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INFORMIERT

Das müssen Sie jetzt wissen

teilzeitfalle  
Arbeitnehmer haben das  
Recht, bei Bedarf von Vollzeit 
in Teilzeitarbeit zu wechseln. 
Der Weg zurück in die Vollzeit 
bleibt aber vielen verwehrt. 
Das soll sich ab 2019 mit einem 
gesetzlichen »Rückkehrrecht 
in Vollzeit« ändern. Der Haken: 
Der Anspruch soll nur für  
Unternehmen mit mehr als  
45 Mitarbeitern gelten.  

betriebsratssitzung  
Sie bestimmen allein, wann,  wie 
oft und wie lange Sie eine Be-
triebsratssitzung abhalten wol-
len. Auch wenn Sie Rücksicht 
auf die betrieblichen Belange 
nehmen sollten, sind Sie kei-
nesfalls verpflichtet, Sitzungen 
regelmäßig an den Beginn oder 
das Ende der Arbeitszeit oder in 
Arbeitspausen zu legen. Das ist 
allein Ihre Entscheidung. 

schwarzes brett  
Das »Schwarze Brett« ist ein 
gutes Mittel, die Belegschaft 
über Ihre Arbeit zu informieren. 
Der Arbeitgeber muss Ihnen 
dieses Sachmittel zur Verfügung 
stellen. Was Sie aushängen 
möchten, können Sie selbst 
entscheiden. Unzulässig sind 
nur offensichtliche Beleidigun-
gen und Ehrenkränkungen des 
Arbeitgebers. 

Leslie Schilling,  
Redakteurin,
Volljuristin, Bund-Verlag

Christiane Jansen,  
Redakteurin und Autorin,  
Diplom-Juristin,  
Beratung und Seminare  
für Betriebsräte
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Das müssen Sie zum  
Betriebsratsbeschluss wissen 
betriebsratsarbeit Der Betriebsrat trifft seine Entscheidungen in einer Betriebs rats-
sitzung per Beschluss. Dabei sind viele Formvorschriften zu beachten. Sonst ist der Be-
schluss unwirksam. Worauf Sie achten müssen, haben wir nachfolgend zusammengestellt.

Wann ist ein Beschluss formal in Ordnung? 

Betriebsratsbeschlüsse bilden die Grundla-
ge für jegliche Handlungen des Betriebsrats. 
Daher dürfen bei der Beschlussfassung keine 
Fehler passieren. Sonst ist ein Betriebsrats-
beschluss rechtlich angreifbar. Ein Beschluss 
kann nur in einer ordnungsgemäß einberu-
fenen Betriebsratssitzung gefasst werden. 
Dazu müssen alle Betriebsratsmitglieder eine 
Einladung mit Tagesordnung erhalten haben 
(§ 29 Abs. 2 BetrVG). Häufig sind auch die 
Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 
und die Schwerbehindertenvertretung (SBV) 
einzuladen. Für verhinderte Mitglieder muss 
der Vorsitzende Ersatzmitglieder einladen.

Das Thema, über das der Betriebsrat ent-
scheiden will, muss als eigener – möglichst 
konkreter – Punkt auf der Tagesordnung 
stehen. Die Punkte müssen bereits so präzi-
se auf der Tagesordnung benannt sein, dass 
darüber ein Beschluss gefasst werden kann. 
Allerdings kann das Gremium seit neuestem 
auch einen kurzfristigen, d.h. nicht schon in 
der Einladung zur Sitzung angekündigten Ta-
gesordnungspunkt in der Sitzung behandeln 
und auch darüber einen Beschluss fassen, 
wenn alle anwesenden Betriebsratsmitglie-
der mit diesem Vorgehen einverstanden sind. 
So die neueste, in mancher Hinsicht nicht 
unumstrittene BAG-Rechtsprechung (BAG 
15.4.2014 – 1 ABR 2/13). Allerdings: Bei nur 
einer Gegenstimme oder Enthaltung muss 
der Betriebsrat das Thema auf die nächste 
Sitzung verschieben. Die Betriebsratssitzung 
ist nicht öffentlich. Das heißt, bei einer Be-
schlussfassung dürfen nur berechtigte Per-
sonen zugegen sein (§ 30 BetrVG). Diese 
müssen alle persönlich anwesend sein. Eine 
Beschlussfassung per Umlaufverfahren, Tele-
fon- oder Videokonferenz ist ausgeschlossen.

Wann ist das Gremium beschlussfähig?

Das Gremium kann seine Entscheidungen 
nur dann rechtswirksam treffen, wenn der 

Betriebsrat beschlussfähig ist (§ 33 Abs. 2 
BetrVG). Das ist der Fall, wenn mehr als die 
Hälfte der Betriebsratsmitglieder an der Sit-
zung teilnehmen. Dabei können Ersatzmit-
glieder verhinderte Betriebsratsmitglieder 
vertreten (§ 29 Abs. 2 BetrVG). Da es sein 
kann, dass einzelne Betriebsratsmitglieder die 
Betriebsratssitzung vorübergehend verlassen, 
muss der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit 
für jede Abstimmung gesondert feststellen.

Wie läuft die Abstimmung?

Beschlüsse können öffentlich durch Hand-
zeichen gefasst werden. Nur vereinzelt (z.B. 
§ 27 Abs. 1 BetrVG) ist eine geheime Wahl 
vorgesehen. In einer Geschäftsordnung kann 
sich der Betriebsrat Regeln für eine geheime 
oder namentliche Abstimmung geben. Eine 
geheime Stimmabgabe sollte der Betriebsrat 
immer dann durchführen, wenn mindestens 
ein Sitzungsteilnehmer dies wünscht.

Ist ein Betriebsratsmitglied von dem The-
ma der Abstimmung persönlich betroffen 
(z.B. Abstimmung über die eigene Umgrup-
pierung, Kündigung oder Versetzung), kann 
es nicht an der Beratung und der Abstim-
mung teilnehmen. In einem solchen Fall soll-
te der Vorsitzende immer ein Ersatzmitglied 
einladen, das für das »zeitweise verhinderte« 
Gremienmitglied einspringt. 

Wann ist ein Beschluss wirksam? 

Ein Beschluss ist wirksam gefasst, wenn die 
Mehrheit der anwesenden Sitzungsteilneh-
mer dem Antrag zustimmt – also mit »Ja« 
stimmt. Bei den meisten Beschlüssen ist die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfor-
derlich (§ 33 Abs. 1 BetrVG). Dabei müssen 
mehr als die Hälfte der anwesenden Betriebs-
ratsmitglieder mit »Ja« stimmen. Nur ver-
einzelt ist eine sogenannte »absolute Mehr-
heit« erforderlich (z.B. § 36 oder § 50 Abs. 2 
BetrVG). Hier muss die Mehrheit des voll-
ständigen Gremiums dem Beschlussantrag 

TIPP  
Die Punkte auf der 
Tagesordnung soll-
ten immer möglichst 
konkret sein. Punkte 
wie »Verschiedenes« 
oder »Personelle 
Einzelmaß nahmen« 
sind für die Be-
schluss fassungen 
zu vermeiden. Sie 
sollten spezifiziert 
werden. Der Tages-
ordnungspunkt 
»Verschiedenes« 
steht dem Fehlen 
einer Tagesordnung 
gleich. 

HINTERGRUND  
Lange Zeit hatte das 
BAG die Meinung 
vertreten, eine 
Änderung der Tages-
ordnung sei nur 
bei Anwesenheit 
aller Betriebsrats-
mitglieder und 
dann auch nur 
ein stimmig möglich. 
Diese Meinung hat 
das BAG ausdrück-
lich aufgegeben. 
Nunmehr reicht 
die Einstimmigkeit 
der anwesenden 
Mitglieder. 

betriebs rats-
arbeit
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mit »JA« zustimmen. Enthaltungen zählen 
wie »Nein«-Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
ist der Antrag abgelehnt.

Kann ein Beschluss aufgehoben werden? 

Einen rechtswirksam gefassten Beschluss 
kann der Betriebsrat nur aufheben, wenn 
dieser noch nicht anderen Personen, z.B. 
dem Arbeitgeber oder anderen Stellen, be-
kannt geworden ist. Er darf also noch keine 

Außenwirkung entfaltet haben. Wurde der 
Beschluss unter falschen Voraussetzungen, 
unter Vortäuschung falscher Tatsachen oder 
unter Vorlage gefälschter Urkunden getrof-
fen, bricht der Beschluss in sich zusammen. 
Einen fehlerhaften Beschluss kann der Be-
triebsrat durch einen späteren richtig gefass-
ten Beschluss »ablösen«. v

Christiane Jansen, Sachverständige für Arbeits- 
und Betriebsverfassungsrecht, Kempten. 

beispiel

Fallbeispiele bei einem 7-köpfigen Betriebsratsgremium

Anwesend Ja-  
Stimmen

Nein- 
Stimmen

Enthaltungen Ergebnis

7 BR-Mitglieder 5 2 0 Antrag angenommen

7 BR-Mitglieder 3 2 2 Antrag abgelehnt

4 BR-Mitglieder 3 0 1 Antrag angenommen

4 BR-Mitglieder 2 0 2 Antrag abgelehnt

HINTERGRUND  
Streiten Arbeitgeber 
und Betriebsrat  
über eine bestimmte  
Maßnahme, be-
mängeln Arbeit-
geber oft, dass der 
zugrunde liegende 
Betriebsrats-
be schluss nicht 
ordnungsgemäß 
zustande gekommen 
ist. Daher müssen 
Sie bei Beschlüs-
sen immer genau 
aufpassen. Liegt ein 
Formfehler vor, gilt 
der Beschluss als 
nicht gefasst und 
die beschlossene 
Maßnahme als 
unwirksam.

HINTERGRUND  
Sie können einen 
Beschluss nicht per 
Telefon oder Video-
konferenz fassen. 
Auch ein Beschluss 
im sogenannten 
Umlauf verfahren, 
bei dem alle 
Mitglieder einen 
Vorschlag unter-
schreiben, ist nicht 
möglich. Bevor Sie 
einen Beschluss 
fassen, muss sich 
das Gremium immer 
erst persönlich be-
raten und dann eine 
gemeinsame Ent-
scheidung treffen.

betriebs rats-
arbeit

 
Muster-Beschlussfassung

Beschluss des Betriebsrats gemäß § 33 BetrVG in der ordentlichen  
Betriebsratssitzung am …

Beschlussfähigkeit liegt vor. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung waren …  
Betriebsrats mitglieder von insgesamt … Mitgliedern anwesend.

Antrag: 
Der Betriebsrat benötigt für die ordnungsgemäße Durchführung seiner Aufgaben nach  
dem Betriebsverfassungsgesetz für jedes Betriebsratsmitglied die folgende Fachliteratur:
 · M. Kittner: Arbeits- und Sozialordnung, 43. Auflage, 2018
 · Klebe / Ratayczak / Heilmann / Spoo: Betriebsverfassungsgesetz-Basiskommentar,  

20. Auflage, 2018
Der Betriebsratsvorsitzende wird beauftragt, diese Fachliteratur beim Arbeitgeber  
zu beantragen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: ____  Nein-Stimmen: ____  Enthaltungen: ____

Der Antrag wurde    angenommen    abgelehnt

(Datum und Unterschrift der Protokollführung sowie des Betriebsratsvorsitzenden)
............................................ ............................ 
Betriebsratsvorsitzender  Protokollführer

arbeitshilfe

Diese Arbeitshilfe finden Sie online unter: www.br-mitbestimmung.de



4

I N F O R M AT I O N S D I E N S T  6 | 2018betriebs rats-
arbeit

HINWEIS  
Alle Teilnehmer 
einer Betriebsrats-
sitzung können beim 
Vorsitzenden Ein-
wendungen gegen 
die Richtigkeit des 
Protokolls erheben. 
Dies muss schriftlich 
und unver züglich, 
d.h. ohne schuld-
haftes Zögern 
erfolgen. Sie können 
Ihre Einwände aber 
auch in der nächsten 
Sitzung vorbringen, 
wenn der Be triebs-
rat feststellt, ob  
das Protokoll ge-
nehmigt wird.

So führen Sie ein Protokoll 
betriebsratsarbeit Damit die Entscheidungen des Betriebsrats verbindlich und nachvoll-
ziehbar sind, verlangt das BetrVG eine Sitzungsniederschrift – eben ein Protokoll – über 
jede Verhandlung. Wir zeigen Ihnen, welche Formalien Sie unbedingt einhalten müssen.

Der Betriebsrat muss über jede Betriebsrats-
sitzung und meist auch über die Sitzungen 
der Ausschüsse und Arbeitsgruppen ein Pro-
tokoll anfertigen. Er kann zudem in einer Ge-
schäftsordnung festlegen, dass auch für an-
dere Verhandlungen und Gespräche, z.B. mit 
dem Arbeitgeber, Protokolle zu fertigen sind. 

Anforderungen an ein Protokoll

Das Protokoll muss den genauen Wortlaut 
der Beschlüsse und das Abstimmungsergeb-
nis enthalten (§ 34 BetrVG). Zudem sollte es 
den Verlauf der Betriebsratssitzung, die einem 
Beschluss vorangeht, zumindest zusammen-
fassend darstellen. Nur so lässt sich später 
nachvollziehen, wie es zu diesem Beschluss 
kam. Damit eine Sitzungsniederschrift den 
rechtlichen Anforderungen als Urkunde ent-
spricht, muss es die Wahrheit enthalten und 
vom Betriebsratsvorsitzenden und einem wei-
teren Betriebsratsmitglied unterzeichnet sein. 

Ein unterschriebenes Protokoll darf nicht 
mehr geändert werden. Änderungen oder Er-
gänzungen kann der Betriebsrat auf einem 
separaten Blatt beifügen. Zur Vollständigkeit 

eines Protokolls gehört zwingend eine Anwe-
senheitsliste, die von jedem Teilnehmer per-
sönlich zu unterschreiben ist. Durch das Pro-
tokoll sollen all die Betriebsratsmitglieder, die 
nicht an der Sitzung teilnehmen konnten, die 
Möglichkeit bekommen, die Sitzung nachzu-
vollziehen. Deshalb sollte das Protokoll die 
wesentlichen Argumente, Vorschläge und 
Anträge festhalten, die während der Sitzung 
eingebracht wurden. Zudem dient die Nie-
derschrift als Beweismittel, was in der Sitzung 
wie besprochen und beschlossen worden ist.

Wann das Protokoll vorliegen muss

Das Protokoll ist unverzüglich nach der Be-
triebsratssitzung anzufertigen. Spätestens mit 
der Einladung zur nächsten Sitzung muss es 
allen Betriebsratsmitgliedern vorliegen. Haben 
Arbeitgeber oder Gewerkschaftsvertreter an der 
Sitzung teilgenommen, müssen auch sie eine 
Abschrift des Protokolls erhalten – allerdings  
nur für den Teil, bei dem sie beteiligt waren. v

Christiane Jansen, Sachverständige für Arbeits- 
und Betriebsverfassungsrecht, Kempten. 

TIPP  
Die Aufgabe des 
Protokollführers ist 
im Gesetz nicht aus-
drücklich genannt. 
Jedoch empfiehlt 
es sich, gleich zu 
Beginn der Amtszeit 
einen Protokoll-
führer und ggf. 
einen Stellvertreter 
zu bestimmen. 

 
Muster-Protokoll zur Sitzung des Betriebsrats vom …

Beginn: … (Uhrzeit) Ende: … (Uhrzeit)

TOP 1 Feststellung der 
Beschlussfähigkeit

Der Betriebsrat ist beschlussfähig  
(6 von 7 Betriebsratsmitgliedern sind anwesend) 

TOP 2 Beschluss über die 
Tagesordnung

Betriebsrat Huber beantragt, dass über den Umgang des Betriebs rats 
mit der Preiserhöhung in der Kantine diskutiert wird. 
Beschlussantrag: Die mit der Sitzungsladung vorgelegte  
Tagesordnung wird um den TOP 5 »Diskussion zur Preis erhöhung in 
der Kantine« erweitert.
Abstimmung: 6 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen

TOP 3 Protokoll Das Protokoll der letzten Betriebsratssitzung wird verlesen.  
Es liegen keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche vor.

................................................... ............................................................ 
Unterschrift BR-Vorsitzender Unterschrift weiteres BR-Mitglied

arbeitshilfe

Diese Arbeitshilfe finden Sie online unter: www.br-mitbestimmung.de
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HINWEIS  
Das Mitbestim-
mungsrecht umfasst 
die Verteilung der 
Arbeitszeit auf die 
einzelnen Wochen-
tage. Daher muss 
der Arbeitgeber Sie 
z.B. bei einem Wech-
sel von der 6- zur 
5-Tage-Woche oder 
der 5- zur 4-Tage 
Woche beteiligen.

So bestimmt der Betriebsrat 
bei der Arbeitszeit mit 
mitbestimmung Arbeitszeit ist Lebenszeit. Lange Arbeitstage können Beschäftigte  
belasten und die Gesundheit gefährden. Deshalb haben Betriebsräte beim Gestalten  
der betrieblichen Arbeitszeit ein umfassendes Mitbestimmungsrecht.

Wann bestimmt der Betriebsrat mit,  
wann nicht? 

Die Arbeitszeit zu regeln, zählt zum Kernge-
schäft des Betriebsrats. Er hat hier weitrei-
chende Mitbestimmungsrechte (§ 87 Abs. 1 
Nr. 2 BetrVG). Nur auf die Dauer der Ar-
beitszeit hat er keinen Einfluss. Die regelt der 
individuelle Arbeitsvertrag zwischen Beschäf-
tigten und Arbeitgeber oder ein Tarifvertrag. 
Dort stehen dann beispielsweise Höchstar-
beitszeiten pro Woche. Es versteht sich, 
dass bei allem immer das Arbeitszeitgesetz 
(ArbZG) zu beachten ist, das Höchstarbeits-
grenzen und viele Vorgaben zu Pausen etc. 
enthält. Außer bei der Dauer der Arbeitszeit 
hat der Betriebsrat bei fast allen anderen De-
tails ein umfassendes Mitbestimmungsrecht, 
insbesondere bei Folgendem: 
• Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit 

einschließlich der Pausen
• Verteilung der Arbeitszeit auf die einzel-

nen Wochentage
• vorübergehende Verkürzungen oder  

Verlängerungen der betriebsüblichen 
Arbeitszeit.

In den meisten Betrieben gibt es ein oder 
mehrere regelmäßige Arbeitszeitmodelle. Sie 
regeln die betriebsübliche Arbeitszeit, wie Be-
ginn und Ende, Lage und Dauer der Pausen 
sowie die Arbeitstage, an denen üblicherwei-
se gearbeitet wird (Montag bis Freitag oder 
Montag bis Samstag). 

Was sind Abweichungen von der 
 Regelarbeitszeit?

Weicht der Arbeitgeber von dem betriebs-
üblichen Arbeitszeitmodell vorübergehend 
ab, muss er den Betriebsrat daran beteiligen 
(§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG). Das ist z.B. der 
Fall, wenn der Arbeitgeber die Arbeitszeit 
verkürzt oder verlängert. Ein Verkürzen der 
Arbeitszeit liegt vor, wenn Schichten entfal-
len, bei einer zeitlich befristeten Absenkung 

der Wochenarbeitszeit bzw. Kurzarbeit. Un-
ter eine Verlängerung der Arbeitszeit fallen 
Mehrarbeit, zusätzliche Schichten oder Ar-
beitstage und die vorübergehende Erhöhung 
der Wochenarbeitszeit.

Die zwingende Mitbestimmung besteht 
laut Bundesarbeitsgericht (BAG) auch in so-
genannten Eilfällen. In jedem einzelnen Fall 
muss der Betriebsrat der vorübergehenden 
Änderung der Arbeitszeit zustimmen.

Wie genau funktioniert die  
Mitbestimmung? 

Die Tatsache, dass der Betriebsrat mitbestim-
men kann und muss, heißt vor allem, dass 
über alle wichtigen Arbeitszeitregelungen 
eine Betriebsvereinbarung abzuschließen ist. 
Denn der Betriebsrat will ja nicht zu jedem 
Einzelpunkt seine Zustimmung geben. Daher 
hat nahezu jeder Betrieb eine oder mehrere 
Betriebsvereinbarungen zur Arbeitszeit. Dar-
an muss sich der Arbeitgeber halten.

Können Arbeitgeber und Betriebsrat sich 
nicht auf eine Betriebsvereinbarung einigen, 
kann jede Partei eine Einigungsstelle einberu-
fen (§§ 76, 77 BetrVG). Einseitige Anweisun-
gen des Arbeitgebers an die Beschäftigten zu 
Arbeitszeitthemen – z.B. Mehrarbeit ohne Zu-
stimmung des Betriebsrats – sind rechtswidrig 
und damit unwirksam.

Warum sollten Sie immer auch auf  
die Vergütung achten? 

Häufig ist die Arbeitszeit mit einem bestimm-
ten Entgeltsystem gekoppelt (Stundenvergü-
tung oder Monatsvergütung). Daher sollte der 
Betriebsrat bei Veränderungen des Arbeits-
zeitmodells oder einem vorübergehenden Ver-
kürzen oder Verlängern der Arbeitszeit auch 
über die Folgen für das Entgelt nachdenken. 

In Betrieben mit flexiblen Arbeitszeitmo-
dellen kommt häufig ein »verstetigtes« Ent-
gelt zum Einsatz. Dabei erhalten die Beschäf-
tigten eine gleichbleibende Monatsvergütung 

WICHTIG  
Ihr Mitbestim-
mungsrecht besteht 
nur im Rahmen 
der zwingenden 
Vorschriften des 
Arbeits zeitrechts, 
vor allem des 
ArbZG. Das heißt: 
Sie können keinerlei 
Betriebsvereinba-
rungen ab schließen, 
die dem ArbZG 
entgegenstehen.
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und müssen die Arbeitszeitschwankungen 
über das Jahr ausgleichen. In Tarifverträgen 
sind häufig Überstundenzuschläge geregelt, 
die auch zu berücksichtigen sind. 

Ist Mehrarbeit auf einem Arbeitszeitkonto 
angesammelt, sollte sich der Betriebsrat mit 
einer Insolvenzsicherung für diese Wertgutha-
ben auseinandersetzen. So ist sichergestellt, 
dass im Fall einer Insolvenz die Stundengut-
haben der Beschäftigten nicht verloren gehen.

Was heißt das für die Betriebsratsarbeit?

Das Verändern von Arbeitszeiten ist für die 
Beschäftigten ein wesentlicher Eingriff in ihre 
persönliche Lebensführung. Deshalb sollten 
sich Betriebsräte intensiv mit diesem Thema 
befassen und sich durch Seminare und Fach-
literatur die entsprechende Sachkunde aneig-

nen. Eine enge Kommunikation mit der Be-
legschaft zeigt dem Betriebsrat, mit welchen 
Themen die Kollegen Probleme haben und 
sorgt dafür, dass die Kollegen später mit der 
ausgehandelten Betriebsvereinbarung zufrie-
den sind.

Es ist für den Betriebsrat immer empfeh-
lenswert, einen eigenen Entwurf für eine Be-
triebsvereinbarung zu entwickeln und diesen 
dem Arbeitgeber als Arbeitsgrundlage vor-
zulegen. Das Ausarbeiten der Vereinbarung 
kann der Betriebsrat einer kleinen Gruppe 
von Betriebsräten per Beschluss übertragen. 
Der Beschluss über die ausgehandelte Be-
triebsvereinbarung mit dem Arbeitgeber muss 
im gesamten Gremium erfolgen. v

Christiane Jansen, Sachverständige für Arbeits- 
und Betriebsverfassungsrecht, Kempten. 

EXPERTENRAT  
Bei der Arbeitszeit 
haben Betriebsräte 
ein sogenanntes  
»Initiativ-Mitbe-
stimmungsrecht«. 
Das bedeutet, 
Sie müssen nicht 
nur auf Vorhaben 
des Arbeitgebers 
reagieren. Sie kön-
nen auch von sich 
aus aktiv werden, 
Vorschläge ausarbei-
ten und dem Arbeit-
geber vorlegen.

übersicht

Beispiele verschiedener Arbeitszeitmodelle 

Je nach betrieblichen Anforderungen können  
im Betrieb verschiedene Arbeitszeitmodelle  
zur Anwendung kommen:

				} Feste Arbeitszeiten: Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit sowie die Pausen zeiten 
sind genau definiert und sind (minuten genau) 
einzuhalten.

				} Schichtarbeit: Die Arbeitszeit erstreckt 
sich auf mehrere aneinander anschließende 
oder überschneidende Zeitabschnitte (z.B. 
6-14 Uhr, 14-22 Uhr, 22-6 Uhr). Die Schichtmo-
delle können stark variieren. 

				} Planwochenarbeitszeit: Für eine festge-
legte Zeit im Jahr wird die wöchentliche Ar-
beitszeit für die Belegschaft oder Beschäftig-
tengruppen angehoben und für eine weitere 
Zeit entsprechend abgesenkt. So besteht die 
Möglichkeit, Saisonzeiten abzubilden und 
dennoch die durchschnittliche Regelarbeits-
zeit einzuhalten.

				} Arbeitszeitkonten: Wie bei einem Girokon-
to können Beschäftigte auf einem persön-
lichen Arbeitszeitkonto Stunden auf- und 
abbauen. In der Regel wird ein maximaler 
Rahmen für die Zeitguthaben und Zeitschul-
den festgelegt. Der Stundenausgleich kann in 
Geld oder Freizeit erfolgen.

				} Gleitzeit: Beginn und Ende der täglichen 
Arbeitszeit kann durch die Beschäftigten im 
Rahmen eines Zeitfensters selbst festgelegt 
werden (z.B. Beginn zwischen 6-9 Uhr, Ende 
14-18 Uhr). Um innerbetriebliche Abläufe si-
cher zu stellen, wird mit einer Kernarbeitszeit 
ein Rahmen definiert, in dem für alle Beschäf-
tigten Anwesenheitspflicht besteht.

				} Bereitschaftszeit: Unterschieden werden 
Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst. Im 
ersten Fall, auch Hintergrunddienst genannt, 
kann der Arbeitnehmer seinen Aufenthaltsort 
zwar frei bestimmen, muss allerdings mobil 
erreichbar und in der Nähe des Einsatzortes 
bleiben. Beim Bereitschaftsdienst muss sich 
der Arbeitnehmer an einem mit dem Arbeit-
geber vereinbarten Ort aufhalten (Betrieb).

				} Vertrauensarbeitszeit: Der Arbeitgeber 
gibt keine festen Arbeitszeiten vor. Was zählt, 
ist das Arbeitsergebnis. Dennoch müssen die 
Vorgaben des ArbZG eingehalten werden, wes-
wegen die Beschäftigten ihre arbeitsvertragli-
che Arbeitszeit selbst aufzeichnen müssen. 

				} Mobiles Arbeiten: Die Beschäftigten sind 
technisch so ausgestattet und vernetzt, dass 
sie jederzeit und überall arbeiten können. 
Diese Arbeitsweise ist häufig kombiniert mit 
einer Vertrauensarbeitszeit.
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Worauf sollten Betriebsräte achten, wenn 
es um Homeoffice und Mobile Arbeit geht? 

Viele Beschäftigte haben den Wunsch, einen 
Teil der Woche zu Hause zu arbeiten. Andere 
haben das Problem, dass sie auch abends im 
Hotel oder während einer Zugfahrt arbeiten –   
aber auf dem Zeitkonto wird dies nicht gut-
geschrieben.
Beginnen wir mit dem Homeoffice. Der 
Arbeitnehmer hat bisher keinen Anspruch 
darauf; auch fehlt ein Mitbestimmungsrecht. 
Man braucht also grundsätzlich die Koope-
rationsbereitschaft des Arbeitgebers. Diese 
kann durchaus vorhanden sein, weil manche 
Beschäftigte zu Hause länger arbeiten als im 
Betrieb und sich außerdem Büroarbeitsplätze 
einsparen lassen. 
Ist man sich im Grundsatz einig, beginnen 
wichtige Verhandlungen. Welcher Teil der 
Arbeitszeit soll zu Hause verbracht werden? 

Macht man das Ganze erst einmal auf Probe 
oder ist gleich an eine Dauerlösung gedacht? 
Stellt der Arbeitnehmer den Raum und einen 
Teil der Ausstattung, bekommt er dann einen 
Aufwendungsersatz? Wie erfolgt die Daten-
sicherung, wer haftet, wenn ein Schaden 
entsteht? 
Bei der mobilen Arbeit liegt das Hauptprob-
lem in der Zeiterfassung. Sie kann meist nur 
elektronisch erfolgen. Durch Betriebsverein-
barung ist festzuschreiben,  dass die anfal-
lenden Daten  nur für die Entgeltabrechnung 
verwendet werden dürfen.

Dr. Wolfgang Däubler,  
Professor für Deut-
sches und Europä-
isches Arbeitsrecht, 
Bürgerliches Recht 
und Wirtschaftsrecht, 
Universität Bremen.

nachgefragt

Eckpunkte einer Betriebsvereinbarung zur Gleitzeit

Was bei einer Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit alles geregelt werden sollte, wird im 
Folgenden anhand einer Gleitzeitregelung deutlich. Je nach Betrieb können weitere Themen 
regelungsbedürftig sein:

 · Grundlegende Ziele: welche Ziele sollen mit der Vereinbarung erreicht werden, z.B.  
Flexibilität für Beschäftigte und Betrieb, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Einhaltung  
des Arbeitszeitgesetzes und der Arbeitsschutzgesetze

 · Geltungsbereich: für wen gilt diese Vereinbarung räumlich, sachlich oder persönlich
 · Regelungen zur Arbeitszeit: 

 − Festlegung des täglichen Gleitzeitrahmens und ggf. einer Kernarbeitszeit
 − Dauer der täglichen Mindest-Arbeitszeit, Sollarbeitszeit, maximalen Arbeitszeit
 − Höchstgrenzen für Gleitzeitguthaben und –schulden (z.B. je 16 Stunden)
 − Insolvenzsicherung für die Wertguthaben
 − Ausgleich von Zeitguthaben und –schulden in Geld oder Freizeit (stunden- oder  
tageweise) sowie Ausgleichszeitraum und Übertragungsmöglichkeiten

 − Umgang mit zuschlags- und zustimmungspflichtiger Mehrarbeit  
(ggf. Hinweis auf tarifvertragliche Regelungen)

 − Festlegungen zur Lage und Dauer der Pausenzeiten
 − Umgang mit Zeitaufbau und Zeitabbau bei Krankheit, Urlaub oder sonstiger Freistellung
 − Umgang mit Reisezeiten und Dienstreisen im Gleitzeitmodell
 − Erfassung und Dokumentation der täglichen Arbeitszeit z.B. durch eine elektronische 
Zeiterfassung oder persönliche Aufzeichnungen

 − Regelungen für besondere Beschäftigungsverhältnisse, z.B. Teilzeit, Auszubildende 
 · Informationsrechte der Beschäftigten über ihre Gleitzeitkonten und Daten
 · Regelungen zum Datenschutz
 · Regelungen zur Laufzeit der Vereinbarung, der Kündigungsmöglichkeit, ggf. zur Nachwirkung

checkliste
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HINWEIS  
Als Betriebsrat 
entscheiden Sie 
nicht über die Ur-
laubsdauer. Hierfür 
gilt das BUrlG, sonst 
der Arbeits- oder 
Tarifvertrag. Geht  
es jedoch um 
allgemeine Richt-
linien im Betrieb 
(Betriebs ferien, 
Urlaubssperre etc.), 
haben Sie ein volles 
Mitbestimmungs-
recht. Der Arbeit-
geber braucht Ihre 
Zustimmung.

7 Fragen zum Urlaub 
erholungsurlaub Sommerzeit ist Urlaubszeit. Doch was ist, wenn der Chef im Urlaub  
anruft? Darf er vorschreiben, wann Erholungsurlaub zu nehmen ist? Und wie viele Tage  
dürfen ins nächste Jahr? Der Teufel steckt im Detail. Dabei soll Urlaub der Erholung dienen. 

1. Darf der Chef vorschreiben, wann  
Urlaub zu nehmen ist?

Nein. Der Arbeitgeber muss den Jahresurlaub 
der Beschäftigten nach deren Wünschen ge-
währen (§ 7 Abs. 1 BUrlG). Das bedeutet: 
Liegt keine mit dem Betriebsrat ausgehandel-
te Betriebsvereinbarung – etwa für Betriebs-
ferien – vor (dazu unter Nr. 7), so gehen die 
Wünsche der Mitarbeiter vor. Der Chef muss 
die Urlaubsanträge folglich eigentlich wie 
gewünscht genehmigen. Ausnahmen gelten 
dann nur, wenn dringende betriebliche Belan-
ge (§ 7 Abs. 3 BUrlG) oder das Berücksich-
tigen sozialer Aspekte anderer Arbeitnehmer 
dem Urlaubswunsch Einzelner entgegenste-
hen. Dann kann der Urlaubsantrag im Einzel-
fall verweigert werden, ansonsten aber nicht.

Umstritten ist, was passiert, wenn der Ar-
beitnehmer keinen Urlaub beantragt. Kann 
der Arbeitgeber dann den Urlaub einseitig 
festlegen? Diese Frage liegt derzeit auch 
dem EuGH vor, wir dürfen gespannt sein 
(C-684/16). Arbeitnehmer sind immer gut be-
raten, den Urlaubsanspruch gegenüber dem 
Arbeitgeber frühzeitig geltend zu machen.

2. Kann der Beschäftigte sich den  
Urlaub auszahlen lassen?

Nein. Der Urlaub dient der Erholung und 
muss genommen werden. Und zwar laut Ge-

setz sogar mindestens 2 Wochen am Stück. 
Geld statt Erholung widerspricht dem Ge-
danken des Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG). 
Daher ist es nicht möglich, sich den Urlaub 
auszahlen zu lassen. Eine Ausnahme gilt al-
lerdings dann, wenn der komplette Urlaub 
aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses nicht gewährt werden kann. Dann darf 
er ausnahmsweise ausgezahlt werden. 

Auch dafür gibt es aber enge Vorausset-
zungen: der Arbeitnehmer muss den Urlaub 
fristgemäß beantragt haben und er muss – 
wäre das Arbeitsverhältnis fortgesetzt wor-
den – auch arbeitsfähig gewesen sein. Bei lan-
gen Krankheiten kann es dann teilweise zu 
schwierigen Berechnungen der Urlaubstage 
kommen, da inzwischen lange Übertragungs-
fristen gelten (siehe unter Nr. 4).

3. Ist das Übertragen des Urlaubs aufs 
Folgejahr ohne weiteres möglich?

Nein. Vielen Arbeitnehmern ist nicht bewusst, 
dass sie den Urlaub nicht ohne weiteres ins 
nächste Jahr übernehmen dürfen. Das Gesetz 
sieht vor, dass der Urlaub komplett im Jahr 
aufgebraucht werden muss, in dem er entsteht 
(§ 7 Abs. 3 BUrlG). Nur bei triftigen Gründen 
ist ein Übertragen auf das Folgejahr zulässig. 
Dazu gehören dringende betriebliche Gründe 
(Personalengpass, plötzlicher Arbeitsanfall), 
aber auch in der Person des Arbeitnehmers 
liegende Gründe (Erkrankung). 

Allerdings sehen viele Tarifverträge oder 
Betriebsvereinbarungen günstigere Regelun-
gen als das Gesetz vor und erlauben ein Über-
tragen einiger Urlaubstage auf das Folgejahr. 
Diese Regelungen gehen dann vor. Geht es 
strikt nach Gesetz, muss der Urlaub im Regel-
fall bis 31.12. und bei Vorliegen besonderer 
Gründe (s.o.) bis spätestens am 31.3. des Fol-
gejahres aufgebraucht sein.

4. Ist bei Krankheit ein Übertragen der 
Urlaubstage auf das Folgejahr möglich?

Ja. Zwar muss nach dem Gesetz der Urlaub im 
laufenden Jahr genommen werden, und zwar 
komplett. Ausnahmen davon gibt es allerdings, 

definition

Betriebsferien 

Der Arbeitgeber kann den Betrieb für eine 
Zeit stilllegen und Betriebsferien anord-
nen. Zwar gilt, dass bei der Festlegung 
des Urlaubs eigentlich die Wünsche der 
Arbeitnehmer zählen. Dies gilt nicht, wenn 
»betriebliche Belange« entgegenstehen. 
Die Einführung von Betriebsferien sind 
solche Belange. Allerdings müssen Sie 
als Betriebsrat bei der Einführung der 
Betriebsferien mitbestimmen.
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HINWEIS  
Werden keine Be-
triebsferien ver ein-
bart, kann im Rah-
men »allgemeiner 
Urlaubs grundsätze« 
bestimmt werden, 
wie der Urlaub 
zu verteilen ist. 
Außerdem können 
Regeln zum Be willi-
gungs verfahren 
vereinbart werden, 
z.B. dass sich jeder 
in eine Urlaubs liste 
einzutragen hat, 
dass bestimmte 
Umstände (schul-
pflichtige Kinder, 
Lebensalter, Fa mi-
li en stand) bei der 
Urlaubsgewährung 
Berücksichtigung 
finden. Immer 
müssen Sie mit-
bestimmen!

dazu gehört die Krankheit des Arbeitnehmers. 
Ist er aufgrund einer Erkrankung nicht in der 
Lage, den Urlaub anzutreten, so werden die 
Urlaubstage auf das Folgejahr übertragen, sie 
sind dann bis spätestens 31.3. zu nehmen. 

Nur in ganz krassen Fällen, wenn der 
Beschäftigte beispielsweise über ganz lange 
Zeit krank und arbeitsunfähig ist, kann der 
Urlaubsanspruch sogar noch bis zu 15 Mo-
nate erhalten bleiben. Er verfällt dann erst 
am 31.3. des übernächsten Jahres. Diese 
Regel hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
in einem Grundsatzurteil (BAG 7.8.2012 – 
9 AZR 353/10) festgelegt, das einer wich-
tigen EuGH-Entscheidung folgte (EuGH 
22.11.2011 – C-214/10).

5. Sind Krankheitstage zwingend 
 Urlaubstage?

Nein. Erkrankt ein Arbeitnehmer während 
seines Urlaubs, so braucht er sich den Urlaub 
nicht anrechnen zu lassen. Allerdings: Dies 
geht nur, wenn eine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung (genannt: Attest) vorliegt. Diese 
benötigt der Arbeitgeber zwingend, zur Not 
auch vom Urlaubsort. Nur die durch ein ärzt-
liches Zeugnis nachgewiesenen Zeiten der 
Arbeitsunfähigkeit werden nicht auf den Ur-
laub angerechnet (§ 9 BUrlG).

6. Müssen Beschäftigte im Urlaub 
 erreichbar sein?

Nein. Der Urlaub dient der Erholung. Jeder 
Beschäftigte hat nach § 1 BUrlG Anspruch 
auf bezahlten Erholungsurlaub. Eine Erho-
lung ist dann nicht gewährleistet, wenn der 
Beschäftigte ständig damit rechnen muss, 
zur Arbeit abgerufen zu werden. Auch das 
Beantworten von Telefonaten und E-Mails 
ist Arbeit und beeinträchtigt die Erholung. 
Nach dem BUrlG müssen Beschäftigte an 
ihren freien Tagen von der Arbeit komplett 
entbunden sein. Fazit: Niemand muss im Ur-
laub erreichbar sein, auch dann nicht, wenn 
er ein Diensthandy hat. Urlaub ist Urlaub. 
Vermehrt finden sich in Arbeitsverträgen 
Klauseln, die eine permanente Erreichbar-
keit des Beschäftigten auch an seinen freien 
Tagen zur Pflicht machen – oder jedenfalls 
für ein paar Stunden pro Urlaubstag. Eine 
gern verwendete Klausel besagt, dass der Be-
schäftige einmal täglich die Mailbox abhören 
oder in einer bestimmten Zeit telefonisch 
erreichbar sein muss. Diese Vorgehenswei-
se ist nicht zulässig – so das BAG in einem 
Urteil (20.6.2000 – 9 AZR 405/99). Dies gilt 

jedenfalls für die 24 Werktage, die jedem An-
gestellten als gesetzlicher Mindesturlaub zu-
stehen. An allen zusätzlichen, vom Arbeitge-
ber freiwillig gewährten Urlaubstagen kann 
es allerdings vertraglich Sonderregeln geben. 
Klauseln im Arbeitsvertrag, die eine Erreich-
barkeit an diesen Tagen vorsehen, sind nicht 
unzulässig. Der Chef dürfte dann permanen-
te Erreichbarkeit verlangen.

7. Hat der Betriebsrat ein Mitbestim-
mungsrecht, wenn es um den Urlaub der 
Beschäftigten geht?

Ja – grundsätzlich schon. Beim Festlegen 
der allgemeinen Urlaubsgrundsätze muss 
der Betriebsrat mitbestimmen (Urlaubsplä-
ne, Betriebsferien, Bevorzugung bestimmter 
Mitarbeiter aufgrund schulpflichtiger Kinder 
etc.). Dies folgt aus § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG. 
Die Mitbestimmung gilt auch für Sonder- und 
Bildungsurlaub. Die Frage, zu welchem Zeit-
punkt und wie lange der einzelne Beschäftig-
te in Urlaub geht, entscheiden Arbeitgeber 
und Mitarbeiter in der Regel untereinander. 
Aber auch hier hat der Betriebsrat im Einzel-
fall dann ein Mitbestimmungsrecht, wenn Ar-
beitgeber und Beschäftigter sich nicht einigen 
können. Dies gilt auch dann, wenn kein Ur-
laubsplan im Unternehmen besteht. v

Bettina Frowein, Juristin, Programmleitung, 
Bund-Verlag, Frankfurt am Main. 

hintergrund

Wie lang ist der gesetzliche Urlaub? 

Der gesetzliche Jahresurlaub beträgt 24 
Tage (§ 3 Abs. 1 BUrlG) – allerdings bezieht 
sich die Angabe auf Werktage und eine 
6-Tage-Woche. Werktage sind alle Tage, 
die keine Sonntage oder gesetzlichen 
Feier tage sind. Der Mindesturlaub beträgt 
daher letztlich vier volle Wochen. 
Er kann zu Gunsten des Arbeitnehmers 
vertraglich oder tariflich aufgestockt wer-
den, er darf aber nicht geringer ausfallen. 
Ohne anderslautende Regelung handelt 
es sich auch in diesen Fällen um bezahlten 
Urlaub. Schwerbehinderte Arbeitnehmer 
haben gem. § 125 SGB IX einen Anspruch 
auf einen gesetzlichen Zusatzurlaub von 
fünf Tagen. Für Arbeitnehmer, die weniger 
als 6 Tage arbeiten, ist der gesetzliche 
Anspruch in Arbeitstage umzurechnen. 



Eckpunkte: Betriebsvereinbarung Urlaubsgrundsätze

Zwischen dem Arbeitgeber … vertreten durch den Geschäftsführer Herrn/ Frau …  
(im folgenden Arbeitgeber) und dem Betriebsrat der Firma …, vertreten durch den  
Betriebsratsvorsitzenden Herrn/Frau … (im folgenden Betriebsrat) 
wird folgende Betriebsvereinbarung geschlossen:

Betriebsvereinbarung Urlaubsgrundsätze 

§ 1 Geltungsbereich 
Diese Betriebsvereinbarung gilt für: 
1.  räumlich: …
2.  persönlich: … 
3.  fachlich: …

§ 2 Urlaubsplan
1.  Bis zum … eines jeden Jahres wird für das Folgejahr ein Urlaubsplan erstellt. Arbeitnehmer 

haben ihre Urlaubswünsche bis zum … in den Urlaubsplan einzutragen. 
2.  Wird den Urlaubswünschen nicht binnen drei Wochen nach dem Datum seitens des  

Arbeit gebers widersprochen, gilt der Urlaub als genehmigt.
3.  Der Widerspruch gegen den Urlaub muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer schriftlich 

mitteilen. 
4.  Eine Genehmigung kann nur widerrufen werden, wenn  außerordentlich dringende,  

unvorhergesehene betriebliche Gründe dem Urlaub entgegenstehen. Die Kosten, die  
durch den Widerruf entstehen, trägt der Arbeitgeber.

§ 3 Konfliktlösung
1.  Arbeitnehmer mit schulpflichtigen Kindern haben während der Sommerferien grundsätzlich 

Vorrang. 
2.  Soweit Arbeitnehmer mit schulpflichtigen Kindern in einem Jahr aus betrieblichen Gründen 

während der Schulferien keinen Sommerurlaub nehmen konnten, haben sie im darauf-
folgenden Jahr Vorrang. 

3.  Arbeitnehmern mit berufstätigen Partnern ist der Urlaub nach Möglichkeit so zu gewähren, 
dass sie gemeinsam mit dem Partner in Urlaub gehen können. 

4.  Wer aus gesundheitlichen Gründen den Urlaub während einer bestimmten Jahreszeit nehmen 
will, erhält im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten und in Abstimmung mit den Belangen 
der anderen Arbeitnehmer Urlaub in der gewünschten Jahreszeit.

5.  Können sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht über die zeitliche Lage des Urlaubs einigen, 
ist der Betriebsrat hinzuzuziehen. Kommt auch dann keine Einigung zu Stande, entscheidet 
eine Einigungsstelle. 

§ 4 Abgeltung von Urlaub 
Für die Übertragung von Urlaub auf das Folgejahr und die Abgeltung von Urlaubsansprüchen 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 5 Schlussbestimmungen 
1.  Diese Betriebsvereinbarung ist mit einer Frist von … Monaten zum Schluss des Kalenderjahres 

kündbar, erstmals zum ... (Datum). Die Kündigung bedarf der Schriftform. Die Betriebs verein-
barung wirkt nach. 

2.  Im Falle nicht beilegbarer Streitigkeiten entscheidet eine Einigungsstelle nach § 76 BetrVG. 

Ort …, Datum …
............................................ 
Unterschriften 

arbeitshilfe
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HINWEIS  
Da die Urlaubswün-
sche von Arbeitneh-
mern mit denen an-
derer Arbeitnehmer 
schnell kollidieren, 
sollten Sie die 
Grundsätze, nach 
denen die Vertei-
lung des Urlaubs er-
folgt, vorab regeln. 
Nutzen Sie dazu 
unsere Eckpunkte 
einer Betriebs-
vereinbarung. Diese 
finden Sie auch 
online zum Weiter-
bearbeiten unter 
br-mitbestimmung.
de

Diese Arbeitshilfe finden Sie online unter: www.br-mitbestimmung.de
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Der Betriebsrat arbeitet weisungsfrei
LAG Köln  28.4.2017 – 9 TaBV 1/17 i.V.m. ArbG Köln 27.1.2015 – 16 BV 248/14

betriebsratsarbeit Ein vom Arbeitgeber erstellter Leitfaden zur »einheitlichen  
Handhabung der Regelung der Betriebsratstätigkeit« löst keine Pflichten für den  
Betriebsrat oder seine Mitglieder aus.

Ein Arbeitgeber hatte Leitlinien an die Be-
triebsratsgremien unterschiedlicher Standor-
te im Unternehmen herausgegeben mit dem 
Ziel, die Vorgehensweise der Betriebsräte zu 
vereinheitlichen. Ein Betriebsratsgremium 
forderte vom Arbeitgeber mit seiner Klage vor 
dem Arbeitsgericht, derartige Anweisungen 
an das Gremium und seine Amtsführung zu 
unterlassen.

Das sagt das Gericht

Anweisungen oder Aufforderungen des Ar-
beitgebers (hier: Leitlinien) zur Geschäfts-
führung oder die Art der Mandatsausübung, 
die sich an das gesamte Betriebsratsgremium 
oder einzelne Mitglieder richten, entfalten 
keine Verpflichtung, diese einzuhalten. Das 
gilt umso mehr, wenn der Arbeitgeber ver-
sucht, einseitig zusätzliche Rechte und Pflich-
ten für das Gremium festzulegen. Der Be-
triebsrat führt sein Amt frei von Weisungen.

Das bedeutet es für Sie

Als Betriebsrat führen Sie Ihr Amt und das 
Gremium allein im Rahmen der Gesetze, 
Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. 
Weiterhin sind die Beschlüsse des Gremiums 

für die Betriebsratsarbeit maßgeblich. Anwei-
sungen des Arbeitgebers, die sich auf die Ge-
schäftsführung beziehen, müssen nicht einge-
halten werden. 

Alle Kosten, die durch eine ordnungsge-
mäße Betriebsratsarbeit erforderlich werden, 
sind vom Arbeitgeber zu tragen (§ 40 Abs. 1 
BetrVG). Zwar kann der Arbeitgeber vom Be-
triebsrat verlangen, dass bei der entstehenden 
Kostenbelastung Rücksicht auf die Belange 
des Unternehmens genommen wird. Das darf 
jedoch nicht zu einer Schwächung der Be-
triebsratsposition führen. 

Der Arbeitgeber muss auch die Kosten für 
einen Rechtsanwalt übernehmen, wenn der 
Betriebsrat dessen Beauftragung für erforder-
lich halten durfte. Hier muss der Betriebsrat 
die Interessen der Belegschaft an einer sach-
gerechten Ausübung des Betriebsratsamts 
und die Interessen des Arbeitgebers gegen-
einander abwägen. Nur wenn offensichtlich 
ist, dass das Rechtsverfahren keinen Erfolg 
bringt, kann sich der Arbeitgeber weigern, die 
Kosten zu übernehmen. Das Hinzuziehen ei-
nes Rechtsanwalts erfordert einen ordnungs-
gemäßen Beschluss des Betriebsrats. v

Christiane Jansen, Sachverständige für Arbeits- 
und Betriebsverfassungsrecht, Kempten. 

rechtsprechung

Klare Trennung zwischen Arbeitnehmer-  
und Betriebsratstätigkeit

Das Gericht hat klargestellt, dass der Arbeit-
geber dem Betriebsrat und seinen Mitglie-
dern bei der Geschäftsführung des Gremiums 
keine Weisungen erteilen darf (»Betriebs-
ratshut«). Verpflichtungen für das Gremium 
ergeben sich allein aus dem Betriebsverfas-
sungsgesetz (z.B. Geheimhaltungspflicht 
gem. § 79 BetrVG). Etwas anderes gilt jedoch 

für das weiterhin bestehende Arbeitsverhält-
nis der Betriebsratsmitglieder. Hier kann der 
Arbeitgeber oder die Vorgesetzten weiterhin 
Weisungen erteilen, denen im Rahmen des 
Arbeitsverhältnisses dann auch Folge zu 
leisten ist (»Arbeitnehmerhut«). Sie sollten 
daher immer genau prüfen, welchen »Hut« 
Sie gerade aufhaben.

HINWEIS  
Bei der Betriebsrats-
tätigkeit sind Sie an 
keinerlei Weisun-
gen gebunden. Sie 
müssen sich nur bei 
Ihrem Vorgesetzten 
abmelden, wenn Sie 
den Arbeitsplatz 
verlassen, um Be-
triebsratsarbeit zu 
erledigen. 

HINTERGRUND  
Arbeitnehmer 
unterliegen bei 
ihrer Arbeit dem 
Weisungsrecht 
des Arbeit gebers 
(§ 106 Satz 1 GewO). 
Dieses Direktions-
recht berechtigt den 
Arbeitgeber, ein-
seitig die Rahmen-
bedingungen für das 
Arbeitsverhältnis 
(tägliche Arbeits-
zeiten, Arbeitsort, 
konkrete Arbeits-
aufgaben) näher 
festzulegen. 
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HINWEIS  
Mehr zum Betriebs-
ratsbeschluss und 
zur Protokollführung 
lesen Sie auf den 
Seiten 2–4.
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HINWEIS  
Die Einigungsstelle 
(§ 76 BetrVG) dient 
der Beilegung von 
Meinungsverschie-
denheiten. Sie ist 
weder Gericht noch 
Behörde, sondern 
eine innerbetrieb-
liche Schlichtungs-
stelle. In mitbestim-
mungspflichtigen 
Angelegenheiten 
(z.B. § 87 BetrVG) 
ersetzt ihr Spruch 
die Einigung zwi-
schen Arbeitgeber 
und Betriebsrat.

BAG zu den Anforderungen eines  
wirksamen Betriebsratsbeschlusses
BAG 22.11.2017 – 7 ABR 46/16 

betriebsratsarbeit Auch das Bundesarbeitsgericht befasst sich immer wieder mit  
der Wirksamkeit von Betriebsratsbeschlüssen. Hier die aktuellste Entscheidung.

Für seine Tätigkeit als Einigungsstellenbei-
sitzer verlangte ein Gewerkschaftssekretär 
Honorar sowie Hotel- und Fahrtkosten. Die 
Arbeitgeberin verweigerte die Zahlung, weil 
der Beschluss zur Bestellung des Einigungs-
stellenbeisitzers nicht ordnungsgemäß sei.

Das sagt das Gericht

Ein Betriebsratsbeschluss ist wirksam, wenn 
die Betriebsratsmitglieder nach § 29 Abs. 2 
Satz 3 BetrVG vom Vorsitzenden rechtzeitig 
unter Mitteilung der Tagesordnung zu der 
Betriebsratssitzung geladen werden. Eine 
Einladung ohne Tagesordnung ist fehlerhaft. 
Der Fehler kann jedoch geheilt werden, wenn 
der Betriebsrat beschlussfähig ist (§ 33 Abs. 2 
BetrVG) und die Anwesenden einstimmig be-
schließen, über einen Sachverhalt zu beraten 
und abzustimmen. Gefasste Beschlüsse sind 
im Wortlaut und unter Angabe des Stimmen-
verhältnisses in das Protokoll aufzunehmen. 

Das bedeutet es für Sie

Zu den Pflichten des Betriebsratsvorsitzen-
den gehört die rechtzeitige Einladung zur 
Betriebsratssitzung unter Mitteilung der Ta-
gesordnung. Mängel in der Einladung oder 

Tagesordnung sowie kurzfristige Änderun-
gen können nur mit einem einstimmigen Be-
schluss der anwesenden Betriebsratsmitglie-
der geheilt werden. Das Protokoll muss den 
Wortlaut des Beschlusses und das Abstim-
mungsergebnis beinhalten. v

Christiane Jansen, Sachverständige für Arbeits- 
und Betriebsverfassungsrecht, Kempten. 
Matti Riedlinger, B.A. Sozialökonomie, 
 Wirtschafts- und Arbeitsrecht, Augsburg.

rechtsprechung

Beweisfunktion 
des Protokolls

Dem Protokoll kommt im Streitfall eine 
hohe Bedeutung zu. Lässt sich daraus eine 
ordnungsgemäße Beschlussfassung ent-
nehmen, müssen in einem Rechtsstreit der 
Sitzungsverlauf und die Beschlussfassung 
nicht weiter geklärt werden. Vielmehr 
muss der Arbeit geber darlegen, dass der 
Beschluss unwirksam ist.


