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n Betriebsratswahlen 2010 
Die Betriebsratswahlen 2010 stehen nun kurz bevor. 
Selbstverständlich sind sie grundsätzlich eine Ange-
legenheit der Arbeitsnehmer. Doch ist es auch für 
Arbeitgeber gut zu wissen, was unter dem eigenen 
Dach so passieren kann und darf - und was nicht. 

1. Grundlagen 

Rechtsgrundlagen für die Durchführung der Be-
triebswahlen sind  

- das Betriebsverfassungsgesetzt (BetrVG) sowie 

- die Erste Verordnung zur Durchführung des Be-
triebsverfassungsgesetz (Wahlordnung - WO). 

Die Wahlen finden seit 1990 alle vier Jahre zwischen 
dem 1. März und dem 31. Mai statt. Außerhalb die-
ses Zeitraums ist eine Neuwahl nur unter den Vo-
raussetzungen des § 13 Abs. 2 BetrVG möglich, d.h. 
der Betriebsrat muss durch Rücktritte oder durch An-
fechtung mehr oder weniger vor der Auflösung ste-
hen. In diesen Fällen besteht eine Sonderregelung 
für die Amtszeit des Betriebsrats: Grundsätzlich ist 
er bei den nächsten regelmäßigen Betriebsratswah-
len neu zu wählen. Ausnahme: Hat die Amtszeit am 
1. März des Jahres, in dem die regelmäßigen Be-
triebsratswahlen stattfinden, noch kein Jahr betra-
gen, ist er erst bei der übernächsten regelmäßigen 
Betriebsratswahl neu zu wählen.  

Wahlen finden nur im Betrieben statt, die i. d. R. 
mindestens fünf ständig wahlberechtigte Arbeitneh-
mer haben, von denen drei wählbar sein müssen. 
Das gilt sowohl für Betriebe i. S. d. BetrVG als auch 
für gemeinsame Betriebe mehrerer Unternehmen. 

Die Größe des Betriebsrats hängt von der Anzahl 
der i. d. R. beschäftigten Wahlberechtigten ab. Maß-
geblich sind die Verhältnisse am Tag, an dem der 

Wahlvorstand das Wahlausschreiben herausgibt. Er 
ermittelt auch die Größe. Ändert sich die maßgebli-
che Belegschaftsstärke zwischen Herausgabe des 
Wahlausschreibens und der Wahl, ist dies unerheb-
lich. 

Die tatsächliche Anzahl der Mitarbeiter am Stichtag 
muss nicht identisch sein mit der Anzahl der i. d. R. 
Beschäftigten. Zu ermitteln ist die Anzahl der Arbeit-
nehmer, die der Arbeitgeber unter normalen betrieb-
lichen Verhältnissen üblicherweise beschäftigt. Ist 
ein Arbeitsplatz nur vorübergehend nicht besetzt, ist 
er mitzuzählen. 

Achtung: Hierfür ist auf die bisherige personelle 
Stärke zurückzublicken sowie die künftige personelle 
Entwicklung einzuschätzen. Bis zum Wahltag eintre-
tende bereits vorhersehbare Veränderungen sind zu 
berücksichtigen. 

 
2. Aktives und passives Wahlrecht 

Wahlberechtigt sind alle volljährigen Arbeitnehmer 
des Betriebs. Dazu zählen auch Mitarbeiter in El-
ternzeit, Teilzeitbeschäftigte, Auszubildende sowie in  
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Heimarbeit und befristet Beschäftigte. Leiharbeitneh-
mer sind im Entleiherbetrieb wahlberechtigt, wenn sie 
dort länger als drei Monate eingesetzt werden. Davon 
unberührt bleibt ihr Wahlrecht im Betrieb des Verlei-
hers.  

Besondere Regeln gelten für gekündigte Arbeitneh-
mer. Bei einer ordentlichen Kündigung besteht das 
Wahlrecht bis zum Ablauf der Kündigungsfrist fort. 
Danach darf der Mitarbeiter nur noch wählen, wenn  

und solange der Arbeitgeber ihn während eines Kün-
digungsschutzverfahrens weiterbeschäftigt. 

Das BetrVG findet keine Anwendung auf leitende An-
gestellte i. S. d. § 5 Abs. 3 und 4 BetrVG. Diese haben 
auch kein Wahlrecht. Streitigkeiten zwischen Arbeit-
geber und Betriebsrat, wer zu den leitenden Angestell-
ten gehört, sind im Härtefall vor dem Arbeitsgericht 
auszutragen. 

Um wählbar zu sein, muss ein Wahlberechtigter min-
destens sechs Monate dem Betrieb angehört haben. 
Hierauf werden Zeiten angerechnet, in denen er un-
mittelbar zuvor für einen anderen Betrieb desselben 
Unternehmens oder Konzerns tätig war. Bestand ein 
Betrieb zum Zeitpunkt der Einleitung der Wahlen noch 
keine sechs Monate, ist es ausreichend, dass der 
Wahlberechtigte bereits bei Einleitung im Betrieb be-
schäftigt war. 

Bei Mitarbeitern in Heimarbeit ist Voraussetzung, dass 
sie in der Hauptsache für den betreffenden Betrieb 
gearbeitet haben.  

Leiharbeitnehmer können im Betrieb des Entleihers 
zwar wählen, jedoch nicht gewählt werden.  

Ein Mitarbeiter, dessen Arbeitsverhältnis ordentlich 
oder außerordentlich gekündigt wurde, bleibt bis zum 
Ablauf der Kündigungsfrist zum Betriebsrat wählbar. 
Auch danach behält er das passive Wahlrecht, solan-
ge ein Kündigungsschutzverfahren läuft.  

 

 
 

Wichtig: Hierfür ist es – im Gegensatz zum aktiven 
Wahlrecht – nicht erforderlich, dass ihn das Unter-
nehmen weiterbeschäftigt. Das soll verhindern, dass 
der Arbeitgeber durch eine ggf. unwirksame Kündi-
gung die Kandidatur eines unliebsamen Bewerbers 
verhindern kann. 

 

3. Verteilung der Sitze  

Die Verteilung der Sitze ist höchst kompliziert geregelt. 
Der Betriebsrat soll sich gemäß § 15 Abs. 1 BetrVG 
aus Arbeitnehmern  

- der einzelnen Organisationseinheiten sowie  

- der der verschiedenen Beschäftigungsarten der im 
Betrieb tätigen Mitarbeiter 

zusammensetzen und damit ein Abbild der Beleg-
schaft darstellen. Es handelt sich hierbei um eine Soll-
vorschrift für die Aufstellung von Wahlvorschlägen, die 
jedoch auf die Gültigkeit der Wahl keinen Einfluss hat.  

 

 
 

§ 15 Abs. 2 BetrVG enthält hingegen eine zwingende 
Regelung: Das Geschlecht, das in der Belegschaft in 
der Minderheit ist, muss mindestens entsprechend 
seinem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat ver-
treten sein. Es besteht allerdings keine Verpflichtung 
zur Kandidatur, sowohl reine Männer- als auch reine 
Frauenlisten sind zulässig. Welches Geschlecht in der 
Minderheit ist, hat der Wahlvorstand festzustellen und 
muss den Mindestanteil der Sitze, die darauf entfallen, 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl ermitteln. 

Wichtig: Wegen der zwingenden Geschlechterquote 
ist u.U. das Wahlergebnis zu korrigieren, so dass für 
die Zuteilung eines Mandats nicht mehr die höhere 
Stimmenzahl ausschlaggebend ist, sondern die Zuge-
hörigkeit zu einem bestimmten Geschlecht. 

4. Wahlvorstand und -vorbereitung in Betrieben 
mit einem bestehenden Betriebsrat 

In Betrieben, die bereits einen Betriebsrat haben, hat 
dieser spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner 
Amtszeit einen aus drei Wahlberechtigten bestehen-
den Wahlvorstand zu bestellen. Es ist möglich, die 
Zahl – auf eine stets ungerade Zahl – zu erhöhen, 
wenn dies zur ordnungsmäßen Durchführung der 
Wahl erforderlich ist. Für jedes Mitglied kann ein Er-
satzmitglied bestellt werden. Dem Wahlvorstand sollen 
Mitglieder beiderlei Geschlechts angehören. Auch 
Betriebsratsmitglieder oder Kandidaten sind nach 
überwiegender Auffassung zugelassen, solange sie 
ihre Position nicht für Wahlwerbung ausnutzen.  
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Jede im Betrieb vertretene Gewerkschaft kann zusätz-
lich einen Beauftragten aus dem Betrieb als nicht 
stimmberechtigtes Mitglied in den Wahlvorstand ent-
senden, sofern ihm nicht schon ein stimmberechtigtes 
Mitglied dieser Gewerkschaft angehört. Eine Gewerk-
schaft gilt bereits als im Betrieb vertreten, wenn nur 
ein im Betrieb beschäftigter Arbeitnehmer Mitglied ist. 

Bestellt der Betriebsrat nicht bis spätestens acht Wo-
chen vor Ablauf seiner Amtszeit einen Wahlvorstand, 
übernimmt dies auf Antrag von drei Wahlberechtigten 
oder einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft das 
Arbeitsgericht. Es hat die Möglichkeit, in Betrieben mit 
i. d. R. mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern 
auch Mitglieder einer im Betrieb vertretenen Gewerk-
schaften zu Mitgliedern des Wahlvorstands zu bestel-
len, sofern dies erforderlich ist, um die Wahl ord-
nungsgemäß durchzuführen. Ferner hat der Gesamt- 
oder Konzernbetriebsrat das Recht, einen Wahlvor-
stand zu bestellen, wenn es acht Wochen vor Ablauf 
der Amtszeit des Betriebsrats noch keinen gibt. 

5. Wahlverfahren in Betrieben ohne Betriebsrat  

In Betrieben, die erstmals einen Betriebsrat wählen, 
erfolgt die Betellung des Wahlvorstands abweichend: 

- Sofern ein Gesamt- oder Konzernbetriebsrat be-
steht, hat dieser das Recht, einen Wahlvorstand 
zu bestellen. Dies kann sogar gegen den Willen 
der Belegschaft erfolgen. 

- Gibt es weder einen Gesamt- noch ein Konzern-
betriebsrat oder bleiben beide untätig, wählt die 
Mehrheit der anwesenden Arbeitnehmer in einer 
Betriebsversammlung den Wahlvorstand. Zur Be-
triebsversammlung können drei Wahlberechtigte 
oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft 
einladen. Sie dürfen gleichzeitig Vorschläge für 
die Zusammensetzung des Wahlvorstands ma-
chen. 

Die Wahl der Mitglieder des Wahlvorstands ist nich-
tig, wenn 

- die Einladung zur Betriebsversammlung nicht so 
bekannt gemacht wurde, dass alle Arbeitnehmer 
Kenntnis erlangen konnten, 

- die Betroffenen auch nicht auf andere Weise da-
von erfahren haben und 

- ihr Fernbleiben Einfluss auf das Wahlergebnis 
haben konnte. 

Findet trotz Einladung keine Betriebsversammlung 
statt oder wählt sie keinen Wahlvorstand, bestellt 
das Arbeitsgericht ihn auf Antrag von mindestens 
drei Wahlberechtigten oder einer im Betrieb vertre-
tenen Gewerkschaft. 

Vorsicht: Damit hat eine im Betrieb vertretene Ge-
werkschaft letztlich die Möglichkeit, gegen den aus-
drücklichen Willen der Arbeitnehmer die Bestellung 
eines Wahlvorstands durchzusetzen und Betriebs-
ratswahlen zu initiieren.  

 

6. Aufgaben des Wahlvorstands  

Der Wahlvorstand organisiert die Wahl, d.h. er hat 

- die Wahl unverzüglich einzuleiten, 

- sie durchzuführen, 

- das Wahlergebnis festzustellen und 

- vor Ablauf einer Woche nach dem Wahltag die 
Mitglieder des neu gewählten Betriebsrats einzu-
berufen, um den Vorsitzenden des Betriebsrats 
zu wählen. 

Der Wahlvorstand stellt als erstes fest, für welche 
„betriebsratsfähigen Organisationseinheiten“, d. h. 
für welchen Bereich der Betriebsrat zu wählen ist. 

Strittige Punkte sind dabei häufig,  

- ob gemeinsame Betriebe mehrerer Unternehmen 
bestehen,  

- ob Betriebsteile und Kleinstbetriebe einem Be-
trieb zuzuordnen oder selbständige Betriebe sind 
sowie 

- ggf. die Auslesung von Tarifverträgen nach § 3 
BetrVG. 

 
 

Gibt es keine Einigung, kann der Arbeitgeber, jedes 
Mitglied des Betriebsrats, jedes Mitglied des Wahl-
vorstands oder auch eine im Betrieb vertretene Ge-
werkschaft eine Entscheidung des Arbeitsgerichts 
beantragen. 

Der Wahlvorstand stellt als nächstes eine Liste der 
Wahlberechtigten auf, getrennt nach Geschlechtern 
und mit Familiennamen, Vornamen und Geburtsda-
tum in alphabetischer Reihenfolge. Ohne Eintragung 
in die Wählerliste kann ein Arbeitnehmer weder sein 
aktives und passive Wahlrecht auch tatsächlich be-
stehen.  

Der Arbeitgeber muss dem Wahlvorstand alle Aus-
künfte erteilen, die erforderlich sind, um die Wähler-
liste anzufertigen, und die notwendigen Unterlagen 
zur Verfügung stellen. Er hat den Wahlvorstand ins-
besondere bei der Feststellung der leitenden zu un-
terstützen. Dabei kann der Wahlvorstand die Wäh-
lerliste durch Beschuss korrigieren, wenn Arbeit-
nehmer während des laufenden Wahlverfahrens 
ausscheiden oder neu eintreten. 
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7. Wahlausschreibung 

Eine wichtige Aufgabe des Wahlvorstands besteht 
darin, das sog. Wahlausschreiben zu erlassen. Dies 
muss spätestens sechs Wochen vor dem ersten Tag 
der Stimmausgabe geschehen. Der Vorsitzende und 
mindestens ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied 
des Wahlvorstands haben das Wahlausschreiben zu 
unterzeichnen. Ein Abdruck muss vom Tag seines 
Erlasses bis zum letzten Tag der Stimmabgabe an 
geeigneter, den Wahlberechtigten zugänglicher Stel-
le  aushängen und in gut lesbarem Zustand erhalten 
werden. Zulässig ist auch, das Wahlausschreiben 
mittels der im Betrieb ergänzend vorhandenen In-
formations- und Kommunikationstechnik bekannt zu 
machen. Die nachfolgende Aufstellung zeigt, welche 
Angaben es zwingend enthalten muss: 

- Datum eines Erlasses 

- Ort, an dem die Wählerliste und die Wahlordnung 
ausliegen 

- bei Bekanntmachung in elektronischer: wo und 
wie die Wahlberechtigten von der Wählerliste und 
der Wahlordnung Kenntnis nehmen können 

- Hinweis, dass nur Arbeitnehmer wählen oder 
gewählt werden können, die in die Wählerliste 
eingetragen sind 

- Hinweis, dass Einsprüche gegen die Wählerliste 
nur vor Ablauf von zwei Wochen seit dem Erlass 
des Wahlausschreibens schriftlich beim Wahlvor-
stand eingelegt werden können; der letzte Tag 
der Frist ist anzugeben  

- Anteile der Geschlechter in der Belegschaft 

- Hinweis, dass das Geschlecht in der Minderheit 
im Betriebsrat mindestens entsprechend seinem 
zahlenmäßigen Verhältnis vertreten sein muss, 
wenn der Betriebsrat aus mindestens drei Mit-
gliedern besteht 

- Zahl der zu wählenden Betriebsratsmitglieder 

- die auf das Geschlecht in der Minderheit entfal-
lenden Mindestsitze 

- Mindestzahl der Wahlberechtigten, die einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen müssen 

- Hinweis, dass den Wahlvorschlag einer im Be-
trieb vertretenen Gewerkschaft zwei Beauftragte 
unterzeichnen müssen 

- Hinweis, dass Wahlvorschläge vor Ablauf von 
zwei Wochen seit Erlass des Wahlausschreibens 
beim Wahlvorstand in Form von Vorschlagslisten 
einzureichen sind, wenn mehr als drei Betriebs-
ratsmitglieder gewählt werden; der letzte Tag der 
Frist ist anzugeben 

- Hinweis, dass die Stimmabgabe an die Wahlvor-
schläge gebunden ist 

- Hinweis, dass nur solche Wahlvorschläge be-
rücksichtigt werden, die fristgerechte eingereicht 
wurden 

- Ort, an dem die Wahlvorschläge bis zum Ab-
schluss der Stimmabgabe aushängen 

- Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe 

- Betriebsteile und Kleinstbetriebe, für die schriftli-
che Stimmabgabe beschlossen ist 

- Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und 
sonstige Erklärungen gegenüber dem Wahlvor-
stand abzugeben sind 

- Ort, Tag und Zeit der öffentlichen Stimmauszäh-
lung  

Bei Fehlern im Wahlausschreiben gilt: 

- Offenbare Unrichtigkeiten kann der Wahlvorstand 
jederzeit korrigieren.  

- Bei sachlichen Unrichtigkeiten muss er ein neues 
Wahlausschreiben mit allen zwingenden Anga-
ben erlassen. Auch die Fristen beginnen von 
neuem. 

Arbeitnehmer können gegen unrichtige Eintragungen 
in die Wählerliste binnen einer Frist von zwei Wo-
chen nach Erlass des Wahlausschreibens schriftlich 
Einspruch beim Wahlvorstand einlegen, über den 
dieser unverzüglich entscheidet. Erachtet er ihn für 
begründet, berichtigt er die Wählerliste. Der Mitarbei-
ter ist hierüber schriftlich spätestens am Tag vor Be-
ginn der Stimmabgabe unterrichten. 

8. Vorschlagslisten 

Nach Erlass des Wahlausschreibens haben die 
Wahlberechtigten innerhalb von zwei Wochen 
schriftliche Vorschlagslisten beim Wahlvorstand ein-
zureichen, sofern mehr als drei Betriebsratsmitglie-
der zu wählen sind. Mindestens 5 % der Wahlbe-
rechtigten, zumindest jedoch drei von ihnen, müssen 
den Wahlvorschlag unterzeichnen, maximal aber 25 
Wahlberechtigte. 

Jede Vorschlagsliste soll mindestens doppelt so vie-
le Bewerber aufweisen, wie Betriebsratsmitglieder zu 
wählen sind. Ein Verstoß hiergegen hat auf das 
Wahlverfahren jedoch keinen Einfluss.  
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Die Bewerber sind in einer erkennbaren Reihenfolge 
unter Angabe von Familienname, Vorname, Ge-
burtsdatum und Art der Beschäftigung aufzulisten. 
Ihre schriftliche Zustimmung zur Aufnahme in die 
Liste ist beizufügen.  

Der Wahlvorstand bestätigt schriftlich den Zeitpunkt, 
zu dem die Vorschlagsliste eingereicht wurde. Jede 
Liste soll mit einem bestimmten Kennwort versehen 
sein. Ansonsten bezeichnet der Wahlvorstand sie 
mit Familienname und Vorname der beiden Perso-
nen, die in Liste an erster Stelle stehen. Er prüft die 
Vorschlagsliste unverzüglich und unterrichtet bei 
Beanstandungen den Listenvertreter unverzüglich 
schriftlich unter Angabe der Gründe. 

Hat bei Ablauf der Frist für die Wahlvorschläge nie-
mand eine gültige Vorschlagsliste eingereicht, macht 
der Wahlvorstand dies in gleicher Weise wie das 
Wahlausschreiben  bekannt und setzt eine Nachfrist 
von einer Woche. Liegt danach erneut keine gültige 
Vorschlagsliste vor, macht er das wiederum bekannt 
und erklärt, dass die Betriebsratswahl nicht stattfin-
det. 

9. Wahlverfahren und Kosten 

Der Betriebsrat wird in geheimer und unmittelbarer 
Wahl gewählt. Das Verfahren richtet sich danach, ob 
eine oder mehrere Vorschlagslisten eingereicht wur-
den: 

- Gibt es mehrere Vorschlagslisten, können die 
Wahlberechtigten ihre Stimme nur für eine abge-
ben. 

- Liegt hingegen bloß eine Vorschlagsliste vor, 
kreuzt der Wahlberechtigte einen oder mehrere 
der von ihm gewählten Bewerber an. Dabei darf 
er maximal so viele Kandidaten markieren, wie 
Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. Er kann 
aber auch weniger Bewerber aussuchen als ge-
wählt werden. 

Der erste Tag der Stimmabgabe soll spätestens eine 
Woche vor Ablauf der Amtszeit des Betriebsrats lie-
gen. Wahlberechtigte, die ihre Stimme nicht persön-
lich abgeben können, dürfen schriftlich abstimmen.  

 
 

Der Arbeitgeber trägt die notwendigen Kosten der 
Wahl. Dazu gehören: 

- die Kosten sämtlicher Sachmittel (Schreibmateri-
al, Aktenordner, Stimmzettel, Wahlurnen, Wahl-
kabinen etc.), 

- die Kosten für die Überlassung von Räumen inkl. 
Einrichtung und technischer Infrastruktur, 

- Portokosten für die Briefwahlunterlagen und  

- der Lohnausfall für die Tätigkeit des Wahlvor-
stands sowie für den Wahlvorgang, der zwingend 
während der Arbeitszeit stattfindet. 

10. Feststellung des Ergebnisses  

Unverzüglich nach der Wahl zählt der Wahlvorstand 
die Stimmen öffentlich aus und gibt das Wahlergeb-
nis bekannt. Schon im Wahlausschreiben ist der Ort 
hierfür zu nennen. 

 

Hinweis: Der Wahlvor-
stand kann vom Arbeitge-
ber im zumutbaren Rah-
men Räume verlangen, die 
dem zu erwartenden An-
sturm an interessierten Ar-
beitnehmern Rechnung 
tragen. Nicht erforderlich 
ist, dass alle gleichzeitig 
Platz finden. 

Die Auszählung der Stim-
men und die Feststellung 
des Ergebnisses richten 
sich wiederum danach, ob 
mehrere oder nur eine 
Vorschlagsliste/n einge-
reicht wurden:  

 

- Gibt es mehrere Vorschlagslisten, zählt der 
Wahlvorstand die Stimmen, die auf jede Liste 
entfallen. Die Betriebsratssitze verteilt  er dann 
nach dem d´Hondtschen Verfahren, d. h. er be-
setzt sie anhand der sich ergebenden 
Höchstzahlen auf die einzelnen Listen. Ggf. ist 
das Ergebnis aufgrund der zwingenden Ge-
schlechterquote zu korrigieren. 

- Bei nur einer Vorschlagsliste gelten die Grund-
sätze der Mehrheitswahl. Zunächst werden die 
Mindersitze für das Geschlecht in der Minderheit 
verteilt. Dann werden die weiteren Sitze mit Be-
werbern unabhängig von ihrem Geschlecht in der 
Reihenfolge der jeweils höchsten auf sie entfal-
lenden Stimmzahlen besetzt. Haben für den zu-
letzt zu vergebenden Betriebsratssitz mehrere 
Bewerber die gleiche Stimmzahl, entscheidet das 
Los. 

Der Wahlvorstand benachrichtigt die neuen Betriebs-
ratsmitglieder unverzüglich schriftlich. Die Wahl gilt 
als angenommen, wenn der Kandidat nicht binnen 
drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung 
dem Wahlvorstand gegenüber erklärt, er lehne die 
Wahl ab.  



6 ½PERSONAL SERVICES I. 2010 

 

Stehen die Namen der Betriebsratsmitglieder end-
gültig fest, macht der Wahlvorstand sie durch Aus-
hang bekannt. Er übergibt außerdem unverzüglich 
die zu erstellende Wahlniederschrift in je einer Ab-
schrift dem Arbeitgeber und der im Betrieb vertrete-
nen Gewerkschaft.  

11. Vereinfachtes Wahlverfahren für  
      Kleinbetriebe  

Kleinbetriebe mit i. d. R. fünf bis 50 Wahlberechtig-
ten wählen den Betriebsrat in einem zweistufigen 
Verfahren. Betriebe mit 51 bis 100 Wahlberechtigten 
können für das vereinfachte Verfahren optieren. Es 
sieht wie folgt aus: 

- Auf der ersten Wahlversammlung wählt die 
Mehrheit der anwesenden Arbeitnehmer den 
Wahlvorstand. Er hat die Wahl des Betriebsrats 
unverzüglich einzuleiten, noch in der Wahlver-
sammlung eine Liste der Wahlberechtigten auf-
zustellen und das Wahlausschreiben zu erlassen. 
Wahlvorschläge sind von den Wahlberechtigten 
und den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften 
bis zum Ende der ersten Wahlversammlung beim 
Wahlvorstand einzureichen.  

- Auf der zweiten Wahlversammlung, die eine Wo-
che nach der ersten stattfindet, bestimmen die 
Wahlberechtigten den Betriebsrat in geheimer 
und unmittelbarer Wahl. Eine Abstimmung per 
Handzeichen würde als Verstoß gegen zwingen-
de Wahlgrundsätze zur Nichtigkeit führen.  

Die Wahlversammlungen finden grundsätzlich wäh-
rend der Arbeitszeit statt, soweit nicht die Eigenart 
des Betriebs eine andere Regelung zwingend erfor-
dert. 

12. Anfechtung und Nichtigkeit der Wahl  
      sowie Verbot der Beeinflussung 

Fehler im Wahlverfahren können die Betriebsrats-
wahl entweder anfechtbar oder nichtig machen. An-
fechtbar ist sie, wenn gegen wesentliche Vorschrif-
ten über  

- das Wahlrecht  

- die Wählbarkeit 

- das Wahlverfahren 

verstoßen wurde, es sei denn, der Verstoß konnte 
das Wahlergebnis nicht ändern oder beeinflussen.  

Zur Anfechtung berechtigt sind 

- mindestens drei Wahlberechtigte,  

- eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft oder 

- der Arbeitgeber. 

Die Anfechtung muss binnen einer Frist von zwei 
Wochen vom Tag der Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses an erfolgen.  

Nicht gesetzlich geregelt sind die Nichtigkeit der 
Wahl und ihre Folgen. Die Nichtigkeit kann jeder-
mann jederzeit und in jeder Form geltend machen. 

Allerdings ist eine Wahl nur in ganz besonderen 
Ausnahmefällen nichtig. Voraussetzung ist ein so 
grober und offensichtlicher Verstoß gegen wesentli-
che Grundsätze des gesetzlichen Wahlrechts, dass 
nicht einmal der Anschein einer der Gesetze ent-
sprechenden Wahl vorliegt.  

Vorsicht: Niemand darf außerdem die Wahlen zum 
Betriebsrat behindern. Untersagt ist auch, jemanden 
Nachteile zuzufügen oder anzudrohen sowie Vorteile 
zu gewähren bzw. zu versprechen und die Wahl da-
durch zu beeinflussen. Verstöße gegen diese Verbo-
te stellen eine Straftat dar.  

 
13. Besonderer Kündigungsschutz 

Arbeitnehmer, die im Rahmen, des BetrVG an den 
Wahlen teilnehmen, genießen einen sehr ausdiffe-
renzierten besonderen Kündigungsschutz gemäß 
§ 15 KSchG: 

- Mitarbeiter, die zu einer Betriebsversammlung 
einladen oder die Bestellung eines Wahlvor-
stands beantragen, kann der Arbeitgeber vom 
Zeitpunkt der Einladung oder Antragstellung an 
bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses nur 
außerordentlich aus wichtigem Grund kündigen. 
Der Kündigungsschutz gilt jedoch nur für die ers-
ten drei Beschäftigten, die in der Einladung oder 
Antragstellung aufgeführt sind. 

- Mitgliedern des Wahlvorstands und Wahlbewer-
bern darf das Unternehmen vom Zeitpunkt der 
Bestellung bzw. Aufstellung des Wahlvorschlags 
an bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
nur außerordentlich mit Zustimmung des Be-
triebsrats kündigen. Die Zustimmung kann durch 
eine gerichtliche Entscheidung ersetzt werden.  

- Die Kündigung von Mitgliedern des Betriebsrats 
ist nur aus wichtigem Grund und mit Zustimmung 
der Arbeitnehmervertretung bzw. einer gerichtli-
chen Ersetzung zulässig. Der Kündigungsschutz 
wirkt nur bis zum Ende des auf die Beendigung 
der Amtszeit folgenden Jahrs. 

14. Fazit 

Es lohnt sich für Arbeitgeber, das Wahlverfahren 
aufmerksam zu begleiten. Die Folgen einer wirksam 
angefochtenen oder nichtigen Betriebsratswahl sind 
schwer wiegend. Die erneute Durchführung ist nicht  
nur teuer, sondern löst auch eine gewaltige Unruhe 
im Unternehmen aus. Dies können Unternehmen 
verhindern, indem sie das Wahlverfahren aufmerk-
sam verfolgen und auf etwaige Fehler frühzeitig hin-
weisen. 
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n Anrechnung übertariflicher Zulagen 
Nicht eben selten erreichen uns Fragen zum Thema 
der Anrechenbarkeit von übertariflichen Zulagen. 
Das BAG- Urteil vom 27. August 2008 – 5 AZR 
820/07 hat hier nun eine äußerst arbeitgeberfreund-
liche Entscheidung getroffen. 

Der Fall 

Der Arbeitnehmer war als Vorarbeiter zu einem Brut-
tomonatsgehalt von rund 2.200 Euro beschäftigt. 
Daneben erhielt er eine freiwillige übertarifliche Zu-
lage i. H. v. 65,39 Euro pro Monat. Der Arbeitsver-
trag enthielt keine Regelung dazu.  

Im April 2006 schlossen die Tarifvertragsparteien ein 
Lohnabkommen, das eine Steigerung des Monats-
grundlohnes ab dem 1. Juni 2006 um 3 % vorsah. 
Für die Monate März, April und Mai sollten zwar die 
bisherigen Lohntabellen weiter gelten, aber den Ar-
beitnehmern mit der Abrechnung im Mai eine Ein-
malzahlung von 310 Euro gewährt werden. 

Der Arbeitgeber informierte die Belegschaft über die 
Tariflohnerhöhung und teilte mit der Abrechnung im 
Mai mit, dass die vorgenannte Tariflohnerhöhung auf 
die übertariflichen Verdienstbestandteile vollständig 
angerechnet werden Außerdem verrechnete der Ar-
beitgeber die freiwillige übertarifliche Zulage der letz-
ten drei Monate rückwirkend mit der Einmalzahlung.  

Der Arbeitnehmer erhob Klage und verlangte die 
Auszahlung der vollen 310 Euro und der übertarifli-
chen Zulage. Er war der Ansicht, eine solche Ver-
rechnung sei nicht zulässig. 

 

Die Entscheidung 

Das BAG wies die 
Klage ebenso wie 
die Vorinstanzen ab. 
Die Verrechnung der 
Einmalzahlung mit 
den in den Monaten 
März bis Mai 2006 
geleisteten übertarif-
lichen Zulagen sei 
zulässig.  

Die übertarifliche Zu-
lage sei dem Arbeit-
nehmer nicht als 
selbständiger Lohn-

bestandteil gewährt worden. Allein in der tatsächli-
chen Zahlung – auch über einen längeren Zeitraum 
– liege keine vertragliche Abrede, dass die Zahlung 
als Vergütungsbestandteil neben dem Tariflohn er-
folge. Mit der übertariflichen Zulage werde kein be-
sonderer Zweck (wie z. B. Belohnung für Betriebs-
treue oder gute Leistung) verfolgt. Sie solle lediglich 
künftigen Tariflohnerhöhungen vorgreifen.  

Der Arbeitgeber könne regelmäßig nicht absehen, 
ob er bei künftigen Tariflohnerhöhungen in der Lage 

sein werde, eine Zulage in veränderter Höhe fortzu-
zahlen.  

Die Anrechnung könne auch rückwirkend vorge-
nommen werden. Die Tilgungsbestimmung der über-
tariflichen Zulage werde zunächst offen gehalten und 
dem Arbeitgeber vorbehalten. Nachträglich könne er 
dann bestimmen, dass die Zahlungen auf die Tarif-
lohnerhöhungen geleistet worden seien.  

Für die Anrechnung müsse keine Anrechnungsklau-
sel vereinbart werden. Der durchschnittlich verstän-
dige Arbeitnehmer müsse davon ausgehen, dass er 
auch nach einer Tariflohnerhöhung nur den insge-
samt vereinbarten Lohn verlangen könne, sofern 
dieser weiterhin mindestens dem Tariflohn entspre-
che. Dieser Vertragsinhalt sei nicht ungewöhnlich. 
Vielmehr müsse der Arbeitnehmer mit einer Anrech-
nung ohne weitere Begründung durch den Arbeitge-
ber rechnen. Es sei ausreichend, wenn die Zulage 
als „übertariflich“ bezeichnet werde, ohne dass An-
rechnungsgründe näher bestimmt seien. 

Unser Kommentar  

Eine Verrechnung ist also nun problemlos möglich, 
wenn die übertarifliche Zulage keinem besonderen 
Leistungszweck dient und kein Ausschluss oder An-
rechenbarkeit vereinbart wurde. Dies gilt sogar dann, 
wenn hierzu keine Anrechnungsklausel im Vertrag 
vorhanden ist. 

Diese Entscheidung wiederspricht jedoch den 
grundsätzlichen Entwicklungen der Rechtsprechung 
des BAG in den letzen Jahren mit Bezug auf die ge-
setzlichen Regelungen zu Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (§§ 305 ff. BGB). In einer vielbeachte-
ten Entscheidung änderte das BAG seine Recht-
sprechung zu Bezugnahmeklauseln auf Tarifverträge 
(BAG, Urteil vom 14. Dezember 2005 – 4 AZR 
536/04). Darin stellte das BAG einen neuen Grund-
satz auf: Es gilt – kurz gesagt – das, was im Arbeits-
vertrag steht. Transparenz ist das oberste Gebot. 
Nimmt der Arbeitsvertrag auf ein bestimmtes Tarif-
werk in seiner jeweils aktuellen Fassung Bezug, 
dann gelten nach der neuen Rechtsprechung Tarif-
änderungen für den Arbeitnehmer auch dann noch, 
wenn zwischenzeitlich eine Betriebsänderung, Be-
triebszweckänderung oder ein Verbandsaustritt 
stattgefunden haben. 

Die Bezugnahmeklausel-Entscheidung wurde vom 
4. Senat des BAG gefällt; das vorliegende Urteil 
stammt aus der Feder des 5. Senats. Sollte sich der 
4. Senat mit seinem wortwörtlichen Verständnis von 
Arbeitsverträgen durchsetzen, könnte in Zukunft 
trotz des aktuellen Urteils gelten, dass eine Anrech-
nung nur noch dann möglich ist, wenn der Arbeits-
vertrag eine Anrechnungsklausel enthält. Es emp-
fiehlt sich deshalb zum Ausschluss von Risiken eine 
Klausel in den Arbeitsvertrag aufzunehmen, nach 
der die Anrechnung einer übertariflichen Zulage  auf 
künftige Tariflohnerhöhungen zulässig sein soll.  
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n Weiterhin Vorsicht bei der Befristung 
von Arbeitsverträgen 

Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf wie be-
kannt der Schriftform. Das bedeutet, dass sowohl 
der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer die Ver-
einbarung über die Befristung des Arbeitsverhältnis-
ses eigenhändig auf derselben Vertragsurkunde un-
terzeichnen müssen. Vorsicht: dies bedeutet, dass 
bei Nichteinhaltung der Schriftform ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis entsteht. Das kann dazu führen, 
dass nur unter den strengen Voraussetzungen des 
Kündigungsschutzgesetzes gekündigt werden kann.  

Die zahlreichen Fälle in der Rechtsprechung zeigen, 
dass das Thema trotz umfangreicher Aufklärung 
immer wieder aufkommt, zumal es manchmal – z. B. 
bei gebotenem schnellen Handeln – in der Praxis 
problematisch sein kann, schon vor Tätigkeitsauf-
nahme eine beiderseitig unterschriebene Befris-
tungsvereinbarung zu erlangen. Eine aktuelle BAG-
Entscheidung bietet für solche Fälle bei geschickter 
Vertragsgestaltung eine zusätzliche Sicherheit. 

1. Wie weit reicht das Schriftformerfordernis? 

Nach dem Gesetz muss grundsätzlich nur die Ver-
einbarung über die konkrete Dauer des Arbeitsver-
hältnisses bzw. seine Laufzeit von der Schriftform 
gedeckt sein. Ob sich das Schriftformerfordernis 
auch auf den Befristungsgrund erstreckt, ist unter-
schiedlich zu beurteilen: Bei einer Befristung ohne 
sachlichen Grund (z. B. bei einer Befristung für einen 
bestimmten Zeitraum) ist das schriftliche Festhalten 
des Befristungsgrunds keine Wirksamkeitsvoraus-
setzung für die Befristung. Dagegen muss bei einer 
Zweckbefristung (z. B. Vertretung wegen Krankheit, 
Urlaub etc.) der Grund der Befristung schriftlich fest-
gehalten werden. Etwas anderes kann sich aus ei-
nem Tarifvertrag oder aus einzelnen Gesetzen erge-
ben (z. B. dem Gesetz über befristete Arbeitsverträ-
ge in der Wissenschaft).  

Hinweis: Eine befristetes Arbeitsverhältnis kann 
während seiner Laufzeit nur ordentlich gekündigt 
werden (d. h. unter Einhaltung der Kündigungsfrist), 
wenn das Recht zur ordentlichen Kündigung zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart oder 
in einem anwendbaren Tarifvertrag geregelt ist. Aus 
Gründen der Nachweisbarkeit empfiehlt es sich da-
her, auch dieses Recht zur ordentlichen Kündigung 
schriftlich zu vereinbaren. 

2. Zu welchem Zeitpunkt muss die  
    Schriftform vorliegen? 

Die Befristung des Arbeitsverhältnisses muss schrift-
lich vereinbart werden, BEVOR der Arbeitnehmer zu 
arbeiten beginnt. 

Wird die Vereinbarung von Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber erst nach Beginn des Arbeitsverhältnisses 
unterzeichnet, liegt keine wirksame Befristung vor. 
Die ursprünglich vereinbarte Befristung ist dann un-
wirksam und grundsätzlich ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis entstanden. Eine erst später erfolgte bei-

derseitige Unterzeichnung der Befristungsvereinba-
rung kann diesen Mangel NICHT mehr heilen.  

Hinweis: Soll ein befristetes Arbeitsverhältnis wirk-
sam begründet werden, sollte der Arbeitgeber im 
Vorfeld Vorkehrungsmaßnahmen treffen. Er muss 
intern durch geeignete Weisungen und Arbeitsabläu-
fe (z. B. interne Fristsetzung, Wiedervorlage Perso-
nalakte etc.) sicherstellen, dass der Arbeitnehmer 
nicht mit seiner Tätigkeit beginnt, wenn die Befris-
tung noch nicht schriftlich von beiden Vertragspar-
teien auf derselben Vertragsurkunde vereinbart wur-
de. 

 
 

3. Ausnahmefälle nach der Rechtsprechung  
    des BAG 

Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil vom 
16. April 2008 (7 AZR 1048/06) einen Weg aufge-
zeigt, nach dem selbst dann eine wirksame Befris-
tung vorliegen kann, wenn die Befristungsvereinba-
rung erst nach Beginn der Tätigkeit durch den Ar-
beitnehmer von beiden Vertragsparteien eigenhän-
dig unterzeichnet wird. 

Der Arbeitnehmer war bei dem Arbeitgeber als In-
dustriemechaniker für den Zeitraum 1. Januar 2005 
bis 30. Juni 2006 beschäftigt. Vor dem Beginn des 
Arbeitsverhältnisses übersandte der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer einen von ihm bereits unterzeich-
neten Arbeitsvertrag unter anderem “… Diesen Ver-
trag erhalten Sie in doppelter Ausfertigung. Schicken 
Sie uns bitte eine Ausfertigung möglichst bald unter-
schrieben zurück...“. Der Arbeitnehmer nahm seine 
Tätigkeit auf, übergab aber erst kurz nach Aufnahme 
seiner Tätigkeit dem Arbeitgeber die von ihm unter-
schriebene Zweitausfertigung des Arbeitsvertrages. 

Das BAG entschied, dass eine wirksame Befristung 
gegeben sei und das Arbeitsverhältnis daher mit Ab-
lauf des 30. Juni 2006 endete. Der Arbeitgeber habe 
das Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses 
davon abhängig gemacht, dass vor Arbeitsbeginn 
eine schriftliche Vereinbarung über die Befristung 
zwischen den Parteien vorliegen müsse. Ausgehend 
von den Erklärungen in dem Begleitschreiben habe 
der Arbeitnehmer das Verhalten des Arbeitgebers 
nicht anders verstehen können. Entsprechendes soll 
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nach dem BAG auch gelten, wenn der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer – ohne vorherige Absprache – 
ein von ihm bereits unterschriebenes Vertragsformu-
lar mit der Bitte um Unterzeichnung vor Arbeitsbe-
ginn übersendet.  

4. Auswirkungen für die Vertragspraxis 

Arbeitgeber können aus dem Urteil des BAG inso-
weit Nutzen ziehen, dass sie durch folgende Vorge-
hensweise eine zusätzliche „Sicherung“ gegen das 
Entstehen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses 
wegen fehlender Schriftform einbauen können: Der 
Arbeitnehmer ist schriftlich – bereits in den Vertrags-
verhandlungen, spätestens in dem Begleitschreiben 
zur Befristungsvereinbarung - darauf hinzuweisen, 
dass unverzichtbare Voraussetzung für das Zustan-
dekommen eines Arbeitsverhältnisses das Vorliegen 
einer von beiden Vertragsparteien vor Arbeitsbeginn 
unterzeichneten Befristungsvereinbarung ist. Darü-
ber hinaus ist eine gleichlautende Bedingung auch 
klar und unmissverständlich in die Befristungsver-
einbarung mit aufzunehmen.  

Werden diese ausdrücklichen Erklärungen nicht 
stringent von dem Arbeitgeber im Vorfeld verwendet 
oder wird beispielsweise nicht zeitnah nach Arbeits-
beginn trotz der Verwendung dieser ausdrücklichen 
Erklärungen die Befristung schriftlich vereinbart, 
hängt es vom Einzelfall ab, ob die Schriftform recht-
zeitig gewahrt wurde. Die gesamten Erklärungen der 
Vertragsparteien sind dann in einem etwaigen Pro-
zess vom Gericht auszulegen. 

Ohne eindeutige Formulierung ist damit auch eine 
Auslegung zu Ungunsten des Arbeitgebers möglich 
und die Gefahr eines unbefristeten Arbeitsverhält-
nisses groß. Entscheidend für die Auslegung ist 
dann, wie der Arbeitnehmer das Verhalten des Ar-
beitgebers verstehen musste und der Arbeitgeber 
damit gegenüber dem Arbeitnehmer zu erkennen 
gab, dass er ein befristetes Arbeitsverhältnis nur bei 
Wahrung der Schriftform vor Arbeitsbeginn eingehen 
möchte. Das BAG führt in diesem Zusammenhang 
lediglich aus, dass jedenfalls die bloße Arbeitsauf-
nahme des Arbeitnehmers nicht zu einem zwischen 
den Parteien bestehenden unbefristeten Arbeitsver-
hältnis führen könne. Die bloße Arbeitsaufnahme 
führe „nur“ zu einem “faktischen Arbeitsverhältnis“, 
das durch einseitige Erklärung einer Vertragspartei 
ohne Grund und Frist beendet werden kann.  

5. Fazit  

Arbeitgeber, die mit dem Schriftformerfordernis bei 
befristeten Arbeitsverträgen sorglos umgehen, wan-
deln auf einem schmalen Grat. Die genannte Ent-
scheidung das BAG hilft, die Risiken einer unwirk-
samen Befristung zu minimieren. Empfehlenswert ist 
es deshalb, dass der Arbeitgeber bei befristeten Ar-
beitsverträgen das wirksame Zustandekommen des 
befristeten Arbeitsverhältnisses ausdrücklich und 
unmissverständlich unter die Bedingung der Einhal-
tung der Schriftform vor der Arbeitsaufnahme stellt 
und die Befristungsvereinbarung spätestens unmit-
telbar nach Arbeitsbeginn unterschrieben wird.  

Der sicherste Weg ist nach wie vor, dass vor Auf-
nahme der Tätigkeit eine von beiden Seiten unter-
schriebene Befristungsabrede vorliegt. Denn das Ur-
teil des BAG enthält insgesamt nur eine Ausnahme 
von der Regel „Zwingende Einhaltung Schriftform 
vor Arbeitsbeginn“. Sich auf eine Ausnahme zu beru-
fen, kann helfen, führt jedoch immer zur Rechtferti-
gungspflicht und in einem Gerichtsverfahren auch 
zur entsprechenden Verteilung der Darlegungs- und 
Beweislast.  

n Ausbildungsbonus 
Vor dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres 
möchten wir Sie wieder auf die Möglichkeiten finan-
zieller Förderung hinweisen.  

Arbeitgeber können einen Ausbildungsbonus erhal-
ten, wenn sie vorrangig mit Jugendlichen, die seit 
mindestens einem Jahr einen Ausbildungsplatz su-
chen, einen zusätzlichen Ausbildungsvertrag ab-
schließen. Es ist ausreichend, wenn der Azubi min-
destens fünf erfolglose Bewerbungen nachweisen 
kann. Mit dem Bonus wird auch die Ausbildung sozi-
al benachteiligter oder lernbeeinträchtigter Jugendli-
cher gefördert. Die Höhe des Zuschusses beläuft 
sich grundsätzlich auf 4.000, 5.000 oder 6.000 EUR 
in Abhängigkeit von der tariflichen oder ortsüblichen 
Ausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr. Der Aus-
bildungsbonus wird in zwei Raten ausgezahlt: 
50 Prozent nach Ablauf der Probezeit, weitere 
50 Prozent nach der Anmeldung des Auszubilden-
den/der Auszubildenden zur Abschlussprüfung.  

 
Beim Ausbildungsbonus für Insolvenzlehrlinge wur-
den die Voraussetzungen gelockert: Es ist nicht 
mehr erforderlich, dass beim Insolvenzlehrling die 
Vermittlung in eine andere Ausbildung wegen in  

dessen Person liegender Umstände erschwert sein 
muss. Zudem ist bei Insolvenzlehrlingen nicht mehr 
erforderlich, dass der Ausbildungsplatz, für den der 
Bonus gezahlt wird, zusätzlich ist.  

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) können künftig 
komplett auch während einer betrieblichen Ein-
stiegsqualifizierung im Sinne von § 235 b SGB III 
lernbeeinträchtigte oder sozial benachteiligte Ju-
gendliche unterstützen. Bisher war dies nur für die 
sozialpädagogische Begleitung möglich.  
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Dazu gehören auch Einstellungen in ein EQJ-
Verhältnis, bei welchem die Eignung des zukünftigen 
Auszubildenden oder seine Reife noch nicht ausrei-
chend ausgebildet scheinen. Hier sind klärende Ge-
spräche mit der Bundesagentur für Arbeit, der IHK und 
dem Auszubildenden/ der Auszubildenden zu führen. 

n Auflösungen von betrieblichen Alters-
versorgungen und ihre lohnsteuer- und 
sozialversicherungsrechtliche  
Behandlung  

Wirtschaftliche Schwierigkeiten zwingen Arbeitnehmer 
zunehmend, das angesparte Kapital der betrieblichen 
Altersversorgung vor Erreichen, der Altersgrenze über 
eine Abfindung zu verwerten. Bevor die Entscheidung 
zur Auflösung getroffen wird, sollten sich Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer aber über die steuerlichen und so-
zialversicherungsrechtlichen Folgen im Klaren sein. 

Sind Abfindungen überhaupt zulässig? 

Die arbeitsrechtliche Zusage einer betrieblichen Al-
tersversorgung ist grundsätzlich auf den Zeitpunkt des 
Renteneintritts hin ausgerichtet. Die vorzeitige Verwer-
tung über eine Abfindung wiederspricht dem Versor-
gungszweck der betrieblichen Altersversorgung. Ist 
eine Abfindung daher überhaupt zulässig? 

Leistungen der betrieblichen Altersversorgung werden 
in der Regel ab dem Monat fällig, der der Vollendung 
des 65. Lebensjahrs bzw. der individuellen Regelal-
tersgrenze folgt. Vorzeige Altersleistungen können 
verlangt werden, wenn der Arbeitnehmer die Alters-
rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung als 
Vollrente in Anspruch nimmt. Die aktuelle Untergrenze 
liegt bei Vollendung des 60. Lebensjahrs.  

Mit der Abfindung von Anwartschaften der betriebli-
chen Altersversorgung kann der Arbeitnehmer vorzei-
tig über das Kapital verfügen; insoweit wird ihm eine 
Entschädigung für den Verzicht auf seine Versor-
gungsanwartschaft gezahlt.  

Abfindung bei Beendigung des  
Arbeitsverhältnisses.  

Unverfallbare Anwartschaften sind bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses nur abfindbar, wenn die Ab-
findung gewisse Schwellenwerte nicht überschreitet. 
Diese betragen für das Jahr 2009 

- bei Kapitalleistungen (Regelfall) 3.024 Euro 
(West) und 2.562 Euro (Ost) 

- bei Rentenzahlung: 25,20 Euro (West) und 21,35 
Euro (Ost) monatlich. 

Unverfallbar sind Anwartschaften  

- aus Entgeltumwandlung und  

- aus der arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Al-
tersversorgung, wenn das Arbeitsverhältnis vor 
Eintritt des Versorgungsfalls endet, jedoch nach 
Vollendung des 25. (bis 31.12.2008: 30.) Lebens-
jahrs und die Versorgungszusage zu diesem 
Zeitpunkt mindestens fünf Jahre bestanden hat; 
besondere Regeln gelten für ältere Zusagen. 

Verfallbare Anwartschaften können bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses ohne Berücksichtigung von 
Schwellenwerten abgefunden werden, obwohl dies 
gesetzlich nicht geregelt ist. Für die Abfindung gelten 
dieselben Grundsätze wie für die Abfindung von An-
wartschaften während des laufenden Arbeitsverhält-
nisses. 

Abfindung während des laufenden Arbeitsver-
hältnisses 

Die Abfindung von verfallbaren oder unverfallbaren 
Anwartschaften während des laufenden Arbeitsver-
hältnisses  ist gesetzlich nicht geregelt. Sie wird von 
der herrschenden Meinung mit Rücksicht auf die 
Gesetzbegründung zu § 3 BetrAVG aber als zulässig 
angesehen, und zwar  

- sowohl bei der Entgeltumwandlung  

- als auch bei der arbeitgeberfinanzierten Alters-
versorgung. 

Das bedeutet, das angesammelte Kapital kann wäh-
rend des Arbeitsverhältnisses, aber außerhalb eines 
zeitlichen und sachlichen Zusammenhangs mit dem 
Ende des Arbeitsverhältnisses vorzeitig verwertet 
werden. Arbeitnehmer und Arbeitgeber können sich 
darauf einigen, die Anwartschaft abzufinden. Es gel-
ten keine Schwellenwerte.  

Berechnung der Abfindung  

Die betriebliche Altersversorgung wird meist als Di-
rektversicherung, Pensionskasse oder rückgedeckte 
Unterstützungskasse organisiert. Der Ansparvor-
gang vollzieht sich über Versicherungsverträge. Die 
Abfindung führt zur Kündigung dieser Verträge. Ihr 
Rückkaufwert definiert die Abfindung. 

 
 

Spezielle Regelung für unverfallbare  
Anwartschaften  

Werden unverfallbare Anwartschaften bei Beendi-
gungen des Arbeitsverhältnisses abgefunden, be-
rechnet sich der Betrag wie folgt: 

- Der Abfindungsbetrag entspricht bei einer über 
eine Unterstützungskasse durchgeführten be-
trieblichen Altersversorgung dem Barwert der 
künftigen Versorgungsleistung im Zeitpunkt der 
Übertragung. 
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- Wird die betriebliche Altersversorgung über eine 
Pensionskasse, eine Direktversicherung oder – 
was selten ist – über einen Pensionsfonds 
durchgeführt, entspricht der Abfindungsbetrag 
dem Kapital im Zeitpunkt der Übertragung. 

Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Be-
handlung in der Ansparphase  

In der der Abfindung vorausgehenden Ansparphase 
bleiben die Beiträge zur betrieblichen Altersversorge 
in aller Regel steuer- und sozialversicherungsfrei. 

- Dies gilt mit unterschiedlichen Nuancen bei der 
Pensionskasse, Direktversicherung oder dem 
Pensionsfonds sowohl für die Steuerbefreiung 
nach § 3 Nr. 63 EStG als auch für die Pauschal-
besteuerung nach § 40b EStG in der bis 31. De-
zember 2004 geltenden Fassung.  

- Bei der rückgedeckten Unterstützungskasse 
fließt der Arbeitslohn dem Arbeitnehmer erst bei 
Zahlung der Leistungen zu. Die Zahlung der Bei-
träge ist steuerfrei. 

Die Sozialversicherungsfreiheit der Beiträge ist jetzt 
in § 1 Abs. 1 SvEV bzw. in § 14 SGB IV geregelt und 
folgt praktisch der Steuerfreiheit. Für frühere Ent-
geltumwandlungen galten analoge Vorschriften. 

Steuerliche Behandlung der Abfindungsbeträge 

Werden Anwartschaften abgefunden, stellt sich die 
Frage, wie die Abfindung steuer- und sozialabgaben-
rechtlich zu behandeln ist. Denn eine abgabenfreie 
Auszahlung der Rückkaufwerte würde die Lohnbe-
steuerung und Verbeitragung der für die betriebliche 
Altersversorgung aufgewendeten Arbeitsentgelte un-
terlaufen.  

 

Abfindung einer geförderten Altersversorgung  

Bei der vorzeitigen Beendigung einer nach § 3 Nr. 
63 EStG geförderten betrieblichen Altersversorgung 
wie der Direktversicherung, der Pensionskasse oder 
des Pensionsfonds ist nach Ansicht der Finanzver-
waltung wie folgt zu differenzieren. 

- Abfindung: Wird die bAV nur mit Wirkung für die 
Zukunft beendet und eine Abfindung (Rückkauf-
wert) an den Arbeitnehmer gezahlt, muss dieser 
sie als sonstige Einkünfte im Rahmen seiner Ein-
kommensteuerveranlagung versteuern.  

- Rückabwicklung: Wird das Vertragsverhältnis 
(Versorgungszusage) komplett rückabgewickelt,  
auch mit Wirkung für die Vergangenheit, ist die 
Zahlung der Versorgungseinrichtung an den Ar-
beitnehmer lohnsteuerpflichtig. 

Abfindung einer rückgedeckten Unterstützungs-
kasse 

Bei der Abfindung oder Rückabwicklung einer Zusa-
ge im Rahmen einer rückgedeckten Unterstützungs-
kasse wird entweder das Äquivalent des ursprüng-
lich lohnsteuerfrei umgewandelten Entgelts (der 
Rückkaufwert) oder die gesamten eingezahlten Bei-
träge erstattet. Die Rückleistung ist lohnsteuerpflich-
tig nach § 19 EStG. 

Abfindung einer pauschal besteuerten  
Direktversicherung  

Wird eine pauschal besteuerte Direktversicherung 
abgefunden und der Rückkaufwert über den Arbeit-
geber erstattet, muss der Arbeitnehmer diese Abfin-
dung im Rahmen seiner Einkommensteuerveranla-
gung versteuern. 

Wichtig: Es ist jeweils die für den betreffenden Ver-
sicherungsvertrag geltende Fassung des § 20 Abs. 1 
Nr. 6 EStG anzuwenden. Das heißt:  

- Vertragsschluss bis 2004: Bei Vertragsschluss bis 
31. Dezember 2004 sind die Leistungen steuerfrei, 
wenn 

o der Vertrag eine Laufzeit von mehr als zwölf 
Jahren hat und  

o mindestens fünf Jahre lang Beiträge gezahlt 
worden sind. 

Wichtig: Ansonsten sind die rechnungs- und au-
ßerrechnungsmäßigen Zinsen als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen zu versteuern. 

- Vertragsabschluss ab 2005: Bei einem Vertrags-
abschluss nach dem 31. Dezember 2004 muss der 
Arbeitnehmer den Unterschiedsbetrag aus ausge-
zahlten und eingezahlten Beiträgen versteuern.  
Erfolgt die Auszahlung erst nach Vollendung des 
60. Lebensjahrs und hat der Vertrag im Zeitpunkt 
der Auszahlung mindestens zwölf Jahre bestan-
den, ist nur die Hälfte der Erträge zu versteuern. 

-  



12 ½PERSONAL SERVICES I. 2010 

 

Sozialversicherungsrechtliche Behandlung der 
Abfindung 

Die beitragsrechtliche Behandlung der Abfindungsbe-
träge folgt weitgehend der steuerrechtlichen Beurtei-
lung (Indizwirkung). Grundsätzlich hängt die Beitrags-
pflicht einer Abfindung, die im laufenden Arbeitsver-
hältnis gezahlt wird, jedoch davon ab, ob beitrags-
pflichtiges Arbeitsentgelt oder ein beitragspflichtiger 
Versorgungsbezug vorliegt.  

Abfindung in Form des Rückkaufwerts 

Der Abfindungsbetrag in Form des Rückkaufwerts 
muss als Äquivalent für den Verzicht auf einen arbeits-
rechtlichen Anspruch gewertet werden. Damit handelt 
es sich um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt im Zu-
sammenhang mit einem bestehenden Arbeitsverhält-
nis, das nicht für eine Arbeitsleistung in einem einzel-
nen Abrechnungszeitraum gezahlt wird. Die Abfindung 
wird außerhalb des Betriebsrentengesetztes gezahlt 
und ist deshalb als arbeitsrechtliche Vergütung mit 
Entgeltcharakter zu bewerten.  

Das heißt: Alle Abfindungsbeträge für Direktversiche-
rungen, Pensionskasse und rückgedeckte Unterstüt-
zungskassen im laufenden Arbeitsverhältnis unterlie-
gen der Sozialversicherungspflicht, sowie die jeweili-
gen Beitragsbemessungsgrenze nicht ausgeschöpft 
sind. 

Auf die ursprüngliche steuerliche Förderung, die 
Zuflussverschiebung und die Finanzierung durch Ar-
beitgeber oder Arbeitnehmer kommt es nicht an.  

Da dieses Thema von sehr hoher Komplexität ist, ste-
hen wir gerne bei Bedarf hier für Fragen oder auch zur 
Unterstützung der jeweiligen Abwicklung zur Verfü-
gung, da der Gesetzgeber hier einen wahren Paragra-
phen-Dschungel für die Thematik entworfen hat. 
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GARMISCH-PARTENKIRCHEN   Bahnhofstraße 35   Telefon 08821 58047   Telefax 08821 74634   info@gap-auren.de 

LEIPZIG   Alter Amtshof 2-4   Telefon 0341 14934-0   Telefax 0341 14934-50   info@lpz-auren.de 

MÜNCHEN   Haidelweg 48   Telefon 089 829902-0   Telefax 089 829902-99   info@muc-auren.de 

REUTLINGEN   Kaiserstraße 28   07121 3442-10   Telefax 07121 3442-19   info@rtg-auren.de 

ROTTENBURG   Wilhelm-Maybach-Straße 11   Telefon 07472 9845-0   Telefax 07472 9845-99   info@rtg-auren.de 

TÜBINGEN   Gartenstraße 5   Telefon 07071 5699-60   Telefax 07071 5699-69   info@tue-auren.de 

WALDSHUT-TIENGEN   Untere Haspelstraße 30   Telefon 07751 8740-0   Telefax 07751 8740-20   info@wt-auren.de 
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