eine entsprechende Regelung findet sich im § 108 Abs. 2 
BetrVG in dem geregelt ist, dass der WA nach näherer Vereinbarung mit dem Unternehmer 
einen Sachverständigen zu seiner Unterstützung hinzuziehen kann. Über die Erforderlichkeit 
des Sachverständigen entscheidet allein das Gremium. Kommt es allerdings zwischen dem 

Gremium und dem Unternehmer zu keiner Einigung über die Notwendigkeit des Sachver-
ständigen und / oder der Höhe des Honorars, so entscheidet das Arbeitsgericht im Be-
schlussverfahren auf Antrag des Betriebsrats.  

Nach Aussage der befragten Wirtschaftsausschüsse handelt es sich bei der Beauftragung von 
Sachverständigen und auch bei der Einbindung von Gewerkschaftsbeauftragten um die abso-
lute Ausnahme. In den meisten Betrieben wurden diese beiden Möglichkeiten noch nicht ge-
nutzt. 

Eine weitere Aufgabe des Wirtschaftsausschusses im Nachgang zu der Sitzung ist die zeit-
nahe der Erstellung eines Sitzungsprotokolls. Dies ist auch die Grundlage für den zu erstel-
lenden Bericht an den Betriebsrat.  

Eine in den Interviews genannte und in der Praxis bewährte Methode ist die Nachbespre-

chung der Sitzung innerhalb des Gremiums. Gerade zu Beginn einer Amtszeit wird hier bei 
den befragten Ausschüssen viel Wert gelegt. Die Nachbesprechung kann dazu genutzt wer-
den sich unmittelbar nach der Sitzung mit den Fragen auseinanderzusetzen: „was ist gut und 
was ist schlecht gelaufen?“; „wer hatte die Gesprächsleitung während der Sitzung inne?“, 
„wurden Fragen zufriedenstellend in der gewünschten Qualität beantwortet?“, „wurden die 
einzelnen Rollen wahrgenommen?“, „usw.“.  

Eine solche zeitnahe Betrachtung kann positive Ansätze verstärken und dazu dienen aus Feh-
lern zu lernen und diese im Laufe der Amtszeit erheblich zu reduzieren. Dies führt neben 
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besseren Arbeitsergebnissen des Gremiums auch zu einer höheren Zufriedenheit der einzel-

nen Mitglieder und zu weniger Konflikten untereinander.  

Die zentrale Bedeutung gründlicher Vor- und Nachbereitungssitzungen für die Qualität der 
WA-Sitzungen wurden von den Gremien durchweg bestätigt. Häufig wurde hier allerdings 
die fehlende Zeit als Hauptargument angebracht, weshalb auf diese Sitzungen entweder ver-
zichtet, oder nicht ausreichend Zeit eingeplant wird.  

 

5.3 Kommunikation mit dem Betriebsrat als Grundlage  

Der Wirtschaftsausschuss ist verpflichtet, den Betriebsrat unverzüglich über die Ergebnisse 
der WA-Sitzung mit dem Unternehmer zu informieren. Eine Aufforderung des Unterneh-
mers eventuelle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen nicht 
an den Betriebsrat weiterzuleiten ist hierbei unzulässig.  

Dieser Bericht sollte nach gemeinsamer Abstimmung mit allen Mitgliedern des WA durch 
den oder die Vorsitzende an den Betriebsrat übergeben werden. In diesem Bericht sollten 
die Informationen die auf eine Gefährdung der Mitarbeiter*inneninteressen hindeuten prio-

risiert und ggf. besonders hervorgehoben werden. Der Bericht kann darüber hinaus Empfeh-
lungen zur Beschlussfassung enthalten. Diese können zum Beispiel zur Herstellung betriebli-
cher Öffentlichkeit, Einigungsstellen- oder Beschlussverfahren, Verhandlungen über einen 
Interessenausgleich, usw. beinhalten. 

Die schriftliche Unterrichtung erfolgt am besten auf Grundlage des Protokolls der WA-Sit-
zung, sollte aber unbedingt durch einen mündlichen Bericht des WA-Sprechers, und falls er-
forderlich durch weitere Mitglieder des WA (Expertenwissen), ergänzt werden. 

Viele Betriebsräte berichten davon, dass es sich bewährt hat den Bericht des Wirtschafts-

ausschusses turnusmäßig auf die Tagesordnung aufzunehmen um diesem angemessenen 
Raum für die Berichterstattung zu geben. Auch hier zeigt sich, warum die „Doppelfunktion“ 
von BR und WA Mitgliedern einiger Personen durchaus hilfreich für die Kommunikation zwi-
schen den Gremien sein kann.  

Der Wirtschaftsausschuss verfügt über keine Mitbestimmungsrechte und kann deshalb sein 
Beratungsrecht gegenüber dem Unternehmer nur in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat 
sinnvoll ausüben. Für diese Verknüpfung und Vernetzung sind die regelmäßigen Berichter-
stattungen von elementarer Bedeutung. 

 

5.4 Einblick in die Unternehmensplanung 

Es ist unbestritten, dass jeder Unternehmer, unabhängig von seiner Unternehmensgröße, 

sich für sein Unternehmen Ziele setzt und überlegt mit welchen Maßnahmen er diese am 
besten erreichen kann. Schon dies ist in kleinem Umfang eine Unternehmensplanung. Die 
aus Sicht des Unternehmers erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung seiner Ziele können 
unter Umständen Auswirkungen auf die Beschäftigten haben die schon zu diesem frühen 
Stadium der Planung erkennbar sind. Hier zeigt sich bereits die Bedeutung der Unterneh-
mensplanung für die Interessenvertretung und zwar unabhängig von der Größe des Unter-
nehmens.  
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Der Unternehmer ist bei der Planung und Durchführung seiner wirtschaftlichen Entscheidun-

gen frei, d.h. die Interessenvertretung (hier der Betriebsrat) haben keine erzwingbaren Mit-
bestimmungsrechte in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Bei den Auswirkungen wirtschaftli-
cher Entscheidungen im personellen und sozialen Bereich verfügt der Betriebsrat allerdings 
über eine ganze Reihe erzwingbarer Mitbestimmungsrechte. Wenn der Betriebsrat, durch 
die Einbindung in die Unternehmensplanung, also frühzeitig weiß, welche Gefahren den Be-
schäftigten bei der Durchführung der Maßnahmen drohen, ist dieser besser in der Lage seine 
Mitbestimmungsrechte im personellen und sozialen Bereich wahrzunehmen. Noch besser ist 
es sogar, wenn der Betriebsrat durch eine frühzeitige Beratung und der Kenntnis über seine 
Mitbestimmungsrechte insofern Einfluss auf den Unternehmer nehmen kann, dass dieser 
seine Planung im Sinne einer besseren Berücksichtigung der Beschäftigteninteressen ändert.  

Der Umfang der Unternehmensplanung ist nicht zuletzt von der Unternehmensgröße abhän-
gig, insofern ist es sowohl für den Betriebsrat als auch für den Wirtschaftsausschuss wichtig 

zu erfragen welche Art von Unternehmensplanung vorgenommen wird und welche Unterla-
gen hierzu erstellt werden (siehe Fragenkatalog zur Unternehmensplanung).  

Es ist nicht der gesetzliche Auftrag des Wirtschaftsausschusses durch die Beratung mit dem 
Unternehmer möglichst umfassend über die strategische, operative und taktische Unterneh-
mensplanung mitsamt ihren Einzelplänen informiert zu sein.  

Dies würde zum einen zu einer nicht zu bewältigenden Informationsflut führen und zum an-
deren die eigentlichen Ziele, die Interessenvertretungsarbeit, völlig aus den Augen zu verlie-
ren.  

Eine intensive Beschäftigung mit der am Gewinnziel orientierten Unternehmensplanung 
würde zudem die Gefahr bergen, vorschnell unternehmerischen „Sachzwängen“ aufzusitzen 
und sich damit den Handlungsspielraum als Wirtschaftsausschuss unnötig einzuengen.  

Der Fokus des WA sollte deshalb auf den Planinformationen liegen, die für die Interessenver-
tretung von wesentlicher Bedeutung sind. Die Planinformationen über die Gefährdungsbe-
reiche der Arbeitnehmerinteressen (Beschäftigung, Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit, Ein-

kommen, Qualifikation, usw.) sind vor allem dem Personalplan zu entnehmen.  

Wichtig ist es hierbei Kenntnis über die Verfügbarkeit derartiger Planungsunterlagen inner-
halb des Unternehmens zu erlangen. Allerdings ist es nach herrschender Meinung dem Un-
ternehmer sehr wohl zuzumuten, dass solche Unterlagen unter Umständen speziell für die 
Interessenvertretung zu erstellen sind.  

Auch hier kann die Erstellung eines Fragenkatalogs zur Organisation der Unternehmenspla-
nung sehr hilfreich für die Arbeit des WA sein. 
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1. Welche Planungen werden regelmäßig durchgeführt? (z.B. Umsatz- und Kostenpla-

nung, Beschaffungs-, Investitions-, Personal- und Finanzplanung) 
2. Wie lang ist der Planungshorizont für die regelmäßig aufgestellten Planungen? (z.B. 1 

Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre) 
3. Wie oft wird die regelmäßige Planung aufgestellt bzw. überarbeitet? (z.B. jährlich, 

quartalsweise oder monatlich) 
4. Wann werden die grundsätzlichen Planungen für das Folgejahr vorgenommen? 
5. Wer ist an der Aufstellung der Pläne maßgeblich beteiligt? 
6. Mit wem werden aufgestellte Planungen abgestimmt und vereinbart? 
7. Welche Planungsformulare und –instrumente werden verwendet? 
8. Wie werden Planungsergebnisse dokumentiert? (z.B. Soll-Stellenpläne,                    

Soll-Deckungsbeitragsrechnungen, Budgetierungen)  

    Quelle: auszugsweise aus: Handbuch Wirtschaftsausschuss, BUND Verlag, 9. Auflage 

 

Das Interesse des WA und BR an der strategischen Unternehmensplanung liegt dennoch auf 
der Hand. Je frühzeitiger die Interessenvertretung über die zukünftige Entwicklung des Un-
ternehmens unterrichtet ist, desto eher kann sie Gegenstrategien und Überlegungen anstel-
len, um mögliche Gefährdungen von Arbeitnehmerinteressen entgegenzuwirken.  

Nachfolgend ist eine Übersicht zu strategischen Entscheidungen und deren Auswirkungen 
auf die Arbeitnehmer*innen zur Verdeutlichung der Zusammenhänge.  

 

Strategische Entscheidungen Auswirkungen auf die Arbeitneh-
mer*innen 

Aufgabe von Geschäftsfeldern Drohender Abbau von Arbeitsplätzen 
Betriebsübergang auf neuen Arbeitgeber 
Versetzungen 

Erschließung neuer Geschäftsfelder Versetzungen 
Qualifizierungsmaßnahmen 
Einstellungen 

Abschöpfung Intensivierung der Arbeit 
Änderungen in der Arbeitszeit 

Wachstum Schichtarbeit 
Intensivierung der Arbeit 
Veränderung von Arbeitsbedingungen 

Änderung der Organisation Versetzungen 
Entlassungen/Einstellungen 
Veränderte Qualifikationsanforderungen 

Austausch von Führungskräften Änderung des Führungsstils 
Entwicklung neuer Unternehmensstrategien 

Änderung der Bonuszahlungen von Füh-
rungskräften 

Erhöhter Druck auf Personalkosten 
Intensivierung der Arbeit 

 Quelle: auszugsweise aus: Handbuch Wirtschaftsausschuss, BUND Verlag, 9. Auflage 
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6 Bericht aus der Agrarwirtschaft 

 

Die Bundesregierung hat mit der Herausgabe des Agrarpolitischen Berichts 2019 die soge-
nannte Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) bekräftigt und die daraus resultierenden Schwer-
punkte einer, aus Sicht der Bundesregierung, nachhaltigen und zukunftsfähigen Agrarpolitik 
benannt. 
 
Die Nennung der zukünftigen Schwerpunkte orientieren sich nicht zuletzt an den veränder-
ten gesellschaftlichen Erwartungen an die Land- und Forstwirtschaft und die gestiegene Be-
deutung und Wahrnehmung für Umwelt-, Klima- und Tierschutzthemen. 
 
Die Schwerpunkte im Bereich der Agrarpolitik sind dabei unter anderem die Förderung einer 
nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft in Deutschland, der Einsatz für eine global nachhal-
tige Ernährungssicherung, aber auch das Engagement für nachhaltige, entwaldungsfreie Lie-
ferketten agrarischer Importrohstoffe und für nachhaltige Konsummuster im Bereich der Er-
nährung.  
 
Gleichzeitig machen es stärker schwankende Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
steigende Risiken durch den Klimawandel schwieriger, die weitere Entwicklung landwirt-
schaftlicher Betriebe zukunftsfest auszurichten.  
 
Mit der Agrarpolitik möchte die Bundesregierung den Rahmen so verändern, dass notwen-
dige Veränderungen von Landwirtinnen und Landwirten umsetzbar sind. Landwirtinnen und 
Landwirte sollen in die Lage versetzt werden, ein auskömmliches Einkommen erwirtschaften 
zu können.  
Hierbei möchte die Bundesregierung sich für eine agrarstrukturelle Entwicklung einsetzen, in 
der familiengeführte Unternehmen wieder im Mittelpunkt stehen.  
 
Ein Blick in die nachfolgend aufgeführten Statistiken aus dem Agrarbericht 2016 zeigt, dass 
sich die Strukturen in der Landwirtschaft in den letzten Jahren deutlich hin zu einer geringe-
ren Anzahl an Betrieben und dafür die Bewirtschaftung deutlich größerer Flächen und einer 
höheren Anzahl an Tieren pro Betrieb entwickelt haben. Auch die Rechtsformen in der Land-
wirtschaft bestätigen diesen Trend. Es zeigt sich, dass immer weniger landwirtschaftliche Be-
triebe als Einzelunternehmen im Haupt- oder Nebenerwerb organsiert sind, während die An-
zahl an Personengesellschaften oder juristischen Personen in den vergangenen Jahren deut-
lich gestiegen sind.  
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Diese Entwicklung führt dazu, dass immer mehr landwirtschaftliche Betriebe in Größenord-
nungen vordringen in denen die Gründung eines Betriebsrats und in der Folge eines Wirt-
schaftsausschusses eine immer größere Bedeutung bekommen.  
 
Während in anderen Branchen die Gründung eines Betriebsrats deutlich etablierter ist, hin-
ken die Agrarischen Betriebe diesem Trend nach. Leider wurden in der Betriebsrätebefra-
gung 2017 der WSI landwirtschaftliche Betriebe explizit nicht berücksichtigt, weshalb keine 
verlässlichen Zahlen zu der Entwicklung der Anzahl der Betriebsräte in der Landwirtschaft 
aufzufinden waren.  
Insgesamt befanden sich nach der Betriebsrätebefragung branchenübergreifend etwa 39% 
der Beschäftigten in einem Unternehmen welches über einen Betriebsrat verfügt. Hierbei 
wurde festgestellt, dass nur etwa 10 % aller Unternehmen einen Betriebsrat gegründet ha-
ben. Hierfür verantwortlich sind insbesondere Kleinunternehmen die auf diese Statistik gro-
ßen Einfluss nehmen.  
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Ob die von der Bundesregierung vorgesehene Förderung familiengeführter landwirtschaftli-
cher Betriebe und Existenzgründungen in diesem Bereich zu einer strukturellen Änderung 
führt, die in der Folge Auswirkungen auf die Bedeutung von Betriebsräten und Wirtschafts-
ausschüssen in den agrarischen Betrieben haben, kann allerdings bezweifelt werden. Es ist 
eher davon auszugehen, dass durch die veränderten Rechtsformen und den größeren Einhei-
ten (Flächen, Anzahl MA, Umsätze, verschiedene Stakeholder, etc.) die Berücksichtigung be-
triebswirtschaftlicher Prozesse auf die unternehmerischen Entscheidungen und damit ver-
bunden auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu einer größeren Akzeptanz der Inte-
ressenvertretung innerhalb der Arbeitnehmer*innen führt.  
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7 Schlussfolgerungen / Handlungsempfehlungen 

 

Die Untersuchung und die Auswertung der hierbei geführten Interviews mit Betriebsräten 
und Mitgliedern von Wirtschaftsausschüssen der Branche hat gezeigt, dass die Arbeit der Be-
triebsräte durch einen gut funktionierenden Wirtschaftsausschuss deutlich entlastet und 
qualitativ gestärkt wird.  

Insbesondere die zeitliche Entlastung durch den Wegfall der Beratungsgespräche und das 
gezielte Aufarbeiten von Informationen stellt für Betriebsräte in ihrer Praxis eine erhebliche 
Erleichterung dar. 

Des Weiteren bietet die Einbindung von Kolleg*innen aus Fachabteilungen (Personal-, Con-
trolling, Buchhaltung, Rechnungswesen, etc.) die Möglichkeit die Interessenvertretung mit 

nicht vorhandenem Know-how gezielt zu ergänzen und zu stärken.  

Durch Wirtschaftsausschüsse beratene und informierte Betriebsratsgremien berichteten da-
von, dass durch die Rückschlüsse aus den Informationen eine sachgerechte und zielführen-
dere Kommunikation mit dem Unternehmer festgestellt werden konnte. Auch die von Be-
triebsräten eingeforderte „Augenhöhe“ konnte durch die Erweiterung des Wissens und das 
Verständnis für die betriebswirtschaftlichen und personellen Zusammenhänge deutlich ge-
stärkt werden.  

Aus den Berichten war zu entnehmen, dass das Verhältnis zwischen dem BR und dem Unter-
nehmer durch die Gründung nicht gelitten hat, sondern sogar verbessert werden konnte, da 
durch die Vorabinformation bereits einige Fragen ausgeräumt werden konnten und die effi-
zientere Gesprächsführung von Seiten des Arbeitgebers ebenfalls geschätzt wurden.  

Ein weiterer positiver Nebeneffekt war die deutliche Beschleunigung der Mitbestimmungs-

prozesse durch die frühzeitige, umfassende und fortlaufende Information der Betriebsrats-
gremien. Durch die Qualität der, durch die Wirtschaftsausschüsse aufbereiteten, Informatio-
nen kommt es nach Auskunft der befragten Gremien zu deutlich geringeren Diskussionen 
zwischen dem Arbeitgeber und dem BR. 

Die steigende Anzahl an größeren Betrieben in den agrarischen Betrieben wird dazu führen, 
dass eine größere Anzahl an Betrieben die vom BetrVG vorgesehenen Betriebsgrößen errei-
chen und damit der Pflicht zur Errichtung eines Wirtschaftsausschusses nachkommen wer-
den müssen.  

Die Umfragen haben gezeigt, dass vor Gründung der Wirtschaftsausschüsse die Bedenken 
nicht nur auf Seiten des Arbeitgebers, sondern auch bei den Betriebsräten vorhanden waren. 
Diese haben sich allerdings in vielen Fällen durch die positiven Erfahrungen überzeugen las-
sen und wissen die Wirtschaftsausschüsse mittlerweile zu schätzen.  

Wie häufig benötigt auch die Etablierung eines WA eine gewisse Vorlaufzeit. Die Auswahl 
der Mitarbeitenden, die Standardisierung von Prozessen, der Aufbau des erforderlichen 
Knowhows, der Umgang innerhalb des Gremiums, der Umgang zwischen WA und Unterneh-
mensleitung sowie die Kommunikation zwischen dem WA und dem BR sind nur einige Bei-
spiele die zeigen, wie umfangreich die Einarbeitung eines solchen Gremiums ist. 



Wirtschaftsausschüsse in agrarischen Betrieben 

 

48  

   

Eindeutig wurde, dass die Arbeit des Wirtschaftsausschusses nur dann für beide Seiten Sinn 

ergibt, wenn diesem auch die entsprechende Wertschätzung und das Vertrauen entgegenge-
bracht wird. Der Wirtschaftsausschuss ist keine bürokratische Einrichtung zur Erfüllung der 
gesetzlichen Bestimmungen, sondern eine Chance zur Verbesserung des Informationsflusses 
und damit verbunden der effizienteren und strukturierteren Arbeit im Sinne aller Parteien. 

Zum Abschluss des Berichts sollen noch einmal die wesentlichen Handlungsempfehlungen 
für Wirtschaftsausschüsse aufgeführt werden, die zum einen die Erfüllung der gesetzlich 
übertragenen Aufgaben als auch die Arbeit im Sinne der Beschäftigten ermöglichen. 

 

Wer und wie viele? 

Bei der Gründung des Wirtschaftsausschusses sollte sich der Betriebsrat Gedanken machen 
welche Personen mit welchen Kompetenzen aus welchen Fachabteilungen hilfreich für die 

Beurteilung der wirtschaftlichen Angelegenheiten aus Sicht der Beschäftigten sind. Die Mit-
glieder können sowohl BR-Mitglieder als auch Nicht BR-Mitglieder sein. Mindestens eine Per-
son muss dem BR angehören (i.d.R. der oder die Vorsitzende). In der Praxis empfiehlt es sich 
mehrere BR-Mitglieder in Doppelfunktion zu setzen um die Kommunikation und Abstim-
mung zwischen den beiden Gremien bestmöglich aufrecht zu erhalten. ABER: externe Exper-
tise kann und sollte genutzt werden um die erhaltenen Informationen auch   bestmöglich be-
werten zu können.  

Die Frage nach der Größe des WA überlasst das BetrVG ausdrücklich weitestgehend dem BR 
(zwischen drei und sieben Mitglieder). Zwischen der Literatur und den Erfahrungsberichten 
der Befragten herrscht bei diesem Thema Uneinigkeit. Nach Meinung der Gremienumfrage 
empfiehlt sich hier = so groß wie möglich!  

Nur mit vielen Mitstreiter*innen kann eine Aufgabenteilung vorgenommen werden. Außer-

dem kann so auch während Urlaubs- und Krankheitsphasen eine Handlungsfähigkeit des WA 
gewährleistet werden – außerdem: Mehr Augen und Ohren erhalten mehr Informationen! 

 

Interne Regeln geben! 

Der Wirtschaftsausschuss sollte bereits zu Beginn seiner Amtszeit eine Geschäftsordnung 
festlegen. Die Geschäftsordnung regelt die Leitplanken für die Arbeit innerhalb des Gremi-
ums. Bei der Recherche finden sich viele Vorlagen und Muster an denen man sich orientie-
ren und diese auf die eigenen Gegebenheiten anpassen kann. Regelungsinhalte können sein: 
Vorsitz und Schriftführung, Sitzungen und Termine, Einladungen, Protokoll, Informationen an 
den BR, u.v.m.). Im Bereich der Betriebsräte haben sich derartige Geschäftsordnungen längst 
etabliert und sollten damit auch bei den Wirtschaftsausschüssen zu absoluten Standard ge-

hören.  
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Absprachen mit dem BR treffen 

Der Wirtschaftsausschuss als Informationsgremium für den Betriebsrat. Diese Formulierung 
zeigt schon, welche Hauptaufgabe der WA hat. Aus diesem Grund sollte unbedingt, auch ab-
hängig von der Anzahl von Nicht-BR-Mitgliedern im WA, zu Beginn einer Amtszeit festgelegt 
werden wie die Abstimmung zwischen BR und WA gestaltet werden kann. Welche Kommuni-
kationsmittel werden genutzt, wo werden Protokolle aufbewahrt, wann finden Termine 
statt, in welchem Rahmen kann der WA dem BR Bericht erstatten, usw. Hierbei ist auch die 
Einbindung der technischen Möglichkeiten nicht zu unterschätzen. Gerade die Arbeit wäh-
rend der Corona-Pandemie hat gezeigt, welch effiziente Methoden zum Informationsaus-
tausch ohne persönlichen Kontakt zur Verfügung stehen.  

Die hier eingeführten Rhythmen sollten einer ständigen Prüfung unterliegen und können, je 
nach Erfahrung und Arbeitsaufwand, angepasst werden.  

 

Zeit für Vor- und Nachbereitung einplanen 

Neben den WA-Sitzungen mit dem Unternehmer und dem Bericht an den BR sollten sich die 
Mitglieder auch ausreichend Zeit für eine angemessene Vor- und Nachbereitung nehmen. 
Nur so kann eine qualitative WA-Arbeit erreicht werden. Auch hier werden sich im Laufe der 
Amtszeit Routinen entwickeln, die zu einer Verringerung des zeitlichen Aufwands führen. 
ABER: auch „erfahrene“ Gremien sollten weiterhin Zeit für Vor- und Nachbesprechungen 
einplanen und sich Zeit nehmen die Sitzungen aufzuarbeiten und die Arbeit regelmäßig zu 
reflektieren um eventuellen Fehlentwicklungen gegensteuern zu können. 

 

Schulung und Fortbildung  

Auch die Mitglieder eines WA sollten sich regelmäßig, zielgerichtet Fort- und weiterbilden 
sofern dies zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben erforderlich ist. Zu diesem Thema 
gibt es bereits einige Rechtsprechung die deutlich macht, dass auch Mitglieder des WA einen 

Schulungsanspruch haben. Die vom Gesetz geforderte fachliche und persönliche Eignung (§ 
107 BetrVG) bedeutet lediglich, dass die zu Entsendenden in der Lage sein müssen, unter In-
anspruchnahme der gesetzlich zulässigen Schulungsmöglichkeiten (§ 37 BetrVG) innerhalb 
einer überschaubaren Zeit sich so einzuarbeiten, dass sie den Anforderungen des Gesetzes 
entsprechen (LAG Bremen v. 17.1.84 – 4 Ta BV 10/83). 

Die Auswertung umfassender wirtschaftlicher Unterlagen und vor allen Dingen die richtigen 
Rückschlüsse der aus den Unterlagen gewonnenen Kenntnisse ist viel komplexer als es auf 
den ersten Blick erscheint. Darüber hinaus ist die Arbeit innerhalb des Gremiums nicht allein 
mit der fachlichen Fähigkeit zur Zahlenanalyse verbunden, sondern auch ganz eng an kom-

munikative Fähigkeiten gekoppelt. Geeignete Unterstützer zu finden die diese Fähigkeiten in 
Gänze mitbringen wird äußerst schwierig sein, sodass Zugeständnisse an der ein oder ande-
ren Stelle sicherlich zu erwarten sind. Diese Defizite können je nach Ausprägung durch geeig-
nete und angemessene Schulungsmaßnahmen aufgearbeitet werden. Des Weiteren kann 
man mit dieser Möglichkeit die Attraktivität einer solchen Tätigkeit erhöhen und die Wert-
schätzung gegenüber der Gremienarbeit zum Ausdruck bringen. 
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Blick nach vorn und nicht (nur) in den Rückspiegel 

Viele Gremien berichten davon, dass die Hauptaufgabe und das Hauptthema in den Gesprä-
chen zwischen dem Unternehmer und dem WA die Besprechung des Jahresabschlusses ist. 
Auch der Jahresabschluss hat mit seinen Kennzahlen und seiner Aussagekraft zur Wirtschaft-
lichkeit / Rentabilität und Vermögensstruktur eines Unternehmens durchaus eine Bedeutung 
für den WA und den BR.  

ABER: Die Planinformationen über die Gefährdungsbereiche der Arbeitnehmerinteressen 
(Beschäftigung, Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit, Einkommen, Qualifikation, usw.) sind für 
den Betriebsrat und damit verbunden für den WA von viel größerer Bedeutung. Ziel des Ein-
satzes eines WA ist es, die unternehmerischen Handlungen und deren Auswirkungen auf die 
Beschäftigten rechtzeitig zu erkennen und in der Beratung mit dem Unternehmer Maßnah-
men zu treffen die die Auswirkungen zu Gunsten der Beschäftigten abmildern. Diesem An-
spruch kann der Betriebsrat nur gerecht werden, wenn er neben zurückliegenden wirtschaft-

lichen Daten (z.B. aus dem Jahresabschluss) auch und vor allen Dingen die unternehmeri-
schen Planungen kennt. 

Voraussetzung hierfür ist der offene Umgang zwischen dem WA und der Unternehmenslei-
tung. Häufig berichten Gremien davon, dass die Existenz von Unterlagen nur durch Zufall in 
Erfahrung gebracht wurde. Auch hier kann man zum Abschluss der Untersuchung nur einmal 
mehr auf den Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit nach § 2 BetrVG hinweisen 
und an die Erfüllung dieser Verhaltensnorm appellieren. 

 

Fazit:  

Wirtschaftsausschüsse: 

 machen die Kommunikation zwischen dem Unternehmer und dem Betriebsrat effi-

zienter 

 widerlegen Vorbehalte gegen die jeweiligen Positionen durch umfassende Informa-
tionen 

 schaffen Vertrauen in der Belegschaft 

 ermöglichen dem Betriebsrat die frühzeitige Erkennung von Gefährdungen der Ar-
beitnehmerinteressen 
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