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Raffael Wohlfarth: 
In der Presse gibt es immer 
wieder groß aufgemach-
te Schlagzeilen betref-
fend die angeblich mehr 
als großzügige Bezahlung 
von Betriebsratsmitglie-
dern. Zuletzt zu lesen in 
der Stuttgarter Zeitung 
über die Vergütung der Be-

triebsräte der Stuttgarter Straßenbahn AG. 
Herr Rechtsanwalt, wie ist die Wirklichkeit?
RA Wohlfarth: Das BetrVG stellt zwei Grundsät-
ze auf: Mitglieder des Betriebsrats dürfen we-
der bevorzugt noch benachteiligt werden (§ 78 
Satz 2 BetrVG) und haben Anspruch auf die un-
geminderte Fortzahlung ihres Arbeitsentgelts 
für Zeiten, in denen sie ihr Amt ausüben. Das 
Benachteiligungsverbot wird durch 37 Abs.4 Be-
trVG konkretisiert. 

Dann ist ja alles in Butter. 
Leider nein. Das Bundesarbeitsgericht muss 
sich immer wieder mit Klagen beschäftigten. 
Zuletzt im lesenswerten Urteil vom 04. Novem-
ber 2015 – 7 AZR 972/13.

Können Sie die Probleme an einem prakti-
schen Beispiel aufzeigen? 
Ja. Nehmen wir einen Lackierer bei einem Auto-
mobilbauer. Der Kollege ist engagiert, gewerk-
schaftlich aktiv und wird in den Betriebsrat 
gewählt. Im Betrieb werden ca. 8000 Arbeit-
nehmer beschäftigt, davon ca. 80 Lackierer. Er 
arbeitet weiter als Lackierer und nimmt sein 
Mandat wahr. Die Zeit der Tätigkeit als Betriebs-
rat wird genauso vergütet wie wenn er in dieser 
Zeit als Lackierer gearbeitet hätte. Es gilt das 
Lohnausfallprinzip.

Wo ist dann das Problem? 
Der Kollege besucht Betriebsratsschulungen 
und wird in seiner zweiten Amtsperiode freige-
stellt, arbeitet nicht mehr als Lackierer. Er er-
hält weiterhin die Vergütung als Lackierer, und 
zwar in der Höhe wie seine Lackiererkollegen, 
nimmt also an Erhöhungen des Entgelts und 
der Gewährung sonstiger Entgeltbestandteile 
wie Prämien, Sonderzahlungen usw. teil.

Ich sehe immer noch kein Problem! 
Geduld. Die Karriere ist noch nicht beendet. 
Der freigestellte Kollege wird Betriebsratsvor-
sitzender und Gesamtbetriebsratsvorsitzender. 
Spätestens dann stellt er sich die Frage, ob sein 
“Job” richtig bezahlt wird. Bekanntlich wird 
ein Betriebsrat nicht für seine Tätigkeit als Be-
triebsrat bezahlt, sondern unter Fortzahlung 
seiner Vergütung von der Erbringung seiner Ar-
beitsleistung freigestellt. 

Also einmal Lackierer - immer Lackierer? 
Kann in der Tat so sein, obwohl der Kollege na-
türlich zwischenzeitlich über ganz andere Fä-
higkeiten und Qualifikationen verfügt.

Was heißt “kann so sein“? 
Na ja. Nach der ständigen Rechtsprechung des 
BAG soll §  37 Abs.  4 Satz  1 BetrVG sicherstel-
len, dass Mitglieder des Betriebsrats weder in 
wirtschaftlicher noch in beruflicher Hinsicht 
gegenüber vergleichbaren Arbeitnehmern mit 
betriebsüblicher beruflicher Entwicklung Nach-
teile erleiden. Es stellt also auf die betriebsübli-
che Entwicklung vergleichbarer Arbeitnehmer 
ab. Da ist der Hund begraben.

Verstehe ich nicht. 
Sie müssen auch nicht alles verstehen. Hauptsa-
che unsere Leser. Also weiter: Vergleichbar sind 
Arbeitnehmer, die im Zeitpunkt der Amtsüber-
nahme ähnliche, im Wesentlichen gleich qua-
lifizierte Tätigkeiten ausgeführt haben wie der 
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Amtsträger und dafür in gleicher Weise wie die-
ser fachlich und persönlich qualifiziert waren.

Das ist doch keine Frage. Es sind die Lackierer.
Richtig. Und welche Entwicklung haben die 
Kollegen Lackierer ab dem Zeitpunkt der 
Freistellung bei Berücksichtigung der norma-
len betrieblichen und personellen Entwicklung 
in beruflicher Hinsicht genommen? Bis auf 
drei, die eine Ausbildung zum Techniker bzw. 
zum Meister gemacht haben, sind alle noch La-
ckierer. Eine Entwicklung zum Techniker oder 
Meister ist jedenfalls für die Gruppe der Lackie-
rer nicht üblich. Eine Üblichkeit entsteht nach 
der Rechtsprechung des BAG aufgrund gleich-
förmigen Verhaltens des Arbeitgebers und ei-
ner von ihm aufgestellten Regel. Dabei muss 
der Geschehensablauf so typisch sein, dass auf-
grund der Gegebenheiten und Gesetzmäßigkei-
ten zumindest in der überwiegenden Anzahl 
der vergleichbaren Fälle mit der jeweiligen Ent-
wicklung gerechnet werden kann.

Was heißt das für die Vergütung?
Unser Gesamtbetriebsratsvorsitzender ist ent-
gelttechnisch immer noch Lackierer!

Er hängt also am Tropf der Entwicklung der 
Lackierer? Oder kann er sich auf die drei 
aufgestiegenen Kollegen berufen?
Es kommt wie immer darauf an. Verfügt unser 
Betriebsratsvorsitzender über die Qualifikation 
eines Technikers oder Meisters und wäre ihm 
ohne sein Betriebsratsamt nach den betriebli-
chen Gepflogenheiten eine entsprechende Stel-
le übertragen worden hat er Anspruch auf die 
Vergütung einer solchen Stelle. Allein die Tatsa-
che, dass drei Lackierer einen beruflichen Auf-
stiegt geschafft haben reicht nicht aus.

Die Begründung mit „betrieblichen Gepflo-
genheiten“ dürfte aber auch nicht einfach 
sein. Gibt es einen Hinweis für die Praxis?
Ja. Das Betriebsratsmitglied sollte sich auf ent-
sprechende Stellen bewerben. Bei einem freige-
stellten Betriebsrat ist eine Bewerbung auf den 
ersten Blick natürlich etwas seltsam. Bekommt 
er die Stelle kann er diese wegen der Freistel-
lung nicht antreten. Schadet aber nicht, weil er 
dann die entsprechende Vergütung verlangen 
kann. Bekommt er die Stelle wegen der Freistel-
lung nicht (wenn Sie nicht freigestellt wären …) 
schadet es auch nicht oder er bewirbt sich nicht 
auf die Stelle ausdrücklich mit der Begrün-
dung der Freistellung. Im letzteren Fall sollte 
das aber dokumentiert werden mit dem Inhalt, 
dass eine Bewerbung erfolgreich gewesen wäre.

Wenn das so ist kann ein Arbeitgeber sei-
nem Betriebsrat ja Gutes tun - bewirb dich 
auf die Stelle X und ich stelle fest, dass du 
sie bekommen hättest wärest du nicht frei-
gestellt.
Das wird häufiger anzutreffen sein. Ein verstän-
diger Arbeitgeber sieht schon, was sein Gesamt-
betriebsratsvorsitzender oder auch andere frei-
gestellte Betriebsräte alles leisten müssen, über 
welche Kenntnisse und Fähigkeiten sie verfü-
gen müssen, was oft den Anforderungen an Lei-
tende Angestellte gleichkommt. Die Grenze des 
§ 78 Satz 2 BetrVG muss aber beachtet werden. 
Eine Bevorzugung ist verboten! Die Qualifikati-
on für die Stelle muss also vorhanden sein!
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Raffael Wohlfarth: 
Herr Rechtsanwalt Zel-
ler, Leser möchten wis-
sen, was eigentlich einen 
Betrieb im Sinne des Be-
triebsverfassungsgesetzes 
ausmacht. 
Jürgen Zeller: Ehe ich den 
Betriebsbegriff, wie er vom 
Bundesarbeitsgericht in 

ständiger Rechtsprechung definiert wird zi-
tiere, ein kleines Spiel: Stellen sie sich vor, sie 
haben eine GmbH gegründet und wollen Zahn-
spangen herstellen. Wie stellen sie das an?

Na ja. Ich miete oder kaufe mir ein Grund-
stück mit einem passenden Gebäude. Da-
nach schaue ich mich nach den notwendigen 
Maschinen um, kaufe das benötigte Materi-
al und lasse alles in das Gebäude bringen. 
Abnehmer für die Produkte habe ich schon 
im Vorfeld gewonnen.
Was fehlt noch?

Menschen, die die Maschinen bedienen, die 
Produkte verpacken, versenden, die neues 
Material bestellten, die kaufmännischen 
Angelegenheiten erledigen. Ich stelle also 
die erforderliche Zahl von Arbeitnehmern 
mit den entsprechenden Qualifikationen 
ein. So müsste es gehen.
Wirklich? Ich stelle mir gerade vor, dass die 
Arbeitnehmer kommen und gehen wann sie 
wollen. Und sie machen was sie wollen. Oder 
auch nichts. Vielleicht stehen sie auch vor den 
Maschinen und warten darauf, irgendwelche 
Anweisungen zu erhalten. Ohne eine ordnende 
Hand dürfte schnell das reinste Chaos entste-
hen. Oder vertrauen Sie darauf, dass sich die 
beschäftigten selbst organisieren?

Ok. Wohl eher nicht. Ich brauche natürlich 
einen Betriebsleiter, der den Einsatz der Ar-
beitskräfte plant, koordiniert, die Arbeits-
zeiten festlegt, Urlaub gewährt usw.
Gratulation. Jetzt haben Sie einen Betrieb ge-
schaffen! Das Bundesarbeitsgericht definiert 
den Betrieb wie folgt:

Ein Betrieb iSd. §  1 Abs.  1 Satz  1 BetrVG ist eine or-
ganisatorische Einheit, innerhalb derer der Arbeitgeber 
zusammen mit den von ihm beschäftigten Arbeitneh-
mern bestimmte arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt 
verfolgt. Dazu müssen die in der Betriebsstätte vorhan-
denen materiellen und immateriellen Betriebsmittel 
zusammengefasst, geordnet und gezielt eingesetzt und 
die menschliche Arbeitskraft von einem einheitlichen 
Leitungsapparat gesteuert werden.

Das klingt auf Anhieb ganz logisch und pragma-
tisch. Im Einzelfall stellt sich die Bestimmung 
des Betriebs oft gar nicht so einfach dar und es 
entstehen zuweilen schwierige Abgrenzungs-
fragen. Die Bestimmung des Betriebsbegriffs 
hat weitreichende Auswirkungen. Ich denke 
dabei z.B. an die Frage, wo überall Betriebsräte 
gebildet werden müssen, für wen die Betriebs-
vereinbarungen gelten können bzw. welche 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom 
Gremium vertreten werden, ob die Größe des 
Betriebs für eine Freistellung ausreicht etc.

Auf diese Fragestellungen werden wir mit 
Sicherheit zurückkommen.

THEMA

Interview mit RA Zeller: 
Der Betrieb im Sinne des Betriebsver-
fassungsgesetzes
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Orientierungssatz 
1. Ein Auskunftsanspruch kann unter Umstän-
den gemäß §§ 611, 242 BGB iVm § 37 Abs. 4 Be-
trVG in Betracht kommen, wenn ein Mitglied 
des Betriebsrats eine betriebsübliche Steige-
rung der Vergütung mit ihm vergleichbarer 
Arbeitnehmer geltend machen will, auch wenn 
der Anspruch dem Grunde nach noch nicht 
feststeht, aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit 
für das Bestehen des Anspruchs nach § 37 Abs. 
4 S 1 BetrVG gegeben ist. 
2. Geht es darum, eine betriebsübliche Beför-
derungspraxis als Voraussetzung einer entspre-
chenden Gehaltssteigerung darzulegen, hat das 
Mitglied des Betriebsrats unter Berücksichti-
gung der ihm zugänglichen Tatsachen vorzutra-
gen, mit welchen Arbeitnehmern es aus seiner 
Sicht vergleichbar ist und aus welchen Umstän-
den auf die hinreichende Wahrscheinlichkeit 
zu schließen ist, dass die Mehrzahl der mit ihm 
vergleichbaren Arbeitnehmer die behauptete 
Gehaltsentwicklung genommen hat. 
3. Verfügt das Betriebsratsmitglied etwa we-
gen der Größe des Betriebs und der Vielzahl 
vergleichbarer Arbeitnehmer nicht über aus-
reichende Erkenntnismöglichkeiten, kann es 
genügen, wenn das Betriebsratsmitglied Refe-
renzfälle schlüssig darlegt, aus denen sich auf 
eine betriebsübliche Beförderungspraxis in 
dem Zeitraum seiner Zugehörigkeit zum Be-
triebsrat schließen lässt. Die abstrakte - gleich-
sam “ins Blaue” zielende - Behauptung einer 
Beförderungspraxis ohne jeden konkreten Bei-
spielfall genügt dazu jedoch nicht. Anderenfalls 
würde die Darlegungs- und Beweislast verkehrt. 

BAG, Urteil vom 04. November 2015 – 7 AZR 972/13

Das BAG musste sich mit der Frage beschäf-
tigen, ob ein Betriebsratsmitglied für Wege- 
Fahrt- u d Reisezeiten, die es zur Erfüllung 
erforderlicher betriebsverfassungsrechtlicher 
Aufgaben außerhalb seiner Arbeitszeit aufwen-
det, einen Anspruch auf Freizeitausgleich bzw. 
einen Vergütungsanspruch hat. Das Gericht hat 
diese Frage grundsätzlich bejaht. Allerdings 
wegen § 78 S.2 BetrVG (Begünstigungsverbot) 
einen Anspruch abgelehnt, wenn entsprechen-
de Fahrtzeiten von Arbeitnehmern im Zusam-
menhang mit der Erfüllung der Arbeitspflicht 
nicht vergütungspflichtig sind. Das Urteil führt 
die Rechtsprechung fort, nach der die betrieb-
lichen Verhältnisse auch Maßstab für Betriebs-
ratsmitglieder sind.

Zur Wahrnehmung von Betriebsratstätigkeit 
erforderliche Fahrtzeiten können dann, wenn 
entsprechende Fahrtzeiten von Arbeitnehmern 
im Zusammenhang mit der Erfüllung der Ar-
beitspflicht nicht vergütungspflichtig sind, 
keinen Anspruch auf Freizeitausgleich gemäß 
§ 37 Abs 3 S 1 BetrVG und keinen Vergütungs-
anspruch nach § 37 Abs 3 S 3 Halbs 2 BetrVG 
auslösen.(Rn.16)

BAG, Urteil vom 27. Juli 2016 – 7 AZR 255/14
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Freigestelltes Betriebsratsmitglied – 
betriebsübliche berufliche Entwicklung 
– Darlegungslast

Vergütung von Fahrten zu Betriebsrats-
sitzungen außerhalb der Arbeitszeit
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