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Sachverhalt

Das Pharmaunternehmen P besteht aus zwei 
Betrieben (B1 und B2). B1 beschäftigt 99 Perso-
nen (39 Angestellte [davon 3 leitende Angestellte], 
50 ArbeiterInnen [davon fünf Minderjährige] und 
zehn freie DN); B2 beschäftigt 19 Personen (fünf 
Angestellte [davon ein leitender Angestellter] und 
14 ArbeiterInnen [davon ist einer begünstigter 
Behinderter]). Im Unternehmen wurden vor einem 
Jahr alle im Gesetz vorgesehenen Betriebsräte 
errichtet.
Einige AN beschweren sich beim Betriebsratsmit-
glied M, dass ihre Gehalts- bzw Lohnabrechnun-
gen nicht stimmen und fordern ihn auf, ihnen zu 
helfen, wollen aber nicht, dass ihre Namen gegen-
über der Unternehmensleitung genannt werden.
M will der Angelegenheit noch vor der nächsten 
Betriebsratssitzung auf den Grund gehen. Er geht 
daher noch am selben Tag in die Personalabteilung 
und verlangt Einsicht in die Gehaltsunterlagen aller 
in P beschäftigten Personen, um so sicherzustel-
len, dass niemand bei P erkennen kann, welche 
AN sich bei ihm beschwert haben.
M wird die Einsicht verweigert.
Ist das Vorgehen der Personalabteilung bzw des 
Betriebsratsmitglieds M korrekt? Welche Möglich-
keiten hat hier der BR bzw das einzelne Betriebs-
ratsmitglied?

Wie ist die Rechtslage?

1. Fragestellungen

Vorweg ist zu klären, welche Rechtsfragen in die-
sem Fall zu prüfen sind:

– Als Hauptfrage sind die Mitwirkungsrechte des BR 
in Bezug auf die Entgelthöhe bzw -abrechnung zu 
prüfen.

– Dabei stellt sich auch die Frage, auf welche Perso-
nen sich das Mitwirkungsrecht des BR bezieht.

– Als Vorfrage ist aber zunächst zu klären, wem die 
Mitwirkungsrechte zustehen bzw wer diese aus-
üben darf.

– Davor ist auch noch zu prüfen, welche Betriebsräte 
im Unternehmen überhaupt zu bilden sind.

2. Falllösung

Nach dem ArbVG sind die AN in ihrer Gesamtheit, 
dh die Belegschaft, Träger bestimmter Rechte, deren 
Ausübung die Errichtung bestimmter Organe voraus-
setzt. Der BR ist das Organ, das die Belegschaft 
nach außen vertritt, Tagesentscheidungen trifft und 
die Rechte der Belegschaft gegenüber dem Betriebs-
inhaber (BI) wahrnimmt. Dh er ist derjenige, der die 
Mitwirkungsrechte der Belegschaft und damit auch die 
Einsichtsrechte wahrnimmt.

Achtung: Der Begriff „BR“ wird als Überbegriff 
für alle Betriebsräte, für den gemeinsamen BR und 
umgangssprachlich auch für die einzelnen Betriebs-
ratsmitglieder verwendet.

2.1. Welcher BR ist zu bilden?

Je nach Aufbau des Unternehmens bzw der vor-
handenen AN-Gruppen sind unterschiedliche Betriebs-
räte zu errichten:

Auf Betriebsebene kommt ein gemeinsamer BR 
(§ 40 Abs 1 und 3 iVm §§ 50 ff ArbVG) oder ein Grup-
pen-BR der ArbeiterInnen und der Angestellten (§ 40 
Abs 2 und 3 iVm §§ 50 ff ArbVG) sowie ein Betriebs-
ausschuss (§§ 76 f ArbVG) in Frage:

Der praktische Fall
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Nach dem ArbVG stehen dem BR als Vertreter der AN (der Beleg-
schaft) unterschiedliche Mitwirkungsrechte zu, darunter auch ein Ein-
sichtsrecht in diverse die AN betreffenden Unterlagen. So ist der BR 
zB berechtigt, in die vom Betrieb geführten Aufzeichnungen über die 
Bezüge der AN und die zur Berechnung dieser Bezüge erforderlichen 
Unterlagen Einsicht zu nehmen, sie zu überprüfen und die Auszah-
lung zu kontrollieren.
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