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Schreiben an den Arbeitgeber wegen Durchführung einer Betriebsratswahl Betriebsratswahl in einem gemeinsamen Betrieb mehrerer Unternehmen
An die	Ort, Datum
Geschäftsleitung
Im Hause
Betriebsratswahl
Sehr geehrte Damen und Herren,Betriebsratswahl:gemeinsamer Arbeitgeber 
Ihrer schriftlichen Mitteilung vom . . . . . . . . . . . . . . haben wir entnommen, dass aus der bisherigen . . . . . . . . . . . . . ABC-GmbH im Wege der Unternehmensaufspaltung drei selbstständige Unternehmen entstanden sind. Die Belegschaft wurde aufgeteilt und der Besitz-GmbH, der Produktions-GmbH und der Vertriebs-GmbH zugeordnet.
Nach Ihrer Auffassung sind nunmehr in den drei neu gegründeten Unternehmen jeweils Betriebsräte neu zu wählen, vorausgesetzt, die Belegschaft wünscht eine Arbeitnehmervertretung. Wir sind jedoch der Meinung, dass es sich vorliegend um einen Betriebsratswahl:Gemeinschaftsbetrieb mehrerer Unternehmen Gemeinschaftsbetrieb mehrerer Unternehmen handelt. Ein wesentliches Indiz sehen wir zunächst darin, dass die Geschäftsführung des aufgelösten Unternehmens personenidentisch ist mit den Geschäftsführungen der neu gegründeten Unternehmen. Die Einheitlichkeit des Leitungsapparats ist eine wesentliche Bedingung für die Existenz eines einheitlichen Betriebsratswahl:gemeinsamer Arbeitgeber Betriebs.
Auch hinsichtlich der von den nunmehr juristisch getrennten Belegschaften ausgeübten Funktionen sehen wir keine Veränderungen: Verwaltung, Telefonzentrale, Personalabteilung, Rechnungswesen und Datenverarbeitung, die der Besitz-GmbH zugeordnet sind, arbeiten unterschiedslos für alle drei Unternehmen.
Wie Ihnen sicherlich bekannt sein dürfte, hat sich das Bundesarbeitsgericht in ständiger Rechtsprechung mit dem Thema Gemeinschaftsbetrieb mehrerer Unternehmen beschäftigt. Beispielhaft, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, seien hier erwähnt:
BAG vom 29.9.2004 – 1 ABR 39/03
BAG vom 24.2.2005 – 2 AZR 214/04
BAG vom 25.5.2005 – 7 ABR 38/04
BAG vom 22.6.2005 – 7 ABR 57/04
BAG vom 17.8.2005 – 7 ABR 62/04
BAG vom 13.8.2007 – 7 ABR 21/07
BAG vom 24.4.2013 – 7 ABR 71/11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Bundesarbeitsgericht geht bei der Prüfung, ob die Bildung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats sachdienlich i.S.v. § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Alt. 2 BetrVG ist, im Besonderen davon aus, dass von besonderer Bedeutung ist, wo die mitbestimmungspflichtigen Entscheidungen im Betrieb getroffen werden.
Selbst wenn die rechtliche Verbundenheit nicht durch eine vertragliche Abmachung über die gemeinsame Führung des Betriebs gestützt sein sollte, sind wir gleichwohl der Meinung, dass sich eine solche Vereinbarung aus den tatsächlichen Umständen herleiten lässt.
NachBetriebsratswahl:gemeinsamer Betriebsrat  unserer Auffassung sind die Kriterien für die Wahl eines gemeinsamen Betriebsrats für die drei neuen Unternehmen erfüllt. Die Gleichheit organisatorischer Abläufe, die undifferenzierte Tätigkeitsvermischung in den Verwaltungsbereichen und die Personalunion der drei Geschäftsführungen mit der sich daraus ergebenden Führungsidentität sprechen für diese Annahme. Die tatsächliche Entscheidungszuständigkeit und die rechtliche Entscheidungszurechnung für alle unternehmerischen Handlungen liegen faktisch nur bei einem Arbeitgeber.
Als GmbH:Führungsidentität der Geschäftsführer Betriebsrat des aufgespaltenen Unternehmens sehen wir homogene Wählerschaften für die praktische Realisierung der gesetzlichen Mitbestimmungs- und Kommunikationsordnung als gegeben an. Folglich kann auch nur ein Betriebsrat errichtet werden.
Wir dürfen davon ausgehen, dass Sie sich unserer rechtlichen Würdigung des unternehmensrechtlichen Vorgangs mit den daraus resultierenden Konsequenzen für die Wahl einer gemeinsamen Arbeitnehmervertretung anschließen. Daher bitten wir um ein gemeinsames Gespräch zur Festlegung der weiteren organisatorischen Schritte sowie eine Terminfixierung für die Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands. Wir weisen bereits heute darauf hin, dass an diesem Gespräch auch ein Beauftragter unserer XY-Gewerkschaft teilnehmen wird.
Wir bitten um kurzfristige Mitteilung von Terminvorschlägen. Wir gehen davon aus, dass die Terminierung innerhalb der nächsten beiden Wochen möglich sein müsste.
Im Vertrauen auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift
Betriebsratsvorsitzende/r)

