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I. Grundlagen: Einrichtung und Zusammensetzung des Wirtschafts-
ausschusses

Wirtschaftliche Planungen und Entscheidungen des Unternehmers sowie der wirtschaftliche Erfolg oder
Misserfolg unternehmerischen Handelns bilden regelmäßig auch die Grundlage für Sachverhalte, mit denen
Betriebsräte „im Tagesgeschäft“ befasst sind. Zwar kennt das Betriebsverfassungsgesetz in wirtschaftlichen
Angelegenheiten keine Mitbestimmung, wie dies zB in sozialen Angelegenheiten gemäß § 87 BetrVG der
Fall ist. Die Mitwirkung des Betriebsrats in wirtschaftlichen Angelegenheiten ist vielmehr regelmäßig auf die
Wahrnehmung von Informations- und Beratungsrechten begrenzt. Wie wichtig diese Beratungsrechte für
die betriebliche Interessenvertretung der Beschäftigten jedoch sein können, zeigt die Praxis zum Interessen-
ausgleich bei (geplanten) betriebsändernden Maßnahmen (§§ 111 ff. BetrVG). Die Beratung über geplante
Betriebsänderungen im Rahmen von Interessenausgleichsverhandlungen eröffnet dem Betriebsrat immerhin
die Möglichkeit der Einflussnahme auf unternehmerische Planungen.

Aber auch außerhalb der Beratung von Betriebsänderungen, die häufig mit grundlegenden Folgen für die
betroffenen Beschäftigten verbunden sind, hat der Gesetzgeber dem Betriebsrat wichtige Informations- und
Beratungsrechte in wirtschaftlichen Angelegenheiten in die Hand gegeben. Das Betriebsverfassungsgesetz
sieht dafür (unter bestimmten Voraussetzungen) die Bildung eines Ausschusses durch den Betriebsrat – eben
des Wirtschaftsausschusses – vor.

Dieses Kapitel dient dem (Gesamt-)Betriebsrat zur Beantwortung grundsätzlicher Fragen zur Bildung und
Zusammensetzung des Wirtschaftsausschusses.

1. Wo ist ein Wirtschaftsausschuss
einzurichten?

Gemäß § 106 Abs. 1 S. 1 BetrVG ist er in allen
Unternehmen mit in der Regel mehr als 100 ständig
beschäftigten Arbeitnehmern zu bilden.

Damit setzt die Bildung des Wirtschaftsausschus-
ses im hier verstandenen Sinne zunächst voraus,
dass das Unternehmen überhaupt in den Geltungs-
bereich des BetrVG fällt und dementsprechend (zu-
mindest) ein Betriebsrat besteht. Darüber hinaus fällt
auf, dass das Gesetz an dieser Stelle von „Unterneh-
men“ und nicht (wie zB in § 1 Abs. 1 BetrVG) vom
„Betrieb“ spricht. Die beiden folgenden betriebsver-
fassungsrechtlichen Definitionen verdeutlichen den
Unterschied:
– „Betrieb“ ist eine „organisatorische Einheit“,

innerhalb derer der Unternehmer allein oder mit
seinen Arbeitnehmern mithilfe von technischen
und immateriellen Mitteln bestimmte arbeits-
technische Zwecke fortgesetzt verfolgt (vgl. Fit-
ting BetrVG § 1 Rn. 63).

– Mit dem „Unternehmen“ ist demgegenüber die
rechtliche Einheit („Rechtsträger“) gemeint.
Das Unternehmen kann zB gesellschaftsrecht-
lich in Form einer GmbH, AG oder KGaA (als

Kapitalgesellschaft), als oHG oder KG (als Per-
sonenhandelsgesellschaften) oder auch in Unter-
nehmen zusammengesetzter Rechtsformen (zB
GmbH & Co. KG) betrieben werden. Auch eine
einzige natürliche Person kann ein Unterneh-
men betreiben (Einzelunternehmen, vgl. Fitting
BetrVG § 1 Rn. 144 ff.).

Innerhalb eines Unternehmens können mehrere Be-
triebe im og Sinne bestehen. Der Wirtschaftsaus-
schuss wird aber nicht für jeden einzelnen Betrieb,
sondern für das gesamte Unternehmen gebildet. y

2. Was ist ein Tendenzunterneh-
men?

In § 118 Abs. 1 BetrVG heißt es, dass
„auf Unternehmen und Betriebe, die unmittelbar
und überwiegend

1. politischen, koalitionspolitischen, konfessionel-
len, karitativen erzieherischen, wissenschaftli-
chen oder künstlerischen Bestimmungen oder

2. Zwecken der Berichterstattung oder Meinungs-
äußerung, auf die Artikel 5 Abs. 1 S. 2 des
Grundgesetzes Anwendung findet,
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dienen, (…) die Vorschriften dieses Gesetzes
keine Anwendung (finden), soweit die Eigenart
des Unternehmens oder Betriebs dem entgegen-
steht. Die §§ 106 bis 110 sind nicht, die § 111
bis 113 nur insoweit anzuwenden, als sie den
Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile für die Ar-
beitnehmer infolge von Betriebsänderungen re-
geln.“
Die Unternehmen, die unmittelbar und überwie-

gend einen oder mehrere der im Gesetz genannten
Tendenzzwecke verfolgen, sind Tendenzunterneh-
men. Beispielhaft zu nennen sind hier:

Zu 1.: Parteien, Gewerkschaften und Arbeit-
geberverbände, Krankenhäuser (und ähnliche, in der
Regel gemeinnützige Einrichtungen), die ohne die
Absicht der Gewinnerzielung betrieben werden

Zu 2.: Zeitungs-, Zeitschriften- und Buchver-
lage y

3. Gibt es in Tendenzunternehmen
vergleichbare Gremien wie den Wirt-
schaftsausschuss?

Die Nichtanwendung der §§ 106 bis 110 BetrVG
in diesen sog „Tendenzunternehmen“ bedeutet vor
allem, dass dort ein Wirtschaftsausschuss gesetz-
lich nicht zwingend ist. Allerdings kann der Unter-
nehmer den (ggf. auch teilweisen) Verzicht auf die
Einrede des Tendenzschutzes erklären. In der Praxis
bestehen deshalb auch in vielen Unternehmen, die in
den Katalog des § 118 Abs. 1 BetrVG fallen, Wirt-
schaftsausschüsse. y

4. Wer richtet den Wirtschaftsaus-
schuss ein?

Der Betriebsrat richtet den Wirtschaftsausschuss
ein, indem er die Wirtschaftsausschussmitglieder be-
stimmt (§ 107 Abs. 1 BetrVG). Die Dauer ihrer
Amtszeit richtet sich nach der Dauer der Amtszeit
des Betriebsrats. Existiert ein Gesamtbetriebsrat, be-
stimmt dieser den Wirtschaftsausschuss. Die Mit-
glieder des Wirtschaftsausschusses können jederzeit
vom Betriebsrat abberufen werden (§ 107 Abs. 2
BetrVG). y

5. Kann man auf die Einrichtung des
Wirtschaftsausschusses verzichten?

Nein, auf die Einrichtung eines Wirtschaftsaus-
schusses kann nicht verzichtet werden. Gem. § 106
Abs. 1 BetrVG hat der (Gesamt-)Betriebsrat in Un-
ternehmen mit mindestens 100 ständig beschäf-
tigten Arbeitnehmern einen Wirtschaftsausschuss
zwingend einzurichten. Der Betriebsrat würde eine
Pflichtverletzung begehen, wenn er auf die Einrich-
tung verzichtet. y

6. Wie setzt sich der Wirtschafts-
ausschuss zusammen?

DerWirtschaftsausschuss besteht ausmindestens
drei und höchstens sieben Mitgliedern, die dem
Unternehmen angehören müssen. Mindestens ein
Mitglied des Wirtschaftsausschusses muss dem (Ge-
samt-)Betriebsrat angehören (§ 107 Abs. 1 BetrVG).
Letztlich bestimmt der (Gesamt-)Betriebsrat inner-
halb dieses gesetzlichen Rahmens die Größe des
Wirtschaftsausschusses (vgl. Fitting BetrVG § 107
Rn. 1).

Praxistipp

Bei einem „großen“, überwiegend aus (Gesamt-)
Betriebsratsmitgliedern bestehenden Wirtschafts-
ausschuss ist die Gefahr von Informationsverlust
bzw. Fehlinterpretationen hinsichtlich der Informa-
tionen des Unternehmers und der Weitergabe an
den (Gesamt-)Betriebsrat geringer. Ferner besteht
die Chance, betriebswirtschaftliche Informationen
in einem erweiterten Rahmen zu analysieren. y

7. Wer kann Mitglied des Wirt-
schaftsausschusses werden?

In denWirtschaftsausschuss sollen möglichst Per-
sonen berufen werden, die die fachliche und persön-
liche Eignung dazu besitzen (§ 107 Abs. 1 S. 3
BetrVG). Der (Gesamt-)Betriebsrat sollte daher Per-
sonen bestimmen, die er für geeignet hält und die zur
Übernahme des Amts bereit sind. Ein Zwang zur
Übernahme solch eines Amts besteht nicht. Auch
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leitende Angestellte können für den Wirtschaftsaus-
schuss bestimmt werden. Die Wirtschaftsausschuss-
mitglieder sollen die wirtschaftlichen, finanziellen
und technischen Gegebenheiten des Unternehmens
beurteilen können. Die Beherrschung von Bilan-
zierungssachverhalten sowie von fundierten be-
triebswirtschaftlichen Kenntnissen ist daher nicht
zwingend notwendig (vgl. Fitting BetrVG § 107
Rn. 10). Derartige und weitere fachliche (ua auch
betriebswirtschaftliche) Kenntnisse können durch
Besuch entsprechender Schulungsveranstaltungen
vermittelt und vertieftwerden. y

8. Wer trägt die Kosten für die
Tätigkeit des Wirtschaftsausschusses?

Nach § 40 Abs. 1 BetrVG hat der Arbeitgeber
die Kosten für die Tätigkeit des Betriebsrats zu tra-
gen. Da der Wirtschaftsausschuss ein Gremium des
(Gesamt-)Betriebsrats darstellt, umfasst die Kosten-
tragungspflicht des Arbeitgebers auch die Tätig-
keit des Wirtschaftsausschusses. Neben der Ver-
gütung der einzelnen Wirtschaftsausschussmitglie-
der sind auch die Kosten für Sitzungen, laufende
Geschäftsführung sowie für Räume, sachliche Mit-
tel, Informations- und Kommunikationstechnik zur
Verfügung zu stellen. Dies umfasst auch Büroper-
sonal (§ 40 Abs. 2 BetrVG). y

9. Gibt es einen Schulungsanspruch
für die Mitglieder des Wirtschaftsaus-
schusses?

Das BetrVG verlangt eine fachliche und persönli-
che Eignung der Mitglieder des Wirtschaftsaus-
schusses. Daher besteht für die Mitglieder des Wirt-
schaftsausschusses, die auch Betriebsratsmitglieder

sind, ein Anspruch auf Schulungsveranstaltungen
unter Fortführung ihrer Vergütung. Diese Schu-
lungsveranstaltungen sind für den Arbeitgeber kos-
tentragungspflichtig (§ 37 Abs. 6 BetrVG). y

10. Können die Aufgaben des Wirt-
schaftsausschusses einem anderen
Ausschuss des Betriebsrats übertragen
werden?

Der (Gesamt-)Betriebsrat kann mehrheitlich be-
schließen, dass die Aufgaben des Wirtschaftsaus-
schusses an einen Ausschuss des (Gesamt-)Be-
triebsrats übertragen werden (§ 107 Abs. 3
BetrVG). Dies kann nur dann in Betracht kommen,
wenn der Betriebsrat mindestens neun Mitglieder
hat – dh der Betrieb mindestens 201 Arbeitnehmer
hat (vgl. Fitting BetrVG § 107 Rn. 31) – und ein
besonderer Ausschuss gebildet worden ist (zB ein
„Ausschuss für wirtschaftliche Angelegenheiten“).
Eine Übertragung kann auch auf den Betriebsaus-
schuss erfolgen. Allerdings darf die Zahl eines be-
sonderen Ausschusses die Zahl der Mitglieder im
Betriebsausschuss nicht überschreiten. Bis zur
Höchstzahl des Ausschusses dürfen auch leitende
Angestellte in den Ausschuss berufen werden.

Praxistipp

Die Anzahl der Mitglieder im besonderen Aus-
schuss kann wie folgt abgeleitet werden:

Betriebsratsmitglieder: Anzahl Ausschuss-
mitglieder:

9 bis 15 10

19 bis 23 14

27 bis 35 18

37 und mehr 22
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II. Aufgaben des Wirtschaftsausschusses

Das BetrVG schreibt in Unternehmen mit in der Regel mehr als 100 ständig beschäftigten Arbeitneh-
mern die Bildung eines Wirtschaftsausschusses zwingend vor (§ 106 Abs. 1 BetrVG). Demnach besteht
bereits in Unternehmen dieser Größenordnung (und nicht nur in Großunternehmen) die Notwendigkeit, dass
der Unternehmer den (Gesamt-)Betriebsrat über den von ihm gebildeten Wirtschaftsausschuss in gewisser
Weise in seine unternehmerischen Überlegungen einbezieht. Dies geschieht nach den Vorstellungen des
Gesetzgebers in der Form, dass der Unternehmer wirtschaftliche Angelegenheiten mit dem Wirtschafts-
ausschuss zu beraten hat.

Was unter der „Beratung wirtschaftlicher Angelegenheiten“ zu verstehen ist, mit welchen Themen sich
der Wirtschaftsausschuss zu befassen hat und welche Unterrichtungspflichten sich daraus für den Unterneh-
mer ergeben, wird in diesem Kapitel skizziert.

11. Welche Aufgaben hat der Wirt-
schaftsausschuss?

Die Aufgabe des Wirtschaftsausschusses ist es,
mit dem Unternehmer wirtschaftliche Angelegen-
heiten zu beraten und den Betriebsrat über diese
Beratungsinhalte zu informieren (§ 106 BetrVG).
Somit stellt der Wirtschaftsausschuss das (Hilfs-)Or-
gan des (Gesamt-)Betriebsrats dar, das sich laufend
mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens be-
fasst. Der Wirtschaftsausschuss arbeitet dem (Ge-
samt-)Betriebsrat insofern zu, als er die wirtschaftli-
chen Konsequenzen der Betriebsratsarbeit im Blick
hat und ggf. eigene Vorschläge und Alternativen ein-
bringt (vgl.FittingBetrVG§ 106Rn. 23 ff.). y

12. Was bedeutet „Beratung wirt-
schaftlicher Angelegenheiten“?

Der Unternehmer hat den Wirtschaftsausschuss
rechtzeitig und umfassend über „wirtschaftliche
Angelegenheiten“ zu unterrichten und diese mit ihm
zu beraten (§ 106 Abs. 3 BetrVG). Unter „Beratung
wirtschaftlicher Angelegenheiten“ ist die Erörte-
rung derartiger Sachverhalte im Wirtschaftsaus-
schuss zu verstehen, die ggf. auch Alternativen zur
(ursprünglichen) unternehmerischen Planung er-
fasst. Daraus ergibt sich, dass „Beratung“ grundsätz-
lich zu einem Zeitpunkt zu erfolgen hat, in dem die
unternehmerischen Planungen noch nicht abge-
schlossen sind („rechtzeitig“). Andernfalls würde
statt der geforderten Beratung nur noch eine Infor-

mation über bereits getroffene Entscheidungen erfol-
gen.

Der Begriff der „wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten“ ist im Betriebsverfassungsgesetz nicht näher
definiert. Auch ist die nachfolgende Auflistung nicht
als abschließend zu betrachten. Vielmehr sind im
§ 106 Abs. 3 BetrVG Beispiele für „wirtschaftliche
Angelegenheiten“ genannt:
1. Die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Un-

ternehmens.
Hierzu können zB Informationen zu Jahres-
überschüssen („Gewinne“), Jahresfehlbeträgen
(„Verluste“), Außenständen, steuerlichen Risi-
ken, wirtschaftlichen Entwicklungen des Unter-
nehmens hinsichtlich Auftragsbestand, Liquidität
fallen.

2. Die Produktions- und Absatzlage.
Hierzu können Informationen zur Kapazitätsaus-
lastung, zur Produktion sowie zur Absatzent-
wicklung des Unternehmens gezählt werden.

3. Das Produktions- und Investitionsprogramm.
Hiermit sind zB die Unterrichtung über die
Durchführung von Investitionsvorhaben und de-
ren Finanzierung sowie geplante Produktions-
veränderungen bzw. -umstellungen gemeint.

4. Rationalisierungsvorhaben.
Hierunter sind Informationen zu Restrukturie-
rungsmaßnahmen im Unternehmen gemeint, um
Kosten zu reduzieren (Optimierung der Produk-
tionsabläufe und -prozesse, Veränderung der Be-
triebsorganisation).

5. Fabrikations- und Arbeitsmethoden.
Hiermit ist die Einführung neuer Arbeitsmetho-
den, zB die Umstellung auf Gruppenarbeit oder
die Einführung von Schichtarbeit gemeint.
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5 a.Fragen des betrieblichen Umweltschutzes.
6. Die Einschränkung oder Stilllegung von Betrie-

ben oder Betriebsteilen.
7. Die Verlegung von Betrieben oder Betriebstei-

len.
8. Der Zusammenschluss oder die Spaltung von

Unternehmen oder Betrieben.
9. Die Änderung der Betriebsorganisation oder des

Betriebszwecks.
9 a.Die Übernahme des Unternehmens, wenn hier-

mit der Erwerb der Kontrolle verbunden ist.
10. Sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die

Interessen der Arbeitnehmer des Unternehmens
wesentlich berühren können.
Hierunter werden die den Nr. 1–9 a nicht zuor-
denbaren Informationen erfasst, zB Steuerpolitik
des Unternehmens, allgemeine wirtschaftliche
Lage der Branche, Verlagerung der Produktion
ins Ausland, Fusionen usw. y

13. Welche Unterrichtungspflichten
hat der Unternehmer gegenüber dem
Wirtschaftsausschuss?

Der Unternehmer hat den Wirtschaftsausschuss
rechtzeitig und umfassend über die wirtschaftlichen
Angelegenheiten des Unternehmens unter Vorlage
der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten und
die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die
Personalplanung darzustellen (§ 106 Abs. 2 S. 1
BetrVG). y

14. In welchem Fall kann die Unter-
richtung des Wirtschaftsausschusses
durch den Unternehmer unterbleiben?

Grundsätzlich hat der Unternehmer den Wirt-
schaftsausschuss auch über Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse zu unterrichten. Ausnahmen
von der Unterrichtungspflicht bestehen nur, wenn
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gefährdet
werden (§ 106 Abs. 2 S. 1 BetrVG). In der Praxis
wird mit dem Hinweis auf ein Geschäftsgeheimnis
häufig die Information verweigert. Der Unternehmer

darf eine Information jedoch nur verweigern, wenn
die Verletzung der Geheimhaltung eine wirtschaftli-
che Angelegenheit objektiv gefährdet und das Un-
ternehmen in seinem Bestand gefährdet wird. Auch
eine berechtigte Befürchtung des Unternehmers,
dass die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses In-
formationen – trotz Geheimhaltungspflicht und der
damit verbundenen strafrechtlichen Folgen – an Au-
ßenstehende weiterleiten, kann zu Verweigerung der
Unterrichtung führen. y

15. Unterliegen die Wirtschaftsaus-
schussmitglieder einer Pflicht zur Ver-
schwiegenheit?

Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses unter-
liegen der Geheimhaltungspflicht (§ 79 BetrVG).
Dies gilt allerdings nicht gegenüber dem (Gesamt-)
Betriebsrat. y

16. Wann ist die Unterrichtung
des Wirtschaftsausschusses durch den
Unternehmer rechtzeitig?

Zur Bestimmung der Rechtzeitigkeit einer In-
formation gibt es aufgrund der Vielfältigkeit der
möglichen Tatbestände keinen allgemeingültigen
Maßstab (vgl. Fitting BetrVG § 106 Rn. 103). Als
Faustformel kann festgehalten werden, dass eine
Information über eine wirtschaftliche Angelegenheit
rechtzeitig erfolgt, bevor bindende Verträge vom
Unternehmer abgeschlossen werden und der Wirt-
schaftsausschuss noch die Möglichkeit hat, sein Be-
ratungsrecht auszuüben. Beispielsweise ist eine In-
formation über eine Restrukturierungsmaßnahme
gem. § 106 Abs. 2 BetrVG rechtzeitig, wenn eine
Entscheidung hierüber durch die zuständigen Unter-
nehmensorgane noch nicht getroffen wurde. Dies
bedeutet, dass die wirtschaftliche Entscheidung sich
noch im Planungsstadium befindet und Kritik bzw.
eigene Vorschläge des Wirtschaftsausschusses zu
Einzelfragen noch möglich sind. Der Wirtschafts-
ausschuss ist daher bereits in einem frühen Stadium
der Planung zu beteiligen. Ferner ist der Wirtschafts-
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ausschuss zu unterrichten, bevor der (Gesamt-)Be-
triebsrat unterrichtet wird.

Praxistipp

Regelmäßiger Tagesordnungspunkt jeder Wirt-
schaftsausschuss-Sitzung sollte der Punkt „Ak-
tuelle Themen“ sein, um dem Unternehmer re-
gelmäßig Gelegenheit zu geben, über in Planung
befindliche Maßnahmen, Transaktionen etc. zu
berichten und diese Darstellungen entsprechend
zu protokollieren. y

17. Was sind die für die Unterrich-
tung des Wirtschaftsausschusses durch
den Unternehmer „erforderlichen Un-
terlagen“?

Die in § 106 Abs. 3 BetrVG enthaltene Auflis-
tung „wirtschaftlicher Angelegenheiten“ ist nicht ab-
schließend. Deshalb ist es für den Wirtschaftsaus-
schuss zwingend notwendig, sich einen Überblick
über die regelmäßig im Unternehmen erstellten
Unterlagen zu verschaffen. Einige Unterlagen (zB
Jahresabschluss und Lagebericht) werden aufgrund
gesetzlicher Vorgaben erstellt. Andere Unterlagen
wiederum (interne Reportings, Wirtschaftspläne)
werden aufgrund von unternehmensinternen Vor-
gaben erstellt.

Unterlagen beider Kategorien gehören zu den
„erforderlichen Unterlagen“. Diese sind zB:
1. Jahresabschluss, bestehend aus

– Bilanz
– Gewinn- und Verlustrechnung
– Anhang
– ggf. Kapitalflussrechnung und Segmentbe-

richterstattung
2. Lagebericht
3. Bericht des Abschlussprüfers über die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichts
4. Interne Berichte, sog. „Reporting“

– Monatliche bzw. quartalsweise Erfolgsrech-
nungen und Erläuterungen hierzu

– Aktualisierte Hochrechnungen bis zum Jah-
resende und Erläuterungen hierzu

– Statistiken über die Entwicklung von Leis-
tungen bzw. Mengen, Personal, wesentlichen
Steuerungskennziffern im Betrieb

– Liquiditätsberechnungen über den aktuellen
Stand der Liquidität, Auswertungen zur kurz-
fristigen Liquiditätsvorschau bis zum Jahres-
ende (Entwicklung der Banksalden, Über-
sicht über Darlehen gegenüber Kreditinstitu-
ten, Entwicklung der Kreditlinien)

5. Wirtschaftsplan/Budget (mehrjährig, mit Erläu-
terungen)
– Information über zeitlichen Ablauf der Pla-

nung (wann werden welche Planungsschritte
an die nächste Instanz weitergegeben und
verabschiedet?)

– Erfolgsplanung (inkl. Leistungs- und Per-
sonalplanung)

– Finanzplanung
– Investitionsplanung

6. Unregelmäßig erstellte Unterlagen
– Sanierungskonzepte
– Erwerbs- und Verkaufspläne
– Analysen, zB zur Kostensituation, zum Wett-

bewerbsumfeld
Der Wirtschaftsausschuss muss die Information
nicht ausdrücklich verlangen. Vielmehr muss der
Unternehmer die Informationen unaufgefordert vor-
legen (vgl. Fitting BetrVG § 106 Rn. 29).

Praxistipp

Der Wirtschaftsausschuss sollte rechtzeitig die
Geschäftsführung an den Wirtschaftsausschuss-
termin durch eine Einladung „erinnern“. Diese Ein-
ladung sollte neben den Tagesordnungspunkten
auch kurz die hierfür notwendigen Unterlagen be-
zeichnen. y

18. Darf der Wirtschaftsausschuss
die erforderlichen Unterlagen behal-
ten?

Der Wirtschaftsausschuss hat ein Recht auf Ein-
blick in die erforderlichen Unterlagen. Je höher die
Komplexität desSachverhalts (zBbeiUnternehmens-
erwerben oder Sanierungsvorhaben), umso mehr ist
es geboten, denMitgliedern desWirtschaftsausschus-
ses die Unterlagen vor der Sitzung auszuhändigen,
um eine ausreichende Vorbereitung zu ermögli-
chen. Allerdings dürfen nur in Absprache mit dem
Unternehmer Kopien der Unterlagen angefertigt wer-
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den (BAG 20.11.1984 – 1 ABR 64/82). Notizen dür-
fen jedoch gemachtwerden.

Praxistipp

Über den Verbleib von Unterlagen beim Wirt-
schaftsausschuss nach der Sitzung sollte mit dem
Unternehmen eine grundsätzliche (ggf. in Einzel-
fällen zu modifizierende) Vereinbarung getroffen
werden. Bei Sichtung von Unterlagen, die zurück-
gegeben werden müssen, empfiehlt es sich, aus
den Notizen ein internes Protokoll mit den we-
sentlichen Sachverhalten anzufertigen. Wichtig
ist, neben den Inhalten zu vermerken, wer die
Unterlage erstellt hat (Name, Datum, genauer Titel)
und ob es sich um eine Unterlage im Entwurfs-
stadium oder eine bereits fertiggestellte Unterlage
handelt.

Beispiel

Eine Unternehmensberatungsgesellschaft wurde
beauftragt, ein Sanierungskonzept zu erstellten,
welches im Wesentlichen Personalabbau vor-
sieht. Wann und mit welcher genauen Zielsetzung
wurde diese Unterlage erstellt? Wenn es sich um
einen „Entwurf“ handelt, ist davon auszugehen,
dass sich in der Endfassung noch grundlegende
Veränderungen im Inhalt (zB Höhe des Personal-

abbaus) ergeben können. Diese sollte der Wirt-
schaftsausschuss dokumentieren, um den Prozess
besser einschätzen zu können. y

19. Wie muss die Information auf-
bereitet sein?

Die Aufbereitung der Informationen hängt
vom zu besprechenden Sachverhalt ab. Wird im
Rahmen der Wirtschaftsausschuss-Sitzung der Jah-
resabschluss und Lagebericht mit dem Unternehmer
beraten, sollte jedem Mitglied eine Ausfertigung
vorliegen. Der Unternehmer kann hierzu ergänzend
eine Powerpoint-Präsentation durchführen, um die
wesentlichen Sachverhalte darzustellen. Eine reine
Reduzierung auf eine Präsentation wäre jedoch nicht
sachgerecht.

Ferner ist eine Überhäufung des Wirtschaftsaus-
schusses mit Unterlagen (zB bei umfangreichen Sa-
nierungskonzepten) ohne ausreichende Vorberei-
tungszeit ebenfalls nicht sachgerecht. Die Unterrich-
tungspflicht des Unternehmers umfasst auch eine
angemessene Aufbereitung und Erläuterung der
Information. y

III. Betriebswirtschaftliche Grundlagen – Übersicht

Die Beratung wirtschaftlicher Angelegenheiten im Wirtschaftsausschuss bedeutet, sich mit betriebswirt-
schaftlichen Informationen auseinanderzusetzen, wenn man unterstellt, dass unternehmerische Planungen
und Entscheidungen regelmäßig auf betriebswirtschaftlichen Überlegungen beruhen. Um die Beratungsvor-
lagen des Unternehmers nachvollziehen zu können, bedarf es deshalb zumindest einiger Grundkenntnisse
betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge. Dies gilt vor allem im Hinblick auf das Zahlenwerk des Unter-
nehmens. In diesem Kapitel wird deshalb zunächst im Überblick dargestellt, welche Zahlenwerke es in der
Regel (mindestens) im Unternehmen gibt und worauf diese basieren.

20. Worauf basieren die betriebs-
wirtschaftlichen Daten im Unter-
nehmen?

Die betriebswirtschaftlichen Daten basieren auf
sämtlichen Geld- und Leistungsströmen, die durch

den betrieblichen Leistungsprozess in einem Unter-
nehmen entstehen.

Sie werden im Rechnungswesen zusammenge-
führt und bilden alle unternehmensrelevanten und
numerischen Daten ab. Das Rechnungswesen eines
Unternehmens kann dabei als ein in sich geschlosse-
nes Informationssystem verstanden werden und um-
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fasst die regelmäßige Erfassung, Aufbereitung und
Auswertung
– wirtschaftlicher Verhältnisse zu einem Zeitpunkt

(Bilanz)
– von Prozessen während eines Zeitraums (Ge-

winn- und Verlustrechnung)
– einschl. dazugehöriger Erläuterungen.
→ Muster 1: Beispiel-Bilanz - Aktiva;
→ Muster 2: Beispiel-Bilanz - Passiva;
→ Muster 3: Beispiel Gewinn- und Verlustrech-
nung;
→ Muster 6: Beispiel-Anhang;
→ Muster 7: Beispiel-Lagebericht y

21. Wie kann man die betriebswirt-
schaftlichen Zahlenwerke im Unter-
nehmen grob systematisieren?

Die betriebswirtschaftlichen Zahlenwerke lassen
sich grundsätzlich in
1. ein externes und
2. ein internes Rechnungswesen
unterscheiden. Dabei gilt es zu beachten, dass ers-
teres im Wesentlichen durch das Handels- und er-
gänzend durch das Steuerrecht reguliert wird. Das
interne Rechnungswesen ist hingegen grundsätzlich
gesetzlich nicht geregelt, so dass dessen Gestaltung
im Ermessen des Unternehmens liegt. Allerdings
gibt es für Unternehmen und bestimmte Branchen
auch Normen, die das interne Rechnungswesen (zB
die Kostenrechnung) betreffen.

Zu 1.: Das externe Rechnungswesen umfasst im
Wesentlichen die fortlaufende Finanzbuchhaltung,
die jährlich mit der Erstellung des Jahresabschlusses
abgeschlossen wird („periodengerechte Erfolgs-
ermittlung“).

Zu 2.: Das interne Rechnungswesen umfasst ne-
ben der Planungs- und Kontrollrechnung, einer
kurzfristigen Erfolgsrechnung sowie Betriebsstatis-
tiken (zB Personalstatistik) insbesondere die Kos-
ten- und Leistungsrechnung. y

22. Welche Adressaten haben die
Zahlenwerke des betrieblichen Rech-
nungswesens?

Die betriebswirtschaftlichen Zahlenwerke des
externen Rechnungswesens richten sich in erster
Linie – analog der ihnen unterstellten Funktion und
Zielsetzung – an folgende externe wie interne Adres-
saten:
– Eigenkapitalgeber
– Kapitalmarktteilnehmer
– Gläubiger (zB Banken, Lieferanten)
– Arbeitnehmer(-vertretung)
– Öffentlichkeit
– Fiskus
Vor dem Hintergrund, dass das interne Rechnungs-
wesen und seine Zahlenwerke der Planung, Steue-
rung, Kontrolle, Kalkulation sowie Bewertung und
damit letztlich der unternehmensinternen Entschei-
dungsfindung dienen, lassen sich dafür folgende
Gruppen von Adressaten identifizieren:
– Management
– Eigentümer
– Aufsichtsrat
– Arbeitnehmervertretung y

23. Zur Aufstellung welcher Zahlen-
werke ist der Unternehmer gesetzlich
verpflichtet?

Gem. §§ 238 ff. HGB ist die Rechnungslegungs-
pflicht an den nach §§ 1 ff. HGB definierten Kauf-
mannsbegriff gekoppelt. Demnach hat jeder Kauf-
mann die Pflicht zur Buchführung (§ 238 HGB)
und zur Erstellung eines Jahresabschlusses
(→ Frage 24: Welche rechtlichen Grundlagen be-
stehen zur Aufstellung des Jahresabschlusses?) zum
Geschäftsjahresende (§ 242 HGB). Darüber hinaus
hat er nach §§ 140, 141 AO verpflichtend eine Steu-
erbilanz zu steuerlichen Zwecken aufzustellen.

Dabei gilt gem. § 5 Abs. 1 EStG das sog. Maß-
geblichkeitsprinzip der Handelsbilanz für die Steu-
erbilanz. Das heißt, dass die Grundsätze für die Auf-
stellung der Handels- auch für die Steuerbilanz gel-
ten. Unabhängig davon können sich bei Ansatz und
Bewertung von Abschlussposten Unterschiede zwi-




