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Schreiben an den Arbeitgeber zur fehlerhaften Tagesordnung, deren Ergänzung oder Änderung gem. § 33 Abs. 2 BetrVG und Wirksamkeit eines so gefassten Beschlusses
Der Betriebsrat der XY-GmbH	Ort, Datum
An die
Geschäftsleitung
Im Hause
Heilung der fehlerhaften Tagesordnung – Wirksamkeit der gefassten BR-Beschlüsse
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom . . . . . In diesem Schreiben gehen Sie auf den vom BR gefassten Beschluss . . . . ein und bestreiten dessen ordentliches Zustandekommen und seine Wirksamkeit. Der Antrag dazu wäre nicht Bestandteil der schriftlich versandten Tagesordnung der besagten Betriebsratssitzung gewesen.
Entgegen Ihrer Auffassung ist der Beschluss sowohl ordentlich zustande gekommen als auch wirksam.
	Richtig ist, dass der Punkt nicht auf der Tagesordnung vermerkt war.

Zu der Betriebsratssitzung waren alle Betriebsratsmitglieder ordnungsgemäß eingeladen worden.
Der Betriebsrat war auch i.S.d. § 33 Abs. 2 BetrVG beschlussfähig.
Durch einstimmigen Beschluss wurde der Beschlussantrag in die Tagesordnung aufgenommen.
Der Beschluss wurde mit Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst.
Unsere Rechtsauffassung dazu wird durch die Entscheidung des 7. Senats des Bundesarbeitsgerichts vom 22.1.2014 – 7 AS 6/13 voll umfänglich abgedeckt.
Mit dieser Entscheidung hat der 7. Senat des BAG seine bisherige Rechtsauffassung aufgegeben, dass ein Beschluss des Betriebsrats zu einem nicht in der Tagesordnung aufgeführten Punkt auch bei einstimmiger Beschlussfassung wirksam nur gefasst werden könne, wenn alle Betriebsratsmitglieder anwesend wären. Zur Begründung heißt es, »nicht jeder Verstoß gegen die formellen Anforderungen einer Betriebsratssitzung« führe zur Unwirksamkeit der darin gefassten Beschlüsse. Dies gelte vielmehr nur dann, wenn ein Formfehler »so schwerwiegend ist, dass der Fortbestand des Beschlusses von der Rechtsordnung nicht hingenommen werden kann«.
Damit reiche es »für die Heilung eines Verfahrensmangels« i.S.d. § 29 Abs. 2 Satz 3 BetrVG aus, »dass alle Betriebsratsmitglieder einschließlich erforderlicher Ersatzmitglieder rechtzeitig zur Sitzung geladen worden sind und die beschlussfähig (§ 33 Abs. 2 BetrVG) Erschienenen in dieser Sitzung eine Ergänzung oder Erstellung der Tagesordnung einstimmig beschließen«. Seine bisherige Rechtsauffassung, dass Beschlüsse in der Sitzung selbst »nur bei Anwesenheit aller Betriebsratsmitglieder« nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden dürfen, wurde vom 7. Senat des BAG verworfen.
Mit freundlichen Grüßen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift Betriebsratsvorsitzende/r)

