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Nach wie vor ist die Vergütung des Betriebsrats als Ehrenamt
(vergütet wird also nach §611 BGB, als ob die Arbeitsleistung
wie üblich erbracht wurde) ein höchst umstrittenes Problem,
wenn es darum geht, die Höhe heute durchgängig üblicher,
erfolgsabhängiger bzw. leistungsbezogener Jahressonder-
vergütungen zu bestimmen. Zahlreiche Vorschläge in der Li-
teratur zeigen ein Bild uneinheitlicher Rechtsmeinungen und
lassen die Praxis damit im Ungenauen (vgl. ausführlich zum
Meinungsbild Göpfert/Fellenberg/Klarmann, DB 2009,
2041 ff.). Die Instanzenrechtsprechung hat sich bisher im We-
sentlichen mit einzelfallbezogenen Lösungen und letztlich
Schätzungen nach §287 ZPO geholfen (vgl. etwa LAG Berlin
v. 28.6.1996 – 6Sa37/96, NZA 1997, 224). Wichtig für die Un-
ternehmen ist aber eine möglichst risikofreie einheitliche
Handhabung wie teilfreigestellte und während der Arbeitszeit
ehrenamtlich (ggf. umfangreich) tätige Betriebsräte im Rah-
men erfolgsabhängiger Jahressondervergütungen weder
bevor- noch benachteiligt werden. Dieser Beitrag soll aufzei-
gen, dass einiges für diese praxisgerechte Lösung tatsäch-
lich unter Bezugnahme auf die gesetzlichen Grundlagen
spricht und diese auch belastbar sein dürfte, wie aktuell zwei
Instanzentscheidungen des ArbG München v. 7.8.2012 –
25Ca3131/12 (n.v.) und des LAG München v. 16.1.2013 –
11Sa858/12 (n.v.) zeigen.

I. Das Entgeltausfallprinzip zugunsten des Betriebsrats
Ausgangspunkt der Problemstellung bei der erfolgsabhängi-
gen bzw. leistungsbezogenen Jahressondervergütung für
teilfreigestellte und nicht freigestellte Betriebsräte ist der auch
insoweit geltende Grundsatz des sog. Entgeltausfallprinzips.
Das Entgeltausfallprinzip soll letztlich sicherstellen, dass die
Betriebsräte weder Einkommenseinbußen verkraften müs-
sen, noch aber, wie sich aus dem Wortlaut „Entgeltausfall-
prinzip“ ergibt, Vorteile aus ihrem Betriebsratsamt haben dür-
fen. Geregelt ist der reine Fortzahlungsanspruch, der sich aus
dem Arbeitsvertrag i.V.m. §611 Abs.1 BGB ergebenden Ent-
geltleistungen des Arbeitgebers betrifft, in §37 Abs.2 BetrVG.
Nun ist die erfolgsabhängige bzw. leistungsabhängige Jah-
ressondervergütung ebenso wie etwaige, im Arbeitsvertrag
zugesagte, erfolgsabhängige Aktienoptionen zwar letztlich
Arbeitsentgelt, aber mit dem wichtigen Unterschied, dass
dieses Arbeitsentgelt nicht von vornherein feststeht, sondern
von bestimmten Erfolgsfaktoren abhängig ist. Mit anderen

Worten geht es schon vom Ausgangspunkt her bei leistungs-
abhängigen Jahressondervergütungen bzw. erfolgsabhän-
gigen Entgeltkomponenten, nicht um den reinen, leicht be-
stimmbaren, „Entgeltausfall“, sondern um das Sicherstellen
der Bemessung dieses speziellen Entgeltbestandteils ab-
weichend von den monatlichen Entgeltabrechnungszeiträu-
men anhand einer hypothetischen Berücksichtigung der Ar-
beitsleistung des (teilfreigestellten) Betriebsrats. Mithin han-
delt es sich also bei dieser Bewertung um die vom Gesetz
bereits geregelte Fallkonstellation, dass ein Betriebsratsmit-
glied wegen der Inanspruchnahme durch das Betriebsrats-
amt sich nicht in derselben Weise seiner beruflichen Entwick-
lung und seinem beruflichen Erfolg widmen kann wie ver-
gleichbare Arbeitnehmer. Genau hierfür ist nach der BAG-
Rechtsprechung aber die Regelung des §37 Abs.4 BetrVG
bedeutsam (vgl. BAG v. 13.11.1987 – 7 AZR 550/86, NZA
1988, 403). Daraus ergibt sich, dass sich die hypothetische
Berücksichtigung der Arbeitsleistung des teilfreigestellten
Betriebsrats bzw. des nicht freigestellten Betriebsrats, der sich
aufgrund seiner unterjährig anfallenden Betriebsratstätigkeit
nicht vollständig seiner Arbeitsleistung widmen kann, an
dem vom Gesetz aufgestellten hypothetischen, aber letztlich
verobjektivierten, Maßstab vergleichbarer Arbeitnehmer mit
betriebsüblicher beruflicher Entwicklung zu orientieren hat.
Der Entgeltschutz erfährt gleichsam eine Sonderregelung
auch für erfolgsabhängige bzw. leistungsabhängige Entgelt-
komponenten, die wiederum von hypothetischen bzw. virtu-
ellen Erfolgen, mangels tatsächlich durchgängig erbrachter
Arbeitsleistung des Betriebsrats während seiner Freistel-
lungs-/Betriebsratszeit, abhängig sind. Festzuhalten ist also,
dass das Gesetz in §37 Abs.4 S.1 BetrVG für derartige hypo-
thetische bzw. virtuelle Leistungen und Erfolge zur Vermei-
dung von Nachteilen von (teilfreigestellten) Betriebsräten
einen verobjektivierten Vergleichsmaßstab bereit hält!

II. Konkrete Problemstellung

Nicht freigestellte Betriebsratsmitglieder bzw. teilfreigestellte
Betriebsratsmitglieder erbringen je nach Umfang ihrer Be-
triebsratstätigkeit eine entsprechend eingeschränkte tat-
sächliche Arbeitsleistung. Nun sind die erfolgs- bzw. leis-
tungsabhängigen Jahressondervergütungen in der Regel
an bestimmte Zielvorgaben gekoppelt, die die Arbeitsneh-
mer im Bemessungszeitraum bzw. Geschäftsjahr zu errei-
chen haben um einen bestimmten Bonus zu erzielen. Bei-
spielhaft davon ausgehend, dass ein Betriebsratsmitglied zu
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25% im Geschäftsjahr notwendige und erforderliche Be-
triebsratstätigkeit ausführt oder in dieser Höhe teilfreigestellt
wurde, ist auch für diesen anteiligen Zeitraum unter Berück-
sichtigung des Benachteiligungsverbots, aber auch unter
Vermeidung von Vorteilsgewährung, die erfolgsabhängige
Jahressondervergütung zu bestimmen. Typischerweise sind
derartige erfolgs-/leistungsbezogene Jahressondervergü-
tungen zu einem nicht unerheblichen Teil von externen Fak-
toren wie etwa Marketingaktivitäten, Konjunktur, produktzy-
klusbedingte, jahreszeitliche Einflüsse etc. abhängig (dies
entspricht gerade dem Wesen eines variablen Entgeltbe-
standteils; so BAG v. 16.2.2012 – 8 AZR 98/11, BeckRS 2012,
70997). Daraus ergibt sich, dass eine schlichte Proportionali-
tät zwischen dem Zeitfaktor und der Zielerreichung nicht her-
gestellt werden kann bzw. nicht besteht.

III. Vertretene Lösungsansätze
1.Vielfach wird unter Bezugnahme auf §37 Abs.2 BetrVG
nach wie vor vertreten, dass bei (teilfreigestellten) Betriebsrats-
mitgliedern für die geleistete Betriebsratstätigkeit und die da-
für aufgewendete Zeit (hier beispielsweise 25%) aus der im
Durchschnitt vor der Freistellung bzw. aus der tatsächlich er-
brachten Arbeitsleistung hochgerechnet wird (vgl. etwa
Schweibert/Buse, NZA 2007, 1080 [1082 f.]). Bei derartigen
Lösungsansätzen wird regelmäßig nur hilfsweise auf die
Durchschnittsleistung der Vergleichsgruppe nach §37 Abs.4
BetrVG abgestellt für die Fälle, in denen ein Hochrechnen der
erbrachten Leistungen aus dem bisherigen Leistungsverhal-
ten nicht aussagekräftig ist.

2.Schließlich wird vielfach vertreten, nach Maßgabe der Re-
gelung des §37 Abs.4 BetrVG für die anteilige Zeit in der er-
forderliche Betriebsratstätigkeit geleistet wurde, entspre-
chend anteilig die durchschnittlichen Leistungen einer direk-
ten Vergleichsgruppe heranzuziehen, um somit gleichsam
wieder eine Gesamtleistung im Bemessungszeitraum von
100% zu erreichen (vgl. etwa Henssler/Willemsen/Kalb, Ar-
beitsrecht Kommentar, 4.Aufl. 2010, §37 BetrVG Rz.24 f.; Fit-
ting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, BetrVG, 26.Aufl.
2012, §38 Rz.86).

3.Gerade bei sog. Outperformern könnte vertreten werden
und wird vertreten, dass nur die tatsächliche Zielerreichung
während der Arbeitsleistung als Bemessungsgrundlage für
die Jahressondervergütung herangezogen wird ohne Auffül-
len der Lücke. Eine derartige Argumentation könnte dann ver-
treten werden, wenn der Betriebsrat auf Basis seiner tatsäch-
lichen Arbeitsleistung (hier beispielhaft 75%) bereits über
100% der Zielvorgaben für das Geschäftsjahr erreicht hat
und somit einen maximalen Bonus bereits auf Basis seiner
individuellen Leistungen erreicht und die Vergleichsgruppe
unter dieser Zielerreichung liegt.

IV. Bewertung der Lösungsansätze und Empfehlung
Die hypothetische Hochrechnung der Leistungen des (teil-
freigestellten) Betriebsrats auf die Zeit, in der er keine Arbeits-
leistung, sondern Betriebsratstätigkeit erbracht hat, ist jeden-
falls dann nicht schlüssig und rein virtuell, wenn, wie regelmä-
ßig der Fall, der Grad der Zielerreichung auch von äußeren,
vom konkreten Betriebsrat gerade unabhängigen, Einflüssen
bestimmt wird (so auch Göpfert/Fellenberg/Klarmann, DB
2009, 2041 ff.; B. Gaul, BB 1998, 101 ff.). Aber auch bei im Ein-
zelfall nur bzw. überwiegend vom Arbeitnehmer abhängigen
Erfolgen, außer etwa bei reinen Stück-Akkordleistungen,
bleibt diese Horchrechnung hypothetisch! Besonders deut-
lich wird das Dilemma, wenn das Betriebsratsmitglied „un-
derperformed“ hat und diese dem Durchschnitt gegenüber
schlechtere Leistung schlicht hochgerechnet wird in die, hier
unterstellte 25%ige, Betriebsratstätigkeit. In einem derartigen
Fall wird der Betriebsrat zu Recht argumentieren, er hätte die
Chance bei Vollzeittätigkeit genutzt um sich zu verbessern.
Diese Chance wird dem (teilfreigestellten) Betriebsratsmit-
glied mit der hypothetischen Hochrechnung seiner schlech-
teren Leistungen aber verwehrt. Genau dieses Ergebnis soll
aber durch die Regelung des §37 Abs.4 BetrVG abgemildert
werden (BAG v. 13.11.1987 – 7 AZR 550/86, NZA 1988, 403).
Das Hochrechnen von überdurchschnittlichen Leistungen
führt andererseits zu (hypothetischen) Vorteilen des Betriebs-
ratsmitglieds. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hin-
zuweisen, dass je höher der Anteil der Freistellung bzw. der in-
vestierten Arbeitszeit für Betriebsratstätigkeit ist, desto weni-
ger nachvollziehbar lässt sich die Übertragung der Leistun-
gen aus der Arbeitsphase auf den Freistellungszeitraum dar-
stellen (s. auch LAG München v. 16.1.2013 – 11Sa858/12, n.v.).

Schließlich ist das schlichte Abstellen auf das tatsächlich Er-
reichte während der Arbeitsleistungen ohne Berücksichti-
gung der hier unterstellten 25%igen Zeiteinbuße benachteili-
gend gegenüber „normalen“ Vollzeitarbeitnehmern (vgl. nur
LAG Berlin v. 28.6.1996 – 6Sa37/96, NZA 1997, 224). Um all
diese (hypothetischen) Vor- und Nachteile zu vermeiden, ist
also nicht auf die hypothetische Entwicklung bzw. Leistung
des Betriebsratsmitglieds während der aufgrund Betriebs-
ratstätigkeit nicht aufgewendeten Arbeitszeit abzustellen,
sondern auf die „Gehaltsentwicklung“ vergleichbarer Arbeit-
nehmer. §37 Abs.4 BetrVG gilt gerade dann auch für nicht
freigestellte Betriebsratsmitglieder, wenn deren Inanspruch-
nahme durch das Betriebsratsamt dazu führt, dass diese
sich in ihrer beruflichen Entwicklung nicht in derselben Weise
widmen können wie vergleichbare Arbeitnehmer (vgl. BAG v.
13.11.1987 – 7 AZR 550/86, NZA 1988, 403). Als gewichtiges
Argument für die Anwendung des §37 Abs.4 BetrVG dürfte
auch die gesetzliche Vorgabe gelten, nach der Betriebsräte
weder bevor- noch benachteiligt werden dürfen und damit
immer auch ein Gesamtvergleich im Unternehmen i.S. einer
Gleichbehandlung Ausgangspunkt sein muss. Dieses Span-
nungsfeld löst das Abstellen auf vergleichbare Arbeitnehmer
mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung am sichersten.
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