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1 Einleitung 

Auch im Jahr 2006 stand das Thema Mitbestimmung im Blickpunkt von 
 Öffentlichkeit, Sozialpartnern und Politik. Denn im Frühjahr fanden zum zweiten 
Mal die Betriebsratswahlen statt, nachdem im Jahr 2001 das Betriebsverfassungs-
gesetz novelliert wurde. Ziel der damaligen Novelle war es, die Einrichtung von 
Betriebsräten zu erleichtern, einer Ausweitung der mitbestimmungsfreien Zone 
entgegenzuwirken und die Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten effektiv zu 
stärken. Im Dezember 2006 übergaben die wissenschaftlichen Mitglieder der 
Kommission Mitbestimmung Bundeskanzlerin Merkel nach kontroversen Dis-
kussionen ihre Empfehlungen zur Modernisierung der Unternehmensmitbestim-
mung zusammen mit den hiervon zum Teil deutlich abweichenden Stellungnahmen 
von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. 

Die Meinungen über den Ausgang der Betriebsratswahlen und über den Mo-
dernisierungsbedarf der Unternehmensmitbestimmung gehen erwartungsgemäß 
weit auseinander. Einig sind sich alle Beobachter jedoch in einem Punkt. Die 
Bedeutung der betrieblichen und der Unternehmensebene für die Regelung der 
Arbeitsbeziehungen wird gegenüber der sektoralen Ebene in Zukunft weiter 
zunehmen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Tarifverträge auf Branchenebene 
zunehmend für abweichende Regelungen auf betrieblicher Ebene geöffnet werden, 
um den unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen besser Rechnung tragen 
zu können.

Die Regelung auf Betriebs- oder Unternehmensebene fällt in die Domäne der 
Mitbestimmung. Mitbestimmung wurde und wird in Deutschland traditionell als 
institutionalisierte Mitsprache der Arbeitnehmer durch Betriebsräte und Vertreter 
im Aufsichtsrat verstanden. Neben dem überbetrieblichen Tarifvertrag gilt sie als 
„charakteristisches Herzstück des deutschen Systems der industriellen Bezie-
hungen nach dem Zweiten Weltkrieg“ (Kommission Mitbestimmung, 1998, 7). 
Doch Mitbestimmung ist weitaus mehr, denn sie existiert auch abseits von Be-
triebsverfassung und Unternehmensmitbestimmung. In den vielfältigsten Formen 
werden die Mitarbeiter einzeln, in Gruppen oder kollektiv als Belegschaft in 
Informations- und Entscheidungsprozesse eingebunden. Werden Entscheidungs-
kompetenzen und Verantwortung vollständig an Mitarbeiter übertragen, erreicht 
Mitbestimmung ihre höchste Stufe. Es ist deshalb für eine ökonomische Analyse 
der Mitbestimmung zweckmäßig, zunächst von einer breiten Definition auszu-
gehen. Mitbestimmung umfasst alle Maßnahmen und Institutionen, durch die 
Mitarbeiter an Informations- und Entscheidungsprozessen partizipieren. 
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Im Folgenden richtet sich der Blick zunächst darauf, unter welchen Umständen 
die Einbindung der Mitarbeiter in Informations- und Entscheidungsprozesse 
effizient ist (Abschnitt 2.1). Abschnitt 2.2 stellt mit der direkten und der reprä-
sentativen Mitbestimmung die beiden grundsätzlichen Formen vor, in denen 
Mitbestimmung organisiert werden kann. Beide Abschnitte machen deutlich, dass 
die Vorzüge von Mitbestimmung für Betriebe und Unternehmen nur unter be-
stimmten Voraussetzungen zutage treten. Abschnitt 2.3 untersucht daher, warum 
für die Implementierung der Mitbestimmung aus ökonomischer Perspektive eine 
gesetzliche Regelung notwendig sein kann. Eine gesetzliche Lösung ist zwar 
allein aufgrund europarechtlicher Bestimmungen nicht umkehrbar. Doch die  
EU-Direktive 2002/14/EC lässt den Mitgliedstaaten bei der Formulierung der 
nationalen Gesetzgebung erheblichen Gestaltungsspielraum. Abschnitt 3.1 über-
prüft deshalb, ob das Betriebsverfassungsgesetz aus der Perspektive der Empirie 
den Leitlinien einer effizienten Mitbestimmung genügt. Um den Reformbedarf 
der betrieblichen Mitbestimmung zu ermitteln, wird in Abschnitt 3.2 das Be-
triebsverfassungsgesetz unter den Vorzeichen der ökonomischen Funktionen der 
Mitbestimmung analysiert. Anschließend wird in Abschnitt 3.3 auf die Unter-
nehmensmitbestimmung eingegangen. Kapitel 4 fasst zusammen und formuliert 
die Empfehlungen für die Reform sowohl der betrieblichen als auch der unter-
nehmerischen Mitbestimmung.

Theorie der Mitbestimmung

2.1 Ökonomische Funktionen der Mitbestimmung
Aus ökonomischer Perspektive ist Mitbestimmung dann sinnvoll, wenn sie die 

Effizienz der Arbeitsbeziehung erhöht. Zwei Funktionen stehen in diesem Zu-
sammenhang im Vordergrund: 

• Aktivierung und Mobilisierung des Wissenspotenzials der Mitarbeiter,

• Schutz von Mitarbeiterinteressen, wenn diese betriebs- oder unternehmens-
spezifische Qualifikationen erworben haben.1 

2

1 In der Realität sind beide Funktionen nicht trennscharf und können für eine Arbeitsbeziehung zur gleichen Zeit 
relevant sein. Für eine Analyse der Institution Mitbestimmung ist es jedoch sinnvoll, beide Funktionen voneinander 
zu trennen, weil sich aus ihnen unterschiedliche Implikationen für die Ausgestaltung eines Mitbestimmungsregimes 
ergeben.
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In beiden Fällen wird in den Arbeitsbeziehungen ein Kooperationsgewinn 
realisiert. Das Unternehmen erzielt eine höhere Wertschöpfung als im Fall ohne 
Mitbestimmung. Die Höhe dieses Kooperationsgewinns unterscheidet sich von 
Betrieb zu Betrieb; er ist damit eine sogenannte Quasi-Rente.2 Dies bedeutet: 
Wenn eine Arbeitsbeziehung durch Kündigung oder Entlassung aufgelöst wird, 
geht auch der Kooperationsgewinn beziehungsweise die Quasi-Rente verloren. 
In welcher Höhe eine Quasi-Rente im Rahmen der Arbeitsbeziehung in einem 
bestimmten Betrieb entsteht, wird davon beeinflusst, welche Anteile den beiden 
Kooperationspartnern, also dem Unternehmer und den Arbeitnehmern, zufallen. 
Dies bedeutet, dass Effizienz- und Verteilungswirkungen in Fragen der Mitbe-
stimmung untrennbar miteinander verknüpft sind (Aoki, 1984).

Aktivierungs- und Mobilisierungsfunktion
Wenn Beschäftigte über mehr und/oder bessere Informationen als die Ge-

schäftsführung verfügen, kann ihre Beteiligung an Informationsprozessen und 
ihre Mitsprache bei Entscheidungen zu einer schnelleren, flexibleren und damit 
letztlich besseren Entscheidungsfindung beitragen. Durch die Einbindung der 
Mitarbeiter soll das Informationsdefizit aufseiten der Unternehmensleitung be-
hoben und dieser die effiziente Koordination des Faktoreinsatzes ermöglicht 
werden (Freeman/Lazear, 1995). Im Extremfall werden die Entscheidungsbefug-
nisse für bestimmte Aufgabenbereiche vollständig in die Hände der Beschäftigten 
gelegt, um jene Informationen offenzulegen, welche die Effizienz der Arbeits-
prozesse erhöhen, dem Management aber unbekannt sind (Aghion/Tirole, 1997, 
10 f.). Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn der interne Informationsaustausch 
von den Mitarbeitern an die Geschäftsführung mit höheren Transaktionskosten 
verbunden ist als die Übertragung der Entscheidungsrechte und etwaiger Infor-
mationen in die umgekehrte Richtung (Casson, 1997, 81). Die Höhe der Trans-
aktionskosten hängt von der Spezifität der für eine adäquate Reaktion notwendigen 
Information (Wruck, 2000, 17), von der Menge der Informationen (Bolton/
Dewatripont, 1994) sowie von der Verarbeitungskapazität des Entscheiders 
(Brynjolfsson/Mendelson, 1993; Bresnahan et al., 2002) ab. 

In einem unsicheren, volatilen Umfeld müssen Entscheidungen schnell und 
flexibel getroffen werden. Wenn die Spezifität der Informationen zu hoch und die 
Menge der anfallenden Informationen zu groß ist, besteht die Gefahr, dass die 
Verarbeitungskapazität des Managements nicht ausreicht, um ohne die Einbindung 

2 Dies bedeutet, dass mit der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses ein ökonomischer Wertverlust einhergeht, der 
nicht durch die Aufnahme eines neuen Arbeitsverhältnisses mit einer anderen Person kompensiert wird. Aus öko-
nomischer Perspektive handelt es sich bei Quasi-Renten allgemein um (Markt-)Austrittskosten.
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der Mitarbeiter stets eine schnelle und adäquate Reaktion auf exogene Schocks 
zu gewährleisten. Die Aktivierung des Wissenspotenzials der Mitarbeiter durch 
Mitbestimmung ist damit ein konstituierendes Element des Leistungserstellungs-
prozesses und der Arbeitsorganisation. Die Beschäftigten erhalten die Möglich-
keit, ihr gesamtes Leistungsvermögen, ihre Initiative und Kreativität in den Dienst 
des Arbeitgebers zu stellen. Die größere Dispositionsfreiheit steigert die Moti-
vation und Leistungsbereitschaft (Addison, 2005, 8). Mitbestimmung ist damit 
Voraussetzung dafür, dass in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld Entschei-
dungen schnell und sachgerecht getroffen, Chancen erfolgreich genutzt, Risiken 
abgesichert und drohende Schäden abgewendet werden. 

Voraussetzung für die Effizienz der Mitbestimmung ist, dass das Vergütungs-
system dem Arbeitnehmer auch die adäquaten Leistungsanreize setzt, seinen 
Wissensvorsprung und die eingeräumten Entscheidungsspielräume auch im In-
teresse der Unternehmensseite zu nutzen (Milgrom/Roberts, 1992; Nalbantian, 
1987; Tirole, 2001). Darunter fällt auch seine Bereitschaft, seinen Wissensvor-
sprung gegenüber der Geschäftsführung oder anderen Mitarbeitern offenzulegen 
und zu teilen. Veränderungen im unternehmerischen Umfeld erfordern häufig 
auch eine Veränderung der Arbeitsorganisation und der Arbeitsaufgaben. Aus 
Sicht des Mitarbeiters können dann sein bisher genutztes Wissen und die von ihm 
erworbenen Qualifikationen entwertet werden. In diesem Fall sollte das Lohn-
system seine Bereitschaft stärken, Anpassungslasten zu tragen und die Anpas-
sungsmaßnahmen zu unterstützen (Berthold/Stettes, 2001a, 303 ff.; Milgrom/
Roberts, 1995, 250 ff.). Leistungssysteme zum Beispiel auf der Grundlage von 
Zielvereinbarungen sowie individuelle und/oder kollektive Erfolgsbeteiligungs-
modelle verteuern für den Mitarbeiter die Beibehaltung des Status quo, erleich-
tern den Wechsel auf etwas Neues und mindern den Widerstand gegen notwendige 
Reorganisationsmaßnahmen. 

Zu dem Zeitpunkt, an dem die Informations- und Entscheidungsrechte von 
der Geschäftsführung an Beschäftigte übertragen werden, ist der Ertrag der Par-
tizipation noch ungewiss. Derartige Vergütungsmodelle haben daher gemein, dass 
sie lediglich eine Regel zur Aufteilung des Kooperationsgewinns festlegen, jedoch 
nicht eine bestimmte Aufteilung in Form garantierter Auszahlungsbeträge. Da 
sich zwischen Unternehmen die Anforderungen an die Anpassungsflexibilität ex 
ante ebenso unterscheiden wie die Umweltzustände ex post, variiert auch die 
Höhe der letztlich resultierenden Kooperationsgewinne zwischen den Betrieben. 
Die Partizipation an Informations- und Entscheidungsprozessen erzeugt bei 
Informationsasymmetrien zugunsten der Mitarbeiter daher eine Quasi-Rente  
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
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Schutzfunktion
Quasi-Renten sind auch Folge des Einsatzes von betriebs- beziehungsweise 

unternehmensspezifischen Ressourcen. In betrieblichen Aus- und Fortbildungen 
sowie durch Lernen am Arbeitsplatz erwerben Mitarbeiter berufliche Qualifika-
tionen, die vorrangig für eine bestimmte Tätigkeit in einem bestimmten Betrieb 
einen Nutzen stiften. Das Humankapital eines Beschäftigten ist daher zumindest 
teilweise betriebs- beziehungsweise unternehmensspezifisch.3 Die Kosten und 
Erträge einer betriebsspezifischen Humankapitalinvestition werden in der Regel 
zwischen dem Beschäftigten und seinem Unternehmen vor Beginn der Qualifi-
zierungsmaßnahme – und damit auch vor dem Entstehen der Quasi-Rente bei 
Ausübung der beruflichen Tätigkeit durch den Mitarbeiter in der Zukunft – auf-
geteilt (Becker, 1993; Hashimoto, 1981). Ist die Aus- oder Fortbildung absolviert 
und sind die Kosten angefallen, verwandelt sich das vormals austauschbare 
 Arbeitsverhältnis in ein bilaterales Monopol („fundamentale Transformation“), 
bei dessen Auflösung beide Seiten ihren Anteil an der Quasi-Rente verlieren 
(Williamson, 1985, 61 ff.). Diese beidseitige Abhängigkeit eröffnet Spielraum 
für offenes und verstecktes opportunistisches Verhalten, von der ex ante getroffe-
nen Vereinbarung abzuweichen und sich einen Teil der Quasi-Rente des Gegen-
übers anzueignen, ohne dass dieses sich genötigt sieht, das Arbeitsverhältnis 
aufzulösen. 

Welche Seite welchen Anteil der anderen Partei für sich gewinnen kann, be-
stimmt die jeweilige Verhandlungsstärke, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber nach 
einer getätigten Humankapitalinvestition besitzen. Diese hängt erstens davon ab, 
welche Partei ex post über die besseren Informationen zu der tatsächlichen Höhe 
der Quasi-Rente verfügt, und zweitens, welche Partei glaubhafter mit der Auf-
lösung des Arbeitsverhältnisses drohen kann. In beiden Fällen besitzt die Unter-
nehmensseite bei betriebsspezifischen Humankapitalinvestitionen gegenüber dem 
einzelnen Arbeitnehmer Vorteile. Die Personengebundenheit von Humankapital 
verhindert, dass ein Beschäftigter sein Risiko diversifizieren kann (Feuer et al., 
1987, 123; Levhari/Weiss, 1974, 950). Hinzu kommt, dass ein Teil dieses Risikos 
von der Geschäftsführung kontrolliert wird. Sie kann durch die Ausgestaltung 
der Arbeitsorganisation und ihre primäre Weisungsbefugnis nicht nur das Risiko 
ihres eigenen Anteils an einer spezifischen Humankapitalinvestition reduzieren, 
sondern damit auch maßgeblich die Höhe der Quasi-Rente des Mitarbeiters be-

3 Der Grad der Spezifität nimmt mit wachsender Arbeitsplatzferne des Lernens ab. Eine externe Lehrveranstaltung 
wie zum Beispiel der Berufsschulunterricht im Rahmen der Dualen Berufsausbildung vermittelt betriebsübergrei-
fendes Know-how, eine Unterweisung am Arbeitsplatz zur Einrichtung einer Maschine hingegen betriebsspezifisches 
Wissen.
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einflussen (Alewell, 1998, 324 ff.). Sie ist unter Umständen in der Lage, durch 
die Ausbildung zusätzlicher Beschäftigter eine Lohnsenkung bei den bereits 
etablierten Mitarbeitern herbeizuführen und einen Umverteilungsgewinn zu re-
alisieren, der die zusätzlich anfallenden Ausbildungskosten überwiegt (Stettes, 
2004, 170).4 Ferner wird eine Geschäftsführung nicht nur über die wirtschaftliche 
Entwicklung des gesamten Betriebs, sondern häufig auch über den monetären 
Wert der Leistung in einem Funktionsbereich oder an einem bestimmten Arbeits-
platz besser informiert sein als der einzelne Mitarbeiter. Angesichts des höheren 
Risikos auf Arbeitnehmerseite, einen Teil der Quasi-Rente durch opportunistisches 
Verhalten der Unternehmensseite zu verlieren, wird insgesamt weniger in spezi-
fisches Humankapital investiert als aus Sicht der Gesellschaft, aber auch des 
Betriebs insgesamt effizient ist.

Damit der Anreiz zum Erwerb von betriebsspezifischem Humankapital auf-
seiten des Beschäftigten erhalten bleibt, ist eine institutionelle Absicherung der 
beidseitigen Ansprüche auf die jeweiligen Quasi-Renten erforderlich. Darunter 
fällt in erster Linie die Vereinbarung eines fixen Auszahlungsbetrags nach Ab-
schluss einer Qualifizierungsmaßnahme (Berthold/Stettes, 2001a, 293; Hashi-
moto/Yu, 1980). Fixe Löhne und Eingruppierungsstandards verhindern zu hohe 
Transaktionskosten durch Verhandlungen nach Ablauf der Qualifizierungsphase, 
verringern die Gefahr eines offenen opportunistischen Verhaltens ex post und 
signalisieren dem Beschäftigten, dass er für seine in der Ausbildungsphase ent-
standenen (Opportunitäts-)Kosten5 entschädigt wird. Darüber hinaus leisten sie 
die Gewähr, dass Informationsasymmetrien hinsichtlich der Qualität einer be-
trieblichen Bildungsmaßnahme zugunsten der ausbildenden Unternehmensseite 
sich nicht negativ auf die Investitionsbereitschaft des einzelnen Arbeitnehmers 
auswirken (Malcomson et al., 2002). Schließlich mindert eine ex ante fixierte 
Vergütung den Trade-off zwischen Anreizfunktion des Lohns und einer effizienten 
Risikoallokation, wenn zwischen Unternehmen und Mitarbeiter ein impliziter 
Versicherungskontrakt gegen Einkommensschwankungen abgeschlossen ist 
(Stettes, 2004, 177 ff.). 

Ein Fixlohn ist jedoch für beide Seiten in der Regel noch nicht hinreichend, 
um die jeweiligen Ansprüche auf Quasi-Renten aus betriebsspezifischen Human-
kapitalinvestitionen effektiv und vollständig abzusichern. Ein effektiver Schutz-
mechanismus ex ante ist prohibitiv teuer, ein dem Arbeitsverhältnis zugrunde 

4 Dies gilt selbst für den Fall, dass der Betrieb vollständig die zusätzlichen Ausbildungskosten übernimmt.
5 Dabei handelt es sich insbesondere um entgangenes Einkommen zum Beispiel in Höhe der Differenz zwischen 
dem Lohn eines Ungelernten und der tatsächlichen Ausbildungsvergütung oder um entgangenen Freizeitnutzen bei 
Verlagerung der Qualifizierungsmaßnahme außerhalb der Arbeitszeit.
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liegender Vertrag trotz des Fixlohns notgedrungen unvollständig. Es bedarf daher 
zusätzlicher Überwachungssysteme zur effizienten Absicherung der Quasi-Renten 
aus betriebsspezifischen Humankapitalinvestitionen.

Der Arbeitgeber behält sich das Weisungsrecht vor, um den Arbeitseinsatz zu 
steuern. Indem er den Zugang zu den spezifischen Funktionen und dem dazuge-
hörigen Sachkapital festsetzt, kann er potenzielle Einbußen durch opportunis-
tisches Verhalten des Arbeitnehmers innerhalb der Arbeitsbeziehung im Vorfeld 
reduzieren (Rajan/Zingales, 1998, 403 f.). Es verbleibt jedoch das Risiko, dass 
der spezifisch ausgebildete Mitarbeiter das ausbildende Unternehmen verlässt, 
weil der Alternativlohn in einem anderen Betrieb ex post unerwartet höher ausfällt 
als der Anteil an der Quasi-Rente in Form des ex ante vereinbarten Fixlohns 
(Hashimoto/Yu, 1980). Institutionelle Aufstiegswege, zum Beispiel Karriereleitern 
oder Senioritätsregeln, können dem drohenden Verlust der Quasi-Rente durch 
Abwanderung des Mitarbeiters entgegenwirken (Baethge/Baethge-Kinsky, 1998, 
466). Karriereleitern, bei denen der Aufstieg auf eine höhere Hierarchiestufe mit 
einem Einkommenszuwachs verbunden ist, dienen den Unternehmen darüber 
hinaus als Leistungsanreizinstrument (Prendergast, 1999).6 Betriebsinterne 
 Arbeitsmärkte, die sich durch Fixlöhne, Eingruppierungsstandards, Karriereleitern 
und Senioritätsregeln kennzeichnen, und betriebsspezifische Humankapital-
investitionen gehen miteinander einher (Düll/Bellmann, 1998, 207; Grund/Kräkel, 
2001, 3 f.; Williamson et al., 1975, 270 ff.).

Beruflicher Aufstieg und Einkommenszuwächse innerhalb des internen 
 Arbeitsmarktes sind aber im Vergleich zu einem Fixlohn in der Regel implizit, 
das heißt sie sind weder im Arbeitsvertrag schriftlich niedergelegt noch einklag-
bar. Entscheidungen der Geschäftsführung über Sachkapitalinvestitionen, Beför-
derungen, Stellenbesetzungen, Aufgabenzuweisung, Produkte und Produktions-
verfahren beeinflussen deshalb trotz des garantierten Auszahlungsbetrags die 
tatsächliche Höhe der individuellen Quasi-Renten aus betriebsspezifischen 
Humankapitalinvestitionen. Darüber hinaus kann der Ertrag einer betrieblichen 
Humankapitalinvestition ex post dauerhaft niedriger ausfallen als der vertraglich 
zugesicherte Fixlohn des Mitarbeiters. Obwohl die Quasi-Rente positiv sein kann, 
gilt ein impliziter Versicherungskontrakt zur Verstetigung des Arbeitnehmerein-
kommens für diesen Fall nicht, da die Geschäftsführung keine Kompensation 
mehr für die Auszahlung der Versicherungsleistung erhalten würde. Ein striktes 
Festhalten am ursprünglichen Lohnarrangement würde zu einer aus volkswirt-

6 Senioritätslöhne weisen ebenfalls den Charakter einer Anreizentlohnung auf, weil bei Entdeckung einer Absenkung 
der Leistungsbereitschaft die Entlassung des Arbeitnehmers droht und dieser in deren Folge seine Quasi-Rente 
einbüßt (Lazear, 1979).
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schaftlicher Pers-
pektive ineffizi-
enten Entlassung 
führen.7 Eine adä-
quate Lohnanpas-
sung könnte hinge-
gen die ineffiziente 
Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses 
und damit den Ver-
lust der restlichen 
Quasi-Rente aus 
Sicht der Volks-
wirtschaft verhin-
dern (Stettes, 2004, 178 ff.). Der Mitarbeiter wird ihr jedoch nur zustimmen, 
wenn er davon ausgehen kann, dass sich die Unternehmensseite nicht opportu-
nistisch verhält und der Lohnanpassung auch eine Entwertung der Quasi-Rente 
zugrunde liegt. Um die Qualifizierungsbereitschaft des Beschäftigten im Vorfeld 
einer betriebsspezifischen Humankapitalinvestition und seine Anpassungsbereit-
schaft im Nachhinein aufrechtzuerhalten, ist seine Beteiligung an Informations- 
und Entscheidungsprozessen als zusätzliches Herrschafts- und Überwachungs-
instrument erforderlich (Blair, 1999, 75 ff.; Rock/Wachter, 1999). Die Mitbestim-
mung sollte sich aber lediglich auf jene Entscheidungsfelder beziehen, welche in 
einem direkten Zusammenhang mit der Tätigkeit und Funktion des Arbeitnehmers 
stehen und damit für ihn als Investor in Humankapital die größte Bedeutung 
haben (Stettes, 2004, 123). 

Aus ökonomischer Sicht kann Mitbestimmung also die Effizienz der Arbeits-
beziehungen erhöhen, wenn Mitarbeiter aufgrund von besseren Informationen 
zu einer schnelleren und flexibleren Entscheidungsfindung beitragen und/oder 
betriebsspezifische Qualifikationen erworben haben (Abbildung 1). Beide Funk-
tionen berühren die Verteilung von Kooperationserträgen, sie unterscheiden sich 
aber in der zeitlichen Abfolge von Effizienz- und Verteilungseffekten. Im Fall der 
Aktivierungsfunktion wird aufgrund der Unsicherheit über die tatsächliche Höhe 
der Quasi-Rente zusammen mit der Einräumung von Mitbestimmungsrechten 
lediglich eine Aufteilungsregel vereinbart. Die Aufteilung der Quasi-Rente selbst 

7 Die Wertschöpfung des Mitarbeiters ist trotz der nicht eingetroffenen Erwartungen im ausbildenden Betrieb 
aufgrund der Humankapitalinvestition dennoch höher als in Alternativunternehmen.

Funktionen der Mitbestimmung

Eigene Darstellung

Abbildung 1

Überwachungs-/Schutzfunktion
• Betriebsinterne Arbeitsmärkte
• Implizite Versicherungskontrakte

Aktivierungsfunktion
• Entscheidungsdezentralisierung
• Erfolgs-/zielorientierte Vergütungsmodelle

Informationsvorsprünge und
Entscheidungskompetenz

Betriebsspezifische
Humankapitalinvestitionen

Generierung von Quasi-Renten

Erhalt von Quasi-Renten

t0
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erfolgt erst nach ihrem Entstehen. Im Fall der Schutzfunktion wird aufgrund der 
sicheren irreversiblen Investitionskosten des Mitarbeiters die Aufteilung der 
unsicheren Quasi-Rente in Form einer festen Auszahlungssumme an den Be-
schäftigten vereinbart. Das Unternehmen trägt das allgemeine wirtschaftliche 
Risiko der Humankapitalinvestition. Die Mitbestimmung überwacht, ob die 
Vereinbarung auch eingehalten wird.

2.2 Formen der Mitbestimmung 
Die ökonomischen Funktionen der Mitbestimmung können auf unterschied-

liche Weise aktiviert werden. Auch hier bietet es sich an, zwischen zwei unter-
schiedlichen Grundtypen zu differenzieren:

• Direkte Formen der Mitbestimmung

• Repräsentative Formen der Mitbestimmung.

Direkte Mitbestimmung
Der einzelne Beschäftigte kann zunächst face-to-face sowie informell in be-

ratender Funktion eingebunden sein oder über institutionalisierte Kommuni-
kationsplattformen – etwa Intranet, Mitarbeiterbefragungen, Vorschlags- und 
Beschwerdewesen (Fröhlich/Pekruhl, 1996). Darüber hinaus partizipieren die 
Beschäftigten einzeln oder in Gruppen auf Initiative der Geschäftsführung formal 
an Informations- und Entscheidungsprozessen im Rahmen sogenannter „High 
Performance Work Systems“ (HPWS) oder „innovativer Personalmanagement-
methoden“ (vgl. hierzu zum Beispiel Ichniowski et al., 1996; Pekruhl, 2001). 
Darunter fallen insbesondere auch die Dezentralisierung von Entscheidungs-
befugnissen und der Abbau von Hierarchieebenen, die Einrichtung von (teil-) 
autonomer Gruppen- oder Teamarbeit, bei der die Mitglieder die Arbeitsprozesse 
(zumindest teilweise) selbst planen, steuern und kontrollieren, sowie Maßnahmen, 
die der Flexibilisierung der Tätigkeiten und Aufgaben jedes Beschäftigten dienen 
(Job Rotation, Job Enrichment, Job Enlargement). Ergänzt werden diese Maß-
nahmen häufig auch noch durch zusätzliche Qualifizierungen.8 

Voraussetzung für die Effektivität und Effizienz von HPWS ist ein Mindestmaß 
an Vertrauen. Vertrauen impliziert den freiwilligen Verzicht darauf, den eigenen 
Handlungsspielraum zulasten des Gegenübers auszunutzen. Mit der Delegation 
von Informations- und Entscheidungsrechten gibt die Geschäftsführung einen 
Vertrauensvorschuss in die Kooperationsbereitschaft des Arbeitnehmers, weil sie 

8 Ferner werden in der Regel die schon in Abschnitt 2.1 aufgeführten finanziellen Anreizinstrumente wie ziel- und 
erfolgsorientierte Entlohnung sowie Gewinn- und Kapitalbeteiligungen als Elemente eines HPWS aufgefasst.
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ihren eigenen Handlungsspielraum freiwillig begrenzt. Sie erhöht dadurch ihre 
Glaubwürdigkeit, dass sie den Mitarbeiter in einem gerechten Umfang an der 
Kooperationsrente beteiligen wird. Das Entstehen der Kooperationsrente und die 
Ausschüttung des Beschäftigtenanteils ex post über die komplementären finan-
ziellen Anreizinstrumente signalisieren, dass der Mitarbeiter seinen seinerseits 
größeren Spielraum für opportunistisches Verhalten ebenfalls nicht ausgenutzt 
hat. 

Repräsentative Mitbestimmung
Vorstellbar ist auch, dass Dritte für die Mitarbeiter die Informations- und 

Entscheidungsrechte wahrnehmen. Dazu zählen von der Belegschaft gewählte 
Vertreter (zum Beispiel Betriebsräte), die im Unternehmen vertretenen Gewerk-
schaften, gemeinsam von Arbeitnehmern und Geschäftsführung besetzte Aus-
schüsse sowie vom Arbeitgeber eingerichtete Mitarbeitergremien. Die Vertre-
tungsorgane fungieren als „collective voice“ der Belegschaft. Das heißt sie 
sammeln Informationen über die Präferenzen der Beschäftigten und bündeln 
gegensätzliche Interessen innerhalb der Belegschaft zu einem einheitlichen Ge-
samtpaket (Freeman/Medoff, 1984).9 Das Unternehmen ist vor diesem Hinter-
grund in der Lage, seine Personalpolitik effektiv auf die Präferenzen und Inte-
ressen der Mitarbeiter auszurichten. Es kann so Befürchtungen der Mitarbeiter 
abbauen, dass die Offenlegung von Informationen und Präferenzen für diese mit 
negativen Konsequenzen verbunden ist. Die Einschaltung einer zusätzlichen 
Instanz befreit zum Beispiel den einzelnen Mitarbeiter von der Sorge, dass er bei 
Konflikten innerhalb der Arbeitsbeziehung individuell von der Geschäftsführung 
sanktioniert wird. Eine repräsentative Mitbestimmung kann daher verhindern, 
dass ein sich ungerecht behandelt fühlender Arbeitnehmer ein effizientes Arbeits-
verhältnis kündigt oder seine Leistung absenkt und damit im Extremfall seine 
Entlassung provoziert. Sie kann deshalb zu einer erheblichen Senkung der Trans-
aktionskosten infolge von Personalfluktuation und Interessenausgleich führen. 

Eine Interessenvertretung durch Dritte kann zudem die Beobachtung von 
opportunistischem Verhalten innerhalb der Arbeitsbeziehung erleichtern (Frick, 
1997, 178). Mit zunehmender Betriebsgröße steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 
arbeitsplatzübergreifende Faktoren die Effizienz der Arbeitsbeziehung beeinflus-
sen, die vom einzelnen Beschäftigten nicht überprüfbar sind. Er kann daher 
häufig Entscheidungen der Geschäftsführung, die sich im Rahmen der impliziten 

9 Freeman und Medoff bezogen den Begriff „collective voice“ ursprünglich auf die Funktion von Gewerk-
schaften.
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Absprachen bewegen, nicht von solchen Entscheidungen unterscheiden, die eine 
faktische Änderung oder einen Bruch der impliziten Vereinbarungen bedeuten. 
Der kollektive Zugang zu Informations- und Entscheidungsprozessen über  
Dritte stärkt den Reputationsmechanismus. Eine repräsentative Mitbestimmung 
erleichtert die Erwartungsbildung über die Kooperationsbereitschaft des Arbeit-
gebers in einem konfliktanfälligen, vertrauensarmen Umfeld. Arbeitnehmer und 
Geschäftsführung werden nicht interessiert sein, dass die Gegenseite Sanktions-
maßnahmen in solchen Fällen vornimmt, in denen sie fälschlicherweise ein op-
portunistisches Verhalten der anderen Partei vermutet, obwohl sich diese ver-
tragskonform verhalten hat. Eine Interessenvertretung durch Dritte erhöht zwar 
einerseits die Kosten der bestraften Partei, die sich mutmaßlich opportunistisch 
verhalten haben soll, andererseits hebt sie auch die Hemmschwelle der sanktio-
nierenden Partei an, unverzüglich Vergeltung zu üben, da sie ihrerseits mit Re-
torsionsmaßnahmen rechnen muss (Marsden, 2000, 187). Mitbestimmung kann 
vor diesem Hintergrund ein effizientes institutionelles Arrangement sein. Die 
Kooperationsgewinne für beide Seiten erhöhen sich um die Ersparnis bei den 
Kontroll- und Sanktionskosten und überwiegen deshalb mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit die Nutzenvorteile, die aus einer Kooperationsverweigerung 
resultieren (Berthold/Stettes, 2001b, 507).  

Beide Mitbestimmungsformen weisen Vor- und Nachteile zugleich auf. Direkte 
Mitbestimmungsformen bedürfen einer stabilen Vertrauensbasis und sind eher 
zur Aktivierung des Wissenspotenzials der einzelnen Mitarbeiter geeignet statt 
zur Absicherung von Quasi-Renten aus spezifischen Humankapitalinvestitionen. 
Demgegenüber weisen kollektive und repräsentative Interessenvertretungen, wie 
sie ein Betriebsrat oder eine Beteiligung im Aufsichtsrat darstellen, immer die 
Gefahr auf, die Präferenzen des einzelnen Beschäftigten zu verletzen (Furubotn, 
1988, 179). 

Welche spezifische Ausprägung der beiden Mitbestimmungsformen für welches 
Unternehmen in der Realität nun geeignet ist, die Effizienz in den Arbeitsbezie-
hungen zu erhöhen, lässt sich deshalb allgemein nicht vorhersagen. Dies hängt 
in hohem Maße von den jeweiligen Bedingungen im betrieblichen Umfeld sowie 
von der Entwicklung der Arbeitsbeziehungen und den Erfahrungen der Koope-
rationspartner in der Vergangenheit ab. Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, warum eine spezifische gesetzliche Lösung in Form des Betriebsverfas-
sungs- oder des Mitbestimmungsgesetzes erforderlich ist, wenn beide Seiten in 
Form von Kooperationsgewinnen grundsätzlich Vorteile aus der Beteiligung der 
Arbeitnehmer an Informations- und Entscheidungsprozessen ziehen könnten 
(Jensen/Meckling, 1979, 474). 
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2.3 Marktversagen bei einer freiwilligen Gewährung von 
 Mitbestimmungsrechten 

Aus ökonomischer Perspektive ist eine gesetzliche Mitbestimmungsregelung 
lediglich dann legitim, wenn eine freiwillige Lösung zwischen Arbeitnehmern 
und Unternehmen nicht oder nur in einem unzureichenden Umfang zustande 
kommt, obwohl aus gesellschaftlicher Perspektive die Beteiligung an Informa-
tions- und Entscheidungsprozessen effizient ist. Zur Begründung einer gesetz-
lichen Mitbestimmungsregelung werden vor allem drei Gesichtspunkte ange-
führt:

• Die Überwindung einer adversen Selektion von Bewerbern um freie Stellen 
bei Unternehmen, die freiwillig Mitbestimmungsrechte einräumen.

• Die Überwindung von Widerständen aufseiten des Arbeitgebers, wenn dieser 
davon ausgeht, dass die Kooperationsrente zu seinen Ungunsten umverteilt wird, 
weil die freiwillige Gewährung effizienter Informations- und Entscheidungsrechte 
die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer stärkt.

• Die Hinterlegung eines Pfandes für Unternehmen, deren Reputation, sich 
vertragstreu zu verhalten, bei Beschäftigten und Bewerbern nicht ausreicht.

Adverse Selektion von Bewerbern
Wenn ein Unternehmen offene Stellen ausschreibt, stellt sich den Personal-

verantwortlichen die Frage, ob die Bewerber die gewünschten Fähigkeiten, 
 Eigenschaften und Qualifikationen aufweisen. Gewährt ein Betrieb freiwillig 
Mitbestimmungsrechte – so das Argument –, bewerben sich bei diesem Betrieb 
in einer überproportional hohen Anzahl ungeeignete Kandidaten für die vakanten 
Positionen, weil implizite Vereinbarungen über Löhne, Eingruppierung und 
Übernahmen sowie die Mitsprache bei Entlassungen den Kündigungsschutz 
 effektiv erhöhen (Levine/Tyson, 1990). 

Ein Unternehmen, das auf die Beteiligung der Arbeitnehmer an Informations- 
und Entscheidungsprozessen verzichtet, könne hingegen ungeeignete Bewerber 
durch eine effektiv glaubwürdigere Entlassungsdrohung abschrecken. Der Wett-
bewerb zwischen beiden Betrieben auf dem Gütermarkt wäre dann verzerrt. 
Entweder sei die durchschnittliche Produktivität im mitbestimmten Betrieb auf-
grund der „schlechteren“ Mitarbeiter niedriger oder der Betrieb müsste zusätzliche 
Transaktionskosten bei der Rekrutierung in Kauf nehmen, um „schlechte“ Be-
werber herauszufiltern. Eine gesetzliche Lösung könnte in diesem Zusammenhang 
hingegen zu einer gleichmäßigen Verteilung „guter“ und „schlechter“ Mitarbeiter 
führen und damit den Wettbewerb zwischen den Unternehmen auf den Güter-
märkten intensivieren.
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Zur Legitimation einer gesetzlichen Lösung ist das Argument einer potenziellen 
adversen Selektion aber nicht einleuchtend. Es unterstellt erstens, dass in dem 
infrage kommenden Unternehmen betriebsspezifische Qualifikationen erworben 
werden, die durch Mitbestimmung abgesichert werden müssen. In diesem Fall 
führt aber die Humankapitalinvestition zu einer Anhebung der Produktivität jedes 
einzelnen Mitarbeiters und somit auch der Durchschnittsproduktivität. Wenn aber 
die Produktivität durch die Humankapitalinvestition steigt, eröffnet sich für  
den Betrieb die Möglichkeit, geeignete Kandidaten durch ein entsprechendes 
Screening herauszufiltern, ohne einen Wettbewerbsnachteil durch höhere 
 Transaktionskosten zu erleiden. Die Quasi-Rente der Humankapitalinvestition 
amortisiert die Investitionskosten inklusive der Screening-Kosten. 

Wenn betriebsspezifisches Humankapital erworben wird, sind zudem Aufwen-
dungen zur Auswahl geeigneter Bewerber aus volkswirtschaftlicher Perspektive 
effizient. Die Investitionskosten aller Bewerber sind durch die Fixierung von 
Lohngruppen mit Ausbildungsvergütungen, Einstiegslöhnen für Facharbeiter und 
Ungelernte und die Einrichtung von Karriereleitern identisch. Da sich diese 
aufgrund ihrer Vorqualifikationen in ihrem Lernpotenzial und damit in der Höhe 
der gesamten Qualifizierungskosten unterscheiden, sollten lediglich solche Be-
werber geschult werden, bei denen die Gesamtrendite der Humankapitalinves-
tition die Rendite alternativer Investitionen übersteigt. Zweitens gilt die adverse 
Selektion grundsätzlich nicht für Betriebe, in denen das Wissenspotenzial der 
Mitarbeiter durch Mitbestimmung mobilisiert werden soll (Aktivierungsfunktion). 
Die Verknüpfung von Mitbestimmungsrechten mit variablen, erfolgs- und 
leistungsabhängigen Vergütungsmodellen schreckt „schlechte“ oder ungeeignete 
Bewerber bereits im Vorfeld ab. Drittens stellt sich grundsätzlich die Frage, ob 
eine Gleichverteilung „guter“ und „schlechter“ Arbeitnehmer unter den Unter-
nehmen in einer Volkswirtschaft effizient ist. Denn die Frage, ob ein Bewerber 
geeignet ist oder nicht, entscheidet sich vor allem anhand der Anforderungen, die 
an einem bestimmten Arbeitsplatz in einem spezifischen Betrieb gestellt werden. 
Sie wird deshalb von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich zu beantworten sein.  

Umverteilungseffekte
Eine Aktivierung des Wissenspotenzials der Mitarbeiter oder deren Bereit-

schaft, in betriebsspezifisches Humankapital zu investieren, setzt voraus, dass sie 
angemessen an den Kooperationsgewinnen beteiligt werden (siehe Abschnitt 2.1). 
Abbildung 2 zeigt stilisiert den Verlauf des Kooperationsgewinns, wenn der 
Umfang der Mitbestimmung (E) ansteigt (für eine ausführliche Erläuterung 
vergleiche Stettes, 2004, 141 ff.). Eckpunkte sind eine Situation ohne jegliche 
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Mitbestimmungsrechte (E=0), in der das Unternehmen eine Wertschöpfung in 
Höhe von R(0) erzielt, und ein Unternehmen, das die Arbeitnehmer in Eigenregie 
führen (E=1) und das die Wertschöpfung R(1) aufweist. In dem Fall ohne Mit-
bestimmung erhalten die Arbeitnehmer eine vertraglich fixierte Lohnsumme, die 
zur Vereinfachung den Gewinnen einer arbeitnehmergeleiteten Kooperative in 
Höhe von R(1) entspricht, die unter den dortigen Mitarbeitern aufgeteilt werden. 
Der Unternehmer behält das Residualeinkommen [R(0)–R(1)]. Beteiligt der 
Arbeitgeber die Mitarbeiter an Informations- und Entscheidungsprozessen, steigt 
die Wertschöpfung zunächst mit dem Umfang der Mitbestimmungsrechte an. Die 
Arbeitnehmer sind bereit, in zusätzliches betriebsspezifisches Humankapital zu 
investieren, und/oder können die Entscheidungsprozesse flexibilisieren, beschleu-
nigen und verbessern. Die Mitarbeiter erhalten dafür neben der vertraglich 
festgesetzten Lohnsumme R(1) zusätzlich einen bestimmten Anteil Q am Resi-
dualeinkommen [R(0)–R(1)]. 

In dem Fall von ge- 
meinsam finanzierten 
betriebsspezifischen 
Humankapitalinves-
titionen kehrt sich mit 
zunehmendem Um-
fang der Mitsprache-
rechte das Opportu-
nismusrisiko im beid-
seitigen Abhängig-
keitsverhältnis um. 
Nehmen die Einfluss-
möglichkeiten der Be-
schäftigten zu, kön-
nen sie unter Umstän-
den Nachverhand-
lungen in Form von Koppelgeschäften durchsetzen, die dazu führen, dass ein  
Teil der eigentlich dem Arbeitgeber zustehenden Quasi-Rente zugunsten der 
Mitarbeiter nachträglich umverteilt wird, obwohl im Vorfeld die Löhne fixiert 
worden sind. Der Anteil der Arbeitnehmer Q0 steigt sukzessive von 0 auf 1, mit 
∂Q0/∂E > 0. Der Zugewinn der Arbeitnehmer kann bei steigender Verhandlungs-
macht und wachsenden Möglichkeiten, sich ex post opportunistisch zu verhalten, 
die Höhe der gesamten Quasi-Rente aus betriebsspezifischen Humankapitalin-
vestitionen übersteigen, sodass der Arbeitgeber schlechter gestellt wird als in der 

Arbeitnehmer:
Θ0 (E0

UN) ·
[R(E0

UN)–R(1)]

Arbeitgeber:
[1–Θ0 (E0

UN)] ·
[R(E0

UN)-R(1)]

Arbeitnehmer:
R(1)
Arbeitnehmer:
R(1)
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R
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Abbildung 2
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Situation ohne Mitbestimmung. In Abbildung 2 ist dies ab einem Mitbestim-
mungsumfang E0

UN
max der Fall. Diese Gefahr besteht vor allem dann, wenn der 

Unternehmer zum Humankapital komplementäre spezifische Sachinvestitionen 
tätigt, sodass er die Arbeitsbeziehungen zu den sich opportunistisch verhaltenden 
Arbeitnehmern selbst durch eine Betriebsschließung nicht auflösen kann, ohne 
einen zusätzlichen Vermögensverlust zu erleiden. Antizipiert der Unternehmer 
das opportunistische Verhalten der Arbeitnehmer, wird seine Bereitschaft zu 
spezifischen Sachkapitalinvestitionen ab E0

UN
max geringer sein als im Zustand 

ohne Mitbestimmung (E=0). Die gesamte Wertschöpfung des Unternehmens 
R(E) kann hingegen sogar noch weiter ansteigen, weil die Arbeitnehmer durch 
weitere Humankapitalinvestitionen den Rückgang an Sachkapitalinvestitionen 
unter Umständen noch kompensieren können.

Vor diesem Hintergrund wird ein Unternehmer nicht freiwillig den volkswirt-
schaftlich effizienten Umfang an Mitbestimmungsrechten einräumen, denn er 
macht deren Umfang lediglich von der Höhe des ihm zufallenden Anteils an der 
Kooperationsrente abhängig (Freeman/Lazear, 1995). Sie weist im vorliegenden 
Beispiel das Niveau [1–Q0(E)]∙[R(E)–R(1)] auf. Entstehen dem Arbeitgeber im 
Rahmen der Mitbestimmung darüber hinaus noch Transaktionskosten für die 
Bereitstellung von Büros, Material und Schulungen sowie für die Freistellung 
von Mitarbeitervertretern, ist sogar offen, ob der aus Arbeitgebersicht eigentlich 
optimale Mitbestimmungsumfang E0

UN gewährt wird. Wenn die Transaktions-
kosten höher sind als die Differenz [1–Q0(E)]∙[R(E)–R(1)]–R(0), aber die Dif-
ferenz R(E*)–R(0) nicht überschreiten, werden die Mitarbeiter generell nicht an 
Informations- und Entscheidungsprozessen beteiligt, obwohl eine Beteiligung 
sowohl aus Sicht des Unternehmens als auch der Gesellschaft eigentlich effizient 
ist. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Einräumung von Mitbestimmungsrechten 
in Höhe von E* könnte daher den volkswirtschaftlich effizienten Mitbestim-
mungsumfang trotz Umverteilungseffekten und Transaktionskosten herbeiführen 
(Freeman/Lazear, 1995).

Umverteilungseffekte und Transaktionskosten führen jedoch noch nicht 
zwangsläufig zu einem Scheitern freiwilliger Mitbestimmungslösungen und 
damit zur Erfordernis, per Gesetz Mitspracherechte zu verankern. Denn grund-
sätzlich können Arbeitnehmer im Rahmen von Verhandlungen den Unternehmer 
für den drohenden Verlust seines Anteils an der Quasi-Rente sowie für die ent-
stehenden Transaktionskosten bei Ausweitung der Mitbestimmungsrechte über 
E=0 oder E= E0

UN aus ihren Umverteilungsgewinnen entschädigen (Dilger, 1999). 
Mit anderen Worten: Die Arbeitnehmer haben einen Anreiz, mit dem Arbeitgeber 
auf freiwilliger Basis eine Übereinkunft zu finden, die einen negativen Umver-
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teilungseffekt für den Arbeitgeber vermeidet. Eine Verhandlungslösung gerät nur 
dann in Gefahr, wenn die Mitbestimmung durch eine Interessenvertretung wahr-
genommen werden soll. Sie ist dann ein Kollektivgut, von dessen Bereitstellung 
zwar alle Beschäftigten profitieren, niemand ist jedoch bereit, einen Beitrag zur 
Finanzierung der Kompensationsleistung zu entrichten. Bei der repräsentativen 
Mitbestimmung ist ein Gefangenendilemma umso wahrscheinlicher, je größer 
die Zahl der Beschäftigten und je gleichmäßiger das Niveau der Quasi-Renten 
zwischen den verschiedenen Mitarbeitern ist. Denn zum einen steigen die Trans-
aktionskosten der Mitbestimmung mit wachsender Betriebsgröße. Zum anderen 
werden sich innerhalb der Belegschaft seltener einzelne Mitarbeiter oder Mitar-
beitergruppen mit einem so hohen Eigeninteresse finden, dass sie die Mitbestim-
mung unabhängig von anderen Beschäftigten organisieren (Stettes, 2004, 224; 
Berthold/Stettes, 2001c, 24). 

In Unternehmen, in denen das Wissenspotenzial der Mitarbeiter aktiviert 
werden soll, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, ist die Prämisse, dass 
es ex post zu umverteilenden Nachverhandlungen kommt, jedoch grundsätzlich 
fraglich. Wenn die im Vorfeld vereinbarte Erfolgsbeteiligung neben der Auftei-
lungsregel Q1 auch einen garantierten Mindestgewinn für den Unternehmer in 
Höhe von [R(0)–R(1)] beinhaltet, ist der gesellschaftlich effiziente Mitbestim-
mungsumfang auch für Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite derjenige, der die 
jeweiligen Anteile an der Kooperationsrente maximiert (siehe Abbildung 2). 
Unabhängig vom Grad der Beteiligung erhalten die Beschäftigten automatisch 
zusätzlich zu R(1) einen konstanten Anteil Q1 des Kooperationsgewinns, der über 
die Wertschöpfung Q1(E*)∙[R(E*)–R(0)], die sich ohne Mitbestimmung ergibt,  
hinausgeht, wobei ∂Q1/∂E=0. Weder die Mitarbeiter noch der Arbeitgeber können 
umverteilende Nachverhandlungen erzwingen. Beide Seiten können glaubhaft 
mit einer Auflösung der Arbeitsverhältnisse drohen, denn im Vorfeld der Gewäh-
rung der Mitbestimmungsrechte wurden keine irreversiblen Investitionskosten 
getätigt. Mit anderen Worten: Eine fiktive Verhandlung ex post würde das Ver-
teilungsergebnis der tatsächlich erfolgten Verhandlung ex ante reproduzieren. 
Die Gewährung des effizienten Mitbestimmungsumfangs E* ist für beide Seiten 
ex ante und ex post die wohlfahrtsmaximierende Lösung. Eine gesetzliche 
 Regelung ist für Unternehmen vor diesem Hintergrund nicht erforderlich. 

Pfand bei Reputationsdefiziten
Ein Staatseingriff kann jedoch die Einrichtung freiwilliger Partizipationsformen 

erleichtern, wenn die Reputation eines Arbeitgebers nicht dafür ausreicht, dass 
er die impliziten Vereinbarungen zur Absicherung betriebsspezifischer Human-
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kapitalinvestitionen einhält oder die Höhe der zusätzlichen Kooperationsrente 
R(E*)–R(0) wahrheitsgemäß preisgibt, sofern diesbezüglich zu seinen Gunsten 
Informationsasymmetrien bestehen. Eine gesetzliche Vorgabe oder Möglichkeit, 
Mitbestimmungsrechte bei Bedarf zu erzwingen, dient als Reputationsersatz und 
kann die Unternehmen davon entlasten, hohe Investitionskosten in den Aufbau 
der erforderlichen Glaubwürdigkeit zu tätigen (Dilger et al., 1999, 45; Stettes, 
2004, 226 f.). Inwieweit die Glaubwürdigkeit eines Arbeitgebers Mängel aufweist, 
hängt stark von der Entwicklung der Arbeitsbeziehungen und des Vertrauens-
verhältnisses in der Vergangenheit ab. Eine grundsätzliche Entlastung könnte sich 
vor diesem Hintergrund vor allem für kleine und mittlere sowie für neugegründete 
und junge Betriebe ergeben, die unter Umständen eine relativ geringe Reputa- 
tion auch gegenüber Externen aufweisen. Dies gilt aber grundsätzlich auch für 
Unternehmen, in denen die Arbeitsbeziehungen bisher eher durch Konflikte 
geprägt wurden, die aber aufgrund von Veränderungen im betrieblichen Umfeld 
in Zukunft auf vertrauensvolle Kooperation mit den Beschäftigten angewiesen 
sind, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.

2.4 Zwischenfazit
• Mitbestimmung kann in erheblichem Maße die Effizienz der Arbeitsbezie-
hungen und damit die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, wenn sie 
dazu beiträgt, dass die Mitarbeiter Entscheidungsprozesse verbessern und/oder 
in betriebsspezifisches Humankapital investieren. Das bedeutet aber zugleich, 
dass Mitbestimmung keine positiven Effizienzwirkungen in einem Unternehmen 
erzielt, wenn für die ausgeübten Tätigkeiten keine besonderen betriebsspezifischen 
Kenntnisse erforderlich sind oder die Mitsprache der Mitarbeiter keinen Beitrag 
für eine bessere Entscheidungsfindung leisten kann.

• In den verschiedenen Unternehmen kann in Abhängigkeit von den Anforde-
rungen, welche die Bedingungen im betrieblichen Umfeld an die Gestaltung der 
Arbeitsorganisation stellen, eine effiziente Mitbestimmung in völlig unterschied-
licher Form organisiert werden. 

• Mitbestimmung kann nicht losgelöst von Entgeltfragen diskutiert werden. Die 
Beteiligung der Beschäftigten an Informations- und Entscheidungsprozessen 
berührt damit unweigerlich die Frage der Verteilung der erwirtschafteten Koope-
rationserträge zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber. 

• Umverteilungseffekte und Reputationsdefizite können dazu führen, dass auf 
freiwilliger Basis eine Beteiligung der Arbeiternehmer an Informations- und 
Entscheidungsprozessen nicht im volkswirtschaftlich wünschenswerten Umfang 
bereitgestellt wird.
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Das bedeutet jedoch noch nicht, dass eine gesetzliche Grundlage eine effiziente 
Mitbestimmung garantiert. Für das Betriebsverfassungsgesetz und die Gesetze 
zur Regelung der Unternehmensmitbestimmung ist zunächst folgende Frage-
stellung von besonderem Interesse:
1. Korrigiert ein Mitbestimmungsgesetz (beziehungsweise dessen einzelne 
 Regelungen) treffsicher ein mögliches Marktversagen oder greift es auch in 
solchen Fällen, in denen ein Staatseingriff unangemessen ist?

Unangemessen bedeutet in diesem Fall, dass in den Unternehmen von der 
Mitbestimmung keine positiven Effizienzwirkungen zu erwarten sind. Selbst für 
den Fall, dass man eine Angemessenheit diagnostiziert, bleibt ein zweiter Aspekt 
jedoch immer noch offen:
2. Beheben die konkreten gesetzlichen Regelungen effizient das Marktversagen 
oder bergen sie die Gefahr, ihrerseits Effizienzverluste herbeizuführen?

Ein kritischer Gesichtspunkt ist in diesem Zusammenhang, inwieweit die 
gesetzlichen Bestimmungen schon  bestehende effiziente freiwillige Mitsprache-
arrangements aushebeln oder gefährden. Mit anderen Worten: Eine Ausdehnung 
der Mitsprache der Arbeitnehmer ist aus volkswirtschaftlicher Perspektive nur so 
lange sinnvoll, wie die Grenzerträge der Mitbestimmung, also der zusätzlich 
entstehende Kooperationsgewinn, die Grenzkosten der Mitbestimmung in Form 
zusätzlicher Transaktionskosten übersteigen (Furubotn, 1985, 22). Ferner verän-
dert eine gesetzliche Mitbestimmungsgrundlage durch eine Reallokation von 
Entscheidungsrechten die Balance zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten bei 
den Verhandlungen um die Aufteilung der Quasi-Rente. Sie läuft daher Gefahr, 
dass sie Umverteilungseffekte erzeugt, die auf lange Sicht die Wettbewerbs-
fähigkeit des Unternehmens reduzieren. 

Mitbestimmung in Deutschland

3.1 Die betriebliche Mitbestimmung im Spiegel der 
 empirischen Literatur

Gut jeder zehnte Betrieb hatte im Jahr 2005 eine betriebliche Interessenver-
tretung eingerichtet, die auf Basis des Betriebsverfassungsgesetzes gebildet 
wurde (siehe Abbildung 3). Der Verbreitungsgrad von Betriebsräten weist dabei 
seit Anfang der neunziger Jahre eine erstaunliche Konstanz auf. Von einer Aus-

3
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breitung einer mitbestimmungsfreien Zone kann keine Rede sein. Ob ein Betriebs-
rat existiert, hängt in erheblichem Maße von der Betriebsgröße ab. Im Jahr 2005 
bestand eine Interessenvertretung lediglich in 7 Prozent der Betriebe mit fünf bis 
50 Beschäftigten, dafür aber in 89 Prozent der Betriebe mit mehr als 500 Mit-
arbeitern (Bellmann/Ellguth, 2006, 490). Es verwundert daher auch nicht, dass 
der Anteil der Beschäftigten, der sich durch einen Betriebsrat vertreten lässt, mit 
46 Prozent viel höher liegt als der Anteil der Betriebe mit einem Betriebsrat. 

Aber nicht jeder Betrieb ohne Betriebsrat ist mitbestimmungsfrei. In 19 Prozent 
der Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten findet sich eine alternative Interes-
senvertretung (Hauser-Ditz et al., 2006, 355).10 Verbreitet sind derartige Organe 
vor allem in Betrieben mit weniger als 50 Mitarbeitern.11 Weitgehend unbekannt 
ist hingegen die Zahl der Betriebe, die Mitbestimmung allein über direkte Parti-
zipationsformen organisieren. Aus dem IAB-Betriebspanel ist zumindest zu er-
kennen, dass mit steigender Betriebsgröße die Verbreitung von Gruppenarbeit 
und Entscheidungsdezentralisierung anwächst. Dies erstaunt insofern nicht, als 
die formale Einführung von Arbeitsgruppen und die formale Verlagerung von 
Entscheidungsbefugnissen vorrangig in Betrieben erfolgen, die eine gefestigte 
formale Struktur der Arbeitsorganisation aufweisen. Diese sind aber in der Regel 
größer. 

10 Das IAB-Betriebspanel weist für das Jahr 2003 hingegen nur in 4 Prozent (3 Prozent) der Betriebe mit mindestens 
fünf Mitarbeitern in Westdeutschland (Ostdeutschland) ein alternatives Vertretungsorgan aus. Die Studie von 
Hauser-Ditz et al. verwendet demgegenüber eine detailliertere Fragestellung und fokussiert gerade auf Formen der 
Interessenvertretung abseits des Betriebsrats. Zudem sind beide Stichproben unterschiedlich (Betriebe mit fünf und 
mehr Beschäftigten sowie Betriebe mit zehn und mehr Beschäftigten).
11 In multivariaten Analysen zeigt sich jedoch ebenfalls der positive Einfluss der Zahl der Beschäftigten auf die 
Existenz einer alternativen Vertretung.

Verbreitungsgrad der betrieblichen Mitbestimmung

Quelle: IAB – Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
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Da gleichzeitig Betriebe mit und ohne Betriebsrat in den verschiedenen 
 Unternehmens- und Betriebsstichproben vorhanden sind, ist es möglich, die 
Wirkungen des Betriebsverfassungsgesetzes systematisch auf empirischer Grund-
lage zu vergleichen. Daher könnte man sich zunächst auf den Standpunkt stellen, 
dass der Blick in die empirische Forschung genüge, um zu einer umfassenden 
Beurteilung des Betriebsverfassungsgesetzes zu kommen. Als Ausgangspunkt 
bietet es sich vor dem Hintergrund der theoretischen Überlegungen an zu über-
prüfen, ob Betriebe mit einem Betriebsrat eine höhere Wertschöpfung oder 
Produktivität aufweisen als Betriebe ohne Interessenvertretung. Mit anderen 
Worten, es stellt sich die Frage, ob die Kooperationsrente R(E) mitbestimmter 
Betriebe jene von mitbestimmungsfreien Unternehmen übersteigt. Übersicht 1 
zeigt, dass keine der neueren empirischen Studien auf einen (im Durchschnitt) 
negativen Effekt der Betriebsratsexistenz hinweist. Dies lässt zumindest einen 
ersten vorsichtigen Schluss zu. Das Betriebsverfassungsgesetz dehnt den Mitbe-
stimmungsumfang in den mitbestimmten Betrieben im Durchschnitt nicht über 
Emax aus (Abbildungen 2 und 4). Es hat daher aus volkswirtschaftlicher Perspek-
tive nicht zu einem Zustand geführt, der im Durchschnitt ungünstiger wäre als 
der Zustand, in dem die Mitarbeiter über keinerlei Partizipationsmöglichkeiten 
verfügen.

Allerdings zeigen die jüngsten Untersuchungen (Addison et al., 2006a; Schultz, 
2006; Wagner et al., 2006; Wagner, 2005; Addison et al., 2004), dass die ein-
deutig positiven Einschätzungen, zu denen die Untersuchungen aus den Jahren 
zuvor noch aus globaler Perspektive kamen, relativiert werden müssen. Mög-
licherweise führen Betriebsräte nur dann zu positiven Wertschöpfungs- und 
Produktivitätseffekten, wenn der Betrieb auch tarifgebunden ist. Dies könnte auf 
den ersten Blick darauf hindeuten, dass die Bindung an einen Tarifvertrag die 
Gefahr der Rentenumverteilung entschärft, wenn ein Betriebsrat höhere Löhne 
erzwingt (Hübler/Jirjahn, 2003). In tarifgebundenen Betrieben würden Quasi-
Renten des Arbeitgebers nicht in einem solchen Umfang umverteilt, dass dessen 
Anreiz, in betriebsspezifisches Sach- und Humankapital zu investieren, mittel- bis 
langfristig sinken würde. 

Dieser Schluss ist aber voreilig, weil die betriebliche Regelungssperre im 
Betriebsverfassungsgesetz (§ 77 Abs. 3) nicht nur für tarifgebundene Betriebe 
greift, sondern auch für tarifungebundene. Die betriebliche Regelungssperre 
untersagt betriebliche Abreden über Gesichtspunkte, die üblicherweise im Tarif-
vertrag geregelt werden. In beiden Betriebstypen sind die Möglichkeiten eines 
Betriebsrats zur Umverteilung von Quasi-Renten daher identisch. Eine aktuelle 
Studie von Addison, Teixeira und Zwick mit Daten für den Zeitraum 2001/2002 
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zeigt im Gegensatz zur Untersuchung von Hübler und Jirjahn (2003), dass die 
Wirkung des Betriebsrats auf die Löhne zwischen tarifgebundenen und tariffreien 
Betrieben gleich ist (Addison et al., 2006b). Eine Interessenvertretung auf Basis 
des Betriebsverfassungsgesetzes führt unabhängig von der Tarifbindung zu einer 
betrieblichen Lohnprämie in Höhe von 10 Prozent. Im Fall eines Firmentarifver-
trags steigt die Lohnprämie sogar auf fast 22 Prozent. Bei einer derartig hohen 
Lohnprämie kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Kooperationsgewinn 
für den Arbeitgeber unter das Niveau ohne Mitbestimmung sinkt, selbst wenn 
insgesamt ein positiver Produktivitätseffekt vorliegt. Empirische Untersuchungen 

Empirische Analysen zu den Auswirkungen Übersicht � 
der Existenz von Betriebsräten (Auswahl)
Studie Ergebnis

Schultz, �00� Bei einem Vergleich zwischen synthetischen Zwillingsbetrieben 
(Matching-Ansatz) mit einem neu gegründeten Betriebsrat, einem 
bereits bestehenden Betriebsrat und ohne Betriebsrat besteht kein 
signifikanter Effekt auf die Produktivität.

Wagner et al., �00� In Quantilregressionen wird ein positiver Produktivitätseffekt eines 
Betriebsrats lediglich in tarifgebundenen Betrieben des Verarbeitenden 
Gewerbes festgestellt, bei denen sowohl die Signifikanz als auch das 
Ausmaß des Effekts davon abhängt, auf welchem Produktivitätsniveau 
der Betrieb sich bewegt.

Addison et al., �00�a Signifikant positiver Effekt des Betriebsrats in OLS-Regressionen, der 
jedoch für die Gruppe der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe mit �� 
bis �00 Beschäftigten verschwindet. Kein signifikanter Effekt in Betrieben, 
in denen Betriebsräte neu gegründet oder aufgelöst worden sind (Fixed-
Effects-Regressionen).

Wagner, �00� Ein positiver Produktivitätseffekt des Betriebsrats ist bei Gruppenver-
gleichen im Rahmen parametrischer Tests lediglich in tarifgebundenen 
Betrieben signifikant, bei Verwendung eines nichtparametrischen Tests ist 
der Effekt nur schwach signifikant. 

Addison et al., �00� Bei einem Vergleich zwischen Zwillingsbetrieben (Matching-Ansatz) hat 
die Gründung eines Betriebsrats keinen signifikanten Einfluss auf die 
Produktivität.

Frick/Möller, �00� Signifikant positiver Effekt des Betriebsrats auf die Bruttowertschöpfung.

Hübler/Jirjahn, �00� Signifikant positiver Effekt des Betriebsrats auf die Bruttowertschöpfung 
je Beschäftigten lediglich in tarifgebundenen Betrieben.

Jirjahn, �00� In drei der vier Spezifikationen existiert ein signifikant positiver Einfluss 
des Betriebsrats auf die Produktivität.

Frick, �00� Signifikant positiver Effekt des Betriebsrats auf die Bruttowertschöpfung.

Eigene Zusammenstellung
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zeigen zumindest, dass die Ertragssituation mitbestimmter Betriebe schlechter 
ausfällt als diejenige mitbestimmungsfreier Betriebe (Addison et al., 2000;  
Dilger, 2002).

Ein Betriebsrat ist vermutlich nur für eine bestimmte Gruppe von Betrieben 
ein effizientes Instrument zur Regelung von Arbeitsbeziehungen. Diese Betriebe 
heben sich durch bestimmte Merkmale und ein bestimmtes wirtschaftliches 
Umfeld von anderen Betrieben ab. Für diesen Punkt spricht, dass Betriebsräte 
vorwiegend in Betrieben zu finden sind, die – wie bereits angesprochen – eine 
größere Belegschaft aufweisen, deren Gründung weiter zurückliegt, die seltener 
familiengeführt sind und die häufiger einem Tarifvertrag unterliegen (Addison 
et al., 2003, 350; Bellmann/Ellguth, 2006, 493). Dafür spricht auch, dass zum 
Beispiel alternative Vertretungsorgane ebenfalls häufiger in Betrieben zu finden 
sind, die sich durch andere Charakteristika – jüngere Belegschaften, materielle 
individuelle Anreizsysteme, umfangreiche formale direkte Partizipation – von 
Betrieben ohne jegliche Interessenvertretung oder mit einem Betriebsrat unter-
scheiden (Hauser-Ditz et al., 2006). Dies bedeutet, dass die Implementierung 
eines Betriebsrats in einem Betrieb, der sich nicht durch Merkmale auszeichnet, 
die einen Betriebsrat sinnvoll erscheinen lassen, die Arbeitsbeziehungen sogar 
stören kann und damit aus volkswirtschaftlicher Perspektive ineffizient ist. 

Ferner finden sich in den neueren Untersuchungen, die auf Betriebe mit mög-
lichst gleichen Merkmalen zurückgreifen oder die Wirkungen von neu gegrün-
deten Betriebsräten analysieren, keine signifikanten Produktivitätseffekte (Addi-
son et al., 2006a; Addison et al., 2004; Schultz, 2006).12 Daraus ergibt sich ein 
zusätzlicher wichtiger Hinweis. Die Wirkung der Betriebsräte auf Wertschöpfung 
und Produktivität hängt unter Umständen auch besonders vom Klima zwischen 
Geschäftsleitung und Belegschaft oder Geschäftsleitung und Betriebsrat ab und 
wie sich dieses mehr oder weniger zufällig in der Vergangenheit entwickelt hat. 
Empirische Studien, die das Betriebsklima als Einflussgröße berücksichtigen, 
sind rar. In der Untersuchung von Dilger findet sich aber ein wichtiger Befund. 
Die Wirkung des Betriebsrats auf die Ertragslage wird insbesondere von jenen 
Betrieben als negativ eingeschätzt, in denen aus Sicht der Geschäftsleitung der 
Umgang mit dem Betriebsrat schwierig ist (Dilger, 2002, 166).  

Das Gros der empirischen Studien unterliegt für die Positionierung zum Be-
triebsverfassungsgesetz aber einem grundsätzlichen Vorbehalt. Mit unterschied-
lichen ökonometrischen Verfahren wird für verschiedene Fragestellungen der 
marginale Einfluss einer sogenannten Dummy-Variable, welche die Existenz eines 

12 Bei Schultz gilt dies auch für die Wirkung auf die Ertragslage.
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Betriebsrats anzeigt, auf eine Zielgröße im Durchschnitt des Untersuchungs-
samples ermittelt. Die Betriebsratsvariable deckt so die gesamte Komplexität und 
inhaltliche Vielfalt des Betriebsverfassungsgesetzes ab. Dies führt dazu, dass mit 
der Existenz eines Betriebsrats zwar eine signifikante Veränderung von Arbeits-
produktivität oder Ertragslage einhergehen kann, eine Bewertung, welche einzelne 
gesetzliche Regelung im Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung angemessen 
ist und welche nicht, kann jedoch nicht erfolgen. 

Führt das Betriebsverfassungsgesetz in mitbestimmten Betrieben durchschnitt-
lich zu einem effektiven Mitbestimmungsumfang EBetrVG, liegt unter Umständen 
das Niveau der Brutto-Kooperationsrente R(EBetrVG) über R(0) und damit höher 
als die durchschnittliche Rente in Betrieben ohne Betriebsrat (Abbildung 4).13 
Die Quasi-Rente ist jedoch erstens niedriger als bei E*, also dem volkswirtschaft-
lich effizienten Mitbestimmungsumfang. Zweitens sind die Transaktionskosten 
der Mitbestimmung noch gar nicht berücksichtigt. Wenn diese die Differenz 
[R(EBetrVG)–R(0)] übersteigen, dann ist ein auf Basis des Betriebsverfassungs- 
gesetzes gebildeter Betriebsrat aus volkswirtschaftlicher Perspektive ineffizient, 
obwohl die empirischen Studien unter Umständen einen positiven Effekt auf die 
Wertschöpfung anzeigen. 

Diese Problematik 
wird noch durch zwei 
weitere Umstände ver-
schärft. Zum einen 
existiert im Rahmen 
des Betriebsverfas-
sungsgesetzes eine 
Vielzahl von Rege-
lungen, die den tat-
sächlichen Umfang 
der Mitbestimmung 
vorgeben (vgl. hierzu 
etwa den Beitrag von 
Niedenhoff, 2005). So 
verändert sich der 
 effektive Mitbestim-

mungsumfang aufgrund der verschiedenen Schwellenwerte – beispielsweise für 
die Freistellung von Mitarbeitern oder die Einrichtung eines Wirtschaftsaus-

13 Mit Blick auf die empirischen Studien wäre R(E) die Wertschöpfung pro Kopf.
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schusses – mit wachsender Betriebsgröße. Lediglich für Betriebe bis maximal 
100 Beschäftigte kann der Umfang der Mitspracherechte in etwa als Konstante 
aufgefasst werden (Addison et al., 2006a, 256). Es überrascht daher auch nicht, 
dass die empirisch festgestellten Wirkungen der Betriebsverfassung in unter-
schiedlich großen Betrieben verschieden ausfallen (Addison et al., 2006a). Zum 
anderen variieren der Verlauf und die Höhe der Kooperationsrente zwischen den 
Betrieben. Unabhängig von der Größe ist auch der optimale Mitbestimmungs-
umfang E* für jedes Unternehmen unterschiedlich. Dies impliziert, dass einzelne 
konkrete Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes für den einen Betrieb einen 
positiven Effizienzeffekt erzeugen können – zum Beispiel von E0

UN nach E* –, 
während sie im Fall eines Vergleichsbetriebs ein Abrücken vom effizienten Mit-
bestimmungsumfang – von E* nach EBetrVG – herbeiführen.  

Die empirische Literatur lässt deshalb mit Blick auf das Betriebsverfassungs-
gesetz zunächst nur einen Schluss zu. Der Grundsatz des Betriebsverfassungs-
gesetzes, dass die Wahl eines Betriebsrats nicht obligatorisch ist, sondern zunächst 
der Initiative der Mitarbeiter bedarf, ist effizient und treffsicher. Das Begehren 
der Mitarbeiter nach institutioneller Vertretung gegenüber der Geschäftsführung 
kann als Indiz für Befürchtungen der Mitarbeiter interpretiert werden, dass sich 
der Arbeitgeber opportunistisch verhalten könnte. Eine gesetzliche Verpflichtung, 
wie sie beispielsweise in der Unternehmensmitbestimmung greift, wäre hingegen 
weder treffsicher noch effizient. Die empirischen Studien reichen jedoch nicht 
aus, um das Betriebsverfassungsgesetz umfassend zu beurteilen. Deshalb müssen 
auf Basis der theoretischen Überlegungen aus Kapitel 2 nun jene Regelungen 
identifiziert werden, die systematisch eine effiziente Partizipation der Mitarbeiter 
an Informations- und Entscheidungsprozessen unterstützen können, und solche, 
die lediglich eine ineffiziente Reallokation von Entscheidungsrechten innerhalb 
des Unternehmens herbeiführen.

3.2  Das Betriebsverfassungsgesetz im Licht der ökonomischen 
Funktionen

Für die theoretische Analyse bietet es sich an, das Betriebsverfassungsgesetz 
in mehrere Abschnitte zu teilen: seinen organisatorischen Geltungsbereich, die 
Finanzierungsregelungen und die Regelungen zu den verschiedenen inhaltlichen 
Gesichtspunkten.

Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes
Die Ausdehnung des personellen Geltungsbereichs auf Leiharbeitnehmer  

(§ 7) im Zuge der Neufassung im Jahr 2001 ist ineffizient. Beschäftigte von 
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Personalleasingagenturen dienen vorwiegend dazu, unvorhergesehene temporäre 
Lücken in der Belegschaft – zum Beispiel aufgrund von Krankheit – zu schließen 
oder um Auftragsspitzen bearbeiten zu können (Boockmann/Hagen, 2001, 12; 
Burda/Kvasnicka, 2006, 209). Sie werden deshalb weder in betriebsspezifisches 
Humankapital investieren noch lohnt es sich für eine Geschäftsleitung, die Leih-
arbeitnehmer in die Entscheidungsprozesse einzubinden. Ob die Zeitarbeiter an 
einer effizienten und effektiven Partizipation interessiert sind, ist offen, da sie 
ihre Vergütung vom Verleihunternehmen beziehen. Da sie keine Vermögens-
position im Betrieb aufweisen, verzerrt ein erzwungener effektiver Transfer von 
Mitbestimmungsrechten auch an Leiharbeitnehmer die effiziente Allokation von 
Verfügungsrechten und Risiken. Selbst wenn man davon ausgeht, dass Leiharbeit 
als ein Sprungbrett in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis bei einem ent-
leihenden Unternehmen fungiert, begründet dies noch nicht die Ausweitung des 
Betriebsverfassungsgesetzes auf diese Beschäftigtengruppe. Mit dem Übertritt 
des Beschäftigungsverhältnisses fällt der Arbeitnehmer automatisch auch in den 
Geltungsbereich der betrieblichen Mitbestimmung.

Der betrieblichen Mitbestimmung liegt ferner der Gedanke zugrunde, dass 
Betriebsräte von Gewerkschaften unabhängig sind. Dennoch existieren zwischen 
beiden Seiten wechselseitige Abhängigkeiten (Müller-Jentsch, 1999, 292 ff.). 
Insbesondere mit § 3 Abs. 1 (abweichende Regelungen durch Tarifvertrag), § 14 
(Wahlvorschriften) und § 16 Abs. 2 (Bestellung des Wahlvorstands) hat der 
 Gesetzgeber den Gewerkschaften im Betriebsverfassungsgesetz den Weg zur 
betrieblichen Einflussnahme geebnet. Durch Tarifvertrag können zusätzliche oder 
andere Vertretungsstrukturen in den Betrieben geschaffen werden, und eine Ge-
werkschaft kann selbst für den Fall, dass die Belegschaft eines Betriebs bisher 
auf die Einrichtung eines Betriebsrats verzichtet hatte, die Einleitung einer Be-
triebsratswahl initiieren. Beispiel hierfür ist die Betriebsratsgründung bei SAP 
im Sommer 2006. Hinzu kommt, dass Wahllisten Betriebsräte und Gewerkschaften 
personell eng miteinander verzahnen (Niedenhoff, 2007, 22 ff. und 35 ff.). Geht 
man von den einer Gewerkschaftsliste zugehörigen Betriebsratsmitgliedern aus14, 
sind 52 Prozent der Betriebsräte der Wahl 2006 gewerkschaftlich organisiert. 
Externe Gewerkschaftsfunktionäre können zwar die Mitbestimmungsrechte selbst 
nicht direkt gegenüber der Geschäftsführung wahrnehmen, aber durch die Im-
plementierung von für sie vorteilhaften Mitbestimmungsgremien und durch die 

14 Dies führt zu einer leichten Unterschätzung der gewerkschaftlich organisierten Betriebsräte, da auch Kandidaten 
unabhängiger Listen Gewerkschaftsmitglieder sein können. Diese stellen sich aber nicht als Vertreter einer Gewerk-
schaft zur Wahl und müssen daher auch gemäß des Wählerwillens als nichtorganisierte Betriebsratskandidaten 
charakterisiert werden.
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Unterstützung von Gewerkschaftsmitgliedern bei den Betriebsratswahlen indirekt 
den Einfluss gewerkschaftlicher Politik auf die betrieblichen Entscheidungsfelder 
ausdehnen (Berthold/Stettes, 2001c, 23). 

Problematisch kann dies besonders in den Fällen sein, in denen eine Geschäfts-
führung Mitarbeitern freiwillig Entscheidungskompetenzen übertragen hat, den 
gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern ein geringerer Einflussgrad zuge-
standen wurde und diese Diskriminierung aus Effizienzgesichtspunkten gerecht-
fertigt ist. Es besteht die Gefahr, dass tarifpolitische Forderungen, welche auf 
Verbandsebene keine Realisierungschance haben, quasi durch die Hintertür der 
betrieblichen Mitbestimmung in einzelnen Unternehmen durchgesetzt werden 
können. Treffsicherheit und Effizienz des Betriebsverfassungsgesetzes sind durch 
eine potenzielle Einflussnahme von außerbetrieblichen Interessen gefährdet, da 
die Konsequenzen mitbestimmter Entscheidungen lediglich bei den Betriebspar-
teien anfallen und nicht bei den Tarifpartnern. Die Unterstützung von Betriebs-
räten durch eine Gewerkschaft in Form von Informationspolitik, Ausbildung und 
Beratung für betriebliche Interessenvertreter kann zwar die Effektivität der Be-
triebsräte als Kontroll- und Schutzinstitution fördern, ein Missbrauch ist jedoch 
vor dem Hintergrund der Einwirkungsmöglichkeiten der Tarifparteien auf die 
betriebliche Mitbestimmung nicht auszuschließen. 

Ähnliche Überlegungen gelten auch für die Bestimmungen über die Einrich-
tung von Gesamt- und Konzernbetriebsräten (§§ 47 bis 59a). Es ist keinesfalls 
garantiert, dass die Interessen der Arbeitnehmer eines mitbestimmungsfreien 
(Teil-)Betriebs mit jenen übereinstimmen, welche von der Mehrzahl der Beleg-
schaften in den anderen Unternehmensbereichen vertreten werden. Betriebsüber-
greifende Entscheidungen, an denen Gesamt- und Konzernbetriebe partizipieren, 
können zulasten solcher Beschäftigtengruppen oder Betriebe gefällt werden, 
welche auf die Einrichtung eines Betriebsrats verzichtet haben. Das Gefahren-
potenzial ist vor allem in einer Unternehmung gegeben, welche eine Aufspaltung 
ihres operativen Geschäfts in zwei Bereiche vorgenommen hat, von denen in 
einem eine alternative Interessenvertretung besteht oder aber die Mitarbeiter 
individuell an Informations- und Entscheidungsrechten partizipieren. Während 
die Beschäftigten des mitbestimmten (Teil-)Betriebs ein hohes Interesse am 
Bestandsschutz und an der strikten Einhaltung einmal getroffener Vereinbarungen 
zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat zeigen, können Mitarbeiter und Lei-
tung des anderen Teilbetriebs die Tätigkeit eines Betriebsrats als Fessel des eige-
nen Handlungsspielraums und ihrer Anpassungsfähigkeit begreifen. Es besteht 
dann die Gefahr, dass die Interessen spezifisch ausgebildeter Arbeitnehmer bei 
betriebsübergreifenden Belangen ein überproportionales Gewicht erhalten, wenn 
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auf die Bildung eines Betriebsrats in Teilbetrieben verzichtet wurde, in denen 
vorwiegend allgemein qualifizierte Mitarbeiter beschäftigt sind, deren Wissens-
potenzial durch freiwillige Abreden aktiviert werden soll.

 
Die Finanzierung der betrieblichen Mitbestimmung

Das Betriebsverfassungsgesetz verpflichtet den Arbeitgeber, die Kosten der 
Tätigkeit der betrieblichen Interessenvertretung vollständig zu übernehmen  
(§ 40 BetrVG). Im Durchschnitt beliefen sich die Kosten pro Mitarbeiter in den 
Jahren 2003/2004 auf 650 Euro, gut 14 Prozent mehr als sechs Jahre zuvor 
 (Niedenhoff, 2004, 24). Für Betriebe mit weniger als 100 Beschäftigten fielen 
391 Euro an, in Betrieben mit zehn bis 199 Beschäftigten 430 Euro, von 200 bis 
500 Mitarbeitern 654 Euro und für Betriebe mit mehr als 500 Arbeitnehmern  
781 Euro (iwd, 2006, 4 ff.). Eine Beteiligung des Arbeitgebers an der Finanzierung 
einer betrieblichen Interessenvertretung ist zunächst angemessen, da ein Unter-
nehmen aufgrund des Betriebsverfassungsgesetzes Kosten zum Aufbau einer 
Reputation auf dem externen Arbeitsmarkt einsparen kann (Berthold/Stettes, 
2001c, 21). Der Gesetzgeber geht jedoch offenkundig davon aus, dass der 
 Arbeitgeber alleiniger Nutznießer der betrieblichen Mitbestimmung ist. Vor dem 
Hintergrund der empirischen Ergebnisse, dass die Erträge der Unternehmens-
seite durch die Existenz eines Betriebsrats eher geschmälert werden und Arbeit-
nehmer in mitbestimmten Betrieben eine Lohnprämie von durchschnittlich  
10 Prozent beziehen, kann hiervon aber keine Rede sein. 

Die Vorschrift, dass der Arbeitgeber die Kosten der betrieblichen Mitbestim-
mung allein zu tragen hat, birgt zudem das Risiko, dass aufseiten der Belegschaft 
kein Interesse besteht, die Transaktionskosten der Mitbestimmung in Grenzen zu 
halten. So haben Betriebsräte zum Beispiel das Recht, sich für Schulungsmaß-
nahmen freistellen zu lassen. Die anfallenden Kursgebühren und die entgangene 
Arbeitszeit müssen wiederum durch den Arbeitgeber übernommen werden. Für 
die Interessenvertreter existiert jedoch kein institutioneller Anreiz, bei der Wahl 
der Bildungsveranstaltung Effizienzaspekte zu berücksichtigen. Grundsätzlich 
verbaut die Finanzierungsverpflichtung der Suche nach effizienten Formen der 
Mitbestimmung im Rahmen der Betriebsverfassung den Weg. Dies gilt auch mit 
Blick auf die Zahl der Betriebsratsmitglieder und zwar unabhängig davon, ob sie 
für ihre Betriebsratstätigkeit grundsätzlich freigestellt sind oder nicht.

Die Differenzierung der Mitbestimmungsrechte nach Größe des Betriebs bei 
der Zahl der Betriebsratsmitglieder (§ 9 und § 38 Abs. 1 BetrVG) berücksichtigt 
zwar, dass die Transaktionskosten der repräsentativen betrieblichen Mitbestim-
mung mit steigender Anzahl der Mitarbeiter zunehmen, die Festlegung von 
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bindenden Schwellenwerten unterliegt jedoch stets dem Vorbehalt mangelnder 
Treffsicherheit. So ist das Kriterium für den adäquaten Zeitumfang, den ein 
Betriebsratsmitglied für seine Tätigkeit als Interessenvertreter aufwenden darf, 
mit der Formulierung „ordnungsgemäße Durchführung“ zu unscharf. 

Besonders kritisch sind jedoch die fixen Schwellenwerte für die Freistellung 
von Betriebsratsmitgliedern und Einberufung zusätzlicher Mitglieder. Eine öko-
nomische Begründung, dass bei einer bestimmten Beschäftigtenzahl das Oppor-
tunismusrisiko in einem solchen Umfang ansteigt, dass eine Freistellung erfor-
derlich ist oder der Betriebsrat zusätzliche Mitglieder erhalten muss, existiert 
nicht (Stettes, 2004, 242). Fest steht, dass vor allem Freistellungen die Kosten-
belastung des Betriebs deutlich erhöhen (siehe Übersicht 2). Problematisch ist 
an der Festsetzung fixer Schwellenwerte, dass das Betriebsverfassungsgesetz 
weder ein Abweichen nach unten erlaubt noch aufseiten der Belegschaft Anreize 
setzt, für ein derartiges Abweichen zu votieren. Aufgrund des Umlageverbots bei 
der Finanzierung der Betriebsratskosten (§ 41 BetrVG) kann die Belegschaft auf 
die Freistellung und die vorgeschriebene Zahl der Betriebsräte bestehen, selbst 
wenn die Effizienz der Arbeitsbeziehung nicht verbessert wird. 

Übertragene Verfügungsrechte bei allgemeinen politischen Zielen
Die Übertragung von Kontroll- und Überwachungsfunktionen an die Betriebs-

räte durch § 80 BetrVG bei allgemeinen (sozial-)politischen Zielen ist zwar aus 
Sicht des Gesetzgebers insofern verständlich, als die betrieblichen Interessen-
vertreter leichter an die relevanten Informationen zur Lösung dieser Ziele ge-
langen können. Die Transaktionskosten der staatlichen Umsetzung sind geringer, 
wenn besser informierte Interessenvertreter auf dezentraler Ebene in solchen 
Fällen die politischen Aufgaben übernehmen. Konstatiert aber die Politik in 
Fragen der Gleichberechtigung, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der 

Rechenbeispiel Übersicht �

Nimmt man zum Beispiel einen Mittelständler mit ��� Beschäftigten, bedeutet dies, dass er 
sofort ein Betriebsratsmitglied ohne Minderung des Entgelts von der Arbeit freistellen muss, wenn 
er auch nur einen Mitarbeiter zusätzlich einstellt. Die zusätzliche Kostenbelastung pro Mitarbeiter 
steigt von durchschnittlich ��0 Euro auf ��� Euro. Die gesamte Zusatzbelastung beträgt dann 
immerhin ��.�00 Euro im Jahr (�00 · (��� – ��0) = ��.�00). Fraglich ist, ob die Freistellung einen 
entsprechenden Effizienzgewinn gegenüber der Situation zuvor erzeugt. Immerhin sind weiterhin 
nur ��� Mitarbeiter mit der eigentlichen Leistungserstellung betraut. Gleiches gilt auch für den 
Zuwachs von �00 auf �0� Beschäftigte, der durch die Freistellung eines zweiten Betriebsratsmit-
glieds dementsprechend eine zusätzliche jährliche Kostenbelastung von ��.��� Euro verursacht 
(�0� · (���– ���) = ��.���).

Eigene Zusammenstellung
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Eingliederung von Schwerbehinderten sowie der Bekämpfung von Rassismus 
einen Handlungsbedarf, ist aus Effizienzgesichtspunkten keinesfalls gerechtfer-
tigt, dass der Arbeitgeber die Kosten für die betriebliche Mitbestimmung allein 
übernimmt. Für die Korrektur eines Marktversagens außerhalb der Arbeitsbezie-
hung oder für die Bereitstellung eines meritorischen Gutes sollte der Gesetzgeber 
und damit die Allgemeinheit die Kosten tragen. 

Ob sich Betriebsräte als sachgerechte Verwalter hoheitlicher Aufgaben quali-
fizieren, ist ohnehin fraglich. Vielmehr steht zu befürchten, dass sie politische 
Aufgaben zu Koppelgeschäften für Entscheidungen in anderen Bereichen der 
Arbeitsbeziehungen missbrauchen. Von besonderem Interesse ist in diesem Zu-
sammenhang das Mitbestimmungsfeld betrieblicher Umweltschutz (§ 80 Abs. 1 
Nr. 9 und § 89 Abs. 3 BetrVG). Es stellt sich die Frage, warum ausgerechnet  
die Belegschaft oder ihre Interessenvertretung zum Hüter des Umweltschutzes 
avancieren sollte. Eine staatliche Zuweisung von Verfügungsrechten an die Mit-
arbeiter wäre lediglich dann gerechtfertigt, wenn der Schaden ausschließlich 
innerhalb der Arbeitsbeziehung anfiele, wobei die Beschäftigten die Geschädigten 
und die Geschäftsführung den Schadensverursacher darstellten. 

Dies erfordert aber noch lange kein Mitspracherecht in Fragen des gesamten 
betrieblichen Umweltschutzes. Zum einen decken die Mitbestimmungsrechte 
beim Gesundheits- und Arbeitsschutz bereits all jene Aspekte ab, bei denen um-
weltpolitisch fahrlässige Entscheidungen sowie Änderungen bei Produktionsan-
lagen und -verfahren, bei Bauten und Arbeitsplätzen die Gesundheit der Beschäf-
tigten oder mittelbar die Quasi-Renten der Mitarbeiter gefährden können (§ 87 
Abs. 1 Nr. 7 und § 89 BetrVG). Zum anderen müsste die potenzielle Umwelt-
gefährdung lediglich lokal auf den Betrieb beschränkt bleiben. In diesem Fall 
schädigt jedoch der Arbeitgeber vor allem sein eigenes Vermögen. 

Bei negativen Umweltexternalitäten, welche nicht an den Betriebstoren halt 
machen, sind Management und Belegschaft hingegen gleichermaßen zu den 
Schadensverursachern zu zählen. Wenn der Gesetzgeber das Ziel verfolgt, durch 
Maßnahmen des betrieblichen Umweltschutzes die privaten Grenzkosten auf das 
Niveau der sozialen Grenzkosten anzuheben, nimmt die Wettbewerbsfähigkeit 
dieses Betriebs gegenüber Konkurrenzunternehmen ab, welche auf die Wahrung 
des betrieblichen Umweltschutzes verzichten. Die betriebliche Kooperationsrente 
ist geringer und damit auch die Kooperationsbereitschaft beider Seiten. Der 
Transfer von Mitbestimmungsrechten auf das Feld des Umweltschutzes ist weder 
treffsicher noch effizient. Da mit der gewählten Formulierung des § 89 Abs. 3 
BetrVG nahezu jede Maßnahme der Geschäftsführung unter diesen Gesichtspunkt 
fällt, droht der betriebliche Umweltschutz zum Erfüllungsgehilfen für opportu-
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nistisches Verhalten der Arbeitnehmer zu degenerieren (Berthold/Stettes, 2001c, 
26). Als Betätigungsfeld des Betriebsrats ist der betriebliche Umweltschutz des-
halb insbesondere vor dem Hintergrund der dynamischen Effizienz negativ 
einzuschätzen. 

Übertragene Verfügungsrechte bei sozialen Angelegenheiten 
Komplizierter gestaltet sich die Analyse in den Mitbestimmungsbereichen 

soziale Angelegenheiten, Gestaltung von Arbeitsplatz und Arbeitsablauf, per-
sonelle Angelegenheiten inklusive der personellen Einzelmaßnahmen sowie 
wirtschaftliche Angelegenheiten. Alle Bereiche stehen im unmittelbaren Zusammen-
hang mit dem Verhalten von Unternehmensleitung und Beschäftigten innerhalb 
der Arbeitsbeziehung und den potenziellen Auswirkungen auf die Höhe der 
Quasi-Renten beider Parteien. 

Zunächst sind im Rahmen der sozialen Angelegenheiten die vorübergehende 
Verlängerung oder Verkürzung der Arbeitszeit (§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG) sowie 
die Gestaltung von Entgeltgrundsätzen, insbesondere die Einführung und An-
wendung neuer Entgeltmethoden (§ 87 Abs. 1, 10 und 11 BetrVG) ohne Mit-
sprache des Betriebsrats nicht möglich.15 Im Extremfall entscheidet dann die 
Einigungsstelle (§ 87 Abs. 2 BetrVG). Ein Mitbestimmungsrecht ist in diesen 
Bereichen im Großen und Ganzen treffsicher und effizient. Es verhindert, dass 
eine Geschäftsführung temporäre Veränderungen beim Arbeitszeitvolumen miss-
braucht, um eine faktische Lohnsenkung herbeizuführen, ohne dass eine Änderung 
im betrieblichen Umfeld eine solche Maßnahme sachlich rechtfertigt. Das Mit-
spracherecht bei der betrieblichen Lohngestaltung erleichtert ferner die Imple-
mentierung anreizkompatibler Vergütungsmodelle. Durch die Zustimmungspflicht 
bei der Formulierung von Akkord- und Prämiensätzen können sogenannte Sperr-
klinkeneffekte bei individuellen Leistungslöhnen vermieden werden.16 Die An-
reizwirkung des Leistungslohns bleibt intakt. Die Akzeptanz von Senioritätslöh-
nen und variablen Entgeltkomponenten unter den Mitarbeitern nimmt ebenfalls 
zu, wenn die Interessenvertreter der Beschäftigten zum einen die Wahl der Be-
wertungskriterien für den Bezug beeinflussen und zum anderen die Einhaltung 
der Vereinbarungen ex post überwachen. Die Tätigkeit des Betriebsrats schränkt 

15 Die weiteren Gesichtspunkte sind für die hier zugrundeliegende Fragestellung nicht von Bedeutung.
16 Unter einem Sperrklinkeneffekt bei Leistungslöhnen versteht man eine nachträgliche Anhebung der Leistungs-
anforderungen in Abhängigkeit von der zuvor erbrachten Arbeitsleistung. Dies führt dazu, dass besondere Anstren-
gungen unterbleiben können, wenn der Mitarbeiter fürchtet, dass seine außergewöhnliche Arbeitsleistung zum 
Leistungsstandard erhoben wird.
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den Spielraum des Arbeitgebers ein, sich durch Modifikationen von Bemessungs-
grundlagen und Zugangsberechtigungen Teile der Quasi-Renten der Beschäftigten 
anzueignen. 

Die explizite Berücksichtigung von Entgeltmodalitäten im Betriebsverfas-
sungsgesetz akzentuiert die Schutz- und Kontrollfunktion der Mitbestimmung, 
denn die betriebliche Regelungssperre (§ 77 Abs. 3 BetrVG) verbannt die origi-
näre Verhandlung über Löhne und Arbeitszeiten aus dem Wirkungskreis der 
Mitbestimmung. Zusammen mit dem Verbot von Arbeitskampfmaßnahmen  
(§ 74 Abs. 2 BetrVG) entlastet die Regelungssperre die Arbeitsbeziehungen im 
Betrieb von offenen Verteilungskonflikten, die den betrieblichen Frieden stören 
könnten. Die Mitspracherechte bei der Festsetzung lediglich von Lohngrund-
sätzen können daher das Vertrauensverhältnis innerhalb der Arbeitsbeziehungen 
stärken. Sie verhindern, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Geschäftsführung 
und einzelnem Mitarbeiter durch eine Änderung in der betrieblichen Lohngestal-
tung untergraben zu werden droht. Der Betriebsrat kann als Moderator einen 
Interessenausgleich zwischen Geschäftsleitung und Arbeitnehmer insbesondere 
bei jenen Lohnkomponenten herbeiführen, welche auf einer kollektiven Bezugs-
größe basieren. Angesichts der 10-prozentigen Lohnprämie in Betrieben mit 
Betriebsräten ist die betriebliche Regelungssperre des § 77 Abs. 3 BetrVG indes 
nicht in der Lage, Umverteilungseffekte aus der betrieblichen Mitbestimmung 
zu eliminieren (siehe Abschnitt 3.1).  

Übertragene Verfügungsrechte bei arbeitsorganisatorischen Angelegenheiten 
Ebenfalls charakteristisch für die Schutzfunktion des Betriebsverfassungs-

gesetzes sind Mitspracherechte in den arbeitsorganisatorischen Bereichen. Der 
Betriebsrat ist vom Arbeitgeber über geplante Änderungen bei der Gestaltung 
von Arbeitsplätzen, Arbeitsabläufen und Arbeitsumgebung rechtzeitig zu infor-
mieren und in die Beratungen dieser Angelegenheiten mit einzubeziehen, insbe-
sondere wenn sich diese auf die Art der Arbeit und die Anforderungen an die 
Mitarbeiter auswirken (§ 90 BetrVG).17 Analoges gilt für die Personalplanung im 
Allgemeinen (§ 92 BetrVG). Diese Verpflichtungen des Arbeitgebers sind die 
notwendige Voraussetzung dafür, dass die Repräsentanten der Belegschaft ihre 
Kontroll- und Schutzfunktion effektiv ausüben können, wenn durch geplante 
organisatorische Änderungen Quasi-Renten der Mitarbeiter zur Disposition 
stehen. Sie ermöglichen dem Betriebsrat bereits im Vorfeld, die potenziellen 

17 Bei Aspekten des Gesundheitsschutzes kann der Betriebsrat einen Interessenausgleich durch die Einigungsstelle 
erzwingen (§ 91 BetrVG).
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Auswirkungen einer geplanten Maßnahme auf die einzelnen Arbeitnehmer ab-
zuschätzen und mit der Geschäftsführung zu beraten. 

Der Gesetzgeber ist mit der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes im  
Jahr 2001 sogar noch einen Schritt weitergegangen und hat dem Betriebsrat ein 
Initiativrecht eingeräumt, der Geschäftsführung in fast allen betrieblichen Ent-
scheidungsbereichen Vorschläge zur Sicherung und Förderung der Beschäftigung 
im Unternehmen zu unterbreiten (§ 92a BetrVG). Auch wenn eine Beratungs-  
und Unterrichtungspflicht prinzipiell angemessen ist, um eine rechtzeitige  
Reaktion der Arbeitnehmerseite zu gewährleisten, impliziert die Ausweitung auf 
ein Initiativrecht in nahezu sämtlichen unternehmerischen Bereichen bis hin zum 
Produktions- und Investitionsprogramm jedoch eine Ausdehnung der Unter-
nehmensmitbestimmung in einer leicht abgeschwächten Form auch auf  
Betriebe, welche nicht die Voraussetzungen für eine Beteiligung der Arbeitnehmer 
in den Aufsichtsräten erfüllen (Berthold/Stettes, 2001c, 26). Auf diese Weise 
erhalten die Mitarbeiter vom Gesetzgeber auch in kleinen und mittleren Unter-
nehmen und in Personengesellschaften Mitspracherechte in orginär unternehme-
rischen Entscheidungsbereichen. Das Initiativrecht ist ineffizient, da es zu einer 
Verzögerung und Bürokratisierung der Entscheidungsprozesse führt, deren 
 Folgekosten der Arbeitgeber trägt. Dies gilt im besonderen Maße für Unternehmen, 
bei denen Schnelligkeit und Flexibilität als zentrale Faktoren über die Wettbe-
werbsfähigkeit des Betriebs in einem unsicheren Umfeld entscheiden und die 
Mitarbeiter ohne Mitwirkung des Betriebsrats direkt an den Entscheidungen 
partizipieren. Betriebsräte können vor allem in Kombination mit Aspekten des 
betrieblichen Umweltschutzes ihr Vorschlagsrecht zu Koppelgeschäften miss-
brauchen, um die Quasi-Renten der Arbeitnehmer zu erhöhen oder selbst in 
solchen Fällen noch zu schützen, in denen die Wertschöpfung eines Beschäftigten 
nicht mehr ausreicht, das Niveau des ex ante fixierten Lohns zu erwirtschaften. 
Das Initiativrecht erhöht die Gefahr des arbeitnehmerseitigen Opportunismus 
und reduziert somit die Anreize für den Arbeitgeber, in Sach- und Humankapital 
zu investieren.

Übertragene Verfügungsrechte bei personellen Angelegenheiten 
Den Charakter des Betriebsverfassungsgesetzes als Institution zum Schutz von 

Quasi-Renten aus betriebsspezifischen Humankapitalinvestitionen verdeutlichen 
am stärksten die Partizipationsrechte bei den Gesichtspunkten Stellenbesetzungen, 
Entlassungen und betriebliche Weiterbildung. Zunächst wird mit der Ausschrei-
bungspflicht von Vakanzen innerhalb des Betriebs (§ 93 BetrVG), der Mitbestim-
mung bei der Formulierung der Auswahlkriterien für personelle Maßnahmen wie 
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Einstellungen, Versetzungen, Ein- oder Umgruppierungen und Entlassungen  
(§ 95 BetrVG) sowie der Mitbestimmung bei diesen personellen Maßnahmen  
im Einzelfall (§ 99 ff. BetrVG) die Gewähr geleistet, dass der Anreiz der Arbeit-
nehmer aufrecht erhalten bleibt, in spezifisches Humankapital zu investieren  
oder mit der Geschäftsführung zu kooperieren. 

Erstens zwingt die Mitsprache bei der Eingruppierung den Arbeitgeber, die 
Qualität der Qualifizierungsmaßnahme der Höhe des Lohnverzichts während der 
Qualifizierungsphase anzupassen, obwohl zwischen Auszubildenden beziehungs-
weise Betriebsrat und der Geschäftsführung weiterhin eine Informationsasym-
metrie hinsichtlich der Ausbildungsinhalte bestehen kann. Die betriebliche Inte-
ressenvertretung kann als Kriterium für die Eingruppierung die durchschnittliche 
Produktivität von Arbeitnehmern heranziehen, welche die gleiche Ausbildung 
durchlaufen haben. Wenn die Geschäftsführung einem Auszubildenden während 
der Qualifizierungsperiode Wissen vorenthält, muss sie im Anschluss einem 
faktisch Ungelernten aufgrund seines formalen Abschlusses das Entgelt eines 
Facharbeiters zahlen, obwohl sein Wertgrenzprodukt erheblich geringer ist. Der 
effektive Schutz gegen Qualitätsmängel in der betrieblichen Bildung wird durch 
die zusätzlichen Partizipationsrechte in diesem Bereich noch erhöht (§§ 96 ff. 
BetrVG). Opportunistisches Verhalten des Arbeitgebers, etwa durch Ausnutzen 
der Informationsasymmetrien beim Inhalt der betrieblichen Qualifizierungs-
maßnahmen eine Umverteilung der Quasi-Renten herbeizuführen, wird unwahr-
scheinlicher. 

Zweitens hält die betriebliche Mitbestimmung in den personellen Angelegen-
heiten die Wirkung solcher Anreizinstrumente aufrecht, die Mitarbeiter mit 
spezifischem Humankapital längerfristig an das Unternehmen binden sollen. Die 
Mitsprache bei Stellenbesetzungen, Versetzungen, Umgruppierungen und bei der 
Formulierung von Kriterien für den beruflichen Aufstieg auf Karriereleitern 
stabilisiert den internen Arbeitsmarkt (vgl. Gerlach/Jirjahn, 2001, 146; Rürup/
Sesselmeier, 1999, 142 f.). Sie erhöht die Effektivität des Leistungswettbewerbs, 
indem sie Beförderungsentscheidungen transparenter macht, und die Akzeptanz 
einer Entscheidung der Geschäftsführung hinsichtlich der Besetzung einer Vakanz 
bei den betroffenen Kandidaten wird erhöht. Die Ausschreibungspflicht innerhalb 
des Betriebs bewahrt die Reputation der Geschäftsführung, dass offene Stellen 
zunächst für Aufsteiger von niedrigeren Stufen der innerbetrieblichen Hierarchie 
reserviert sind und erst im zweiten Schritt für externe Bewerber offen stehen. Das 
Betriebsverfassungsgesetz erleichtert zudem die Implementierung einer Senio-
ritätsentlohnung. Die Mitbestimmung leistet die Gewähr, dass der Arbeitgeber 
sich nicht durch die Entlassung eines Mitarbeiters oder eine Entlassungsdrohung 
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dessen Quasi-Rente in dem Zeitpunkt aneignen kann, wenn der Lohn das Wert-
grenzprodukt im Rahmen der Senioritätsentlohnung übersteigt. Im Idealfall kann 
eine auf Betreiben des Betriebsrats zustande kommende Abfindung den Verlust 
der Quasi-Rente aus spezifischen Humankapitalinvestitionen vollständig inter-
nalisieren. 

Der Grundsatz, dass die Arbeitnehmervertreter bei personellen Angelegen-
heiten und in Fragen der betrieblichen Bildung mitbestimmen dürfen, kann aus 
theoretischer Perspektive für solche Unternehmen als treffsicher und statisch 
effizient bezeichnet werden, in denen die Mitarbeiter betriebsspezifische Quali-
fikationen erwerben. Als empirischer Beleg hierfür wird insbesondere die Wirkung 
des Betriebsrats auf die Personalfluktuation und die berufliche Bildung angeführt. 
Die meisten der empirischen Analysen zur Beschäftigungswirkung des Betriebs-
verfassungsgesetzes zeigen, dass die Fluktuationsrate in mitbestimmten Betrieben 
niedriger ist (Frick/Möller, 2003; Addison et al., 2004; Dilger, 2002). Die höhere 
Stabilität einmal geschaffener Beschäftigungsverhältnisse erhöht den Anreiz, in 
betriebsspezifisches Humankapital zu investieren. Indiz hierfür ist eine höhere 
Weiterbildungsintensität und -beteiligung in den Betrieben mit einem Betriebsrat 
(Bellmann/Ellguth, 2006, 500; Zwick, 2002, 13). 

Diese positive Beurteilung gilt aber uneingeschränkt nur so lange, wie das 
betriebliche Umfeld stabil ist und der technische Fortschritt sich nur in kleinen 
Schritten vollzieht. Nur unter diesen Voraussetzungen ist es möglich, die Produk-
tion auf längere Sicht zu planen und die zu erwartende Entwertung des Human-
kapitals im Zeitablauf als Abschreibungsgröße bei den personalpolitischen 
Entscheidungen im Voraus zu berücksichtigen. Der Schutzcharakter des Betriebs-
verfassungsgesetzes in den personellen Angelegenheiten und in der betrieblichen 
Bildung droht jedoch in dynamischer Perspektive zu einem ineffizienten Be-
standsschutz für spezifisch ausgebildete Beschäftigte zu degenerieren. Wenn nicht 
antizipierte Schocks spezifische Qualifikationen der Mitarbeiter entwerten oder 
eine Geschäftsführung die alte Arbeitsorganisation aufgeben möchte, kann das 
Betriebsverfassungsgesetz im Bereich der personellen Angelegenheiten die An-
passungsfähigkeit des Betriebs einschränken.

Die Regelungen bei Versetzungen oder Umgruppierungen (§ 99 BetrVG) und 
insbesondere bei Kündigungen (§ 102 BetrVG) können die Bereitschaft der 
Mitarbeiter senken, Konzessionen bei Löhnen und Arbeitsbedingungen einzu-
räumen, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Arbeitsplätze zwingend erforder-
lich sind. Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung zu einer notwendigen 
Versetzung oder Umgruppierung, führt ein negativer exogener Schock zu einer 
dauerhaften Entwertung des spezifischen Humankapitals, die sich lediglich in 
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einer negativen Quasi-Rente des Unternehmers niederschlägt. Der Lohn der 
betroffenen Mitarbeiter ist höher als deren Wertgrenzprodukt beziehungsweise 
die Differenz zwischen Lohn und Wertgrenzprodukt überschreitet das für eine 
Senioritätsentlohnung angemessene Niveau. Die Beibehaltung des Status quo 
gefährdet Arbeitsplätze, obwohl deren Aufrechterhaltung aus volkswirtschaftlicher 
Perspektive bei veränderten Lohn- und Arbeitsbedingungen effizient wäre. 

Der drohende Arbeitsplatzverlust muss die Beschäftigten jedoch nicht zwin-
gend zu den notwendigen Zugeständnissen bewegen, da das Betriebsverfassungs-
gesetz den Einfluss des Betriebsrats auf das Entlassungsverhalten der Unter-
nehmung stärkt. Die betriebliche Interessenvertretung kann die Zustimmung in 
solchen Fällen verweigern, in denen die Geschäftsführung bei der Auswahl der 
von Kündigung bedrohten Beschäftigten sozialen Gesichtspunkten zu wenig 
Gewicht beigemessen hat (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 BetrVG). Damit bleibt der Besitz-
stand vor allem jener Mitarbeiter unangetastet, welche am stärksten durch eine 
nicht antizipierte Entwertung ihrer Qualifikationen bedroht sind und deren 
 Weiterbeschäftigung im Extremfall auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive 
ineffizient ist. Aus Sicht des Unternehmens steigen die Entlassungskosten ins-
besondere für ältere Arbeitnehmer, zumal im Streitfall das Arbeitsgericht ebenfalls 
sozialen Aspekten ein hohes Gewicht beimisst (Eger, 2002, 60 f.). Gleiches gilt 
für die Sozialplanpflicht (§ 112 BetrVG). Dies kann zur Folge haben, dass ein 
Unternehmen gezwungen ist, solche Mitarbeiter zu entlassen, welche auf lange 
Sicht für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens unabdingbar sind (Jürgens, 
1997, 112; Rehder, 2002, 94). Dabei handelt es sich vorrangig um jüngere Ar-
beitnehmer und neue Mitarbeiter, also mit Humankapital auf aktuellem Stand, 
mit denen zunächst nur ein befristetes Arbeitsverhältnis eingegangen wurde.18 

Vor diesem Hintergrund besteht die Gefahr, dass die Anpassungsfähigkeit des 
Betriebs durch Rentenkonflikte innerhalb der Belegschaft zwischen jungen und 
älteren Arbeitnehmern gelähmt wird (Berthold/Stettes, 2001c, 27). 

Ferner sind organisatorische Maßnahmen mit der Partizipation in der betrieb-
lichen Bildung verknüpft. Der Widerspruch des Betriebsrats gegen eine Kündi-
gung gewinnt zusätzliches Gewicht, wenn ein Mitarbeiter im Unternehmen 
weiterbeschäftigt werden kann, nachdem er eine adäquate Qualifizierungsmaß-
nahme absolviert hat (§ 102 Abs. 4 BetrVG). Mit der Novelle zum 1. Juli 2001 
wurden die Mitbestimmungsrechte in der betrieblichen Bildung auf alle Entschei-
dungen der Geschäftsführung ausgedehnt, welche die Quasi-Rente eines Mit-

18 Nach § 99 Abs. 3 BetrVG gilt als verweigerungsberechtigter Tatbestand, wenn nicht zunächst ein befristet be-
schäftigter Arbeitnehmer ausgewählt wird.
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arbeiters verringern (§ 97 Abs. 2 BetrVG). Der Staatseingriff bringt aus öko-
nomischer Perspektive de facto einen gesetzlichen Anspruch auf Weiterbildung 
(Berthold/Stettes, 2001c, 26). Durch diesen Weiterbildungsanspruch wird dem 
Management sein uneingeschränktes Weisungs- und Gestaltungsrecht in Quali-
fizierungsfragen entzogen, obwohl sich die Geschäftsführung durch Kontrolle 
des Zugangs zur betrieblichen Bildung gegen opportunistisches Verhalten der 
Mitarbeiter abzusichern versucht. Angesichts der Wechselseitigkeit opportunis-
tischen Verhaltens innerhalb der Arbeitsbeziehung führt das Betriebsverfassungs-
gesetz durch § 97 Abs. 2 zu einer Schieflage, da jene Mitbestimmungsrechte der 
Arbeitnehmer unangetastet bleiben, welche für einen Status quo ohne Weiterbil-
dungsanspruch eine effiziente Intervention implizieren. Diese Problematik ist 
insbesondere bei der Einführung einer neuen Technologie oder der Umwandlung 
der Arbeitsorganisation gegeben, denn in beiden Fällen müssen die weiter-
beschäftigten Mitarbeiter neues Humankapital einbringen. 

In Kombination mit seinem Mitspracherecht bei der Bestimmung der Teil-
nehmer an betrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen (§ 98 Abs. 4 BetrVG) kann 
der Betriebsrat den Arbeitgeber zwingen, Mitarbeiter zu qualifizieren, welche für 
die neuen Aufgaben die schlechtesten Voraussetzungen mitbringen. Im Extrem-
fall entscheidet die Einigungsstelle. Zum einen steigen die Kosten der arbeit-
geberseitig finanzierten Humankapitalinvestitionen an, wenn Beschäftigte mit 
einer relativ geringen Lernkompetenz einen Weiterbildungsanspruch erhalten. 
Zum anderen können die Arbeitgeber ihre Investitionskosten nur noch teilweise 
amortisieren, weil die Humankapitalerträge durch den uneingeschränkten Zugang 
älterer Beschäftigter zu betrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen mit sinkender 
Restarbeitszeit abnehmen. Die ökonomisch effiziente Diskriminierung in der 
betrieblichen Weiterbildung wird durch den Weiterbildungsanspruch außer Kraft 
gesetzt. Ferner sinkt für alle von betrieblichen Änderungen betroffenen Mit- 
arbeiter die Bereitschaft, den Erwerb der neuen erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten durch Lohnverzicht während der Fortbildungsperiode zumindest 
teilweise mitzufinanzieren. Der Weiterbildungsanspruch der Beschäftigten kann 
auf mittlere und lange Sicht durch eine implizite Bestandsgarantie zu einer ge-
setzlich erleichterten Umverteilung von Quasi-Renten vom Arbeitgeber und von 
den Hochqualifizierten zu spezifisch und relativ schlechter ausgebildeten Arbeit-
nehmern in einem Betrieb führen. 

Übertragene Verfügungsrechte in wirtschaftlichen Angelegenheiten
Die betriebliche Mitbestimmung greift schließlich auch im Bereich der wirt-

schaftlichen Angelegenheiten. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ab einer Größe 
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der Belegschaft von 100 Mitarbeitern einen Wirtschaftsausschuss einzurichten, 
der über die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens unterrichtet 
werden muss (§ 106 Abs. 3 BetrVG). Diese Regelung ist effizient und treffsicher 
und kann die Stabilität der Beschäftigung vor allem in dynamischer Perspektive 
erhöhen. 

Erstens können sich Geschäftsführung und Arbeitnehmer leichter auf die 
Konditionen eines impliziten Versicherungskontrakts verständigen, wenn der 
Arbeitgeber freiwillig auf seinen Informationsvorsprung über die zu erwartende 
Geschäftsentwicklung verzichtet. Zweitens ist die umfangreiche Information der 
Mitarbeiter vor allem in den Fällen unersetzlich, in denen ein dauerhafter negativer 
externer Schock eine Anpassung der Löhne nach unten erzwingt. Beide Parteien 
können sich durch den Informationsaustausch schneller und flexibler auf einen 
temporären oder dauerhaften Lohnverzicht19 zur Sicherung der Arbeitsplätze  
– zum Beispiel im Rahmen eines betrieblichen Bündnisses für Arbeit – einigen 
(Berthold et al., 2003; Gerlach/Jirjahn, 2001, 145). Ein Wirtschaftsausschuss 
erleichtert drittens die Einführung von Gewinnbeteiligungsmodellen. Indem die 
Geschäftsführung die Mitarbeiter regelmäßig über die Lage des Unternehmens 
informiert, stabilisiert sie deren Erwartungen hinsichtlich der Höhe des zu er-
wartenden Anteils an der Kooperationsrente. Auf diese Weise wird die Wahr-
scheinlichkeit gesenkt, dass die Mitarbeiter ihre Kooperationsbereitschaft ein-
schränken, weil sie aufgrund von Fehlinformationen das Fairnesskriterium verletzt 
sehen und ihren Gewinn- oder Erfolgsanteil als zu gering einschätzen.

3.3 Unternehmensmitbestimmung unter Legitimationsdruck
Für die Unternehmensmitbestimmung wird ebenfalls angeführt, dass sie dazu 

dient, die Beschäftigten zu mehr Investitionen in betriebs- beziehungsweise 
 unternehmensspezifisches Humankapital zu veranlassen (Hexel/Thannisch, 2006, 
696). Darüber hinaus soll sie auch den Interessenausgleich zwischen den ver-
schiedenen Stakeholdern einer Unternehmung erleichtern, indem sie Arbeit-
nehmervertretern eine Mitsprache im höchsten Kontrollorgan einer Kapital-
gesellschaft ermöglicht (Kommission Mitbestimmung, 2006). Es ist jedoch 
fraglich, ob die Mitsprache der Arbeitnehmer im höchsten Kontrollgremium 
einer Kapitalgesellschaft zu einer höheren Effizienz beitragen kann. 

Zunächst ist im Unterschied zur betrieblichen Mitbestimmung die Unter-
nehmensmitbestimmung für Kapitalgesellschaften obligatorisch, wenn diese 
bestimmte Beschäftigtenschwellenwerte überschreiten. Ab einer Anzahl von  

19 Oder eine entsprechende Arbeitszeitanpassung.
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500 bis 2.000 Beschäftigten haben die Mitarbeiter Anspruch auf ein Drittel der 
Sitze im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz). Übersteigt die Zahl der Mitar-
beiter die Schwelle von 2.000 Beschäftigten, wird sogar die Hälfte der Mandate 
an Vertreter der Arbeitnehmer vergeben (Mitbestimmungsgesetz von 1976).20 

Vor allem diese paritätische Mitbestimmung wird kontrovers diskutiert, denn 
sie stellt ein wesentliches Element der Governancestrukturen großer deutscher 
Kapitalgesellschaften dar, die durch die zunehmende internationale Verflechtung 
der Kapitalmärkte mehr denn je auf den Prüfstand gestellt werden (Klös/Stettes, 
2006; Hexel/Thannisch, 2006; Adams, 2006; Frick, 2006; Kraft, 2006; Kommis-
sion Mitbestimmung, 2006). Die Unternehmensmitbestimmung nach Maßgabe 
des Mitbestimmungsgesetzes von 1976 ist hinsichtlich der Sitzverteilung im 
Aufsichtsrat und der Verrechtlichung der Mitsprachemöglichkeiten im inter-
nationalen Kontext einzigartig geblieben (Niedenhoff, 2005; Raiser, 2006). So 
erfordert eine reibungslose Bestellung des Vorstands einer deutschen Aktien-
gesellschaft im ersten Wahlgang eine Zweidrittelmehrheit im Aufsichtsrat und 
damit zwingend die Zustimmung eines Teils der Arbeitnehmervertreter. 

Derartig weitreichende Eingriffe in die unternehmerische Dispositionsfreiheit 
können sich angesichts der zunehmenden Internationalisierung der Unternehmen 
als Hemmnis entpuppen, denn viele Länder kennen überhaupt keine Mitsprache 
der Arbeitnehmer in den höchsten Leitungsorganen einer Unternehmung. Eine 
hemmende Wirkung könnte lediglich dann ausgeschlossen werden, wenn mitbe-
stimmte Unternehmen aufgrund der Mitbestimmung eine positivere wirtschaft-
liche Entwicklung aufweisen als Unternehmen ohne jegliche Mitsprache der 
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat. In diesem Fall sollte es möglich sein, ausländische 
Investoren und Kooperations- oder Fusionspartner von der potenziellen Vorteil-
haftigkeit der Unternehmensmitbestimmung zu überzeugen. Das Gleiche gilt 
ebenso für den Vergleich von Kapitalgesellschaften, die unter das Drittelbeteili-
gungsgesetz fallen, mit jenen Unternehmen, für die das Mitbestimmungsgesetz 
von 1976 greift.  

Hinzu kommt, dass eine gesetzliche Regelung für den Fall betriebsspezifischer 
Humankapitalinvestitionen oder zu der Aktivierung von Wissenspotenzialen 
 keinesfalls zwingend ist. Für die betriebliche Mitbestimmung wurde daher der 
Umstand als effizient und treffsicher bezeichnet, dass die Einrichtung eines 
 Betriebsrats lediglich fakultativ ist. Warum es unabhängig von der Existenz einer 
betrieblichen Interessenvertretung einerseits oder zusätzlich zu einem Betriebsrat 
andererseits zwingend einer Beteiligung der Arbeitnehmer an Informations- und 

20 Wegen der sinkenden Relevanz wird auf eine explizite Berücksichtigung der Montanmitbestimmung verzichtet.
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Entscheidungsprozessen im höchsten Kontrollgremium einer Unternehmung 
bedarf, um Quasi-Renten aus unternehmensspezifischen Humankapitalinvesti-
tionen zu schützen, ist ökonomisch nicht begründbar. Es ist vor dem Hintergrund 
der theoretischen Analyse in Abschnitt 2.3 genauso wenig ersichtlich, warum  
eine Aktivierung von Informationsvorsprüngen aufseiten der Mitarbeiter durch 
den Gesetzgeber erzwungen werden muss. 

Wie man es auch wendet, die gesetzliche Verpflichtung zur Mitsprache von 
Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat ist aus ökonomischer Perspektive nur 
dann zu rechtfertigen, wenn auf empirischer Grundlage eindeutig festgestellt 
wird, dass die Unternehmensmitbestimmung dazu beiträgt, dass die Unternehmen 
eine günstigere wirtschaftliche Entwicklung aufweisen. Für positive Effizienzwir-
kungen der Unternehmensmitbestimmung im Allgemeinen und der paritätischen 
Unternehmensmitbestimmung im Besonderen in einem fundamental gewandelten 
wirtschaftlichen Umfeld fehlt aber dieser notwendige empirische Beleg (Stettes, 
2007). Im Gegenteil: Eine Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln 
unter rund 150 Kapitalgesellschaften kommt zu dem Ergebnis, dass die Unter-
nehmensmitbestimmung den Spielraum der Unternehmen auf den nationalen und 
internationalen Kapitalmärkten und bei der Unternehmensfinanzierung eher 
einzuengen droht:

• Jede zweite Kapitalgesellschaft in der Stichprobe schätzt die Unternehmens-
mitbestimmung bei der Suche nach ausländischen Kooperationspartnern als eher 
hinderlich ein. 

• Mehr als vier von zehn Unternehmen befürchten auch einen abschreckenden 
Effekt auf die Anlagebereitschaft von Eigenkapitalgebern. 

• Und sogar zwei Drittel der paritätisch mitbestimmten Unternehmen sehen in 
der Unternehmensmitbestimmung einen Nachteil für den Holding-Standort 
Deutschland. Auch unter den drittelbeteiligt mitbestimmten Gesellschaften ist 
dies immerhin noch mehr als die Hälfte.

Grundsätzlich stellten die Unternehmen der paritätischen Mitbestimmung im 
Unterschied zur Drittelbeteiligung ein schlechtes Zeugnis aus. Als besonderes 
Manko empfanden sie vor allem die Größe der Aufsichtsräte für die effektive 
Aufsichtsratsarbeit, die fehlende Qualifikation der Arbeitnehmervertreter und 
eine Verzögerung der Entscheidungsprozesse (Stettes, 2007). Darüber hinaus 
wurde auch eine Verbesserung der Kosteneffizienz angemahnt. Vor allem paritä-
tisch mitbestimmte Unternehmen versprechen sich eine Kostenentlastung durch 
eine Verkleinerung des Aufsichtsrats. Kosteneinsparpotenziale wurden auch beim 
Wahlverfahren gesehen. Eine unmittelbare Wahl der Arbeitnehmer über die 
Briefwahl oder über ein elektronisches Verfahren findet ebenso bei nahezu der 
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Hälfte der Unternehmen Anklang wie die Zusammenlegung der Wahltermine für 
die verschiedenen Interessenvertretungen der Arbeitnehmer. 

Ferner ist weder aus der Schutz- noch aus der Aktivierungsfunktion zu begrün-
den, dass ein Teil der Mandate auf Arbeitnehmerseite für externe Gewerkschafts-
vertreter reserviert ist. Gegen die Wahl externer Vertreter ist zwar grundsätzlich 
nichts einzuwenden, wenn die Mitarbeiter des Unternehmens dies als sinnvoll 
erachten. Die Interessen von organisierten Mitarbeitern werden aber auf diese 
Weise höher gewichtet als von Beschäftigten, die nicht Mitglieder der entspre-
chenden Gewerkschaften sind. Darüber hinaus ist problematisch, dass die Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichtsrat die Belange aller Mitarbeiter einer Unternehmung 
vertreten, obwohl lediglich Mitarbeiter an deutschen Standorten wahlberechtigt 
sind. Bei transnationalen Unternehmen besteht daher stets die Gefahr, dass die 
Interessen deutscher Standorte gegenüber ausländischen Standorten zulasten des 
Gesamtunternehmens übergewichtet werden. 

Schließlich ist aus ökonomischer Perspektive nicht ersichtlich, warum gerade 
die Rechtsform einer Unternehmung einen zusätzlichen Schutz der Mitarbeiter 
für Quasi-Renten aus betriebsspezifischen Humankapitalinvestitionen oder eine 
verpflichtende Aktivierung des Wissenspotenzials der Mitarbeiter erfordert. Denn 
zum einen übernimmt bereits das Betriebsverfassungsgesetz auf Betreiben der 
Arbeitnehmer diese Schutzfunktion, und zwar unabhängig von der Rechtsform 
des Betriebs. Zum anderen ist auch nicht ersichtlich, warum der Staat über bes-
sere Informationen als die Unternehmensparteien selbst zu den potenziellen 
Vorteilen einer Partizipation an den originär unternehmerischen Entscheidungen 
verfügen sollte und deshalb die Mitsprache in diesem Bereich per Gesetz vor-
schreibt.

Zusammengefasst birgt das Mitbestimmungsgesetz von 1976 deshalb das 
Risiko, die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen zu reduzieren und eine Um-
verteilung von Quasi-Renten zugunsten der Arbeitnehmer zu fördern, die lang-
fristig die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verringert. Die von den wis-
senschaftlichen Mitgliedern der Kommission zur Reform der Unternehmensmit-
bestimmung unterbreiteten Vorschläge greifen daher zu kurz, um den Handlungs-
spielraum der Unternehmen auf den nationalen und internationalen Kapital- 
märkten zu erweitern und die Effizienz der Arbeitsbeziehungen zu verbessern 
(Stettes, 2007).
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Zusammenfassung und Empfehlungen

Mitbestimmung in dem Sinne, dass Mitarbeiter direkt oder indirekt an Infor-
mations- und Entscheidungsprozessen partizipieren, kann die Effizienz der Ar-
beitsbeziehungen erhöhen, wenn die Beschäftigten gemeinsam mit ihrem Arbeit-
geber in betriebs- oder unternehmensspezifisches Humankapital investiert haben 
oder die Einbindung der Arbeitnehmer die Entscheidungsfindung im Betrieb oder 
Unternehmen verbessert. Ob dieser Umstand für einen Betrieb zutrifft oder nicht, 
hängt von den Bedingungen des betrieblichen Umfelds ab. Eine gesetzliche 
Regelung kann zwar wegen einer Kollektivgutproblematik und Reputations-
mängeln auf Arbeitgeberseite geboten sein. Sie muss jedoch dem Umstand gerecht 
werden, dass Mitbestimmung auch freiwillig gewährt wird oder unter Umständen 
keinen positiven Effizienzbeitrag in einem Betrieb liefert.

Das Betriebsverfassungsgesetz wird dieser Ambivalenz im Unterschied zur 
Mitbestimmung im Aufsichtsrat zumindest im Grundsatz gerecht. Die Einrichtung 
eines Betriebsrats ist nicht obligatorisch, sondern bedarf der Initiative der Mit-
arbeiter. Hingegen werden den Arbeitnehmern in Kapitalgesellschaften ab be-
stimmten Beschäftigtenschwellenwerten zwingend Aufsichtsratsmandate zuge-
teilt. Die Mitsprache der Arbeitnehmer im Rahmen der Betriebsverfassung bei 
sozialen, arbeitsorganisatorischen und personellen Angelegenheiten ist ebenfalls 
im Grundsatz angemessen. Sie betont den Schutzcharakter der betrieblichen 
Mitbestimmung, indem die Absicherung von Erträgen der Arbeitnehmer aus 
betriebsspezifischen Humankapitalinvestitionen effektiv gestärkt wird. 

Das Betriebsverfassungsgesetz verrechtlicht und bürokratisiert die betriebliche 
Mitbestimmung jedoch in erheblichem Maße. Mit der Einigungsstelle und den 
weitgehenden Mitbestimmungsrechten in personellen Angelegenheiten weist es 
auch in europäischer Perspektive eine Sonderstellung auf (Junker, 2001, 242 f.). 
Die Verrechtlichung der betrieblichen Mitbestimmung hat den Arbeitnehmern in 
der Vergangenheit einen erheblichen Schutz vor einem potenziellen opportunis-
tischen Verhalten des Arbeitgebers geboten. Diese Absicherung ist aber lediglich 
für ein relativ stabiles betriebliches Umfeld eine effiziente Regelung. Ist ein 
Unternehmen gezwungen, von den einst getroffenen Vereinbarungen abzuweichen, 
oder bewegt sich der Betrieb in einem volatilen Umfeld, in dem ständig auf 
plötzlich auftretende Veränderungen schnell und flexibel reagiert werden muss, 
droht sich das Betriebsverfassungsgesetz zu einem Anpassungshindernis zu 
entwickeln.

4



��

Die Betriebsverfassung konnte in vielen Betrieben die Grundlage für eine 
verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung 
und Belegschaft schaffen und stärken. Gleichwohl existiert eine verlässliche und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in vielen Betrieben, in denen die Beleg-
schaft auf die Einrichtung eines Betriebsrats verzichtet. Das wirtschaftliche 
Umfeld hat sich jedoch vor dem Hintergrund der Globalisierung, eines beschleu-
nigten technischen Fortschritts sowie des sektoralen und organisatorischen 
Strukturwandels in den letzten 20 Jahren für viele Betriebe erheblich verändert. 
Sie sind gezwungen, schnell und flexibel auf plötzlich eintretende Veränderungen 
zu reagieren. Dabei sind diese Betriebe häufig auf die Aktivierung des Wissens- 
und Informationspotenzials angewiesen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhal-
ten. Die Bürokratisierung der betrieblichen Mitbestimmung erweist sich dann 
häufig als hemmender Faktor, der Entscheidungsprozesse verzögert, erhebliche 
Kosten verursacht und die adäquate Einbindung der Mitarbeiter behindern kann. 
Die Verrechtlichung der Schutzfunktion birgt zudem die Gefahr, dass notwendige 
Entscheidungen und die erforderlichen betrieblichen Anpassungen unterbleiben. 

Das Betriebsverfassungsgesetz muss daher an die Anforderungen eines vola-
tilen wirtschaftlichen Umfelds angepasst werden. Eine Modernisierung sollte 
flexiblen, effizienten betrieblichen Lösungen die Tür öffnen. Sie sollte zugleich 
den Weg für eine schnelle und flexible Entscheidungsfindung ebnen und die 
Anpassungsbereitschaft der betrieblichen Akteure stärken. Zu den erforderlichen 
Reformschritten in der Betriebsverfassung zählen im Einzelnen:
1.  Die Schwellenwerte für die Bestimmung der Betriebsratsgröße und für die 
Freistellung der Betriebsratsmitglieder sollten vereinheitlicht und wieder ange-
hoben werden, und zwar zumindest auf das Niveau vor der Neufassung im Jahr 
2001. Zum einen hat der Gesetzgeber es bei der Novelle des Betriebsverfas-
sungsgesetzes versäumt, eine ökonomische Begründung für die damalige Absen-
kung der Schwellenwerte zu leisten, zum anderen ist der Nachweis, dass der 
damit verbundene Kostenanstieg der betrieblichen Mitbestimmung durch eine 
höhere Effizienz in den betrieblichen Arbeitsbeziehungen aufgewogen wird, 
bisher ausgeblieben. Bei der Anrechnung der Beschäftigtenzahl sollten Teilzeit-
beschäftigte lediglich im Umfang ihrer Arbeitszeit berücksichtigt werden. An-
dernfalls werden gerade solche Betriebe mit zusätzlichen Kosten belastet, die 
durch die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf fördern. 
2. Grundsätzlich sollte es den Betriebsparteien ganz unabhängig vom Einfluss 
der Tarifparteien ermöglicht werden, von den Vorgaben des Betriebsverfassungs-
gesetzes abzuweichen. Es sollte die Möglichkeit bestehen, sich auf die Bildung 
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solcher Gremien verständigen zu können, die den betrieblichen Anforderungen 
zum beiderseitigen Wohl am besten genügen. Denn Mitbestimmung erfolgt bereits 
heute in vielen Betrieben durch alternative Vertretungsorgane oder direkt im 
Rahmen der Arbeitsorganisation. Dies würde die Möglichkeit schaffen, dass auch 
Betriebe mit Betriebsräten die Mitbestimmung adäquat umgestalten können, wenn 
die Bedingungen im betrieblichen Umfeld dies anraten. Existiert zum Beispiel 
in einem Unternehmen bereits ein Aufsichtsrat, sollten Belegschaft und Geschäfts-
führung die Möglichkeit eingeräumt bekommen, auf die Bildung eines Wirt-
schaftsausschusses zu verzichten.
3. Durch Rechtstreitigkeiten und das Einigungsstellenverfahren entstehen erheb-
liche Kosten der betrieblichen Mitbestimmung (Niedenhoff, 2004, 24 und 31). 
Darüber hinaus verursacht die Verzögerung von Entscheidungen und im Extrem-
fall die Blockade von notwendigen Anpassungsmaßnahmen indirekte Folgekosten, 
die den Bestand der Arbeitsplätze nachhaltig beeinträchtigen können. Daher sollte 
eine Geschäftsführung nach Ablauf einer gesetzlich geregelten oder alternativ 
einer im Vorfeld zwischen den Betriebsparteien vereinbarten Frist die aus ihrer 
Sicht erforderlichen Schritte zur Umsetzung einer strittigen Anpassungsmaßnahme 
durchführen dürfen. Dem Betriebsrat steht aber weiterhin eine gerichtliche Über-
prüfung dieser Maßnahme im Nachhinein frei. Die Beschleunigung des Eini-
gungsstellenverfahrens mit der Option einer nachträglichen Überprüfung verhin-
dert, dass zum Beispiel die notwendige Einwilligung des Betriebsrats bezüglich 
der Anordnung von Überstunden zur Bewältigung kurzfristig anstehender Auf-
tragsspitzen mit mittel- bis langfristigen Gesichtspunkten oder solchen, die in 
einem anderen Sachzusammenhang innerhalb der betrieblichen Arbeitsbezie-
hungen stehen, gekoppelt werden. Auf diese Weise werden die Einzelinteressen 
von Arbeitgeber und Belegschaft und das Gesamtinteresse des Betriebs auf ver-
lässlicher Grundlage austariert.
4. Im Rahmen des organisatorischen Geltungsbereichs des Betriebsverfassungs-
gesetzes sind Zeitarbeitnehmer wieder aus dem Kreis der wahlberechtigten Ar-
beitnehmer zu streichen, und zwar unabhängig von ihrer individuellen Beschäf-
tigungsdauer im Entleihbetrieb. Ihre Berücksichtigung ist weder vor dem Hin-
tergrund der Aktivierung des Wissenspotenzials noch mit Blick auf die Förderung 
betriebspezifischer Humankapitalinvestitionen im Entleihbetrieb erforderlich.  
5. Grundsätzlich ist die Einführung einer Mindestwahlbeteiligung bei der Wahl 
zu einem Betriebsrat zu erwägen. Damit könnte verhindert werden, dass gegen 
den Willen der großen Mehrheit innerhalb der Belegschaft die Beteiligung an 
Informations- und Entscheidungsprozessen in großem Maße nur über bürokra-
tische Mitbestimmungsverfahren organisiert wird. Ein Quorum der Belegschaft 
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sollte auch in den Fällen erforderlich sein, in denen auf tarifvertraglicher Basis 
abweichende Mitbestimmungsformen etabliert werden sollen. Durch die Zustim-
mung eines Mindestanteils der Beschäftigten wird das Risiko reduziert, dass 
betriebsfremde Interessen ein überproportionales Gewicht im Rahmen der be-
trieblichen Arbeitsbeziehungen erhalten und Interessenkonflikte zwischen orga-
nisierten und nicht organisierten Mitarbeitern entstehen. Eine ähnliche Regelung 
könnte auch in den Fällen greifen, in denen ein Gesamt- oder Konzernbetriebsrat 
an Entscheidungen partizipiert, die in erheblichem Umfang nicht-mitbestimmte 
Teilbetriebe berühren.
6. Das Kostenmanagement der betrieblichen Mitbestimmung ist generell neu zu 
ordnen und das Umlageverbot (§ 41 BetrVG) aufzuheben. In Anlehnung an das 
österreichische Arbeitsverfassungsgesetz sollte die Belegschaft in Höhe eines 
noch festzusetzenden Promille-Anteils an der Lohn- und Gehaltsumme einen 
Eigenbeitrag zur Finanzierung der laufenden Kosten der Betriebsratstätigkeit 
leisten.21 Dies wird dem Umstand gerecht, dass aus empirischer Perspektive 
vorwiegend die Beschäftigten Nutznießer der betrieblichen Mitbestimmung sind. 
Das höhere Kostenbewusstsein der Arbeitnehmer senkt die Transaktionskosten 
der Mitbestimmung und reduziert das Risiko, dass die Einrichtung eines Betriebs-
rats trotz positiver Produktivitätseffekte aus volkswirtschaftlicher Perspektive 
ineffizient ist. Darüber hinaus erhöht die Kostenbeteiligung den Anreiz beider 
Betriebsparteien, nach effizienten Formen der Mitbestimmung zu suchen.
7. Es ist zwingend erforderlich, das Betriebsverfassungsgesetz von gesellschaft-
lichen Aufgaben zu befreien, die in die betrieblichen Arbeitsbeziehungen ein-
greifen, ohne in einem Zusammenhang mit einem Marktversagen innerhalb der 
betrieblichen Arbeitsbeziehungen zu stehen. Dazu zählen insbesondere die Re-
gelungen zum betrieblichen Umweltschutz, zur Gleichstellung von Männern und 
Frauen und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Diese Regelungen bergen 
das Risiko, dass sie für Koppelgeschäfte missbraucht werden.
8. Aus dem Katalog der mitbestimmungspflichtigen Regelungen sind jene Par-
tizipationsrechte zu streichen, die in unzulässiger Weise in die unternehmerische 
Dispositionsfreiheit eingreifen. Derartige Bestimmungen erhöhen lediglich den 
Spielraum des Betriebsrats, sich seinerseits opportunistisch zu verhalten, ohne 
dass sie mit positiven Effizienzwirkungen verbunden sind. Dazu zählen insbe-
sondere die Begründungspflicht für eine Ablehnung der Geschäftsleitung im 
Rahmen des Initiativrechts bei Aspekten der Beschäftigungssicherung (§ 92a 
Abs. 2 BetrVG) und der faktische Weiterbildungsanspruch (§ 97 Abs. 2 BetrVG). 

21 In Österreich kann von einem Beschäftigten maximal 0,5 Prozent seines Gehalts als Umlage erhoben werden.
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Die Berücksichtigung von sozialen Gesichtspunkten bei der Zustimmung und 
Ablehnung einer Entlassungsentscheidung (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 BetrVG) sollte im 
Zusammenhang mit einer künftigen Neuregelung ebenfalls zugunsten von 
Effizienzerwägungen zurückgedrängt werden.

Die Unternehmensmitbestimmung bedarf ebenso einer Anpassung, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken und deren Handlungsspiel-
räume auf den Kapitalmärkten zu erweitern. Die weitgehenden Eingriffe in die 
unternehmerische Dispositionsfreiheit sind nicht durch eine bessere Entschei-
dungsfindung und höhere Effizienz gerechtfertigt. Die Einzigartigkeit der Mit-
sprachemöglichkeiten im internationalen Maßstab, besonders jene der paritä-
tischen Mitbestimmung nach Maßgabe des Mitbestimmungsgesetzes von 1976, 
kann sich vor allem für international tätige Unternehmen als Wachstumshemm-
nis entpuppen. Hinzu kommt, dass infolge der Entwicklungen im europäischen 
Recht das hiesige Gesellschaftsrecht inklusive seiner Mitbestimmungsregelungen 
aufgrund der Niederlassungsfreiheit oder der Möglichkeit zur Einrichtung einer 
Europäischen Aktiengesellschaft auch am Standort Deutschland stärker unter 
Wettbewerbsdruck gerät.
9. Da die gesetzliche Verpflichtung zur Beteiligung der Arbeitnehmer an Infor-
mations- und Entscheidungsprozessen weder aus empirischer noch  theoretischer 
Sicht legitimiert werden kann, sollte die Unternehmensmitbestimmung für ab-
weichende Lösungen geöffnet werden. Diese unternehmensspezifischen Lösungen 
sollten durch Verhandlungen zwischen Arbeitnehmer- und Kapitalseite gefunden 
werden. Können sich beide Seiten nicht auf eine alternative Leitungsstruktur 
einigen, sollte die Drittelbeteiligung als gesetzliche Auffangregelung dienen. 
Unternehmen, die positive Erfahrungen mit der paritätischen Mitbestimmung 
gesammelt haben, würden auch unter diesen Voraussetzungen bei der umfang-
reicheren Mitbestimmungspraxis bleiben, allen anderen dagegen der Weg für eine 
effizienzerhöhende Unternehmensmitbestimmung geöffnet.
10. Den Unternehmen sollte es ermöglicht werden, auf kostengünstigere Verfahren 
der Wahl der Arbeitnehmervertreter in Form einer unmittelbaren Brief- oder elek-
tronischen Wahl auszuweichen. Der vorliegende Vorschlag der wissenschaftlichen 
Mitglieder der Kommission Mitbestimmung zur Vereinfachung des Wahlverfahrens, 
die Arbeitnehmervertreter durch eine Versammlung der Betriebsrats- und Spre-
cherausschussmitglieder wählen zu lassen (Kommission Mitbestimmung, 2006, 
27), ist demgegenüber ungeeignet. Eine Umsetzung dieses Vorschlags birgt die 
Gefahr, die Verzahnung von betrieblicher und unternehmerischer Mitbestimmung 
ohne sachliche Begründung zu festigen. Zudem ist er auch mit Blick auf Demo-
kratieaspekte fragwürdig.
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11. Die Reservierungspflicht für externe Gewerkschaftsvertreter im Rahmen der 
paritätischen Mitbestimmung ist abzuschaffen. Vor dem Hintergrund eines ab-
nehmenden Organisationsgrads der Gewerkschaften ist deren Privilegierung nicht 
zu rechtfertigen. Darüber hinaus wird damit der Gefahr vorgebeugt, dass gegen 
den Belegschaftswillen tarifpolitische Erwägungen mit unternehmerischen 
 Belangen verknüpft werden.

Grundsätzlich kann Mitbestimmung auch in Zukunft dazu beitragen, dass sich 
die Effizienz der Arbeitsbeziehungen erhöht und die Wettbewerbsfähigkeit der 
Betriebe und Unternehmen verbessert. Aber dies wird nur der Fall sein, wenn 
sich die Mitbestimmung für Partizipationsformen außerhalb der Betriebsverfas-
sung und des Aufsichtsrats öffnet. Eine Bevormundung der Betriebs- und Unter-
nehmensparteien durch den Gesetzgeber droht immer mehr in Effizienzeinbußen 
zu münden. Sie ignoriert den Umstand, dass betriebs- und unternehmensspezi-
fische Partizipationsformen in aller Regel am besten an die Bedingungen im 
wirtschaftlichen Umfeld zum Wohl von Arbeitnehmern und Unternehmen ange-
passt sind.
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Kurzdarstellung 
Eine Beteiligung der Mitarbeiter an Informations- und Entscheidungspro-

zessen kann die Effizienz der Arbeitsbeziehungen erhöhen, wenn Arbeitnehmer 
in betriebsspezifisches Humankapital investiert haben oder über bessere Infor-
mationen und mehr Entscheidungskompetenz verfügen als eine Geschäftsführung. 
Mitbestimmung ist aber viel mehr als nur die Vertretung der Arbeitnehmer durch 
einen Betriebsrat und durch Repräsentanten im Aufsichtsrat. Wie und in welchem 
Umfang sie erfolgen sollte, hängt von den Eigenarten des Betriebs und den 
Merkmalen seines Umfelds ab. Eine gesetzliche Vorgabe muss die Umstände im 
Auge behalten, wegen denen eine freiwillige Mitbestimmungslösung nicht zu-
stande kommt. Das Betriebsverfassungsgesetz wird dem im Unterschied zur 
verbindlichen Unternehmensmitbestimmung insofern gerecht, als die Einrichtung 
eines Betriebsrats die Initiative der Mitarbeiter erfordert. Dies dient vor allem 
der Absicherung von Quasi-Renten der Mitarbeiter aus betriebsspezifischen 
Humankapitalinvestitionen. Die im Betriebsverfassungsgesetz verankerten Mit-
spracherechte bergen indes die Gefahr, die Anpassungsfähigkeit des Betriebs zu 
beeinträchtigen. Deshalb sollte die betriebliche, aber auch die Unternehmensmit-
bestimmung für freiwillige, passgenaue Mitbestimmungsabreden geöffnet werden. 

Abstract
Involving the workforce in information and decision-making processes can 

increase the efficiency of labour relations where the employees have invested in 
specific human capital or have better information and more decision-making 
competence than the management. However, this ‘codetermination’ is much more 
than merely the representation of the workforce by a works council and by repre-
sentatives on the supervisory board. The form and extent of codetermination to 
be introduced depends on the peculiarities of the plant in question and of the 
environment in which it operates. Statutory provisions must take into account the 
circumstances which prevented the voluntary adoption of codetermination. In 
contrast to the binding legislation on codetermination at company level, the Works 
Constitution Act, which lays down the rights of employees at their specific place 
of work, does this by requiring that the establishment of a works council be on 
the initiative of the workforce. This primarily serves the purpose of protecting 
the employees’ quasi-rents on specific human capital investments. However, the 
right to a say in plant management anchored in this Act risks hampering the 
ability of an establishment to react to a volatile economic environment. For this 
reason, codetermination at both the company and plant levels should be opened 
to allow voluntary accords tailor-made to fit local circumstances.


