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Ein fiktiver, aber leider sehr häufig
zu beobachtender Fall: Nachdem
Geschäftsführer Müller im Rah-
men der Budgeterstellung unvor-
hergesehene Kostensteigerungen
bemerkt, zieht er in Erwägung, die
IT-Abteilung auszugliedern und
die Leistungen extern zuzukaufen
(Outsourcing). Am folgenden Tag
wird im Managementteam über

kostensenkende Maßnahmen wie Überstundenabbau
diskutiert und mögliche Einsparungspotentiale werden
grob durchkalkuliert. In weiterer Folge wird die Mei-
nung eines Unternehmensberaters eingeholt, der eine
Outsourcing-Lösung favorisiert und auch die Auswahl
eines geeigneten Partnerunternehmens innerhalb we-
niger Wochen durchführen könnte. Eine Woche später
wird mit dem Unternehmensberater ein „Konsulenten-
vertrag“ unterzeichnet, wonach nicht nur die Auswir-
kungen von Outsourcing analysiert werden sollen,
sondern „sämtliche Einsparungspotentiale“. Der Zen-
tralbetriebsrat, so wird vereinbart, soll erst nach Vorlie-
gen des Ergebnisses der Analyse informiert werden,
da ja noch alles offen sei. 

Es stellt sich nun die Frage, wann der Betriebsrat dar-
über informiert werden hätte müssen bzw. was hier
falsch lief.

Nach §§ 108 und 109 Arbeitsverfassungsgesetz
(ArbVG) ist der BR oder ZBR sowohl über Betriebsän-
derungen (Betriebs[teil]schließungen oder -verlage-
rungen, Massenkündigungen, wesentliche Rationali-
sierungsmaßnahmen etc.) als auch über möglicher-
weise bevorstehende Betriebsübergänge (zB Ausglie-
derungen, Fusionen, uU auch Outsourcing) bereits 
bei Beginn des Planungsstadiums zu informieren.
Außerdem sind dem BR auf Verlangen alle erforder-
lichen Unterlagen über die Konzepte des Manage-
ments zu übergeben. Es gibt wohl kaum Bestimmun-
gen, die von der Arbeitgeberseite derart oft verletzt
oder ignoriert werden wie diese! Hauptargument ist
meist, dass die Vertraulichkeit der Unternehmenspla-
nungen gewahrt bleiben muss, die Konkurrenz nicht
davon erfahren dürfe und überhaupt alles ohnehin
noch nicht spruchreif sei. 

Aus zwei Novellen zum ArbVG und den gemein-
schaftsrechtlichen Vorgaben wird klar, dass die Infor-
mationspflicht des Betriebsinhabers besteht, bevor
die Entscheidung über die Durchführung der Maß-
nahme getroffen wird. 

Die Information an den BR oder ZBR muss jedenfalls
vor der Einholung einer Zustimmung bzw. Genehmi-
gung durch den Aufsichtsrat erfolgen. Andernfalls ist
das Management durch den Aufsichtsratsbeschluss


