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BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZ

Sachverstand für den Betriebsrat
GRUNDLAGEN. In bestimmten Fällen darf der Betriebsrat für seine Arbeit Sach-
verständige hinzuziehen. Die Kosten dafür hat der Arbeitgeber zu tragen.

eine wahre Beratungsindustrie rund um 
den Betriebsrat entwickelt. Als größte 
Gruppe dieser nicht juristischen Berater 
dienen Betriebswirte ihre Unterstützungs-
leistungen an. Aber auch Psychologen, 
Therapeuten und Mediatoren kämpfen 
um diesen Wachstumsmarkt. 

Die allgemeine Ermächtigung nach § 80
Gemäß § 80 Abs. 3 BetrVG kann der 
Betriebsrat zu seiner Unterstützung 
Sachverständige hinzuziehen, soweit 
dies zur Aufgabenerledigung erfor-
derlich ist. Bei den Sachverständigen 
handelt es sich um Personen, die dem 

Betriebsrat Kenntnisse vermitteln, die er 
bei der Durchführung seiner Aufgaben 
benötigt, selbst aber nicht besitzt. Die 
Kenntnisvermittlung kann sich auf ganz 
unterschiedliche Gebiete beziehen. In Be-
tracht kommen versicherungstechnische 
Kenntnisse bei der Beratung über eine 
betriebliche Altersversorgung, arbeits-
wissenschaftliche Kenntnisse bei Fragen 
des Arbeitsschutzes, betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse bei Beratungen über 
Betriebsänderungen und Beschäfti-
gungssicherung. Ein gängiges Beispiel 
ist auch die Hinzuziehung eines EDV-
Sachverständigen bei Verhandlungen 
über die Personaldatenverwaltung.

Zwar ist der Betriebsrat gehalten, auch 
innerbetrieblichen Sachverstand zu nut-
zen. Er ist aber in der Gestaltung seiner 
Arbeit unabhängig und kann daher in der 
Regel externe Sachverständige auch dann 
hinzuziehen, wenn dies mit höheren Kos-
ten für das Unternehmen verbunden ist. 
Belegen muss er in jedem Fall, dass in 
seinem Gremium niemand die nachge-
fragten Kenntnisse in einer bestimmten 
Betriebsratsangelegenheit besitzt. 

Kein Einsatz ohne nähere Vereinbarung
Bei einer Sachverständigenhinzuziehung 
nach § 80 Abs. 3 BetrVG  muss allerdings 
über die Person des Sachverständigen, 
den Umfang und Inhalt seiner Arbeit und 
das Honorar eine „nähere Vereinbarung 
mit dem Arbeitgeber“ geschlossen wer-
den. Lehnt der Arbeitgeber den Einsatz 
eines Sachverständigen endgültig ab, so 
muss der Betriebsrat vor Vergabe des 
Auftrags an den Sachverständigen die 
„nähere Vereinbarung“ gerichtlich durch-
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Dass sich Betriebsräte bei recht-
lichen Auseinandersetzungen 
den Beistand eines Anwalts 
holen können und dessen Ho-

norar zu den notwendigen Kosten der Be-
triebsratsarbeit gehört, dürfte allgemein 
bekannt sein. Dagegen gehört es nicht 
unbedingt zum personalrechtlichen All-
gemeinwissen, dass der Betriebsrat auch 
bei nicht juristischen Fragen die Unter-
stützung von Sachverständigen anfordern 
kann und der Arbeitgeber diese Kosten 
zu tragen hat. Dabei hat sich mittlerweile 

RECHTSGRUNDLAGE

Das Betriebsverfassungsgesetz geht in drei Bereichen auf den Einsatz von Sach-
verständigen als vom Arbeitgeber zu fi nanzierende Maßnahme ein. Stets ist dabei 
der Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit zu beachten.

§ 80 Abs 3 BetrVG Das generelle Recht, Sachverständige hinzuzuziehen

„Der Betriebsrat kann bei der Durchführung seiner Aufgaben nach näherer Vereinbarung 
mit dem Arbeitgeber Sachverständige hinzuziehen, soweit dies zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.“

§ 111 BetrVG  Das spezielle Recht, bei Betriebsänderungen Sachverständige hinzuzuziehen

„In Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern hat 
der Unternehmer den Betriebsrat über geplante Betriebsänderungen, die wesentliche 
Nachteile für die Belegschaft oder erhebliche Teile der Belegschaft zur Folge haben 
können, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und die geplanten Betriebsände-
rungen mit dem Betriebsrat zu beraten. Der Betriebsrat kann in Unternehmen mit mehr 
als 300 Arbeitnehmern zu seiner Unterstützung einen Berater hinzuziehen.“

§ 111 BetrVG Das Recht des Wirtschaftsausschusses, Sachverständige hinzuzuziehen

(2) (Auszug) Für die Hinzuziehung und die Verschwiegenheitspfl icht von Sachverstän-
digen gilt § 80 Abs. 3 und 4 entsprechend. 
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setzen. Eine einstweilige Verfügung ist in 
der Regel ausgeschlossen.

Sachverstand im Wirtschaftsausschuss
Das Recht, einen Sachverständigen zu 
verlangen, hat nicht nur der Betriebsrat, 
sondern auch der von ihm gebildete Wirt-
schaftsausschuss. Gemäß § 108 Abs. 2 
BetrVG kann der Wirtschaftsausschuss 
eine solche Unterstützung verlangen, al-

lerdings auch nur nach vorheriger Verein-
barung mit dem Arbeitgeber über Person, 
Honorar und sonstige Modalitäten.

Aufgabe des Sachverständigen ist es, 
dem Wirtschaftsausschuss die diesem zur 
Beurteilung einer konkreten aktuellen 
Frage fehlenden fachlichen Kenntnisse zu 
vermitteln. Es geht im Wesentlichen um 
die Erläuterung und Interpretation wirt-
schaftlicher Informationen, die der Unter-
nehmer nach § 106 BetrVG erteilen muss. 
Hierzu zählt etwa die Unterrichtung über 
die wirtschaftliche und fi nanzielle Lage 
des Unternehmens, die Produktions- 
und Absatzlage, eventuelle Rationalisie-
rungsvorhaben und Betriebsänderungen. 
Ebenfalls ist dem Wirtschaftsausschuss 
der Jahresabschluss zu erläutern. Die 

Sachverständigenaufgabe ist erforder-
lich, wenn es dem Wirtschaftsausschuss 
nicht möglich ist, die Informationen zu 
verstehen und zu interpretieren. 

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass der Wirtschaftsausschuss aus Mit-
gliedern zusammengesetzt sein soll, die 
bereits selbst über die erforderlichen 
Kenntnisse verfügen. Ein Sachverständi-
ger kann also vom Wirtschaftsausschuss 

nur hinzugezogen werden, wenn dessen 
Mitglieder ausnahmsweise und unter 
Abweichung von der Soll-Vorschrift des 
§ 107 Abs. 1 BetrVG nicht über die er-
forderliche Sachkunde verfügen. Daher 
ist der Nachweis der ungenügenden 
Sachkompetenz seitens des Betriebsrats 
zu führen. Ohne diesen Nachweis wird 
der Arbeitgeber die Erforderlichkeit der 
Sachverständigenhinzuziehung durch 
den Wirtschaftsausschuss erfolgreich 
bestreiten können. 

Sonderfall Betriebsänderung 
Durch das 2001 in Kraft getretene Be-
triebsverfassungsreformgesetz ist der 
Betriebsrat bei Betriebsänderungen 
berechtigt, einen Berater zu seiner Un-

terstützung hinzuzuziehen, ohne zuvor 
mit dem Arbeitgeber eine Vereinbarung 
über die Hinzuziehungsmodalitäten 
getroffen zu haben. Dies gilt allerdings 
nur in Unternehmen mit mehr als 300 
Arbeitnehmern. 

Der externe Berater im Sinne des § 111 
Satz 2 BetrVG soll den Betriebsrat bei der 
Ausübung seiner Informations- und Bera-
tungsrechte, die er im Rahmen einer Be-
triebsänderung hat, unterstützen. Dazu 
gehört die Anforderung und Auswertung 
von Informationen sowie die sachkundi-
ge Unterstützung bei Beratungen, Vorge-
sprächen und Verhandlungen mit dem 
Unternehmer. Die Regelung eines Sozial-
plans, in dem die Nachteilsausgleichsre-
gelungen für die Beschäftigten festgelegt 
werden, ist jedoch nicht Gegenstandsbe-
reich dieser speziellen Beratertätigkeit. 
Hierfür sind wiederum unter den in § 80 
Abs. 3 BetrVG geregelten allgemeinen 
Voraussetzungen im Einzelfall Sachver-
ständige hinzuzuziehen. 

Die Unterstützungstätigkeit des Bera-
ters im Sinne von § 111 Satz 2 BetrVG 
muss auch dann erforderlich sein, wenn 
ihn der Betriebsrat ohne nähere Verein-
barung mit dem Arbeitgeber beauftragen 
kann. Die Notwendigkeit bestimmt sich 
nach der Komplexität der Umstruktu-
rierung, nicht nach der Unternehmens-
größe. Der Betriebsrat entscheidet über 
die Beauftragung des Beraters nach 
pfl ichtgemäßem Ermessen und unter Be-
rücksichtigung der dem Unternehmen 
entstehenden Kosten. Ob der Unterneh-
mer die Kosten des Beraters tragen muss, 
richtet sich daher im Ergebnis immer 
nach den Voraussetzungen der allgemei-
nen  „Erforderlichkeit“ im Sinne des § 40 
Abs. 1 BetrVG. Mehr als einen Berater 
muss der Unternehmer jedoch nach § 111 
Satz 2 BetrVG nicht stellen. 

Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Arbeits-
recht, Frankfurt

Dr. Norbert Pfl üger 

Technische Überprüfung: Auch der Betriebsrat kann hier einen Sachverständigen verlangen.


