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Das müssen Sie wissen

datenschutz 
Ab dem 25.5.2018 gilt in ganz 
Europa ein neues Datenschutz-
recht. Viele Arbeitgeber nutzen 
das und wollen schnell neue 
Rahmen-Betriebsvereinbarun-
gen abschließen. Betriebsräte 
sollten Ruhe bewahren und 
sich zu nichts drängen lassen. 
Informieren Sie sich erst genau, 
bevor Sie vorschnell etwas 
unterschreiben. 

monatsgespräche  
Mindestens einmal im Monat 
sollen Betriebsrat und Arbeit-
geber zu einer Besprechung 
zusammenkommen und über 
strittige Fragen verhandeln.  
Das regelt § 74 Abs. 1 BetrVG.  
Es empfiehlt sich, gleich zu 
Beginn der Amtszeit fixe, regel-
mäßige Termine festzulegen 
und eine Jahresplanung mit  
dem Arbeitgeber aufzustellen. 

bereitschaftszeit  
Die Bereitschaftszeit, die  
ein Arbeitnehmer zu Hause 
verbringt und während der er 
verpflichtet ist, dem Ruf des 
Arbeitgebers schnell zu folgen, 
ist Arbeitszeit. Das entschied 
der EuGH im Falle eines belgi-
schen Feuerwehrmanns, der in 
acht Minuten am Einsatzort sein 
musste. Das Urteil bindet auch 
deutsche Gerichte. 

Leslie Schilling,  
Redakteurin,
Volljuristin, Bund-Verlag

Christiane Jansen,  
Redakteurin und Autorin,  
Diplom-Juristin,  
Beratung und Seminare  
für Betriebsräte



Was es für Sie heißt,  
im Betriebsrat zu sein
betriebsratsamt Betriebsratsmitglied sein – was heißt das eigentlich? Wie läuft die 
Bezahlung? Wie steht es mit der Freistellung? Und kann der Arbeitgeber dem Betriebsrat 
Anweisungen erteilen? Hier erfahren Sie, was auf Sie zukommt.

Betriebsräte arbeiten ehrenamtlich. Das Be-
triebsratsamt ist in keinem Arbeitsvertrag, son-
dern im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)  
geregelt. Der Arbeitgeber darf dem Gremium 
und seinen Mitgliedern keine Anweisungen 
geben. Weil es ein Ehrenamt ist, kann sich 
ein Betriebsratsmitglied seine Tätigkeit nicht 
vergüten lassen. Auch darf es die im Amt er-
worbenen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht 
dazu verwenden, für seine eigentliche berufli-
che Tätigkeit gegenüber dem Arbeitgeber eine 
höhere Vergütung zu fordern. 

Die richtige Bezahlung

Das Gesetz geht also von einem Ehrenamt 
und einer kostenlosen Tätigkeit aus. Gleich-
wohl muss auch ein Betriebsrat seinen Le-
bensunterhalt, seine Miete und die Ausbil-
dung der Kinder bezahlen. Deshalb kommt 
ihm § 78 BetrVG zu Hilfe. Dort heißt es sinn-
gemäß, dass er oder sie im Vergleich zu be-
ruflichen Kolleginnen und Kollegen weder zu 
benachteiligen noch zu bevorzugen ist. Und 
das meint, dass jedes Betriebsratsmitglied 
während des Ausübens seines Amtes so zu 
bezahlen ist, als hätte es ganz einfach weiter 
gearbeitet. Das schließt ausdrücklich auch 

Zulagen, Zuschläge oder andere zusätzliche 
Vergütungsbestandteile mit ein. 

Es gilt das Ausfallprinzip. Ist ein Betriebs-
ratsmitglied längere Zeit oder gar vollstän-
dig von der beruflichen Tätigkeit freigestellt, 
werden zu Beginn der Freistellung »ver-
gleichbare« Arbeitnehmer bestimmt. Diese 
Vergleichspersonen stehen bei Qualifikati-
on, Vergütung, Stellung und Verantwortung 
mit dem Betriebsratsmitglied auf einer Stufe. 
Während der Zeit der Freistellung erfährt 
das Betriebsratsmitglied die gleiche berufli-
che und finanzielle Entwicklung wie die Ver-
gleichspersonen.

Betriebsratsarbeit hat Vorrang

Damit ein Betriebsratsmitglied seine Aufga-
ben im Gremium wahrnehmen kann, ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, es von seinen sons-
tigen beruflichen Pflichten freizustellen (§ 37 
Abs. 2 BetrVG). Ob und wann Betriebsratsar-
beit erforderlich ist, entscheidet das Betriebs-
ratsmitglied nach bestem Wissen und Ge-
wissen. Betriebsratsarbeit geht der regulären 
Arbeit im Grundsatz immer vor. Eine Befrei-
ung von der Arbeit können Betriebsratsmit-
glieder verlangen:

Betriebsratstagebuch: Max Mustermann 

Datum, Zeit Betriebsratsarbeit Anmerkungen

16.3.2018,
9 – 12.30 Uhr

Betriebsratssitzung Anmerkungen zum Protokoll Seite 3,  
Absatz 4 schreiben

21.3.2018,
14.30 – 15.15 Uhr

Teilnahme am Personal- 
gespräch mit Willi Huber  
wegen der Eingruppierung

Anfang April mit dem Kollegen die  
neue Eingruppierung überprüfen

22.3.2018,
9 – 14 Uhr

Sitzung des Wirtschafts- 
ausschusses

Seminar »Grundlagen des Wirtschaftsaus-
schusses Teil 3« im Betriebsrat beantragen

muster

TIPP  
Gerade als nicht 
voll freigestellter 
Betriebsrat sollten 
Sie ein Betriebsrats-
tagebuch führen. Es 
dient als Zeitnach-
weis für geleistete 
Betriebsratsarbeit 
und als Beweis-
mittel, falls Ihr 
Arbeitgeber die 
Erforderlichkeit der 
Betriebsratsarbeit in 
Frage stellt. 
Das Tagebuch bleibt 
aber eine persönli-
che Aufzeichnung, 
die weder dem Ar-
beitgeber, noch dem 
Betriebsratsvor-
sitzenden zur 
Kontrolle vorgelegt 
werden muss. 
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• um an Betriebsratssitzungen teilzunehmen
• um diese vor- und nachzubereiten
• um regelmäßig Sprechstunden mit Arbeit-

nehmern abzuhalten
• um an Verhandlungen der Einigungsstelle 

teilzunehmen
• um einen Gerichtstermin wahrzunehmen 

Der Betriebsrat braucht den Arbeitgeber nicht 
um Erlaubnis zu fragen. Allerdings muss er 
sich bei seinem Vorgesetzten abmelden, be-
vor er die Betriebsratstätigkeit wahrnimmt. 
Der Vorgesetzte sollte wissen, wie lange die 
Abwesenheit in etwa dauert und wie das Be-
triebsratsmitglied zu erreichen ist. Vor allem 
muss der Arbeitgeber wissen, ob er eine Ver-
tretung besorgen oder die Arbeit des Betriebs-
ratsmitglieds umorganisieren muss. Daher ist 
nach Meinung des BAG ein Abmelden beim 
Vorgesetzten auch dann erforderlich, wenn 
das Betriebsratsmitglied die Tätigkeit von sei-
nem Arbeitsplatz aus erfüllt. Der Vorgesetz-
te hat kein Recht zu fragen, welcher Art die 
Betriebsratsarbeit ist und wo genau sich das 
Betriebsratsmitglied aufhält. Behindert ein 
Arbeitgeber ein Betriebsratsmitglied, seine 
gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahr-
zunehmen, kann es sich dabei um eine gro-
be Pflichtverletzung des Arbeitgebers (§ 23 
Abs. 3 BetrVG) handeln. Im schlimmeren 
Fall liegt sogar eine Straftat vor, die mit Frei-
heitsentzug oder einer Geldstrafe geahndet 
werden kann (§ 119 BetrVG).

Weiterbildung für Beruf und Mandat

Das Betriebsratsmitglied hat als Arbeitneh-
mer des Betriebs Anspruch auf berufliche 
Weiterbildung (§ 78 BetrVG). Das betrifft 
alle, die längere Zeit oder vollständig von der 
beruflichen Tätigkeit befreit sind (§ 38 Abs. 4 
BetrVG). Nur so ist sichergestellt, dass ein 
Betriebsratsmitglied nicht in der beruflichen 
Entwicklung behindert wird und einen »Kar-
riereknick« erleidet.

Auch in seiner neuen Funktion als Be-
triebsratsmitglied besteht Anspruch auf Qua-
lifizierung. Denn viele Betriebsräte sind zwar 
Experten in ihrem Beruf, haben aber keine 
Kenntnisse im Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, 
bei wirtschaftlichen oder personellen Fragen. 
Deshalb hat der Arbeitgeber Betriebsräte für 
den Besuch erforderlicher Seminare von der 
Arbeit freizustellen (§ 37 Abs. 6 BetrVG). In 
der Zeit des Seminars muss der Arbeitgeber 
das Betriebsratsmitglied so bezahlen, als hätte 
es gearbeitet. Zudem trägt er sämtliche Kos-
ten des Seminars. Dazu gehören neben den 

Seminarkosten Reise-, Übernachtungs- und 
Verpflegungsaufwendungen (§ 40 BetrVG). 

Besonderer Kündigungsschutz

Damit Betriebsräte ihre Arbeit ohne Angst 
vor Strafe und Nachteilen ausüben können, 
hat der Gesetzgeber sie besonders geschützt. 
Darunter ist der Schutz vor finanziellen und 
beruflichen Nachteilen und ein besonderer 
Kündigungsschutz zu verstehen. Letzterer 
soll sicherstellen, dass ein Betriebsratsmit-
glied nicht um seinen Arbeitsplatz fürchten 
muss, wenn es sich für die Interessen der Be-
legschaft einsetzt. 

Der Kündigungsschutz für Betriebsräte um-
fasst Folgendes: 
• Ein Betriebsratsmitglied kann während der 

Amtszeit und innerhalb eines Jahres nach 
Ausscheiden aus dem Gremium nur aus 
wichtigem Grund  – also fristlos  – gekün-
digt werden (§ 15 Abs. 1 KSchG). An eine 
solche fristlose Kündigung sind sehr hohe 
Anforderungen gestellt, da die Folgen für 
den Betroffenen eine besondere Härte dar-
stellen (§ 626 BGB). Eine ordentliche Kün-
digung eines Betriebsratsmitglieds (nach 
§ 1 KSchG) ist nicht möglich. 

• Der Kündigung eines Betriebsratsmitglieds 
während der Amtszeit müssen stets die üb-
rigen Mitglieder des Gremiums zustimmen 
(§ 103 BetrVG). Anders als bei der Kündi-
gung eines Arbeitnehmers, bleiben dem Be-
triebsrat hier nicht nur Widerspruch oder 
Bedenken. Nur wenn der Betriebsrat mehr-
heitlich der Kündigung eines Mitglieds 
zustimmt, kann der Arbeitgeber die Kündi-
gung aussprechen. 

• Da der Arbeitgeber in vielen Fällen nicht 
auf die Zustimmung des Betriebsrats zur 
Kündigung eines seiner Mitglieder hoffen 
oder warten möchte, gehen viele gleich den 
Weg zum Gericht, um sich die fehlende Zu-
stimmung ersetzen zu lassen.

Pflichten eines Betriebsrats

Jedes Mitglied hat auch konkrete Pflichten, 
die sich aus dem BetrVG oder der Rechtspre-
chung herleiten. So ist das gesamte Gremium 
zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitgeber verpflichtet (§ 2 Abs. 1 BetrVG). 

Auch der vertrauliche Umgang mit den 
personenbezogenen Daten der Beschäftigten, 
den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
und den Interna des Betriebsrats selbst ge-
hören zu den Pflichten eines jeden Mitglieds. 

HINWEIS  
Neben den aktiven 
Betriebsratsmit-
gliedern haben auch 
die Ersatzmitglieder, 
die Kandidaten zur 
Betriebsratswahl 
und die Mitglieder 
des Wahlvorstandes 
zur Betriebsratswahl 
einen besonderen 
Kündigungsschutz. 
Die Dauer wird dabei 
unterschiedlich 
bemessen.

EXPERTENRAT  
Die Abmeldung 
beim Vorgesetzten 
ist an keinerlei  
Form gebunden.  
Sie kann mündlich – 
auch durch einen 
Kollegen – erfolgen. 
Als Betriebsrats-
vorsitzender können 
Sie Ihre Kollegen  
im Gremium auch 
pau schal abmelden.
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Verstöße gegen die Vertraulichkeit  – beson-
ders wenn sie dem eigenen Vorteil oder Gel-
tungsbedürfnis dienen  – können empfindli-
che Strafen nach sich ziehen (§ 120 BetrVG).

Zu den wichtigsten Pflichten eines jeden 
Mandatsträgers gehört es, die ihm durch das 
Gesetz übertragenen Aufgaben ordnungs-
gemäß und gewissenhaft auszuführen. Die 
Teilnahme an Betriebsratssitzungen oder der 
Besuch von Betriebsratsseminaren zählen 
zu den Pflichten eines jeden Amtsinhabers. 
Bleibt ein Betriebsratsmitglied wiederholt 
den Sitzungen fern, ohne dass eine echte 
Verhinderung vorliegt (z. B. wegen Urlaub, 
Krankheit oder Seminar), kann das eine 
grobe Pflichtverletzung sein, die bis zu einer 
Amtsenthebung führen kann oder gar als 
Straftat geahndet wird. Gleiches gilt, sollte 
sich ein Betriebsratsmitglied beharrlich wei-
gern, an Seminaren teilzunehmen, um sich 
so die erforderliche Sachkenntnis für die Be-
triebsratsarbeit anzueignen.

Umgang mit vertraulichen Informationen

Die Mitglieder des Betriebsrats haben auf-
grund ihrer Aufgaben Zugang zu zahlreichen 
Informationen, die eines besonders vertrau-

lichen Umgangs bedürfen. Diese Informati-
onen dürfen innerhalb des Betriebsrats und 
seiner Gremien behandelt und diskutiert wer-
den. Eine Weitergabe, Nutzung oder gar ein 
Missbrauch dieser Informationen über den 
Betriebsrat hinaus ist untersagt und kann mit 
strafrechtlichen Folgen wie Freiheitsstrafe 
oder Geldstrafe geahndet werden.

Damit der Arbeitgeber den Betriebsrat 
nicht mit einer pauschalen Geheimhaltungs-
pflicht daran hindern kann, wichtige Ange-
legenheiten frühzeitig mit der Belegschaft zu 
besprechen, sind an die Geheimhaltung der 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse hohe An-
forderungen gestellt. Ist ein Thema bereits im 
Betrieb oder sogar in der Presse bekannt, ist 
auch der Betriebsrat nicht mehr zur Geheim-
haltung verpflichtet. Auch ein pauschaler 
Hinweis auf die Vertraulichkeit eines ganzen 
Gesprächs oder einer gesamten Präsentation 
reicht hier nicht aus. Der Arbeitgeber muss 
benennen, welche Informationen genau der 
Geheimhaltung unterliegen. Sonst kann der 
Betriebsrat seine Verpflichtung nicht genau 
einschätzen. v
 
Christiane Jansen, Sachverständige für Arbeits- 
und Betriebsverfassungsrecht, Kempten.

Arbeitsbefreiung für regelmäßige Aufgaben 

Hinweis: Auch für nicht nach § 38 BetrVG voll freigestellte Betriebsratsmitglieder kann es  
sinnvoll sein, sich regelmäßig für bestimmte Stunden oder Tage pro Woche von der Arbeit befreien  
zu lassen, wenn regelmäßige Aufgaben für den Betriebsrat dies erfordern.  

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass der Betriebsrat in seiner Sitzung vom......... 
beschlossen hat, das Betriebsratsmitglied ......... auf der Grundlage von § 37 Abs. 2 BetrVG damit 
zu beauftragen, vorgelegte personelle Einzelmaßnahmen gem. § 99 BetrVG jeweils für den 
Betriebsrat aufzubereiten. Der Betriebsrat geht mit Blick auf die bisherige Bearbeitung entspre-
chender Vorlagen davon aus, dass diese Aufgabe mit einem Arbeitsaufwand von einem halben 
Tag pro Woche verbunden ist.

Der Betriebsrat hält die Wahrnehmung dieser Aufgabe für die ordnungsgemäße Durchführung 
der Betriebsratsarbeit für erforderlich. 

Betriebliche Belange, die der Arbeitsbefreiung entgegenstehen, sind nicht erkennbar. Wir gehen 
deshalb davon aus, dass die Aufgaben des Betriebsratsmitglieds durch eine entsprechende 
Änderung der Arbeitszeitvolumina der in der Abteilung tätigen Kollegen oder durch die Einstel-
lung einer Aushilfskraft anderweitig erfüllt werden können. 

Insoweit hoffen wir, dass die Freistellung auf Ihr Einvernehmen trifft. 
............................................ 
Der Betriebsratsvorsitzende

musterschreiben

HINWEIS  
Auch in kleineren 
Betrieben mit 
unter 200 Mitar-
beitern besteht 
die Möglichkeit, 
einzelne Betriebs-
ratsmitglieder für 
einen bestimmen 
Teil der Arbeitszeit, 
also immer für 
bestimmte Stunden 
am Tag oder in der 
Woche pauschal 
freizustellen. 

}}}}} Alle Musterschreiben 
finden Sie auch online. 

br-mitbestimmung.de
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So funktionieren Ihre  
Beteiligungsrechte
mitbestimmung Die Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte des Betriebsrats sind die 
Grundlagen seiner Arbeit. Viele Maßnahmen des Arbeitgebers erfordern die Mitwirkung 
des Betriebsrats. Dabei sind seine Rechte unterschiedlich stark ausgestaltet. 

Das Informationsrecht 

Damit der Betriebsrat weiß, wo im Betrieb 
»der Schuh drückt«, muss er über wichtige 
Vorgänge, Pläne und wirtschaftliche Daten 
informiert sein. Diese Informationen sind 
Grundlage seiner Arbeit. Ohne fundiert un-
terrichtet zu sein, kann der Betriebsrat nicht 
»auf Augenhöhe« mit dem Arbeitgeber ver-
handeln. Da sich viele Chefs nicht gerne in 
die Karten schauen lassen, hat der Gesetzge-
ber dem Betriebsrat über das BetrVG Infor-
mationsrechte zugesichert. Zwei Beispiele:

 } Allgemeines Informationsrecht: 
Damit der Betriebsrat seine Aufgaben, vor 
allem die der Überwachung, wahrnehmen 
kann, fordert er vom Arbeitgeber Informa-
tionen über die Einhaltung von Gesetzen, 
Tarifverträgen und Betriebsvereinbarun-
gen ein (§ 80 Abs. 2 BetrVG).

 } Personalplanung:
Der Betriebsrat kann seine Rechte nur 
wahrnehmen, wenn ihm alle wichtigen 
Informationen über Altersstruktur, Quali-
fikation, Krankenquote oder Fluktuation 
vorliegen (§ 92 Abs. 1 BetrVG).

Dem Informationsrecht des Betriebsrats steht 
die Informationspflicht des Arbeitgebers ge-
genüber. Häufig kann der Betriebsrat nicht 
wissen, wonach er fragen soll. Was den Ar-
beitgeber verpflichtet, das Gremium von sich 
aus und ohne Aufforderung zu informieren. 
Kommt der Arbeitgeber dieser Pflicht nicht, 
nicht rechtzeitig, unvollständig oder wahr-
heitswidrig nach, kann dieses Versäumnis 
eine bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeit 
darstellen (§ 121 BetrVG).

Das Informationsrecht heißt auch, dass 
Sie als Betriebsrat vom Arbeitgeber bestimm-
te Unterlagen verlangen dürfen. Sie können 
sich z. B. die  Dokumentation über die Ar-
beitszeiten vorlegen lassen, um Überstunden 
zu kontrollieren. Der Betriebsratsvorsitzende 

darf auch die Gehaltslisten einsehen, um die 
Gleichbehandlung zu prüfen.

Das Beratungsrecht 

Bei vielen Maßnahmen des Arbeitgebers sieht 
das BetrVG ein weitergehendes Beratungs-
recht durch den Betriebsrat vor. Der Arbeit-
geber muss sich dann mit dem Betriebsrat 
besprechen. Der kann eigene Vorschläge, Be-
denken oder alternative Konzepte vorschla-
gen. Hier zwei Beispiele:

 } Engpass durch Fachkräftemangel: 
Der Betriebsrat schlägt in diesem Fall die 
Übernahme von befristet Beschäftigten, 
Leiharbeitnehmern oder Auszubildenden 
vor (§ 92 Abs. 1 BetrVG). 

 } Neues Gebäude mit Großraumbüros: 
Der Betriebsrat äußert gegen diesen Plan 
des Arbeitgebers Bedenken wegen des 
Lärms, dadurch erhöhtem Stress mit der 
Folge einer Gesundheitsgefährdung (§ 90 
Abs. 1 Nr. 1 und 4 BetrVG). 

HINWEIS  
Ihr Informations-
recht ist nicht durch 
eine »einmalige 
Informationsgabe« 
erfüllt, vielmehr 
müssen Sie vom 
Arbeitgeber stets 
auf dem Laufenden 
gehalten werden. 
Achten Sie darauf. 

praxistipp

Beratungsrecht des Betriebsrats 

Viele gute Vorschläge für Konzepte, Gefah-
renabwehr oder Alternativen zu geplanten 
Maßnahmen des Arbeitgebers können aus 
der Belegschaft kommen. Hier sollte der 
Betriebsrat genau hinhören. 
Auch kann der Betriebsrat seine Kollegen 
auf einer Betriebsversammlung über eige-
ne Konzepte und Ideen informieren und  
so die Bereitschaft zur Verhand lung auf 
Arbeitgeberseite erhöhen. Selbst wenn 
dies nicht zu einem positiven Ergebnis 
führt, erkennt die Belegschaft, dass der 
Betriebsrat seine Möglichkeiten zur Ein-
flussnahme nutzt.
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Das Wahrnehmen der Beratungsrechte durch 
den Betriebsrat setzt voraus, dass er eigene 
Vorschläge, Konzepte oder Ideen entwickelt 
hat. Dafür muss sich das Gremium intensiv 
mit der Thematik auseinandersetzen. Das 
kann durch Gespräche mit den betroffenen 
Beschäftigten, Besuch von Seminaren, Lesen 
von Fachliteratur, Austausch mit Gewerk-
schaft, Sachverständigen oder anderen Be-
triebsräten geschehen. 

Bei der Beratung ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, sich die Vorschläge des Betriebsrats 
anzuhören und ernsthaft über sie nachzuden-
ken. Er ist nicht verpflichtet, die Vorschläge 
des Betriebsrats umzusetzen. Hat der Be-
triebsrat keinen Beratungsbedarf, hat der Ar-
beitgeber seine Verpflichtung erfüllt. 

Das Zustimmungsverweigerungs- und 
Widerspruchsrecht 

Bei personellen Einzelmaßnahmen wie Ein-
stellungen, Versetzungen, Ein- oder Um-
gruppierungen (§ 99 Abs. 1 BetrVG), auch 
Kündigungen (§ 102 Abs. 1 BetrVG), ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, den Betriebsrat vor 
der geplanten Maßnahme anzuhören. Die 
Anhörung meint eine umfassende Informati-

on des Betriebsrats zur betroffenen Person, 
den Hintergründen und Auswirkungen der 
personellen Einzelmaßnahme. Unter gesetz-
lich genau definierten Voraussetzungen kann 
der Betriebsrat seine Zustimmung zu einer 
Einstellung, Versetzung, Ein- oder Umgrup-
pierung verweigern (§ 99 Abs. 2 BetrVG). 
Gleiches gilt für eine Kündigung. 

Im Fall einer ordentlichen Kündigung 
kann der Betriebsrat dieser nach genau fest-
gelegten Gründen widersprechen (§ 102 
Abs. 3 BetrVG). Der Widerspruch muss dem 
betroffenen Arbeitnehmer übergeben werden 
(§ 102 Abs. 4 BetrVG). In jedem Fall kann 
der Betriebsrat gegen eine Kündigung seine 
Bedenken jeglicher Art äußern. Die Zustim-
mungsverweigerung und der Widerspruch 
müssen schriftlich und begründet erfolgen. 
Sie sind innerhalb einer Frist von einer Wo-
che nach der Anhörung beim Arbeitgeber 
vorzulegen, sonst gilt die Zustimmung des 
Betriebsrats zur Maßnahme als erteilt (§§ 99 
Abs. 3 und 102 Abs. 2 BetrVG).

Hat der Betriebsrat einer personellen 
Einzelmaßnahme nicht zugestimmt und 
möchte der Arbeitgeber sie dennoch durch-
führen, kann er sich die fehlende Zustim-
mung des Betriebsrats vom Arbeitsgericht 

HINWEIS  
Das Zustimmungs-
verweigerungsrecht 
bei personellen 
Maßnahmen (§ 99 
BetrVG) gilt erst ab 
einer Betriebsgröße 
von 20 Arbeitneh-
mern. Das heißt: 
Die Rechte nach 
§ 99 BetrVG 
stehen Ihnen bei 
einem dreiköpfigen 
Gremium zu, bei 
einem einköpfigen 
nur dann, wenn Ihr 
Betrieb zu einem 
Unternehmen mit 
mehreren Betrieben 
gehört und zusam-
men auf 21 Beschäf-
tigte kommt.

gut zu wissen

Was ist, wenn der Arbeitgeber die Rechte  
des Betriebsrats verletzt? 

Missachtet der Arbeitgeber die Rechte des 
Betriebsrats, kann sich der Betriebsrat an das 
Arbeitsgericht wenden. Denn egal, ob es sich 
um Informations-, Beratungs- oder die echten 
Mitbestimmungsrechte handelt, es sind 
immer einklagbare Rechte. 

Informations- und Beratungsrechte
Weigert der Arbeitgeber sich, seiner Informa-
tions- oder Beratungspflicht nachzukommen, 
kann der Betriebsrat beim Arbeitsgericht den 
Antrag stellen, dem Arbeitgeber aufzugeben, 
den Betriebsrat entsprechend zu informieren. 
Letztlich kann der Betriebsrat die Erfüllung 
der Pflichten durch die Beantragung von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (Zwangs-
geld) durchsetzen.

Zustimmungsverweigerungsrechte
Bei personellen Einzelmaßnahmen (Einstel-

lungen, Versetzungen, Eingruppierungen) 
hat der Betriebsrat oftmals das Recht, seine 
Zustimmung zu der jeweiligen Maßnahme zu 
verweigern (vgl. § 99 BetrVG). Führt der Ar-
beitgeber die Maßnahme trotz verweigerter 
Zustimmung durch, ohne dass das Arbeits-
gericht die Zustimmung des Betriebsrats 
zuvor ersetzt hat, kann der Betriebsrat beim 
Arbeitsgericht beantragen, dass die personel-
le Einzelmaßnahme aufzuheben ist. 

Mitbestimmungsrechte nach § 87 BetrVG
Bei den Mitbestimmungsrechten in sozialen 
Angelegenheiten haben Arbeitgeber und 
Betriebsrat die Aufgabe, einvernehmliche 
Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zu tref-
fen. Können sich Arbeitgeber und Betriebsrat 
nicht einigen, obliegt die Entscheidung der 
Einigungsstelle. Der Spruch derselben kann 
vor dem Arbeitsgericht angefochten werden.
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ersetzen lassen (§ 99 Abs. 4 BetrVG). Der 
Betriebsrat kann mit seinem Zustimmungs-
verweigerungs- und Widerspruchsrecht zwar 
Argumente liefern, warum der Arbeitgeber 
eine geplante Maßnahme nicht durchführen 
sollte, rechtswirksam verhindern kann er sie 
aber nicht. Dies ist nur über den Weg des 
Arbeitsgerichts möglich. Dennoch sind die 
Beteiligungsrechte bei personellen Einzel-
maßnahmen und Kündigungen nicht völlig 
wirkungslos. Je konkreter und begründeter 
die Stellungnahme des Betriebsrats ausfällt, 
umso besser ist die Chance, das Gerichtsver-
fahren zu gewinnen.

Das Mitbestimmungsrecht 

Das stärkste Beteiligungsrecht des Be-
triebsrats ist die Mitbestimmung in sozialen 
Angelegen heiten. Bei mitbestimmungspflich-
tigen Fragen darf der Arbeitgeber nicht allei-
ne entscheiden, sondern muss immer vorab 
die Zustimmung des Betriebsrats einholen. 
Meist wird er mit diesem über die Angelegen-
heit eine Betriebsvereinbarung abschließen. 
Zentrale Vorschrift für die Mitbestimmung 
in sozialen Angelegenheiten ist § 87 BetrVG. 
Erlässt der Arbeitgeber eine Maßnahme 
ohne Zustimmung des Betriebsrats ist diese 

unwirksam. Der Betriebsrat kann diese mit 
einer einstweiligen Verfügung stoppen oder 
durch das Arbeitsgericht untersagen lassen 
(§ 23 Abs. 3 BetrVG). Hier zwei mitbestim-
mungspflichtige Beispiele: 

 } Festlegen des Urlaubsplans:
Der Betriebsrat verlangt eine Betriebsver-
einbarung über die Grundsätze der Ur-
laubsplanung für das gesamte Jahr (§ 87 
Abs. 1 Nr. 5 BetrVG).

 } Ankündigen von Mehrarbeit am Samstag:
Anordnen von Mehrarbeit am Samstag 
kann nicht ohne Zustimmung des Betriebs-
rats erfolgen (§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG).

Das Mitbestimmungsrecht besteht auch 
dann, wenn der Betriebsrat es nicht ausdrück-
lich einfordert. Leider zeigt die Praxis, dass 
viele Maßnahmen ohne Beteiligung des Be-
triebsrats durchgeführt werden. Daher hat er 
zusätzlich ein weitreichendes Initiativrecht. 
Die Interessenvertretung kann also zu jedem 
Zeitpunkt verlangen, mit dem Arbeitgeber 
eine Betriebsvereinbarung auszuhandeln. v
 
Christiane Jansen, Sachverständige für Arbeits- 
und Betriebsverfassungsrecht, Kempten. 

Sehen Sie im Jahr 2018 Reformbedarf bei der  
betrieblichen  Mitbestimmung? 

Arbeit 4.0 braucht Mitbestimmung 4.0
Das aktuelle Betriebsverfassungsgesetz ist 
von 2001. Eine Reform ist mehr als überfällig. 
Dabei geht es um mehr als um die Auswei-
tung des vereinfachten Wahlverfahrens und 
Regelungen im Bereich Weiterbildung, wie 
jetzt im Koalitionsvertrag beschrieben: Wir 
brauchen eine grundlegende Überarbeitung 
der Betriebsverfassung, um uns künftigen He-
rausforderungen mit wirksamen Gestaltungs-
rechten stellen zu können. Zwei Forderungen 
sind für uns dabei von zentraler Bedeutung:
Angesichts des mittlerweile sehr komple-
xen Aufgabenfelds für Betriebsräte, ist eine 
Absenkung der Schwellenwerte notwendig. 
Das garantiert mehr Freistellungen für die 
Betriebs ratsarbeit gerade in kleineren Betrie-
ben und würde ihr insgesamt mehr Zeit und 
Raum verschaffen.

Im Zusammenhang mit der Digitalisierung, 
brauchen wir frühzeitige und wirksame 
Mitbestimmungsrechte. Nur so werden wir 
Algorithmen und künstlicher Intelligenz den 
notwendigen Rahmen setzen können. 
In IT- und EDV-Fragen müssen wir uns insge-
samt auf eine Mitbestimmungsdebatte mit 
den Arbeitgebern einrichten. Sie wollen genau 
das Gegenteil: reduzierte und verkürzte Mit-
bestimmungsrechte. Hoffen wir auf ein offenes 
Ohr für unsere Forderungen in der Politik!

nachgefragt

Stefan Soltmann,  
Abteilungsleiter,
IG BCE-Abteilung  
Mitbestimmung

TIPP  
Können Sie sich mit 
Ihrem Arbeitgeber 
in einer mitbestim-
mungspflichtigen 
Angelegenheit 
nicht einigen, dann 
können Sie oder der 
Arbeit geber die  
Ini tiative zur Bildung 
einer Einigungs- 
stelle ergreifen  
(§ 76 BetrVG).  
Diese entscheidet 
dann endgültig.
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7 Fragen zur Kündigung  
eines Arbeitnehmers
kündigung Kündigungsschutzprozesse gehören zu den häufigsten Streitigkeiten vor 
Gericht. Doch wann ist eine Kündigung überhaupt rechtens? Und wie ist die Rolle des 
Betriebsrats? Wir fassen das Wichtigste in 7 Fragen zusammen.

1. Darf der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
einfach so kündigen?

Nein. Das Kündigungsrecht des Arbeitge-
bers ist eingeschränkt. Eine außerordentliche 
(= fristlose) Kündigung erfordert immer einen 
»wichtigen Grund« und ist nur im Ausnah-
mefall zulässig. Auch eine ordentliche Kün-
digung ist nur bei Vorliegen bestimmter Kün-
digungsgründe möglich. Dies jedenfalls dann, 
wenn das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 
anwendbar ist. Es gilt für Beschäftigte, deren 
Arbeitsverhältnis ohne Unterbrechung län-
ger als sechs Monate im Betrieb oder Unter-
nehmen bestanden hat. Erforderlich ist auch, 
dass im Betrieb in der Regel mehr als fünf Ar-
beitnehmer (§ 23 Abs. 1 Satz 2 KSchG) bzw. 
mehr als zehn Arbeitnehmer (§ 23 Abs. 1 Satz 
3 KSchG) angestellt sind. Das KSchG nennt 
drei Kündigungsgründe: den »personenbe-
dingten«, den »verhaltensbedingten« und den 
»betriebsbedingten« Kündigungsgrund (§ 1 
Abs. 2 Satz 1 KSchG). Aus anderen Gründen 
ist eine ordentliche Kündigung nicht möglich. 

2. Was ist eine außerordentliche  
Kündigung?

Außerordentliche Kündigungen sind der 
GAU im Job. Sie erfordern einen »wichtigen 
Grund« (§ 626 Abs. 1 BGB). Dem Arbeitge-
ber darf die Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
nicht mehr zumutbar sein (»fristlose Kündi-
gung«). Das Vertrauensverhältnis zwischen 
Arbeitgeber und Beschäftigtem muss völlig 
zerrüttet sein. Schwere Beleidigungen oder 
Straftaten gegen den Arbeitgeber, aber auch 
Verstöße gegen Wettbewerbsverbote sind sol-
che »wichtigen Gründe«.

3. Ist eine lang andauernde Krankheit   
ein Kündigungsgrund?

Eine lang andauernde Krankheit (»Langzeit-
erkrankung«) kann eine personenbedingte 
Kündigung rechtfertigen (§ 1 Abs. 2 Satz 1 

KSchG). Die Rechtsprechung hat hierzu stren-
ge Anforderungen aufgestellt. Danach ist eine 
ordentliche Kündigung wegen einer Langzeit-
erkrankung sozial gerechtfertigt, wenn
• der betroffene Arbeitnehmer bei Zugang 

der Kündigung arbeitsunfähig erkrankt und 
davon auszugehen ist, dass die Arbeitsunfä-
higkeit voraussichtlich länger oder auf nicht 
absehbare Zeit andauern wird (»negative 
Zukunftsprognose«), 

•  zu erwarten ist, dass die prognostizierte 
Arbeitsunfähigkeit zu erheblichen betriebli-
chen Beeinträchtigungen führt und

•  aufgrund einer Interessenabwägung dem Ar-
beitgeber Überbrückungsmaßnahmen nicht 
zuzumuten sind (»Interessenabwägung«).

Immer wenn der Arbeitnehmer innerhalb ei-
nes Jahres länger als sechs Wochen ununter-
brochen oder wiederholt erkrankt ist, muss 
ein »Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment« (BEM) durchgeführt werden. Es dient 
dazu, dem Erkrankten möglichst in den Ar-
beitsprozess zurück zu führen. Der Verstoß 
des Arbeitgebers gegen die Durchführung 
eines BEM kann die Kündigung unverhältnis-
mäßig erscheinen lassen. Zwingend ist dies 
jedoch nicht.

4. Was ist eine verhaltensbedingte  
Kündigung?

Dabei handelt es sich um eine Kündigung, die 
dem Arbeitnehmer ein vertragswidriges Ver-
halten vorwirft. Aufgrund des sogenannten 
Prognoseprinzips ist es erforderlich, dass aus 
der begangenen Pflichtverletzung künftig mit 
vergleichbaren Störungen zu rechnen ist oder 
die begangene Pflichtverletzung aufgrund ih-
rer Schwere das Arbeitsverhältnis auch künf-
tig belasten wird. Eine verhaltensbedingte 
Kündigung ist in der Regel nur nach vorheri-
ger Abmahnung zulässig.

Verhaltensweisen, die eine Kündigung 
rechtfertigen können, sind beispielsweise die 
beharrliche Arbeitsverweigerung, das Begehen 
von Straftaten, das Annehmen von Schmier-
geldern, das Beleidigen von Vorgesetzten oder 

HINTERGRUND  
Ist das KSchG 
aufgrund einer zu 
geringen Arbeit-
nehmer anzahl im 
Betrieb nicht an-
wendbar, kann das 
Kündigungs recht 
des Arbeit gebers 
durch die allgemei-
nen Diskriminie-
rungs verbote (z. B. 
§ 612a BGB) und 
die zivilrechtlichen 
General klauseln 
(§§ 138, 242 BGB) 
begrenzt sein.
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das Verletzen der Anzeigepflicht nach § 5 
Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG). 

5. Wann kann der Arbeitgeber 
 betriebsbedingt kündigen? 

Eine betriebsbedingte Kündigung kann nur 
erfolgen, wenn dringende betriebliche Erfor-
dernisse einer Weiterbeschäftigung des Ar-
beitnehmers im Betrieb entgegenstehen (§ 1 
Abs. 2 Satz 1 KSchG). Die Rechtsprechung 
prüft eine betriebsbedingte Kündigung an-
hand folgender Punkte:
• Betriebliche Erfordernisse müssen vorlie-

gen, die die unternehmerische Entschei-
dung zur Folge haben, Personal zu reduzie-
ren. Die Gründe können innerbetrieblicher 
Natur (z. B. Umstrukturierungen) oder 
außerbetrieblicher Gestalt (z. B. Auftrags- 
oder Umsatzrückgang) sein. 

• Aufgrund der unternehmerischen Entschei-
dung muss es zum Wegfall der Beschäfti-
gungsmöglichkeit für einen oder mehrere 
Arbeitnehmer kommen.

• Die betrieblichen Erfordernisse müssen 
dabei dringend sein. Es darf also keine 
Weiterbeschäftigungsmöglichkeit des Ar-
beitnehmers auf einem freien Arbeitsplatz 
möglich sein.

• Zwischen dem Arbeitgeberinteresse, das 
Arbeitsverhältnis zu beenden, und dem Ar-
beitnehmerinteresse, das Arbeitsverhältnis 
fortzusetzen, ist eine Interessenabwägung 
vorzunehmen, bei der das erstere Interesse 
überwiegen muss.

• Schließlich muss der Arbeitgeber eine 
fehlerfreie Sozialauswahl (§ 1 Abs. 3 bis 5 
KSchG) vorgenommen haben. Die Sozial-
auswahl berücksichtigt bestimmte soziale 
Gesichtspunkte (z. B. Betriebszugehörig-
keit, Lebensalter), anhand derer die zu 
kündigende Person ermittelt wird.

6. Was muss der Beschäftigte tun,  
wenn er eine Kündigung erhält?

Will der Arbeitnehmer geltend machen, dass 
die Kündigung sozial ungerechtfertigt (§ 1 
KSchG) oder aus anderen Gründen (z. B. 
§ 138 BGB) unwirksam ist, so muss er in-
nerhalb von drei Wochen nach Zugang der 
schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeits-
gericht erheben. Die Klage muss auf die Fest-
stellung gerichtet sein, dass das Arbeitsver-
hältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst 
ist (§ 4 Satz 1 KSchG). Die Fristversäumnis 
hat zur Folge, dass die Kündigung als wirk-
sam gilt (§ 7 KSchG). Die Frist des § 4 Satz 

1 KSchG gilt wegen § 23 Abs. 1 Satz 2 und 3 
KSchG unabhängig davon, ob die Regelungen 
zum allgemeinen Kündigungsschutz greifen. 
Der Arbeitnehmer hat sich zudem nach Erhalt 
der Kündigung persönlich bei der Agentur für 
Arbeit arbeitsuchend zu melden (§ 38 Abs. 1 
SGB III). Dies hat er spätestens drei Monate 
vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
oder – wenn zwischen der Kenntnis des Been-
digungszeitpunktes und der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses weniger als drei Monate 
liegen – innerhalb von drei Tagen nach Kennt-
nis des Beendigungszeitpunktes zu tun.

7. Wie ist die Rolle des Betriebsrats? 

Die Rechte des Betriebsrats sind bei Kündigun-
gen eher schwach ausgestaltet. Der Betriebsrat 
ist zwar vor jeder Kündigung zu hören, verhin-
dern kann er sie aber nicht (§ 102 Abs. 1 Satz 
1 BetrVG). Das heißt: Eine ohne Anhörung 
des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung 
ist stets unwirksam. Legt der Betriebsrat aller-
dings Widerspruch ein, so wird die Kündigung 
dadurch nicht abgewendet. Anders sieht es bei 
einer Kündigung von besonders schutzwürdi-
gen Personengruppen aus (etwa außerordent-
liche Kündigung eines Betriebsratsmitglieds). 
Hier verlangt das Gesetz eine echte Zustim-
mung des Betriebsrats (§ 103 Abs. 1 BetrVG). 
Ein Verstoß gegen das Zustimmungserforder-
nis macht die Kündigung unwirksam. Findet 
der allgemeine Kündigungsschutz nach dem 
KSchG Anwendung und hält der gekündigte 
Arbeitnehmer die Kündigung für sozial unge-
rechtfertigt, so kann er binnen einer Woche 
nach der Kündigung Einspruch beim Betriebs-
rat einlegen (§ 3 Satz 1 KSchG). Erachtet 
dieser den Einspruch als begründet, hat er zu 
versuchen, eine Verständigung mit dem Arbeit-
geber herbeizuführen (§ 3 Satz 2 KSchG). v
 
Stelios Tonikidis, Jurist mit Schwerpunkt 
 Arbeitsrecht, Mannheim.

HINTERGRUND  
Die Arbeitsuchend-
meldung (§ 38 Abs. 1 
SGB III) stellt eine 
Obliegenheit dar, 
deren Verletzung zu 
einer Sperrzeit führt 
(§ 159 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 7 SGB III). Für die 
Dauer der Sperrzeit 
ruht der Anspruch 
auf Arbeits losengeld 
(§ 159 Abs. 1 Satz 1 
SGB III). Hingegen 
ist die Arbeits-
los meldung eine 
Voraussetzung für 
das Entstehen des 
Anspruchs auf Ar-
beitslosengeld (§ 137 
Abs. 1 Nr. 2 SGB III).

TIPP  
Die Anhörung des 
Betriebsrats muss 
vor dem Ausspruch 
der Kündigung 
erfolgen. Spricht 
der Arbeitgeber die 
Kündigung vor Ab-
lauf der Anhörungs-
frist des § 102 
Abs. 2 Satz 1 BetrVG 
aus, ist die Kündi-
gung unwirksam 
(§ 102 Abs. 1 Satz 3 
BetrVG). Lassen Sie 
sich also nicht zu 
einer vorschnellen 
Stellungnahme 
drängen. Sie können 
die Wochenfrist voll 
ausschöpfen. 

hintergrund

Fristberechnung
Bei der Berechnung der Drei-Wochen-
Frist in § 4 Satz 1 KSchG wird der Tag des 
Zugangs der Kündigung nicht mitgerech-
net (§ 187 Abs. 1 BGB). Fällt der letzte 
Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag 
oder staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag, endet die Frist mit Ablauf des 
nächsten Werktages (§ 193 BGB).
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MUSTER  
Sie können einen 
Widerspruch auf 
einen oder mehrere 
Widerspruchs-
gründe des § 102 
Abs. 3 BetrVG 
stützen. Im Folgen-
den wurden aus 
Gründen der Über-
sichtlichkeit zwei 
an sich eigenstän-
dige Widerspruchs-
schreiben in einem 
Schreiben zusam-
mengefasst. Sie  
sollten jedoch im-
mer nur ein Wider-
spruchsschreiben 
pro Arbeit nehmer 
verfassen. 

RECHT
SPRECHUNG  
Nach Ansicht 
des BAG liegt ein 
ordnungsgemäßer 
Widerspruch im 
Sinne von § 102 
Abs. 3 Nr. 3 BetrVG 
nicht vor, wenn 
der Betriebsrat 
einer ordentlichen 
Kündigung mit 
der Begründung 
widerspricht, der 
Arbeitnehmer könne 
an demselben Ar-
beitsplatz weiter-
beschäftigt werden 
(BAG, Urteil vom 
12.9.1985 – 2 AZR 
324/84).

Widerspruch des Betriebsrats gegen eine  
beabsichtigte Kündigung des Arbeitgebers 

An die Geschäftsleitung der Firma .........................  
Im Hause

Beabsichtigte betriebsbedingte Kündigung des Herrn .......... und  
beabsichtigte personenbedingte Kündigung der Frau ..........

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Betriebsrat hat sich in seiner Sitzung vom ......... mit der beabsichtigten Kündigung von 
Herrn ......... und der beabsichtigten Kündigung von Frau ......... befasst und beschlossen,  der  
Kündigung von Herrn ......... nach § 102 Abs. 3 Nr. 3 BetrVG und der Kündigung von Frau ......... 
nach § 102 Abs. 3 Nr. 4 BetrVG zu widersprechen.

Begründung

Hinsichtlich des Herrn ......... trifft es zu, dass dessen derzeitiger Arbeitsplatz im Zuge inner-
betrieblicher Umstrukturierungsmaßnahmen wegfällt. Nach Überzeugung des Betriebsrats 
kann Herr ......... jedoch in der Abteilung ......... , wo aktuell mehrere Stellen als ......... unbesetzt 
gemeldet sind und für die laut Aussage des Personalleiters derzeit neue Arbeitnehmer gesucht 
werden, in seinem bisherigen Tätigkeitsgebiet als ......... weiterbeschäftigt werden.

Hinsichtlich der Frau ......... ist darauf hinzuweisen, dass diese auf ihrer jetzigen Arbeitsstelle seit 
vielen Jahren als ......... arbeitet. In dieser Eigenschaft war sie in vielfältiger Hinsicht in die Bear-
beitung diverser Projekte eingebunden. Aufgrund ihrer Erkrankung ......... kann sie ihre bisherige 
Tätigkeit nicht mehr ausüben. Nach Überzeugung des Betriebsrats kann Frau ......... jedoch nach 
Absolvieren einer Umschulung zum ......... in der Abteilung ......... als ......... weiterbeschäftigt 
werden. Ihre Erkrankung hätte keinerlei Einfluss auf die Ausübung der neuen Tätigkeit.

Die Umschulung hätte zum Inhalt, dass Frau ......... die Qualifikation zum ......... erwirbt. Sie hätte 
eine zeitliche Dauer von ......... , könnte innerhalb eines Zeitraums von ......... Monaten erfolgen 
und würde voraussichtlich ......... EUR betragen. Diese Kosten müssten Sie als Arbeitgeber tragen.

Frau ......... ist sowohl persönlich als auch fachlich in der Lage und hat sich bereit erklärt, die 
vorgenannte Umschulung durchzuführen.

Für Frau ......... müsste auch kein zusätzlicher neuer Arbeitsplatz geschaffen werden. Herr ......... 
hat sein Beschäftigungsverhältnis zum ......... gekündigt. Bei seiner Tätigkeit handelt es sich  
um genau dieselbe Tätigkeit, die Frau ......... nach der Umschulung ausüben würde. Für eine 
Kündigung der Frau ......... besteht somit keine Veranlassung. 

Auf Grund der vorgenannten Begründungen ist der Betriebsrat der Überzeugung, dass die 
beabsichtigte Kündigung von Herrn ......... bereits nach § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 lit. b KSchG und die 
beabsichtigte Kündigung von Frau ......... bereits nach § 1 Abs. 2 Satz 3 KSchG  sozial ungerecht-
fertigt und daher unwirksam sind. Wir bitten Sie deshalb höflichst, Ihre  jeweilige Kündigungs-
absicht zurückzunehmen.

 
Mit freundlichen Grüßen 
............................................ 
Betriebsratsvorsitzender

musterschreiben
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Betriebsräte sollen für Seminaranreise 
Fahrgemeinschaften bilden
LAG Hessen 30.1.2017 – 16 TaBV 185/16 

seminarkosten Fahren zwei Betriebsratskollegen zu demselben Seminar, müssen  
sie eine Fahrgemeinschaft bilden, um unnötige Fahrtkosten zu vermeiden – so das  
LAG Hessen. Das Verfahren ist vor dem BAG anhängig. 

Zwei Mitglieder eines Gremiums nahmen an 
der Schulung »Betriebsvereinbarungen sicher 
formulieren« teil. Beide reisten getrennt mit 
eigenen Pkws an. Der Eine wurde von seiner 
Frau begleitet, weil er nach zwei Hüftopera-
tionen beim An- und Auskleiden auf ihre Hil-
fe angewiesen war. Der Arbeitgeber erstattete 
den Betriebsräten nur die Hälfte der Kosten 
für die gefahrenen Kilometer und das Parken. 
Er begründet das mit der im Betrieb gelten-
den Reisekostenordnung. Dort heißt es: »In 
allen Fällen, wo dies möglich ist, sind Fahrge-
meinschaften zu bilden.«

Das sagt das Gericht

Das Gericht gab dem Arbeitgeber Recht. Rei-
sen zwei Kollegen aus einem Gremium, so ist 
es ihnen zuzumuten, eine Fahrgemeinschaft 

zu bilden. Betriebsräte sind verpflichtet, die 
Kosten für den Arbeitgeber auch bei Schu-
lungen so niedrig wie möglich zu halten. Es 
sei nicht erkennbar, warum eine Fahrgemein-
schaft hier nicht zumutbar gewesen wäre. Der 
Hinweis, dass die Ehefrau als Assistenz habe 
mitfahren müssen, sei nicht ausreichend.

Das bedeutet es für Sie

Bei den Kosten für die Betriebsratsarbeit gilt 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Zwar 
muss der Arbeitgeber immer alle für die Be-
triebsratsarbeit »erforderlichen« Kosten er-
statten. Und was »erforderlich« ist, liegt im 
Ermessen des Gremiums. Doch muss der 
Betriebsrat sich bemühen, die Kosten für den 
Arbeitgeber auf das notwendige Maß zu be-
schränken. Schon in früheren Entscheidungen 
haben die Gerichte eine Fahrgemeinschaft 
von Betriebsratskollegen als zumutbar erach-
tet. Ausnahmen werden anerkannt, wenn die 
begründete Besorgnis besteht, dass sich der 
Mitfahrer in Gefahr begibt. Oder wenn der 
Mitfahrer eine Tierhaar-Allergie hat und der 
Fahrer Hund oder Katze hält. Auch das Mit-
nehmen des Ehepartners zum Seminar reicht 
nicht als Begründung, eine Fahrgemeinschaft 
auszuschlagen. Erst recht nicht, wenn der Pkw 
des Fahrers für eine Fahrgemeinschaft und das 
Gepäck ausreichend groß ist. 

Reisekostenordnung gilt 

Besteht im Betrieb eine Reisekostenordnung, 
sind auch Betriebsratsmitglieder nach dieser 
für die Reisekosten zum Betriebsratsseminar 
zu entschädigen, sofern die Reisekostenord-
nung nicht hinter dem § 40 BetrVG zurück 
bleibt. Weigert sich der Arbeitgeber, eine güns-
tigere Reisekostenordnung auch auf Betriebs-
ratsmitglieder anzuwenden, kann das eine Be-
nachteiligung nach § 78 BetrVG sein. v

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

rechtsprechung

Checkliste  
Reisekosten 

Um Auseinandersetzungen um die Er-
stattung von Fahrtkosten zu vermeiden, 
sollten sich Betriebsratsmitglieder vor 
Fahrtantritt genau über ihre Rechte und 
Pflichten informieren: 

 · Ist die Fahrt »erforderlich«, § 40 BetrVG?
 · Liegt ein Betriebsratsbeschluss vor?
 · Gilt eine Reisekostenordnung?
 · Welches Verkehrsmittel ist zu benutzen 

(privater Pkw, Dienstwagen, Zug)?
 · Sind Fahrgemeinschaften sinnvoll? 

Spricht etwas dagegen (Gefahr,  
besondere Umstände etc.)?

 · Gibt es Besonderheiten bei der  
Erstattung (z. B. nur 2. Klasse oder ein 
Zuschlag für einen Pkw-Mitfahrer)?

HINWEIS  
Sieht die betrieb-
liche Reisekosten-
ordnung für 
Dienst reisen mit 
der Bahn die 2. 
Klasse vor, können 
Betriebsratsmit-
glieder nicht eine 
Fahrkarte der 1. 
Klasse erstattet 
verlangen. Benutzen 
aber andere Arbeit-
nehmer aufgrund 
einer betrieblichen 
Richtli nie oder 
betrieblichen Übung 
die 1. Klasse, können 
Sie das auch tun. 
Das gleiche gilt 
bei einer Reise mit 
dem Flugzeug für 
die Business bzw. 
Economy-Klasse. 
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Anspruch auf Ruhezeit und Freizeit-
ausgleich für Betriebsratsarbeit 
LAG Hamm 5.12.2017 – 7 Sa 999/16

betriebsratsarbeit Ein Betriebsratsmitglied hat Anspruch auf Freistellung für eine  
angemessene Ruhezeit und auf einen Freizeitausgleich für Betriebsratsarbeit, die außer-
halb seiner Arbeitszeit angefallen ist. Ein Verrechnen der beiden Zeiten ist unzulässig.

Ein Betriebsrat, der Schicht arbeitet, er-
brachte außerhalb seiner Arbeitszeit an acht 
Tagen 64 Stunden Betriebsratstätigkeit. Ge-
mäß einer Betriebsvereinbarung erfolgte die 
Zeitgutschrift für die 64 Stunden durch das 
Anschreiben eines Guthabens auf seinem Ar-
beitszeitkonto. Die Arbeitgeberin stellte den 
Betriebsrat für vier Tage für jene Schichten 
frei, die der Betriebsratstätigkeit zeitlich folg-
ten. Sie hielt dabei die elfstündigen Ruhepau-
sen nicht ein. 

Mit drei weiteren freien Tagen vergütete 
die Arbeitgeberin die Betriebsratstätigkeit. 
Der Kläger sah seinen Anspruch auf Arbeits-
freistellung dennoch nicht erfüllt. 

Das sagt das Gericht

Muss ein Betriebsratsmitglied Betriebsrats-
arbeit in seiner Freizeit erledigen, hat es An-
spruch auf bezahlten Freizeitausgleich (§ 37 
Abs. 3 BetrVG). Nur ausnahmsweise darf der 
Anspruch in Geld ausbezahlt werden. Au-
ßerdem ist die Ruhezeit für Betriebsräte zu 
beachten. Diese Ruhezeit gilt auch für das 
Zusammentreffen von Schichtarbeit und Be-
triebsratstätigkeit. Das heißt: Es muss eine 
Ruhezeit von elf Stunden zwischen Ende 

der Betriebsratstätigkeit und Schichtbeginn 
liegen. Um das sicher zu stellen, kann das 
Betriebsratsmitglied die Schicht früher verlas-
sen, später beginnen oder sogar ganz ausfal-
len lassen. 

Ein Verrechnen der Freistellung für die 
Ruhezeit mit dem Freizeitausgleich für den 
zusätzlichen Aufwand ist nach Ansicht des 
LAG Hamm unzulässig, da sie zwei unter-
schiedlichen Zwecken folgt.

Es liegt auch keine unzulässige Begüns-
tigung eines Betriebsratsmitglieds nach § 78 
BetrVG vor, da beide Ansprüche auf einer ge-
setzlichen Vorschrift beruhen.

Das bedeutet es für Sie

Mit dieser wichtigen Entscheidung haben 
die Richter die Rechte des Betriebsrats in 
Betrieben gestärkt, in denen flexible Arbeits-
zeitmodelle die Betriebsratsarbeit schwierig 
gestalten. Das Betriebsratsmitglied konnte er-
folgreich einklagen, dass ihm 60 Betriebsrats-
stunden auf sein Arbeitszeitkonto gutgeschrie-
ben werden mussten. v
 
Christiane Jansen, Sachverständige für Arbeits- 
und Betriebsverfassungsrecht, Kempten.

HINWEIS  
Ansprüche auf 
Freistellung und 
Freizeitausgleich für 
die Betriebsratsar-
beit außerhalb der 
eigenen Arbeitszeit 
setzen voraus, dass 
diese erforderlich 
ist und aus be-
triebsbedingten 
Gründen außerhalb 
der Arbeitszeit 
erfolgen muss. Das 
ist der Fall, wenn 
die geleistete Be-
triebsratsarbeit zu 
den Aufgaben des 
Betriebsrats nach 
dem BetrVG gehört.
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