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Sehr geehrte Frau Rosenbaum, 

 

Sie haben mir per E-Mail vom 10.09.2020 verschiedene Fragen des 

Vorstands von Werkstatträte Deutschland zur aktuellen Situation 

von Werkstatträten unter der Covid-19 Pandemie übermittelt. 

Gern beantworte ich Ihnen diese.  

1. Es ist praktisch unmöglich eine Videokonferenz mit allen 

Beschäftigten durchzuführen – hier fehlt es schlichtweg an der 

notwendigen Technik und dem Knowhow. Manche 

Werkstatträte hatten nun die Idee eine Videoaufzeichnung 

ihrer Vorträge zu erstellen, diese online zu stellen und so den 

Beschäftigten zugänglich zu machen. Der Gedanke dazu ist, 

dass sich die Beschäftigten mit Unterstützung im Rahmen eines 

bestimmten Zeitraumes die Aufnahmen anschauen können 

und ggf. mündlich oder schriftlich Rückmeldung beim 

Werkstattrat geben können.  

2. Einige Werkstatträte möchten ihren Bericht ausschließlich 

schriftlich an die Beschäftigten verschicken. Die Beschäftigten 

können dann ebenso dem Werkstattrat schriftlich oder 

mündlich Rückmeldung dazu geben. 

3. Die Werkstattversammlung soll dieses Jahr entfallen.   
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Problem: die Werkstattversammlung kann nicht wie üblich stattfinden. 

1. Muss sie überhaupt stattfinden? 

Jein! Im Prinzip schon, aber Unmögliches geht natürlich nicht.  

Die Durchführung einer Versammlung pro Jahr nach § 9 WMVO eine Pflicht. 

Deshalb muss der Werkstattrat alles dafür tun, dass eine Versammlung 

stattfinden kann.  

Aber große Präsenzveranstaltungen stellen zurzeit ein Risiko dar. Deshalb muss 

der Werkstattrat auch abwägen zwischen Informationspflicht / 

Kommunikationsinteresse und Arbeit- und Gesundheitsschutz. Diese Punkte sind 

bei seiner Entscheidung zu bedenken.  

Der Werkstattrat sollte diese Fragen auch mit der Werkstatt klären (Gebot der 

vertrauensvollen Zusammenarbeit). 

Es kann zum Beispiel sein, dass das Gesundheitsamt es verhindert, dass alle sich 

treffen. Oder die Werkstatt findet keinen Raum der groß genug ist. Oder es 

klappt nicht, dass möglichst viele digital angebunden werden. Das kann sein.  

Sonderfall ist die Situation, wenn in einer Werkstatt noch gar kein Werkstattrat 

vorhanden ist – dann muss der Wahlvorstand in einer Versammlung der 

Wahlberechtigten gewählt werden (§ 13 WMVO). 

 

2. Welche Möglichkeiten gibt es?   

Die Versammlung findet grundsätzlich in den Räumen der Werkstatt statt.  

Die Werkstattleitung muss dort geeignete Räume zur Verfügung stellen, 

erforderlichenfalls aber auch außerhalb der Werkstatt.   

Trotzdem kann es sein, dass Hygieneregeln, womöglich Betretungsverbote usw. 

eine große Versammlung nicht zulassen.  
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Eine Werkstattversammlung ist dann faktisch nicht möglich, denn der Schutz 

der Gesundheit geht selbstverständlich vor. Folgende Möglichkeiten sind zu 

prüfen:  

  

a) Versammlungen vor Ort 

Eine Option können Teilversammlungen nach § 9 WMVO sein. 

§ 9: Der Werkstattrat führt mindestens einmal im Kalenderjahr eine Versammlung der 
Werkstattbeschäftigten durch. Die in der Werkstatt für Versammlungen der Arbeitnehmer geltenden 
Vorschriften finden entsprechende Anwendung; Teil- sowie Abteilungsversammlungen sind zulässig. Der 
Werkstattrat kann im Einvernehmen mit der Werkstatt in Werkstattangelegenheiten erfahrene Personen 
sowie behinderte Menschen, die an Maßnahmen im Eingangsverfahren oder im Berufsbildungsbereich 
teilnehmen, einladen. 

 

Diese sind möglich, wenn z.B. eine Versammlung aller Werkstattbeschäftigten 

zum gleichen Zeitpunkt nicht durchgeführt werden kann.  

Teilversammlungen sind auch möglich, wenn sich nicht alle im selben Raum 

treffen können.  

Deshalb ist z.B. auch eine Versammlung, die in der Form mehrerer miteinander 

im Wege der elektronischen Kommunikation verbundener gleichzeitiger 

Teilversammlungen an verschiedenen Orten durchgeführt wird, in Ordnung.   

Diese Regelung ist derzeit sicher anwendbar. Doch auch dafür müssen die 

Beschäftigten anwesend sein. Ist das aus gesundheitlichen Gründen nicht der 

Fall, dann bleibt § 40 a WMVO. 

 

b) Audiovisuelle Versammlungen 

Mit dem neu geschaffenen § 40 a WMVO lässt der Verordnungsgeber in 

Absatz 2 audiovisuelle Werkstatt-Versammlungen zu: 
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Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO) 
§ 40a Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

(1) Die Teilnahme an Sitzungen des Werkstattrates sowie die Beschlussfassung können mittels Video- und 
Telefonkonferenz erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen 
können. Eine Aufzeichnung ist unzulässig. § 35 Satz 3 gilt mit der Maßgabe, dass die Teilnehmer ihre 
Anwesenheit gegenüber dem Vorsitzenden in Textform bestätigen. 

(2) Versammlungen nach § 9 können mittels audiovisueller Einrichtungen durchgeführt werden, wenn 
sichergestellt ist, dass nur teilnahmeberechtigte Personen Kenntnis von dem Inhalt der Versammlung 
nehmen können. Eine Aufzeichnung ist unzulässig. 

 

Audiovisuell bedeutet, dass die Teilnehmer die Versammlung nicht nur hören, 

sondern auch sehen können müssen. Anders als bei Werkstattrat-Sitzungen sind 

hier also keine Telefonkonferenzen erlaubt. Eine Versammlung muss vielmehr 

mit Bild übertragen werden und eine Kommunikation muss möglich sein. 

Weitere Voraussetzung ist, dass die Nichtöffentlichkeit gewahrt bleibt. Es muss 

also sichergestellt werden, dass keine unberechtigten Dritten mithören oder -

sehen können. Assistenzen sind davon ausgenommen; auch darf davon 

ausgegangen werden, dass technische Hilfestellung z.B. von Angehörigen 

zulässig ist.  

Ein Aufzeichnen ist nicht erlaubt, auch nicht von Teilen der Versammlung.  

Wichtig ist: Die Regelung schafft eine Auswahlmöglichkeit. § 40 a WMVO ist 

also eine zusätzliche Option, die aber nur greift, wenn eine Versammlung 

(aller) mit persönlicher Anwesenheit aufgrund von corona-bedingten 

Einschränkungen nicht möglich ist. 

 

c) Gemischte Modelle 

Auch eine gemischte Versammlung, also mit einem Teil Anwesenden (an 

einem oder mehreren Orten) und einem Teil Online-Teilnehmern, ist nicht 

ausgeschlossen. Man nennt das „hybrid“. 



5 

 

Das bedeutet, dass diejenigen, die über Technik und know-how verfügen, von 

zu Hause aus (oder in einer kleinen Gruppe von einem Versammlungsort aus) 

teilnehmen. Und dass diejenigen, die das nicht können, in die Werkstatt 

kommen können.  

Für jedes Format gilt: 

Die Kosten für die Organisation, externe Räume und die Soft- und Hardware 

hat die Werkstatt nach § 39 WMVO zu tragen. Wenn für die Auswahl und 

Inbetriebnahme einer geeigneten Software die erforderliche Sachkenntnis in 

der Werkstatt fehlt, kann eine externe Beratung hinzugezogen werden. 

 

3. Und wenn das alles nicht geht? 

Wenn gar keine der genannten Alternativen für eine Versammlung funktioniert, 

z.B. weil die Werkstattleitung und das Gesundheitsamt das aus guten Gründen 

verhindern, dann muss die Versammlung verschoben werden.  

Die Werkstattversammlung ist kein dem Werkstattrat übergeordnetes Organ. 

Sie kann diesem daher keine Weisungen erteilen oder ihn abberufen! Die 

Versammlung dienen vielmehr (aber auch nur) der Willensbildung der 

Werkstattbeschäftigten im Hinblick auf die Tätigkeit des Werkstattrates.  

Der Werkstattrat hat deshalb einmal in jedem Kalenderjahr der Versammlung 

einen Tätigkeitsbericht zu erstatten. Das ist in Corona-Zeiten auch wichtig! Den 

Bericht muss es in jedem Fall geben.  

Das heißt: der Werkstattrat sollte seinen Bericht auf jeden Fall erstellen, auch 

wenn es noch kein Datum für eine Versammlung gibt. Oder wenn noch nicht 

geklärt ist, wie er verteilt wird.  

Wesentliche Ziele der Versammlung sind: Information und Kommunikation. 

Der Werkstattrat kann Informationen an die Beschäftigten geben über alle zur 

Verfügung stehenden Kanäle und Möglichkeiten.  
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Dies können auch: 

 Videobotschaften,  

 Schriftliche Informationen,  

 Videochats oder  

 Telefonate sein.  

Eine Videobotschaft kann an alle per Mail geschickt werden. Sie kann auch im 

Internet veröffentlicht werden, aber nur, wenn keine internen Informationen 

oder Zahlen aus der Werkstatt dabei genannt werden, die nicht auch von der 

Werkstatt veröffentlicht werden!  

Darüber kann der Werkstattrat vorher mit der Werkstatt sprechen und die 

Frage klären, welche Informationen unproblematisch veröffentlicht werden 

können. Auch beim Versenden per Mail ist sicherzustellen, dass nicht 

Unbefugte Zugriff bekommen. 

Eine gute Möglichkeit ist, den Bericht schriftlich zu verteilen und die Möglichkeit 

zu geben, dazu etwas zu sagen bzw. eigene Beiträge zu ermöglichen. Der 

Versand per Post ist ein sicherer Weg, dass nur die einen Zugriff erhalten, die 

die Informationen auch wirklich etwas angehen.  

Denkbar ist auch, dass Vertreter von Zweigwerkstätten oder Arbeitsbereichen 

sich in einem bestimmten Zeitraum treffen, um Rückmeldungen 

auszutauschen. Das geht zum Beispiel in kleinen Treffen oder auch per 

Telefonkonferenz. 

Darüber kann es auch wieder einen Bericht geben, der die Rückmeldungen 

zusammenfasst und an alle geht.  Das ersetzt zwar keine Versammlung, aber 

der Werkstattrat kann sagen: wir haben alles dafür getan, uns auszutauschen.  
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Frage: 

Es gibt Werkstätten, die die Mitbestimmung bei Entgeltkürzungen (§5 (2) Satz 3 

WMVO) anzweifeln. Sie argumentieren so, dass ja das Arbeitsergebnis 

aufgrund einer schlechteren Auftragslage sinkt, sie weiterhin die gesetzlich 

vorgeschrieben 70% auszahlen, dies aber – aufgrund des gesunken 

Arbeitsergebnisses – natürlich weniger ist.  

 

Ergebnis: 

Die Frage von Entgeltkürzungen unterliegt gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 3 WMVO der 

Mitbestimmung. 

 

Begründung: 

Der Werkstattrat hat ein Mitwirkungsrecht (§ 5 Abs. 1 Nr. 1) hinsichtlich der 

„Darstellung und Verwendung des Arbeitsergebnisses, insbesondere der Höhe 

der Grund- und Steigerungsbeträge, …“ 

Ein Mitbestimmungsrecht (§ 5 Abs. 2 Nr. 3) hingegen besteht im Hinblick auf 

„Arbeitsentgelte, insbesondere Aufstellung und Änderung von 

Entlohnungsgrundsätzen, Festsetzung der Steigerungsbeträge, …“ 

Das von der Werkstatt darzustellende Arbeitsergebnis ist gemäß § 12 Abs. 4 

WVO die Differenz aus den Erträgen und den notwendigen Kosten des 

laufenden Betriebs im Arbeitsbereich der Werkstatt.  

Für welchen Zweck das Arbeitsergebnis verwendet werden darf, regelt § 12 

Abs. 5 WVO: 

Danach darf das Arbeitsergebnis nur für Zwecke der Werkstatt verwendet 

werden, und zwar für (1.) „die Zahlung der Arbeitsentgelte nach § 221 Absatz 2 

des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, in der Regel im Umfang von 
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mindestens 70 vom Hundert des Arbeitsergebnisses“, sowie weiter (2.) die 

Bildung einer zum Ausgleich von Ertragsschwankungen notwendigen 

Rücklage, sowie (3.) Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen in der Werkstatt 

und weiteres. 

Erkennbar ist zwischen den genannten Zwecken eine Abwägung zu treffen, da 

in der Regel das Arbeitsergebnis nicht für die vollumfängliche Befriedigung 

aller Ziele hinreichend sein wird.  

Die Reihung der Ziele ist hier mindestens Anhaltspunkt für ihre Relevanz.  

So sind die Arbeitsentgelte – mit einem Mindestumfang von 70% des 

Arbeitsergebnisses – wichtigster Verwendungszweck. Aus guten Gründen 

können sie vorübergehend mit den Zielen der Bildung einer Rücklage oder 

auch Investitionen in Konkurrenz treten.  

Ob dies der Fall ist, unterfällt nicht lediglich der Notwendigkeit einer 

(schlüssigen) Darlegung, sondern erfordert konkrete Entscheidungen.  Sie stellt 

nämlich eine Änderung des Entlohnungsgrundsatzes nach § 12 Abs. 5 WVO 

dar. Diese unterliegt der Mitbestimmung gem. § 5 Abs. 2 Nr. 3 WMVO. Dies ist in 

jedem Fall der Änderung zwingend.  

Maßgeblich ist hier nicht allein eine prozentuale Verschiebung zwischen den 

Zielen. Entscheidend im Sinne der Vorschrift sind auch die konkreten 

Auszahlungsbeträge. Erkennbar kommt es darauf an, die Ziele in ihrer 

gewollten Reihung in Einklang zu bringen. Ausgangslage ist aber jeweils das 

konkrete Ergebnis. Dass es hier keine Festlegung, sondern lediglich 

Anhaltspunkte (mindestens 70%, Reihenfolge) gibt, unterstreicht, dass jeweils 

konkrete Entscheidungen und Bewertungen erforderlich sind. Dazu folgende 

Erwägungen: 

Eine Modernisierungsinvestition in Höhe von 25% des Arbeitsergebnisses 

beansprucht erkennbar einen überobligatorischen Anteil, kann aber im 

Einzelfall in der Abwägung sinnvoll und von allen gewollt sein. Die Zuführung 

von 50% des Arbeitsergebnisses zur Rücklage hätte eben diesen Effekt, führt 
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aber möglicherweise wegen einer außerordentlich guten Ertragsspitze zu 

keinen tatsächlichen Kürzungen im Hinblick auf die unmittelbar zuvor 

gezahlten Arbeitsentgelte, so dass sie im Hinblick auf eine absehbare 

Abflachung der Erträge vertretbar sein kann. Abzuwägen ist daher stets im 

Interesse der Beschäftigten als Leitmotiv, wieweit Einschnitte hinnehmbar sind 

oder die Regel von 70 % übertroffen werden sollte.  

Diese Betrachtung verdeutlicht, dass jeweils eine Abwägung erforderlich ist, 

die die Interessen der Beteiligten inkludiert. Naturgemäß sind diejenigen der 

Werkstattleitung mit denen der Beschäftigten hier regelmäßig gegenläufig. 

Aus genau diesem Grund unterfällt die Abwägung der Verwendung des 

Arbeitsergebnisses für die vorgesehenen Zwecke der Mitbestimmung.  

Der Mitwirkung unterfällt lediglich die letztendliche Darstellung und 

Aufbereitung des Datenmaterials. Hierbei geht es um die Tiefe und den 

Detailgrad der Übermittlung. Nicht unerheblich im Hinblick auf die Betroffenen 

ist auch der Aspekt der verschiedenen Dimensionen (Sehen, Hören, leichte 

Sprache), in denen berichtet wird. Deshalb unterliegen diese Fragen der 

Mitwirkung; die Entscheidung obliegt insoweit der Werkstattleitung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Carola Veit 

Rechtsanwältin 


