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Schreiben an den Arbeitgeber zur Durchführung der Wahl eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats
An die	Ort, Datum
Geschäftsleitung
Im Hause
Wahl eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats für alle Betriebe
des Unternehmens . . . GmbH gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1a BetrVG
Sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem in diversen Betrieben der Unternehmensgruppe der Wunsch der Belegschaften besteht, ihre gesetzlichen Rechte durch einen Betriebsrat wahrzunehmen, schlagen wir vor, durch die Wahl eines für die gesamte Unternehmensgruppe der . . . . . . . . . . . . GmbH zuständigen Betriebsrats übersichtliche Vertretungsstrukturen zu bilden. Zu diesem Zwecke ist die Wahl eines für die gesamte Unternehmensgruppe zuständigen Betriebsrats einzuleiten.
Aus der Konstellation einer zentralistischen Führungs- und Entscheidungsstruktur – die Geschäftsführung der . . . . . . . . . . . GmbH leitet in Personalunion alle weiteren Gesellschaften – sowie aus der Existenz von faktischen Gemeinschaftsbetrieben in den Niederlassungen ergibt sich die Idealbedingung für die Bildung eines Betriebsrats für die gesamte Unternehmensgruppe.
Um dies zu realisieren, schlagen wir der Geschäftsleitung vor, einen Tarifvertrag nach § 3 BetrVG mit der durch Tarifbindung für das Gros der Belegschaft zuständigen Gewerkschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . abzuschließen.
Ein solcher Tarifvertrag, durch den Betriebe zusammengefasst werden, regelt dynamisch, dass Betriebsräte jeweils in den Regionen zu wählen sind, in denen nach den organisatorischen Vorgaben des Arbeitgebers Bezirksleitungen bestehen. Dies entspricht dem Grundsatz, dass Interessenvertretungen der Arbeitnehmer dort gebildet werden, wo sich unternehmerische Leitungsmacht konkret entfaltet (s. BAG vom 21.9.2011 – 7 ABR 54/10.)11	Siehe Jahresbericht des Bundesarbeitsgerichts 2012, S. 75.
Mit der Schaffung eines überschaubaren und effizient arbeitenden Betriebsratsgremiums und kurzen Entscheidungswegen bleibt auch der für den Arbeitgeber notwendige Betreuungsaufwand in einem angemessenen Verhältnis.
Wir haben im Vorfeld bereits mit der Gewerkschaft . . . . . . . . . . . . . . . . Kontakt aufgenommen. Sie ist bereit, einen Vertrag nach § 4 BetrVG über abweichende Betriebsratsstrukturen zügig zu verhandeln und abzuschließen.
Zum Verfahren schlagen wir Folgendes vor:
	Eintreten in Verhandlungen mit der Gewerkschaft . . . . . . . . . . . mit dem Ziel des Abschlusses eines Tarifvertrags zur Bildung eines bundesweit zuständigen Betriebsrats für alle Beschäftigten der Unternehmensgruppe,

Abschluss des Tarifvertrags bis . . . . . . . . . . . . . . . .,
Einleiten der Betriebsratswahl ggf. nach verkürztem Wahlmodus,
Wahl und Stimmauszählung spätestens Ende . . . . . . . . . . . . . . . .
Wir erwarten dazu in Kürze Ihre Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüßen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift
Betriebsratsvorsitzende/r
der . . . . . GmbH)

