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Liebe Leserinnen und Leser,
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So beginnt die Amtszeit  
des neuen Betriebsrats
konstituierende sitzung Die erste Sitzung nach der Wahl verbindet zweierlei:  
Die Arbeit des Wahlvorstands endet, der gewählte Betriebsrat nimmt seine Arbeit auf. 
Im Detail gibt es vieles zu beachten.

Der komplette Wahlvorstand muss die neu 
gewählten Betriebsratsmitglieder binnen ei-
ner Woche nach der Wahl zur konstituie-
renden Sitzung einladen. Der Termin für die 
Sitzung selbst kann dabei zu einem späteren 
Zeitpunkt stattfinden. Die Konstituierung 
des neuen Betriebsrats kann und sollte wäh-
rend der Amtszeit des bisherigen Betriebsrats 
stattfinden, um eine betriebsratslose Zeit zu 
vermeiden und einen nahtlosen Übergang zu 
ermöglichen. In diesem Zeitfenster kann der 
neue Betriebsrat aber nur Entscheidungen 
treffen und Beschlüsse fassen, die sich auf die 
interne Organisation des neuen Gremiums 
beziehen (z.B. Wahl des Vorsitzenden, Aufstel-
len der Geschäftsordnung). Alle nach außen 
wirkenden Entscheidungen in betriebsverfas-
sungsrechtlichen Fragen trifft der bisherige 
Betriebsrat bis zum Ende seiner Amtszeit. 

Einladung und Tagesordnung

Die Form der Einladung ist nicht rechtlich ge-
regelt. Einladungen können damit mündlich, 
elektronisch oder schriftlich erfolgen. Damit 
ein Nachweis über die ordnungsgemäße Ein-
ladung vorliegt, sollte eine Einladung aber 
besser schriftlich erfolgen. Mit der Einladung 
zur Sitzung muss der Wahlvorstand auch die 
Tagesordnung mitteilen. Durch die gesetzli-
chen Vorgaben des BetrVG ist die Tagesord-
nung der konstituierenden Sitzung in ihren 
Grundzügen weitgehend vorstrukturiert.

Nichtöffentlichkeit der  
konstituierenden Sitzung 

Der Wahlvorstand hat die Mitglieder des Be-
triebsrats einzuladen, die nach dem veröf-
fentlichten Ergebnis gewählt sind. Hat ein 
gewähltes Betriebsratsmitglied die Wahl nicht 
angenommen, ist das nachrückende Betriebs-
ratsmitglied einzuladen. Ist ein gewähltes 
Mitglied verhindert (etwa wegen Krankheit, 
Urlaub, Auslandsdienstreise), ist das entspre-
chende Ersatzmitglied einzuladen. Dabei ist 

auf die Sitze des Minderheitengeschlechtes zu 
achten. Der Wahlvorstand sollte zur konstitu-
ierenden Sitzung auch die Schwerbehinderten-
vertretung und Jugend- und Auszubildenden-
vertretung einladen, da ihnen ein gesetzliches 
Teilnahmerecht an allen Sitzungen des Be-
triebsrats zusteht. Gewerkschaftliche Vertre-
ter können an der konstituierenden Sitzung 
teilnehmen, wenn mindestens ein Viertel der 
Mitglieder des Betriebsrats dies beantragt. 

Da die Sitzungen des Betriebsrats nicht öf-
fentlich sind, haben nicht gewählte Beschäftig-
te oder Arbeitgebervertreter kein Teilnahme-
recht. Aus dem Wahlvorstand nimmt nur der 
Vorsitzende teil. Sein Teilnahmerecht endet, 
sobald unter seiner Leitung die Betriebsrats-
mitglieder einen Wahlleiter gewählt haben.

Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung

Der Betriebsrat muss bei der konstituieren-
den Sitzung beschlussfähig sein. Das ist er,  
wenn mehr als die Hälfte der gewählten Be-
triebsratsmitglieder oder ggf. deren Vertreter 
anwesend sind.

Fehlt es an der Beschlussfähigkeit, muss 
die Sitzung vertagt und erneut eingeladen 
werden. Um eine solche Situation zu vermei-
den, sollte mit der Einladung von Ersatzmit-
gliedern die Beschlussfähigkeit sichergestellt 
sein. Die Beschlüsse in der konstituierenden 
Sitzung können formlos durch Handaufzei-
gen oder in geheimer Abstimmung erfolgen. 
Auch wenn das Gesetz keine Formvorschrif-
ten verlangt, sollte sich der Wahlvorstand vor-
sorglich auch auf eine geheime Abstimmung 
vorbereiten. Die Beschlüsse im Betriebsrat 
werden, soweit das Gesetz nichts anderes 
vorschreibt, mit einer Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Betriebsratsmitglieder 
gefasst (einfache Mehrheit). Enthaltungen 
gelten dabei wie Nein-Stimmen, da sie keine 
Zustimmung ausdrücken. Stehen mehrere 
Kandidaten zur Wahl, die jeweils die gleiche 
Stimmenanzahl erhalten, entscheidet das 
Los, welcher Kandidat als gewählt gilt.

HINWEIS  
Verlässt ein Be-
triebsratsmitglied 
dauerhaft das 
Gremium, rückt dau-
erhaft ein Ersatzmit-
glied nach. Ist ein 
Betriebsratsmitglied 
zeitweilig verhindert 
(z.B. wegen Urlaub, 
Krankheit, Seminar), 
rückt ein Ersatzmit-
glied für die Dauer 
der Verhinderung 
in das Betriebsrats-
gremium nach  
(§ 25 Abs. 1 BetrVG).
}}}}} Näheres in Ihrem 

Online-Lexikon für 
den Betriebsrat  
unter dem Stichwort 
»Ersatzmitglied des 
Betriebsrats«.

HINWEIS  
Eine betriebsratslose 
Zeit ist unbedingt zu 
vermeiden. Daher 
sollte die konstitu-
ierende Sitzung vor 
Ende der Amtszeit 
des alten Betriebs-
rats stattfinden. 
Nach Ansicht des 
BAG braucht der Ar-
beitgeber vor dessen 
Konstituierung nicht 
mit dem Betriebsrat 
zu verhandeln.
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Leitung der konstituierenden Sitzung

Die Tätigkeit des Wahlvorstandsvorsitzenden 
beschränkt sich auf die Leitung der Wahl eines 
Wahlleiters. Danach endet die Tätigkeit des 

Vorsitzenden des Wahlvorstands. Ist er selbst 
Betriebsratsmitglied, kann er auch selbst zum 
Wahlleiter gewählt werden. Jedes Mitglied 
des neuen Betriebsrats kann Wahlleiter sein. 
Auch diese Wahl kann formlos erfolgen. 

übersicht

Ablauf der konstituierenden Betriebsratssitzung

WAS ? WIE ?

Der (gesamte) Wahlvorstand lädt  
innerhalb 1 Woche nach dem Wahltag  
zur konstituierenden Sitzung ein.

 · Schriftlich mit Ort, Zeit und Tagesordnung
 · An die neugewählten Betriebsräte

Der Vorsitzende des Wahlvorstands  
leitet die Sitzung.

 · Beschlussfähigkeit feststellen
 · Bei Verhinderung sind Ersatzleute zulässig.

Der Vorsitzende des Wahlvorstands  
sucht Kandidaten für die Wahlleitung.

 · Ist der Vorsitzende des Wahlvorstands auch 
Betriebsrat, kann er selbst Vorschläge ma-
chen oder als Wahlleiter kandidieren.

Der Betriebsrat wählt aus seiner Mitte 
einen Wahlleiter.

 · Die Abstimmung kann offen oder geheim 
stattfinden.

 · Gewählt wird mit der Mehrheit der Stimmen.

Der Wahlleiter leitet die Sitzung, der 
 Vorsitzende des Wahlvorstands verlässt  
die Sitzung.

 · Ist der Vorsitzende des Wahlvorstands  
auch Betriebsratsmitglied, bleibt er in  
der Sitzung.

Der Wahlleiter sucht Kandidaten für den 
Vorsitz des Betriebsrats und lässt darüber 
abstimmen.

 · Die Abstimmung kann offen oder geheim 
stattfinden.

 · Gewählt wird mit der Mehrheit der Stimmen.

Der Wahlleiter sucht Kandidaten für den 
stellvertretenden Vorsitz des Betriebsrats 
und lässt darüber abstimmen.

 · Die Abstimmung kann offen oder geheim 
stattfinden.

 · Gewählt wird mit der Mehrheit der Stimmen.

Der Betriebsratsvorsitzende übernimmt  
die Leitung der Sitzung.

 · Das Ergebnis der Wahl wird in das Sitzungs-
protokoll aufgenommen.

HINWEIS  
Der Betriebsrat fasst 
seine Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit 
der anwesenden 
Mitglieder. Daraus 
ergibt sich, dass ein 
Beschluss nur dann 
wirksam gefasst ist, 
wenn die Mehrheit 
der Betriebsrats-
mitglieder mit »Ja«  
gestimmt hat. Ent-
haltungen werden 
wie »Nein«-Stimmen 
gewertet. In Aus-
nahmefällen (stehen 
alle im jeweiligen 
Paragrafen) ist eine 
qualifizierte Mehr-
heit (das entspricht 
einer ¾ Mehrheit) 
erforderlich (§ 33 
Abs. 1 BetrVG).
}}}}} Näheres in Ihrem 

Online-Lexikon für 
den Betriebsrat 
unter dem Stich-
wort »Betriebsrats-
beschluss«.

Quelle: Bund-Verlag GmbH

lädt ein
Wahl- 

vorstand
Betriebsrats- 

Gremium
Vorsitzenden  
+ stellvertretenden 

Vorsitzenden

organisiert Wahl und  
leitet Sitzung bis zur Wahl

wählt  
aus seiner Mitte

Vorsitzender  
organisiert Wahl zum 

wählt

Wahlleiter

3

I N F O R M AT I O N S D I E N S T  Februar  | 2018 –  Pi lot-Ausgabe betriebs rats-
arbeit



Einladung zur konstituierenden Betriebsratssitzung 

Der Wahlvorstand lädt alle in den Betriebsrat Gewählten zur konstituierenden Sitzung  
(§ 29 Abs. 1 BetrVG) ein. 

Die Sitzung findet statt am … Datum ..., um ... Uhrzeit … in … Raum ... Bis zur Bestellung  eines 
Wahlleiters für die Wahl des Betriebsratsvorsitzenden leitet der Vorsitzende des  
Wahl vorstands die Sitzung.

Tagesordnung:  
1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung der Tagesordnung 
3.  Wahl eines Wahlleiters für die Wahl des/der Betriebsratsvorsitzenden und der Stellvertretung

Der Wahlleiter leitet die Wahl des/der Betriebsratsvorsitzenden und der Stellvertretung.

Tagesordnung:  
1. Wahl des/der Betriebsratsvorsitzenden 
2. Wahl des/der stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden 
...

Nach der Wahl übernimmt der/die Betriebsratsvorsitzende die Sitzungsleitung.  
Im Falle der Verhinderung eines ordentlichen Betriebsratsmitglieds bitte unverzügliche 
 Information, damit das entsprechende Ersatzmitglied eingeladen werden kann.

Mit freundlichem Gruß  
– Der Wahlvorstand –

musterschreiben

Anwesenheitsliste 
Anlass: (z.B. Konstituierende Betriebsratssitzung)

Datum: Beginn: Ende:

Ort:

Name, Vorname Funktion (Wahlvorstand, 
BRV, Stellv. BRV, BRM, 
JAV, SBV, Gewerkschaft)

A = Anwesend 
E = Entschuldigt 
U = Unentschuldigt

Unterschrift

muster

EXPERTENRAT  
Die im Betrieb 
vertretene Gewerk-
schaft kann auch 
an der konstituie-
renden Sitzung teil-
nehmen, wenn dies 
von einem Viertel 
der Betriebsratsmit-
glieder beantragt 
wurde (§ 31 BetrVG). 
Oftmals ist das 
Hinzuziehen der Ge-
werkschaft wegen 
der komplizierten 
Konstituierungs-
vorschriften auch 
empfehlenswert.

HINWEIS  
Kommt der Wahlvor-
stand seiner Pflicht 
zur fristgemäßen 
Einberufung der 
konstituierenden 
Sitzung nicht nach, 
können die neuen 
Betriebsratmit-
glieder aus eigener 
Initiative zu ihrer 
Sitzung zusammen-
treten (Selbstzusam-
mentrittsrecht). 

Nach seiner Wahl leitet der Wahlleiter die 
konstituierende Sitzung. Seine Aufgaben be-
stehen in der Frage nach Kandidaten für die 
Funktionen des Betriebsratsvorsitzenden und 
Stellvertreters und die anschließende Durch-
führung der Wahl in getrennten Wahlgängen. 
Nach der Wahl muss sich der Wahlleiter von 
den gewählten Kandidaten die Annahme der 
Wahl bestätigen lassen.

Protokoll

Über den Inhalt der konstituierenden Sitzung 
ist ein Protokoll anzufertigen. Daher sollte zu 

Beginn der Sitzung ein Schriftführer bestimmt 
werden. Das Protokoll muss mindestens den 
Wortlaut der Beschlüsse enthalten sowie die 
Abstimmungsergebnisse. Darüber hinaus müs-
sen alle anderen Besonderheiten protokolliert 
sein. Das Protokoll ist von dem Betriebsrats-
vorsitzenden und einem weiteren Mitglied 
zu unterzeichnen. Kommt es in einer Sitzung 
nicht zur Wahl eines Vorsitzenden, muss ne-
ben einem Mitglied des Betriebsrats auch der 
Wahlleiter unterschreiben. Dem Protokoll ist 
eine Anwesenheitsliste beizufügen, in die sich 
alle Teilnehmer der konstituierenden Sitzung 
persönlich eintragen müssen. v
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So kann der Betriebsrat den  
Arbeitgeber kontrollieren
betriebsratsarbeit Die Überwachungspflicht zählt zu den wichtigsten Aufgaben  
des Betriebsrats. Wie aber funktioniert sie? Wie kann der Betriebsrat den Arbeitgeber  
kontrollieren? Wir zeigen Ihnen, wie das geht. 

Zu den allgemeinen Aufgaben des Betriebsrats 
gehören vor allem auch Überwachungsaufga-
ben (§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG). Der Betriebs-
rat soll sicherstellen, dass alle zu Gunsten der 
Beschäftigten im Betrieb geltenden Gesetze, 
Verordnungen und Schutzvorschriften tatsäch-
lich eingehalten und umgesetzt werden. Zu 
den Pflichten des Arbeitgebers gehört es, dafür 
Sorge zu tragen, dass sich im Betrieb alle an 
die geltenden Rechtsvorschriften halten. Ihm 
obliegt es, im Rahmen seines Weisungsrechtes 
die Beschäftigten, auch alle Vorgesetzten, auf 
das Einhalten der Gesetze, Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen hinzuweisen. 

Was heißt Überwachungsaufgabe nach  
§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG?

Aufgabe des Betriebsrats ist es, die Umset-
zung sämtlicher gültigen Rechtsvorschriften 

zu überprüfen. Ohne Bedeutung ist dabei, 
ob dem Betriebsrat bereits ein Verstoß gegen 
eine Vorschrift bekannt ist oder ob er nur vor-
beugend tätig werden möchte. Der Betriebs-
rat hat also jederzeit das Recht, eigenständig 
die Initiative zu ergreifen. Er kann zusätz-
lich zur routinemäßigen Kontrolle Überwa-
chungsschwerpunkte selbst festlegen. Diese 
können sich auf eine aktuelle Maßnahme 
des Arbeitgebers (etwa Kurzarbeit), ein fest-
gestelltes Problem (z. B. gibt es in einer Abtei-
lung auffällig viele arbeitsunfähig kranke Be-
schäftigte) oder einen Einzelfall (z. B. erfasst 
die Videokamera am Eingangstor nun auch 
die Beschäftigten am Empfang) beziehen. 
Der Betriebsrat darf sich allerdings nur um 
das Einhalten solcher Vorschriften kümmern, 
die für den Betrieb gelten. Findet beispiels-
weise ein Tarifvertrag keine Anwendung, so 
kann er dessen Einhaltung auch nicht über-

übersicht

Praxisbeispiele für Überwachungsmaßnahmen des Betriebsrats

Maßnahme Beispiel

Arbeitsplatzbegehung Der Betriebsrat sieht sich gezielt einzelne Arbeitsplätze an und spricht mit 
den dort beschäftigten Kollegen. Das kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn 
die Beschäftigten gesundheitsgefährdende Stoffe verarbeiten und  
der Betriebsrat die Einhaltung der Gefahrstoffverordnung überprüfen will.

Betriebsrundgang Der Betriebsrat besucht die Abteilungen, um die Einhaltung interner oder 
gesetzlicher Vorschriften (Fluchtwege, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeits-
schutzgesetz) zu kontrollieren.

Gespräche mit internen Experten Der Betriebsrat führt Gespräche mit internen Experten (Datenschutzbeauf-
tragter, Systemadministrator), um die IT-Sicherheit oder das Einhalten der 
Datenschutzgesetze zu prüfen.

Gespräche mit externen Experten Der Betriebsrat berät sich mit Vertretern von Behörden und Institutionen, 
um die Einhaltung bestimmter Vorschriften zu prüfen (Beispiel: freie Arbeits-
plätze, die mit Schwerbehinderten besetzt werden können, muss die Agentur 
für Arbeit nach SGB III melden).

Einsichtnahme von Unterlagen Der Betriebsrat kann Unterlagen vom Arbeitgeber fordern und Einsicht in 
Dateien nehmen. Mit der Einsichtnahme in die Entgeltlisten kann der Be-
triebsrat das Einhalten der Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen prüfen.

Fragenkatalog an den Arbeitgeber Mit gezielten Fragen zu einem speziellen Thema kann der Betriebsrat vom 
Arbeitgeber Auskunft verlangen (Auswirkungen von anstehenden Umstruk-
turierungen auf Personalstärke).
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wachen. Die Aufzählung in § 80 Abs. 1 Nr. 1 
BetrVG nennt zwar Gesetze, Verordnungen, 
Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, 
die der Betriebsrat überwachen soll. Arbeits-
verträge sind jedoch nicht aufgeführt. Daraus 
lässt sich schließen, dass die Überwachung 
einzelner Arbeitsverträge tatsächlich nicht in 
den Aufgabenbereich des Betriebsrats fällt. 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer können einen 
Arbeitsvertrag grundsätzlich frei verhandeln 
und abschließen, solange sie dabei die zwin-
genden Rechtsvorschriften beachten. 

Erstreckt sich die Überwachungsaufgabe 
auch auf Arbeitsverträge?

Doch immer wieder fallen Arbeitsverträge – 
nicht erst vor Gericht – durch rechtswidrige 
Klauseln und Regelungen auf, – die unklar, 
benachteiligend für den Arbeitnehmer oder 
schlicht sittenwidrig sind. Kaum vorstellbar, 
dass der Betriebsrat hier ohne Handhabe 
bleiben soll. Gut zu wissen, dass dies auch 

nicht der Fall ist. Denn der Betriebsrat kann 
beanspruchen, dass ihm der Arbeitgeber die 
blanco Formulararbeitsverträge vorlegt. Nur 
so kann der Betriebsrat prüfen, ob sich im 
Arbeitsvertrag die zugunsten der Arbeitneh-
mer geltenden Rechtsnormen ordnungsge-
mäß auch wiederfinden. Stellt der Betriebsrat 
rechtwidrige Formulierungen und Klauseln 
im Arbeitsvertrag fest, kann er vom Arbeit-
geber eine Korrektur verlangen. Mit dieser 
Überwachungsfunktion des Betriebsrats vor 
Abschluss des einzelnen Arbeitsvertrags soll 
sichergestellt werden, dass sich in Arbeitsver-
trägen transparente, rechtlich zulässige und 
faire Arbeitsbedingungen wiederfinden.

Was tun, wenn ein Verstoß vorliegt? 

Wie kann sich der Betriebsrat nun verhalten, 
wenn er Verstöße gegen Gesetze, Verordnun-
gen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifver-
träge oder Betriebsvereinbarungen feststellt? 
Zunächst einmal muss der Betriebsrat den 

HINWEIS  
Die Überwachungs-
rechte kann ein 
Betriebsrat nur 
ausüben, wenn er 
zugleich die notwen-
digen Informationen 
vom Arbeitgeber zu 
betriebsbezogenen 
Sachverhalten er-
hält. Diese wichtigen 
Infor mationsrechte 
sind in § 80 Abs. 2 
BetrVG umfasst.

Betriebsrat der Firma __________________________________________ Ort, Datum _________________

An die Geschäftsleitung der Firma _____________________________

Festgestellter Verstoß gegen das Gesetz / Verordnung / Unfallverhütungsvorschrift / Tarif-
vertrag / Betriebsvereinbarung (genaue Bezeichnung mit Paragraf)

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen seines regelmäßigen Betriebsrundgangs / Gespräches mit Beschäftigten / Durch-
sicht von Unterlagen (oder ähnliches) hat der Betriebsrat am _________ (Datum, ggf. Uhrzeit) 
festgestellt, dass____________________________ (Sachverhalt genau beschreiben, ggf. Zeugen 
benennen, ggf. Unterlagen beilegen). 

Diese Vorgehensweise verstößt gegen folgende Rechtsvorschrift/en (genau das Gesetz, den  
Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung mit der entsprechenden Passage oder dem kon-
kreten Paragrafen benennen). Diese Rechtsnorm gilt für die Arbeitnehmer im Betrieb und 
unterliegt damit der Überwachungspflicht des Betriebsrats gemäß § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG.

Wir setzen Sie mit diesem Anschreiben über den Verstoß in Kenntnis und fordern Sie auf, 
 unverzüglich, spätestens bis zum ____ (Frist setzen), dafür Sorge zu tragen, dass dieser Sach-
verhalt den geltenden Rechtsvorschriften entspricht und zukünftige Verstöße nicht mehr auf-
treten. Der Betriebsrat wird sich nach Fristablauf vom ordnungsgemäßen und rechtskonformen  
Sachverhalt selbst überzeugen.

Für Rückfragen und Gespräche zum hier dargestellten Sachverhalt steht der Betriebsrat  
gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 
__________________________ 
Betriebsratsvorsitzender

musterschreiben
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Arbeitgeber auf den Verstoß hinweisen. Er 
sollte das mit der Aufforderung verbinden, 
den Verstoß unverzüglich abzustellen und da-
für Sorge zu tragen, dass kein neuer Verstoß 
passieren kann.

Stellt der Betriebsrat bei erneuter Überprü-
fung fest, dass der Rechtsverstoß nicht abge-
stellt ist, sollte er den Arbeitgeber erneut dar-
auf hinweisen und deutlich machen, dass bei 
weiterhin anhaltenden Verstößen rechtliche 
Schritte die Konsequenz wären.

Keinesfalls sollte der Betriebsrat selbst an 
die Beschäftigten oder Vorgesetzten heran-
treten und sie auffordern, sich in geänderter 
Weise zu verhalten. Das könnte der Arbeitge-
ber als Eingriff in die Unternehmensführung 
werten und darin eine Störung des Betriebs-
friedens (§ 74 Abs. 2 BetrVG) und Bruchs der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit (§ 2 Abs. 1 
BetrVG) argwöhnen. Da der Betriebsrat nicht 
weisungsbefugt ist, kann er erkannte Verstöße 
auch nicht eigenmächtig abstellen. 

Wenn sich der Arbeitgeber verweigert? 

Weigert sich der Arbeitgeber hartnäckig, 
der Aufforderung des Betriebsrats zu folgen 
und die Verstöße abzustellen, kann das un-

angenehme Folgen für ihn haben. Denn der 
Betriebsrat ist verpflichtet, bei Themen des 
Arbeits-, Gesundheits- und Unfallschutzes 
mit den Aufsichtsbehörden zusammen zu ar-
beiten (§ 89 Abs. 1 BetrVG). Stellen diese bei 
einer unangemeldeten Überprüfung ebenfalls 
Verstöße fest, werden diese in einem Bege-
hungsprotokoll erfasst, um sie innerhalb ei-
ner gesetzten Frist und unter Androhen einer 
Strafe vom Arbeitgeber beseitigen zu lassen.

Verstößt der Arbeitgeber gegen einen gel-
tenden Tarifvertrag, kann sich die tarifschlie-
ßende Gewerkschaft einschalten und Be-
schäftigte rechtlich vertreten, die durch den 
Verstoß benachteiligt werden.

Hält sich der Arbeitgeber jedoch nicht an 
eine im Betrieb gültige Betriebsvereinbarung, 
kann der Betriebsrat bei wiederholten Ver-
stößen ein arbeitsgerichtliches Beschlussver-
fahren einleiten und den Arbeitgeber unter 
Androhung eines Zwangs- oder Ordnungs-
geldes zur Einhaltung zwingen (§ 23 Abs. 3 
BetrVG).

In keinem Fall darf der Betriebsrat untätig 
zusehen, wenn ihm Rechtsverstöße bekannt 
geworden sind. Denn es könnte sein, dass da-
durch die Gesundheit oder gar das Leben von 
Beschäftigten gefährdet sind. v

Was tun, wenn der Arbeitgeber gegen Tarifrecht  
verstößt oder mit Tarifflucht droht?

Der Betriebsrat hat gemäß § 80 Abs. 1 Nr. 1 
BetrVG über die Durchführung u.a. der gel-
tenden Tarifverträge zu wachen. Dazu gehört 
auch, dass die im Betrieb anwend  baren Tarif-
verträge durch den Arbeit geber bekannt ge-
macht werden und die Arbeitsverträge einen 
Hinweis auf die anzu wendenden Tarifverträ-
ge enthalten. Der Betriebsrat hat Beschwer-
den von Arbeit nehmern ent gegenzunehmen 
und, falls er sie für berechtigt hält, beim 
Arbeit geber auf Abhilfe hinzuwirken. Bei 
Verstößen sollte der Betriebsrat den Arbeit-
geber schriftlich dazu auffordern, diese 
unver züglich abzustellen, und die zuständige 
Gewerkschaft informieren. 
Auf entstandene tarifliche Rechte kann 
der einzelne Arbeitnehmer nicht wirksam 
verzichten. Gewerkschaftsmitglieder können 
bei Bedarf Rechtsschutz zur Durchsetzung 
ihrer Rechte in Anspruch nehmen. Droht 

der Arbeitgeber mit Tarifflucht, sollte der 
Betriebsrat dies im Betrieb, z. B. in ein-
zuberufenden Betriebs- und Vertrauens-
leuteversammlungen, öffentlich machen und 
jegliche Kooperation mit dem Arbeitgeber 
einstellen. Je höher der gewerkschaftliche 
Organisationsgrad im Betrieb und die damit 
einhergehende Konfliktfähigkeit, desto eher 
kann Tarifflucht verhindert werden. 

nachgefragt

Verena  
zu Dohna- Jaeger, 
Rechts anwältin, 
Leiterin des Ressorts 
Betriebsverfassung 
und Mitbestimmungs-
politik beim IG Metall 
Vorstand, Frankfurt 
am Main.
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Fragen nach der Wahl
betriebsratsarbeit Nach der erfolgreichen Betriebsratswahl stellen sich die neu  
gewählten Mitglieder viele Fragen. Denn eine Berufsausbildung für Betriebsräte  
gibt es nicht. Was Sie zu Beginn der Amtszeit wissen müssen, haben wir Ihnen  
in einer Checkliste zusammengestellt.

Thema Antwort Paragraf Tipp

Kann sich der 
Betriebs rat zu 
einer ganz- oder 
mehr tägigen 
Klausur treffen?

Ja. Eine Klausur des 
Betriebsrats ist eine Sit-
zung, die über einen oder 
mehrere Tage geht. Die 
Zustimmung des Arbeit-
gebers ist dafür nicht 
erforderlich.

§ 29 Abs. 2 BetrVG 
Sitzung des  
Betriebsrats 

§ 37 Abs. 2 BetrVG 
Freistellung  
für die Betriebs-
ratsarbeit

Über eine Klausur sollte 
der Arbeitgeber infor-
miert werden, damit die 
Betriebsratsmitglieder 
in der Zeit von ihren 
beruflichen Pflichten 
freigestellt sind.

Kann sich  
der Betriebsrat  
Regeln für die  
eigene Arbeit 
geben?

Ja. In einer Geschäftsord-
nung sollte das Gremium 
verein baren, wie die eige-
ne Arbeit und die Abläufe 
strukturiert sein sollen.

§ 36 BetrVG 
 Geschäftsordnung 

Mustergeschäfts-
ordnungen werden 
häufig kostenlos von  
der Gewerkschaft  
angeboten.

Gibt es eine  
»Ausbildung«  
für Betriebs-
räte?

Ja. In Seminaren von Ge-
werkschaften und freien 
Trägern wird Grundlagen- 
und Spezialwissen zu allen 
betrieblichen Themen und 
Bereichen des BetrVG 
vermittelt.

§ 37 Abs. 6 BetrVG 
Freistellung für 
Seminare, die Inhalte 
vermitteln, wie sie 
für die ordnungs-
gemäße Erfüllung  
der Aufgaben nach 
dem BetrVG erfor-
derlich sind.

Alle Betriebsratsmit-
glieder haben Anspruch 
auf den Besuch von 
Grundlagen seminaren. 
Denn nur mit fundier-
tem Wissen ist eine 
ordnungs gemäße 
Betriebsratsarbeit 
sichergestellt.

Hat der 
Betriebs rat  
Anspruch auf 
ein eigenes 
Büro?

Nach dem Gesetz ist der 
Arbeitgeber verpflichtet,  
dem Betriebsrat für seine 
Arbeit (Gespräche,  
Sitzungen, Sprechstunde  
etc.) geeignete Räume zur  
Verfügung zu stellen. 

§ 40 Abs. 2 BetrVG  
Erforderliche  
Räume als  
Sachaufwand  
des Betriebsrats

Das neue Gremium 
kann dem Arbeitgeber 
einen geeigneten Raum 
vorschlagen.

Kann der 
Betriebs rat 
Literatur und 
Fachzeit-
schriften  
verlangen?

Ja. Der Arbeitgeber ist  
verpflichtet, die er forder-
lichen Sachmittel wie Ge-
setzestexte, Kommen tare 
oder Fachzeitschriften zur 
Verfügung zu stellen.

§ 40 Abs. 2 BetrVG 
Erforderliche sach-
liche Mittel für die 
Betriebsratsarbeit

Konkrete Hinweise zum 
Anspruch auf Fachlitera-
tur finden Sie online  
in Ihrem BetrVG-Kom-
mentar unter § 40 Rn. 25  
und in ihrem Online- 
Lexikon unter dem 
Stichwort »Sachmittel  
des Betriebsrats«.

checkliste
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TIPP  
Beachten Sie, dass 
nun auch Vorberei-
tungsmaßnahmen 
des Arbeitgebers im 
Vorfeld einer Kündi-
gung (wie eine Be-
triebsratsanhörung 
nach § 102 BetrVG) 
dem § 17 Abs. 1 
Satz 3 MuSchG n.F. 
unterliegen. Auch 
diese Maßnahmen 
sind daher bereits 
unwirksam.

Mutterschutz ab 2018
gesundheitsschutz Schwangere und Mütter unterliegen einem besonderen Schutz. 
Dafür sorgt das Mutterschutzgesetz (MuSchG). Ab 2018 gelten neue Regeln,  
von denen viele Frauen profitieren. Doch was bringt das neue Gesetz wirklich?  
Hier finden Sie die Antworten.

1. Für wen gilt ab 2018 der Mutterschutz?

Bislang galt der Mutterschutz nur für Frau-
en, die in einem festen Arbeitsverhältnis im 
Betrieb oder in Heimarbeit beschäftigt sind. 
Nach der Neuerung ab 2018 sind auch Frau-
en einzubeziehen, 
 · die in betrieblicher Berufsbildung oder 

Praktikantinnen im Sinne von § 26 des Be-
rufsbildungsgesetzes (BBiG) sind,

 · die mit Behinderung in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen beschäftigt sind,

 · die als Entwicklungshelferinnen tätig sind,
 · die als Freiwillige nach dem Bundesfreiwil-

ligendienstgesetz beschäftigt sind,
 · die als Mitglieder einer geistlichen Genos-

senschaft, Diakonissen oder Angehörige 
einer ähnlichen Gemeinschaft auf einer 
Planstelle oder aufgrund eines Gestellungs-
vertrags für diese tätig sind, auch während 
der Zeit ihrer dortigen außerschulischen 
Ausbildung,

 · die in einer arbeitnehmerähnlichen Positi-
on tätig sind (z.B. Fremdgeschäftsführerin)

 · die Schülerinnen und Studentinnen unter 
bestimmten Voraussetzungen sind, etwa 
wenn die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und 
Ablauf der Ausbildungsveranstaltung ver-
pflichtend vorgibt.

2. Was heißt Beschäftigungsverbot  
und gibt es Ausnahmen?

8 Wochen nach der Geburt gilt wie bisher 
auch ein »absolutes« Beschäftigungsverbot: 
Die Mutter darf keinesfalls arbeiten. Aller-
dings wurde das für die Zeit vor der Geburt 
gültige Arbeitsverbot gelockert. Ab sofort 
dürfen Frauen auf eigenen Wunsch länger als 
6 Wochen vor dem errechneten Geburtster-
min arbeiten. Die Zustimmung können sie 
jederzeit widerrufen. Bei Früh- und Mehr-
lingsgeburten verlängert sich das absolute Be-
schäftigungsverbot auf 12 Wochen nach der 
Entbindung. Bei Frauen, die ein behindertes 
Kind zur Welt bringen, beträgt die Schutzfrist 
nun 12 Wochen nach Entbindung, wenn die 
Behinderung bis zu 8 Wochen nach der Ent-

bindung festgestellt wird. Außerdem besteht 
ein Beschäftigungsverbot, wenn ein Arzt at-
testiert, dass die Tätigkeit der Schwangeren 
ihr eigenes Leben oder das ihres Kindes ge-
fährden könnte. Für bestimmte Tätigkeiten 
in Verbindung mit gefährlichen und gesund-
heitsschädlichen Stoffen oder dem Heben 
von schweren Gegenständen besteht eben-
falls ein Beschäftigungsverbot. 

3. Dürfen Mütter Überstunden, Nacht-  
oder Sonntagsarbeit leisten?

Ja und Nein. Mehrarbeit von mehr als 8 Stun-
den pro Tag bei Frauen unter 18 Jahren und 
mehr als 80 Stunden in der Doppelwoche bei 
Frauen über 18 Jahren sind verboten. Aus-
nahmen davon gibt es nicht. Anders bei der 
Beschäftigung in der Nachtzeit und sonntags. 
Hier hat die Reform das strikte Arbeitsver-
bot gelockert. Frauen dürfen bis 22 Uhr und 
sonntags arbeiten, wenn sie ausdrücklich 
damit einverstanden sind. Die Einwilligung 
kann stets nachträglich widerrufen werden. 
Die Ruhepause von 11 Stunden zwischen den 
Arbeitseinsätzen muss gegeben sein. Ein Arzt 
muss die Arbeitsfähigkeit bestätigen. Eine be-
hördliche Genehmigung hingegen ist nicht 
mehr nötig. Die Arbeitnehmerin darf zudem 
nicht »alleine« beschäftigt werden. Das be-
deutet, dass sie jederzeit ihren Arbeitsplatz 
verlassen können muss und auch jederzeit 
Hilfe erhält. 

4. Muss der Arbeitgeber nun stärkere 
Schutzmaßnahmen ergreifen als früher? 

Ja. Der Arbeitgeber muss immer eine so ge-
nannte »Gefährdungsbeurteilung« durchfüh-
ren. Das heißt, er muss gemäß der arbeits-
schutzrechtlichen Vorgaben alle potentiellen 
Gefährdungen im Vorhinein ermitteln, denen 
eine Schwangere an ihrem Arbeitsplatz aus-
gesetzt sein könnte. Sobald der Arbeitgeber 
von einer Schwangerschaft erfährt, muss er 
die erforderlichen Schutzmaßnahmen er-
greifen: Er muss die Arbeitsbedingungen so 
umgestalten, dass sie ohne Gesundheitsgefah-
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ren das Arbeiten ermöglichen. In einem Ge-
spräch muss der Arbeitgeber alle erforderli-
chen Anpassungen in Erwägung ziehen. Stellt 
eine Umgestaltung einen zu hohen Aufwand 
dar, hat die Schwangere einen Anspruch auf 
einen anderen, gleich geeigneten und zumut-
baren Arbeitsplatz. Erst wenn keine der Maß-
nahmen eine sichere Weiterbeschäftigung ge-
währleistet, besteht ein Beschäftigungsverbot 
aus betrieblichen Gründen. 

5. Besteht ein besonderer Schutz  
vor Kündigungen? 

Ja. Schwangere und Mütter genießen einen 
besonderen Kündigungsschutz. Der Arbeit-
geber kann das Arbeitsverhältnis während ei-
ner Schwangerschaft und bis zum Ablauf von  
4 Monaten nach der Entbindung nicht kündi-
gen, wenn ihm die Schwangerschaft bekannt 
war. Wurde der Arbeitgeber nicht vor Zugang 
der Kündigung über die Schwangerschaft in 
Kenntnis gesetzt, muss die Schwangere bin-
nen einer Frist von 2 Wochen nach Zugang 
der Kündigung dem Arbeitgeber die fehlende 
Information geben. 

Versäumt die Arbeitnehmerin diese Frist, 
greift der Kündigungsschutz nur, wenn sie die 
Mitteilung unverschuldet versäumt hat (etwa 
weil sie selbst nicht weiß, dass sie schwanger 
ist) und sie den Arbeitgeber sodann unverzüg-
lich in Kenntnis setzt. Neu eingeführt ist, dass 
der Kündigungsschutz von 4 Monaten auch 
bei einer nach der 12. Schwangerschaftswoche 
erlittenen Fehlgeburt greift. 

6. Darf der Arbeitgeber nach einer 
Schwangerschaft fragen?

Nein. Die Frage des Arbeitgebers nach einer 
Schwangerschaft, insbesondere im Einstel-
lungsgespräch, ist unzulässig. Fragt ein Arbeit-
geber trotzdem, steht der Arbeitnehmerin bzw. 
Bewerberin ein so genanntes »Recht zur Lüge« 
zu. Sie muss auf die Frage nicht wahrheitsge-
mäß antworten. Ein daraufhin geschlossener 
Arbeitsvertrag kann nicht angefochten werden,  
da die Frage des Arbeitgebers bereits unzuläs-
sig war (LAG Köln 11.10.2012 – 6 Sa 641/12 ). 
Eine Pflicht, die Schwangerschaft dem Arbeit-
geber mitzuteilen, existiert nicht. 

Es ist aber empfehlenswert, diesem die 
Schwangerschaft und den voraussichtlichen 
Tag der Entbindung frühzeitig, direkt nach 
eigener Kenntnis bekannt zu geben. Denn 
um die Schutzrechte des MuSchG gegenüber 
dem Arbeitgeber geltend machen zu können, 
kommt es auf die Kenntnis des Arbeitgebers 

an. Bestenfalls sollte die Schwangere direkt 
einen schriftlichen Nachweis einreichen. 

7. Welche Auswirkungen hat der Mutter-
schutz auf die Betriebsratstätigkeit?

Wenn werdende Mütter in die Mutterschutz-
phase eintreten, hat der Betriebsrat keine 
Mitbestimmungsrechte. Im Rahmen seiner all-
gemeinen Überwachungsaufgabe im Arbeits- 
 schutz (§§ 89 Abs. 1, 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG) 
sollte er aber dafür sorgen, dass der Arbeit-
geber sämtliche Maßnahmen zum Schutz der 
werdenden Mutter ergreift. Kehrt die Arbeit-
nehmerin nach der Mutterschutzphase zu-
rück, kann der Betriebsrat sie etwa dadurch 
unterstützen, dass eine vom Arbeitgeber be-
absichtigte Versetzung nur unter Beteiligung 
des Betriebsrats nach § 99 BetrVG erfolgen 
kann. Darauf kann der Betriebsrat die Arbeit-
nehmerin hinweisen. Wichtig ist auch, dass 
ein Betriebsratsamt durch Schwangerschaft 
oder den Eintritt in die Mutterschutzphase 
nicht ruht oder gar endet. Vielmehr besteht 
auch während des Mutterschutzes ein Wahl-
recht der Betriebsrätin, ob sie ihre Tätigkeiten 
ausführt, sofern ein Beschäftigungsverbot sie 
nicht bremst. Ein Ersatzmitglied nach § 25 
BetrVG rückt erst nach, wenn die Tätigkeit 
dem Mitglied nicht möglich ist. v
 
Jana Lorenz, Juristin mit Schwerpunkt  
Arbeitsrecht, Karlsruhe.

hintergrund

Weniger Arbeitsverbote –  
mehr Flexibilität 

Ein Ziel der Reform ist es, Beschäftigungs-
verbote zu reduzieren. So waren in der 
Vergangenheit Arbeitnehmerinnen be-
stimmter Berufsgruppen (Ärztinnen, Labo-
rantinnen) auch gegen ihren Willen einem 
Berufsverbot ausgesetzt, da eine Umge-
staltung der Arbeitsplätze als zu aufwendig 
galt. Ab 1.1.2018 müssen vor Ausspruch 
eines betrieblichen Beschäftigungsverbots 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Wei-
terbeschäftigung zu sichern. Dies erfolgt 
in einer Gefährdungsbeurteilung. Neben 
Vorkehrungen zur Umgestaltung der Ar-
beitsplätze muss auch geprüft werden, ob 
ein Arbeitsplatzwechsel in Frage kommt.

TIPP  
Teilen sie wer-
denden Müttern 
mit, dass sie 
ihre Schwanger-
schaft und den 
voraussichtlichen 
Geburtstermin 
dem Arbeitgeber 
schnellstmöglich 
anzeigen, um größt-
möglichen Schutz 
genießen zu können.

TIPP  
Behalten Sie im 
Auge, dass Müt-
ter während der 
Mutterschutzphase 
wahlberechtigt für 
die Betriebsrats-
wahl bleiben. Ihnen 
muss die Briefwahl 
ermöglicht werden, 
wenn sie nicht am 
Arbeitsplatz sind.
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Kein Ausschluss des Betriebsrats nach  
Ablauf der Amtszeit
BAG 27.7.2016 – 7 ABR 14/15 

betriebsratsarbeit Einem Betriebsratsmitglied kann der Ausschluss aus dem Gremium 
drohen, wenn es sich gesetzeswidrig verhält. Allerdings muss die Pflichtverletzung  
in der laufenden Amtszeit erfolgt sein. Fehler aus der vorherigen Amtszeit können nicht 
zum Ausschluss führen – so das BAG klarstellend zu § 23 BetrVG.  

Der Arbeitgeber kann gemäß § 23 Abs. 1 
BetrVG beim Arbeitsgericht den Ausschluss 
eines Mitglieds aus dem Betriebsrat wegen 
grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflich-
ten beantragen. Der Ausschluss ist gerecht-
fertigt, wenn unter Berücksichtigung aller 
Umstände die weitere Amtsausübung des 
Betriebsratsmitglieds untragbar erscheint. 
Dies ist nicht der Fall, wenn der Betriebsrat 
zwischenzeitlich neu gewählt wurde. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Pflichtverletzung 
aus einer vorangegangen Amtszeit Auswir-
kungen auf die neue Amtszeit haben kann. 

Antrag auf Auflösung immer nur für 
 amtierenden Betriebsrat

Der Betriebsrat besteht immer nur für die 
Dauer seiner Amtszeit. Er ist – anders als Ge-
samtbetriebsrat und Konzernbetriebsrat – kei-
ne Dauereinrichtung. Das Gesetz geht daher 
bei allem immer von dem jeweils amtierenden 
Betriebsrat aus. Nach § 21 BetrVG beginnt 
die Amtszeit des Betriebsrats »mit der Wahl« 

oder, wenn zu dieser Zeit noch ein Betriebs-
rat besteht, »mit Ablauf von dessen Amtszeit«. 
Das Gesetz stellt damit den bisherigen dem 
neu gewählten Betriebsrat gegenüber. 

Das macht deutlich, dass das Gesetz die 
Mitgliedschaft eng an das jeweilige für die Dau-
er seiner Amtszeit bestehende Betriebsratsgre-
mium bindet. Ein Antrag auf Auflösung des 
Betriebsrats nach § 23 Abs. 1 BetrVG kommt 
nur für den jeweils amtierenden Betriebsrat in 
Betracht. Nach Ablauf der Amtszeit ist diese 
nicht mehr möglich.

Folglich kann auch ein Auflösungsver-
fahren nicht gegen den neuen Betriebsrat 
fortgeführt werden, weil der neue Betriebsrat 
auch bei Personenidentität mit dem alten Be-
triebsrat nicht identisch ist. Ein Auflösungs-
antrag nach § 23 Abs. 1 BetrVG kann daher 
nur auf Pflichtverletzungen gestützt werden, 
die der jeweils amtierende Betriebsrat wäh-
rend der laufenden Amtszeit begangen hat. 
Entsprechendes hat für den Ausschluss eines 
Betriebsratsmitglieds aus dem Betriebsrat zu 
gelten. v

HINTERGRUND  
Die Hürden für 
ein Ausschluss-
verfahren sind hoch. 
Die Amtspflicht-
verletzung muss so 
schwerwiegend sein, 
dass sie eine weitere 
Amtsführung un-
tragbar macht (LAG 
Mecklenburg Vor-
pommern 11.7.2017 –   
5 TaBV 13/16).

EXPERTENRAT  
Mit einem geset-
zestreuen und vor-
bildlichen Verhalten 
präsentieren sich ein 
Betriebsrat und sei-
ne Mitglieder nicht 
nur als glaubwürdige 
Institution, sondern 
sie vermeiden auch 
die Gefahr eines 
Amtsenthebungs-
verfahrens.

rechtsprechung

Grobe Pflichtverletzungen – Übersicht zu § 23 BetrVG 
Diese Vorschrift regelt Sanktionsmöglichkeiten gegen den Betriebsrat als Ganzes und  
gegen einzelne Mitglieder. In allen Fällen sind Sanktionen nur bei »groben« Pflichtverletzungen  
als »letztes Mittel« möglich.

Gremium Einzelnes Mitglied

 · Unterlassen erforderlicher Betriebs-
ratssitzungen

 · Verstöße gegen das  
Diskriminierungsverbot

 · Beschlüsse mit  
parteipolitischem Inhalt

 · Nichterledigen zugewiesener Aufgaben

 · Schwerwiegende Verletzung der Schweigepflicht

 · Handgreiflichkeiten gegenüber Kollegen

 · Behinderung der Teilnahme eines Gewerkschaftsmitglieds

 · Im Einzelfall bei überzogener parteipolitischer Agitation

 · Untätigkeit

 · Vorteilsannahme
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LAG zum Smartphone für den Betriebsrat 
LAG Hessen 13.3.2017 – 16 TaBV 212/16 

sachmittel Der Betriebsrat kann Anspruch auf ein Smartphone haben,  
damit er für die Beschäftigten erreichbar ist.

Der Betriebsrat hat gem. § 40 BetrVG gegen-
über dem Arbeitgeber einen Anspruch auf 
Übernahme der Kosten der Betriebsratstä-
tigkeit. Hierzu kann auch ein Anspruch auf 
Überlassung eines internetfähigen Mobiltele-
fons gehören, wenn dies nach den konkreten 
Verhältnissen im Betrieb erforderlich ist.

Mobile Betriebsratsarbeit

Der Betrieb des Arbeitgebers, ein Krankenhaus, 
besteht aus einem Hauptsitz und mehreren 
Außenstellen. Dort sind viele Arbeitnehmer im 
Schichtdienst tätig. Der Betriebsrat besuchte 
regelmäßig die Außenstellen des Betriebes und 
war deshalb häufig nicht im Betriebsratsbüro 
telefonisch zu erreichen. Seinerseits aber hatte 
der Betriebsrat kaum Möglichkeiten, mit den 
vielen Schichtmitarbeitern in Kontakt zu tre-
ten. Vor diesem Hintergrund verlangte er vom 
Arbeitgeber ein Smartphone nebst Internet-
zugang, damit er auch von unterwegs Zugriff 
auf elektronische Dienstpläne und Dateien 
nehmen könne. Und natürlich, um mit den 
Mitarbeitern unabhängig von Tageszeit oder 
Wochenende telefonieren zu können.

Erforderlichkeit eines Smartphones

Nach dem sog. Grundsatz der Erforderlich-
keit besteht ein Anspruch auf Sachmittel im-

mer dann, wenn es aufgrund der konkreten 
betrieblichen Situation der Erledigung der 
gesetzlichen Aufgaben des Betriebsrats dient 
und dieser bei seiner Entscheidung auch die 
(finanziellen) Interessen des Arbeitgebers 
hinreichend berücksichtigt hat. In diesem 
Rahmen besteht für den Betriebsrat auch ein 
eigener Beurteilungsspielraum. Die Arbeitsge-
richte haben nur zu prüfen, ob sich die vom 
Betriebsrat getroffene Entscheidung im Rah-
men dieses Beurteilungsspielraums bewegt.

Keine Pflicht zur Nutzung privater Geräte

Das Landesarbeitsgericht (LAG) sah diesen 
Beurteilungsspielraum gewahrt. Insbesondere 
könne der Betriebsrat – entgegen der Auffas-
sung des Arbeitgebers – nicht darauf verwiesen 
werden, sein privates Telefon für Betriebsrats-
gespräche zu verwenden. Denn ein Betriebs-
ratsmitglied ist nicht dazu verpflichtet, eigene 
Gerätschaften für Betriebsratsarbeit einzu-
setzen. Zudem benötige der Betriebsrat bei 
Terminabsprachen Zugriff auf seinen (dienst-
lichen) digitalen Terminkalender und auf die 
in der EDV hinterlegten Dienstpläne. Die 
Kosten des Arbeitgebers (ca. 30 € monatlich) 
seien mit Blick auf die für die Betriebsratsar-
beit entstehenden Vorteile zu vernachlässigen, 
zumal es sich um ein größeres Unternehmen 
mit über 700 Arbeitnehmern handelte. v

TIPP  
Die Ansprüche des 
Betriebsrats auf 
Sachmittel sind 
weitreichend. Der 
Betriebsrat sollte 
daher genau prüfen, 
welche Dinge er 
benötigt, um seine 
Aufgaben ordnungs-
gemäß zu erfüllen. 
Hierzu zählen auch 
Fach- und Spezial-
literatur.

gratis testen

Sie wollen mehr?
»Betriebsrat und Mit-
bestimmung« bringt 
Ihnen die harten Fakten 
für Ihre Aufgaben im 
Betriebsrat. Kurz und 
bündig – und jeden 
Monat neu. Dazu gibt 
es online zeitsparende 
Arbeitshilfen, Check-
listen, einen Kommentar 
zum Betriebsverfassungs-
gesetz und ein Lexikon 
für die Betriebsratsarbeit. 
Sie wollen mehr? Dann 
testen Sie am besten  
jetzt gleich:

www. 

br-mitbestimmung.de 

/gratis
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