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§ 30 Betriebsratssitzungen 

(1) 1Die Sitzungen des Betriebsrats finden in der Regel während der Arbeitszeit statt. 2Der 

Betriebsrat hat bei der Ansetzung von Betriebsratssitzungen auf die betrieblichen Notwendigkeiten 

Rücksicht zu nehmen. 3Der Arbeitgeber ist vom Zeitpunkt der Sitzung vorher zu verständigen. 4Die 

Sitzungen des Betriebsrats sind nicht öffentlich. 5Sie finden als Präsenzsitzungen statt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 5 kann die Teilnahme an einer Betriebsratssitzung mittels Video- 

und Telefonkonferenz erfolgen, wenn 

1. die Voraussetzungen für eine solche Teilnahme in der Geschäftsordnung unter Sicherung des 

Vorrangs der Präsenzsitzung festgelegt sind, 

2. nicht mindestens ein Viertel der Mitglieder des Betriebsrats binnen einer von dem Vorsitzenden 

zu bestimmenden Frist diesem gegenüber widerspricht und 

3. sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. Eine 

Aufzeichnung der Sitzung ist unzulässig. 

(3) Erfolgt die Betriebsratssitzung mit der zusätzlichen Möglichkeit der Teilnahme mittels Video- 

und Telefonkonferenz, gilt auch eine Teilnahme vor Ort als erforderlich. 

… 

IV. Betriebsratssitzungen mittels Video- oder Telefonkonferenz 

1. Allgemeines 

11 

Betriebsratssitzungen haben grundsätzlich in Präsenz stattzufinden, d.h. alle BR-Mitglieder müssen 

gemeinsam in einem Raum anwesend sein. Dieser Grundsatz leitet sich aus § 33 Abs. 1 Satz 1 her, da 

für die Beschlussfassung die Stimmen der anwesenden Mitglieder ausschlaggebend sind. Durch das 

Betriebsrätemodernisierungsgesetz neu geregelt wurde, dass unter den Voraussetzungen des Abs. 2 

auch eine Teilnahme mittels Videoübertragung oder Telefon zulässig ist. Diese Voraussetzungen sind: 

Vorhandensein einer Geschäftsordnungsregelung zu »Ob« und »Wie« der Zulässigkeit von Telefon- 

und Videokonferenzen (siehe Rn. 15) 

Kein fristgemäßer Widerspruch eines Viertels der BR-Mitglieder (siehe Rn. 18) und 

Keine Möglichkeit der Kenntnisnahme Dritter vom Inhalt der BR-Sitzung (siehe Rn. 20). 

Dabei ist zu beachten, dass die Voraussetzungen des Abs. 2 kumulativ erfüllt sein müssen. 

12 

Sofern die Voraussetzungen des Abs. 2 eingehalten sind, liegt es – allerdings unter Berücksichtigung 

des Vorrangs der Präsenzsitzung (siehe Rn. 25) – in der alleinigen Entscheidungsbefugnis des 

Betriebsratsvorsitzenden (bzw. des geschäftsführenden Ausschusses), ob und inwieweit er die 

Möglichkeit der Sitzung mittels Video- und Telefonkonferenz nutzt. 

Hinweis: 

Es sollte in der Geschäftsordnung festgelegt werden, ob z.B. ein Mitglied, welches sich auf einer 

Dienstreise befindet, eingeladen wird und virtuell teilnehmen kann oder nicht (siehe auch Rn. 16). 
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Der AG ist nicht berechtigt, vom BR die Durchführung im Rahmen einer Video- oder 

Telefonkonferenz zu verlangen, denn dies wäre ein Eingriff in die innere Entscheidungsautonomie 

des BR (vgl. zu § 129 BetrVG LAG Berlin-Brandenburg 24.08.2020 – 12 TaBVGa 1015/20). Als Folge 

der Möglichkeit, Sitzungen virtuell stattfinden zu lassen, muss der AG bei den Mitarbeitern, die in 

Telearbeit tätig sind, die Kosten für die notwendige technische Infrastruktur zur Teilnahme an der 

Videokonferenz nach § 40 Abs. 2 tragen. 

Hinweis: 

Der Betriebsrat sollte immer berücksichtigen, dass man nie ganz sicher sein kann, ob nicht doch 

Dritte mithören, die in der virtuellen Sitzung nicht sichtbar sind, so dass bei vertraulichen 

Angelegenheiten (wie zB bei der Behandlung personeller Einzelmaßnahmen) die Sitzung stets in 

Präsenz stattfinden sollte. 

13 

Der Videokonferenz ist grundsätzlich der Vorrang gegenüber der Telefonkonferenz einzuräumen, da 

sie einer Präsenzsitzung deutlich näher kommt als eine Telefonkonferenz. Bei der Videokonferenz 

können sich die Teilnehmer sehen und hören. Gleichzeitig können gemeinsam Dokumente 

eingesehen und Präsentationen verfolgt werden. Nur wenn eine Videokonferenz aus technischen 

Gründen nicht möglich ist, sollte auf eine Telefonkonferenz zurückgegriffen werden. 

14 

Noch offen ist, ob in virtuellen Betriebsratssitzungen, auch Wahlen durchgeführt werden dürfen. 

Sofern Wahlen zwingend geheim stattzufinden haben, ist eine Wahl im Rahmen einer virtuellen 

Sitzung nicht möglich (LAG Berlin-Brandenburg 24.08.2020 – 12 TaBVGa 1015/20). Sind die Wahlen 

nicht geheim durchzuführen, können sie auch in einer virtuellen Betriebsratssitzung durchgeführt 

werden. 

2. Regelung in Geschäftsordnung 

15 

Möchte der BR Sitzungen virtuell stattfinden lassen, so bedarf es hierzu zwingend einer Regelung in 

der Geschäftsordnung, die mit der qualifizierten Mehrheit der BR-Mitglieder zu beschließen ist. 

Entscheidend ist, dass die Regelung in der Geschäftsordnung die virtuell stattfindene 

Betriebsratssitzung als Ausnahme vom Grundsatz der Präsenzsitzung wiedergibt. Der Vorrang von 

Präsenssitzungen kann zum Beispiel gesichert werden, indem in der Geschäftsordnung geregelt wird, 

dass nur eine bestimmte Anzahl an Sitzungen virtuell stattfinden darf oder nur bestimmte 

Sachverhalte für virtuelle Sitzungen vorgesehen sind, in denen der BR etwa eine zügige 

Beschlussfassung für erforderlich hält. 

16 

Möglich sind auch Sitzungen, an denen einige BR-Mitglieder mittels Video- oder Telefonkonferenz 

teilnehmen und andere in Präsenz (»hybride« BR-Sitzungen). Unter welchen Voraussetzungen solche 

»gemischten« Sitzungen zulässig sein sollen, muss der BR ebenfalls in seiner Geschäftsordnung 

regeln. Das BR-Mitglied kann sich nicht selbst von der Anwesenheitspflicht in der Betriebsratssitzung 

befreien. Es kann an der Sitzung nur virtuell teilnehmen, wenn sich ein entsprechender Grund aus 

der Geschäftsordnung ergibt (LAG Hessen 8.2.2021 – 16 TaBV 185/20). Als Gründe für eine virtuelle 

Teilnahme könnte die Unzumutbarkeit der Teilnahme aus persönlichen Gründen festgelegt werden 

(z.B. das Vorliegen körperlicher Beeinträchtigungen einzelner BR-Mitglieder und damit einhergehend 
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ein erschwerter Weg zur Präsenzsitzung sein), ebenso eine kurzfristige und nicht vorhersehbare 

Verhinderung (wie z.B. die Krankheit eines minderjährigen Kindes) oder die Durchführung einer 

Dienstreise am Tag der Betriebsratssitzung etc.. In Frage kommen auch Sitzungen, die für einzelne 

BR-Mitglieder z.B. aufgrund von Teilzeittätigkeit außerhalb der regulären Arbeitszeit liegen. 

17 

Der BR kann und sollte in der Geschäftsordnung auch den Vorrang von Videokonferenzen gegenüber 

Telefonkonferenzen regeln. 

Hinweis: 

Eine Geschäftsordnung könnte u.a. folgende Regelungen enthalten: 

Der BR räumt der Präsenzsitzung grundsätzlich den Vorrang ein. Virtuelle Betriebsratssitzungen 

müssen die Ausnahme bleiben und sind nur nach den Regelungen dieser Geschäftsordnung zulässig. 

Ausnahmsweise kann eine Betriebsratssitzung (auch) mittels Video- und/oder Telefonkonferenz 

stattfinden, wenn es um Aufgaben geht, die 

eine beschleunigte Beschlussfassung erforderlich machen (z.B. in Fällen nicht geplanter Mehrarbeit), 

das gilt wegen der besonderen Vertraulichkeit nicht für die Beratung/Beschlussfassung zu 

personellen Einzelmaßnahmen, oder 

Fragen der laufenden Geschäftsführung des Betriebsrats nach § 40 Abs. 2 zum Gegenstand haben 

(wie z.B. Räume, sachliche Mittel, Informations- und Kommunikationstechnik sowie Büropersonal des 

BR). 

Betriebsratsinterne Wahlen in virtueller Form sind immer unzulässig. 

Geheime Abstimmungen / Beschlussfassungen dürfen nur durchgeführt werden, wenn dazu ein 

Technik-Tool genutzt wird, mit dem sichergestellt ist, dass die Stimmabgabe geheim bleibt. 

Der Betriebsratsvorsitzende lädt zu virtuellen Betriebsratssitzungen ein; dabei sind die Regularien für 

die Einladung zu Betriebsratssitzungen zu beachten. Bei den Einladungen werden alle 

vorgeschriebenen Formalien eingehalten (Ladung aller Mitglieder, Übersendung einer Tagesordnung 

und Registrierung der Anwesenheit etc.). 

Es dürfen maximal x virtuelle Betriebsratssitzungen im Monat virtuell stattfinden. 

Zu den weiteren Voraussetzungen einer virtuellen Betriebsratssitzung siehe die Rn. 18 ff. und Rn. 

20ff. 

3. Kein Widerspruch von mindestens einem Viertel der Betriebsratsmitglieder 

18 

Die Nutzung von Video- oder Telefonkonferenzen ist nur zulässig, wenn nicht zuvor ein Viertel der 

Mitglieder des BR diesem Verfahren widerspricht. Die BR-Mitglieder erhalten damit ein Vetorecht im 

Einzelfall selbst dann, wenn nach der Geschäftsordnung des BR die Sitzung mittels Video- oder 

Telefonkonferenz grundsätzlich stattfinden kann. 

19 

Der Vorsitzende hat mit der Einladung darauf hinzuweisen, dass und in welcher Weise die Nutzung 

von Video- und Telefonkonferenz beabsichtigt ist sowie eine angemessene Frist zum Widerspruch zu 
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setzen. Der Widerspruch hat gegenüber dem Vorsitzenden zu erfolgen. Der Widerspruch ist nicht an 

eine Form gebunden und kann daher auch mündlich erhoben werden. Allerdings ist es aus Gründen 

der Beweiskraft jedenfalls dann zulässig, in der Geschäftsordnung eine bestimmte Form für einen 

Widerspruch zu verlangen, wenn alle BR-Mitglieder auch tatsächlich in der festgelegten Form 

widersprechen. Ist also z.B. eine E-Mail als Form in der Geschäftsordnung festgelegt, so müssen alle 

BR-Mitglieder auf das jeweilige E-Mail-System zugreifen können. 

4. Keine Kenntnisnahme durch Dritte (Nichtöffentlichkeit) 

20 

Der Betriebsratsvorsitzende und die BR-Mitglieder müssen die ihnen zur Verfügung stehenden 

technischen und organisatorischen Möglichkeiten nutzen, damit Dritte von einer Sitzung – von einem 

Missbrauch abgesehen – keine Kenntnis nehmen können. Im Einzelnen gilt für eine Videokonferenz 

das Folgende: 

Die teilnehmenden BR-Mitglieder dürfen die Videokonferenz nur in vertraulicher Umgebung 

abhalten. Jedes BR-Mitglied sollte deshalb in einem geschlossenen Raum an der Sitzung teilnehmen 

und auf Nachfrage muss den anderen BR-Mitgliedern zur Anwesenheit betriebsratsfremder Personen 

wahrheitsgemäß geantwortet werden. Die Teilnahme z.B. auf einer Zugfahrt oder aus einem Café 

heraus oder an anderen öffentlichen Orten verbietet sich daher. 

Es empfiehlt sich, dass die teilnehmenden BR-Mitglieder gegenüber dem Betriebsratsvorsitzenden 

mit der Teilnahme zugleich die folgende Erklärung in Textform abgeben: 

»Hiermit bestätige ich, dass ich mich zur Wahrung der Vertraulichkeit aus einer geschützten 

Umgebung und ohne Anwesenheit unberechtigter Personen in die Telefon- bzw. Videokonferenz 

eingewählt und die Einwahldaten nicht an nicht autorisierte Personen weitergegeben habe. 

Desweiteren versichere ich, dass ich während der Telefon- bzw. Videokonferenz keine Bild- und 

Tonaufnahmen erstelle und speichere.« 

Es ist auch möglich, eine entsprechende Regelung in die Geschäftsordnung des BR mitaufzunehmen. 

Es sollte durch entsprechende technische Maßnahmen sichergestellt sein, dass sich Dritte der Sitzung 

nicht »zuschalten« können. Eine Telefon- oder Videokonferenz darf daher nur unter Verwendung von 

geprüften Programmen, die den allgemein anerkannten Sicherheitsstandards entsprechen, 

durchgeführt werden. Hier kommen insbesondere eine verschlüsselte Verbindung und ein 

Passwortschutz in Frage. 

Die Meeting-ID darf nur den BR-Mitgliedern bekannt gemacht werden. 

Die BR-Mitglieder sind vom Vorsitzenden darauf hinzuweisen, dass die Meeting-ID nicht an Dritte 

weitergegeben werden darf. 

Der Betriebsratsvorsitzende darf auch eine bildliche Verifikation fordern, damit erkennbar ist, dass 

sich hinter einem Account tatsächlich die berechtigte Person, und nur diese, befindet. Bei 

Verweigerung dieser Identifikation kann ein Ausschluss dieses Accounts von der Betriebsratssitzung 

vorgenommen werden. Dies gilt nur dann nicht, wenn eine Verifikation aufgrund technischer 

Schwierigkeiten nicht möglich ist; dann aber muss jedenfalls eine stimmliche Verifikation erfolgen. 

Während der gesamten Sitzung sollte zwischen allen teilnehmenden BR-Mitgliedern eine 

gleichzeitige und allseitige Sicht- und Hörbarkeit bestehen. Teilnehmer, die ihr Video nicht 

übertragen, sind aus dem Stream auszuschließen, es sei denn, die Übertragbarkeit scheitert aus 

technischen Gründen. Sie können im Falle technischer Schwierigkeiten per Telefon an der Sitzung 
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teilnehmen und sollen dem Video wieder hinzutreten, sobald die technischen Schwierigkeiten 

behoben sind. 

Das für den Stream verwendete Programm sollte keine technische Möglichkeit vorsehen, die 

Betriebsratssitzung aufzuzeichnen. Das gilt nicht, wenn diese Möglichkeit technisch eingerichtet ist 

und die Abschaltung nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. 

21 

Die bloße Möglichkeit des »Mithörens« unbefugter Personen stellt keinen Verstoß gegen das Gebot 

der Nichtöffentlichkeit dar. Denn ein entsprechender Missbrauch ist auch in einer »analogen« 

Sitzung denkbar. Dies ist mittels heutiger Technik ohne weiteres möglich, beispielsweise im Wege 

einer (heimlichen) Übertragung oder Aufzeichnung der Sitzung per Smartphone (etwa als 

Tonmitschnitt) durch ein BR-Mitglied. Die Bestimmung ist daher einschränkend auszulegen. Die 

bloße Möglichkeit des Mithörens Dritter schließt eine Sitzung als Telefon- oder Videokonferenz 

folglich nicht aus. 

22 

Die Einhaltung des Grundsatzes der Nichtöffentlichkeit bei der Durchführung von 

Betriebsratssitzungen wird weiterhin durch das Aufzeichnungsverbot gewährleistet. Dieses Verbot 

dient zugleich der Tätigkeit bzw. Funktionsfähigkeit des BR. Ein Verstoß hiergegen stellt eine 

Behinderung der Betriebsratsarbeit dar und kann daher gemäß § 119 Abs. 1 Ziffer 2 mit 

Freiheitsstrafe belegt werden. Ebenfalls in Betracht kommt eine Freiheitsstrafe nach § 201 StGB 

wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Der Gesetzgeber macht damit deutlich, dass er der 

Nichtöffentlichkeit der Betriebsratssitzung eine herausragende Bedeutung beimisst. Deshalb muss 

der AG mit den zur Verfügung stehenden zumutbaren Mitteln technisch sicherstellen, dass die 

Betriebsratssitzung nicht aufgezeichnet werden kann. 

23 

Die Durchführung von Betriebsratssitzungen mittels Video- oder Telefonkonferenz setzt voraus, dass 

die BR-Mitglieder für die Teilnahme über die technische Ausrüstung verfügen. Hierzu gehören 

Verbindungssoftware, Endgeräte, Software etc. Diese Ausstattung ist erforderlich und vom AG zur 

Verfügung zu stellen. Die Kosten dafür sind vom AG nach § 40 Abs. 2 zu tragen. 

 

V. Erforderlichkeit der Präsenzsitzung 

24 

Durch die Neuregelung tritt die Möglichkeit der Sitzungsteilnahme mittels Video- oder 

Telefonkonferenz zusätzlich zur Präsenzsitzung hinzu. Eine Betriebsratssitzung in Präsenz bleibt 

vorrangig und soll nicht durch die neu geschaffene Möglichkeit der virtuellen Sitzungsteilnahme 

abgelöst werden. Findet eine Betriebsratssitzung vor Ort und ergänzend virtuell statt, können die BR-

Mitglieder vom AG nicht darauf verwiesen werden, dass eine Teilnahme vor Ort wegen der 

gleichzeitigen Möglichkeit der virtuellen Teilnahme nicht erforderlich ist (vgl. zu § 129 BetrVG LAG 

Berlin-Brandenburg 24.8.2020 – 12 TaBVGa 1015/20; zum Begriff der Erforderlichkeit siehe § 37 Rn. 

18). 
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Der BR bestimmt die Teilnahmemodalitäten nach eigenem Ermessen. Der AG muss aufgrund des 

Vorrangprinzips die durch die Teilnahme an Sitzungen vor Ort entstehenden Kosten, wie z.B. Reise- 

oder Übernachtungskosten, auch dann tragen, wenn eine virtuelle Sitzungsteilnahme der BR-

Mitglieder möglich gewesen wäre. 
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