2

31
Sitzungsniederschrift des Betriebsrats gemäß § 34 BetrVG
Der Betriebsrat der XY-GmbH	Ort, Datum
Sitzungsniederschrift der Betriebsratssitzung vom . . .
Sitzungsort: Betriebsratszimmer in der Hauptverwaltung
Beginn der Sitzung: . . . . . Uhr
Die . . . . . . ordentlichen Betriebsratsmitglieder sind alle anwesend (Anwesenheitsliste – siehe Anlage).
Die Beschlussfähigkeit gemäß § 33 Abs. 2 BetrVG wird festgestellt.
Tagesordnung:
1.	Genehmigung des Protokolls vom . . . . . . . . . .
2.	Bericht des Wirtschaftsausschusses
3.	Personelle Angelegenheiten
a)	Beschlussfassung über beabsichtigte Neueinstellungen
b)	Beschlussfassung über eine beabsichtigte Kündigung
4.	Beschlussfassung über die Teilnahme von Betriebsratsmitgliedern an Bildungs- und Schulungsveranstaltungen
5.	Widerruf von Aufgaben des Betriebsausschusses gemäß § 27 Abs. 2 BetrVG
6.	Anfragen und Mitteilungen
Zu TOP 1: Der Betriebsratsvorsitzende eröffnet die Sitzung. Er stellt fest, dass gegen die Tagesordnung keine Einwände erhoben werden. Das Protokoll der Betriebsratssitzung vom . . . . . . . . wird verlesen und einstimmig genehmigt.
Zu TOP 2: Die Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses gibt einen Bericht über die letzte Sitzung mit dem Arbeitgeber und stellt fest, dass es zurzeit keine wesentlichen Meinungsverschiedenheiten mit dem Arbeitgeber bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens gibt.
Der Bericht wird diskutiert.
Zu TOP 3: Der anwesende Geschäftsführer, Herr . . . . . . . ., begründet, dass dem Maschinisten . . . . . . . . . . . . wegen Arbeitsmangels aus betriebsbedingten Gründen gekündigt werden solle, und gibt gleichzeitig bekannt, dass beabsichtigt sei, zwei Mitarbeiter mit qualifizierten technischen Berufsabschlüssen einzustellen.
Nachdem der Geschäftsführer den Raum wieder verlassen hat, fasst der Betriebsrat nach ausführlicher Diskussion mit sieben Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen folgende Beschlüsse:
a)	Der beabsichtigten Kündigung des . . . . . . . . . . wird gemäß § 102 Abs. 3 Nr. 4 BetrVG widersprochen, da der Mitarbeiter nach zumutbaren Fortbildungsmaßnahmen in der geforderten Funktion mit entsprechend aktualisierten technischen Kenntnissen weiterbeschäftigt werden kann.
b)	Ein technischer Mitarbeiter kann eingestellt werden. Der Einstellung eines zweiten wird gemäß § 99 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG widersprochen, da der Maschinist . . . . . . . . . . . . . . ansonsten Nachteile erleiden würde, ohne dass es aus betrieblichen oder in der Person des . . . . . . . . . . liegenden Gründen gerechtfertigt wäre.
Zu TOP 4: Der Betriebsrat fasst nach eingehender Diskussion einstimmig folgende Beschlüsse:
a)	Auch im Jahre . . . werden alle Betriebsratsmitglieder an den Betriebsrätefragestunden der Gewerkschaft gemäß § 37 Abs. 2 BetrVG teilnehmen.
b)	Gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG werden alle Betriebsratsmitglieder an für die Betriebsratstätigkeit notwendigen mehrtägigen Seminaren der Gewerkschaft . . . . . . . . . teilnehmen. Die genauen Termine werden nach Erhalt des Lehrgangsprogramms mit dem Arbeitgeber abgesprochen.
Zu TOP 5: Der Betriebsrat fasst mit fünf Ja-Stimmen und drei Nein-Stimmen bei einer Enthaltung und damit gemäß § 33 Abs. 1 i.V.m. § 27 Abs. 3 BetrVG mit der Mehrheit seiner Stimmen folgenden Beschluss:
Die bisherige vollständige Übertragung von Mitbestimmungsrechten auf den Betriebsausschuss, die sich aus dem § 87 BetrVG ergeben, wird hiermit widerrufen.
Zu TOP 6: Der Betriebsratsvorsitzende gibt bekannt, dass die diesjährige Jahresabschlussfeier für alle Mitarbeiter des Unternehmens am Freitag, den . . . . . ., um . . . . . . . . . Uhr im großen Saal der Gaststätte . . . . . . . . . . . durchgeführt wird. Die näheren Einzelheiten werden auf der nächsten Sitzung besprochen.
Der Betriebsratsvorsitzende teilt mit, dass der Arbeitgeber im nächsten Jahr mit dem Betriebsrat Verhandlungen über den Abschluss einer Betriebsvereinbarung über ein Beurteilungsverfahren gemäß § 94 Abs. 2 BetrVG aufnehmen will.
Der Betriebsratsvorsitzende wird beauftragt, sich bereits im Vorfeld bei der Gewerkschaft . . . . . . . . . . . über diese Fragen eingehend zu informieren und einen sachverständigen Gewerkschaftsvertreter zu einer der nächsten Sitzungen einzuladen.
Der Betriebsrat beschließt, die nächste Sitzung am . . . . . . . . . . . durchzuführen.
Schluss der Sitzung: . . . . . . . . . . . Uhr
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