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Betriebsrat:Muster einer Geschäftsordnung Geschäftsordnung des Betriebsrat Betriebsrats
	Ort, Datum
Der Betriebsrat der Firma . . . . . . . . . . . . . hat sich gemäß § 36 BetrVG aufgrund seines Beschlusses vom . . . . . . . . . . folgende Geschäftsordnung gegeben.
Sie ist in Verbindung mit den Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes für die Mitglieder des Betriebsrats bindend.
Betriebsrat:Organisation Organisation des Betriebsrats
1.	In der vom Wahlvorstand anberaumten konstituierenden Sitzung ist aus der Mitte des Betriebsrats ein/e Wahlleiter/in zu bestellen. Bis dahin leitet die/der Vorsitzende des Wahlvorstands die Sitzung.
2.	Mit einfacher Stimmenmehrheit werden die/der Vorsitzende und sein/e Stellvertreter/in gewählt.
3.	Der/die Vorsitzende und sein/e Stellvertreter/in sollen nicht der gleichen Gruppe angehören.
4.	Ein/e Betriebsausschuss:Schriftführer Schriftführer/in ist zu bestellen.
Betriebsausschuss Betriebsausschuss Betriebsausschuss:andere Ausschüsse und andere Ausschüsse
[Für Betriebsräte mit neun oder mehr Mitgliedern sind die unter 5. bis 8. angegebenen Regelungen aufzunehmen, für Betriebsräte mit weniger als neun Mitgliedern, jedoch mehr als 100 ständig beschäftigten Arbeitnehmern im Betrieb können die unter 9., 11. und 12. angegebenen Regelungen aufgenommen werden.]
5.	Der Betriebsausschuss besteht aus dem/r Betriebsratsvorsitzenden, seinem/r Stellvertreter/in und . . . weiteren Mitgliedern. Die weiteren Mitglieder sind vom Betriebsrat zu wählen.
6.	Ein Ausschussmitglied ist als Schriftführer/in zu bestellen.
7.	Der Betriebsausschuss führt die laufenden Geschäfte des Betriebsrats.
8.	Außerdem werden ihm bis auf schriftlichen Widerruf folgende Aufgaben zur selbstständigen Erledigung übertragen:
	
	
	
9.	Weitere Ausschüsse können gebildet werden.
10.	Der Betriebsausschuss sowie die übrigen Ausschüsse können keine Betriebsvereinbarungen abschließen. Hierfür ist in jedem Falle der Betriebsrat zuständig.
11.	Der Betriebsrat kann einzelne oder mehrere Mitglieder beauftragen, besondere Sachgebiete zu bearbeiten.
Wirtschaftsausschuss WirtschaftsausschussBetriebsrat:Muster einer Geschäftsordnung 
12.	Für die Dauer seiner Betriebsrat:Amtszeit Amtszeit hat der Betriebsrat Betriebsrat einen Wirtschaftsausschuss zu bilden.
13.	Er besteht aus . . . . . . . . Mitgliedern. Mindestens eines der Mitglieder muss dem Betriebsrat angehören.
Betriebsratssitzungen Betriebsratssitzungen
14.	Die Sitzungen des Betriebsrats finden nach Bedarf statt, in jedem Falle mindestens einmal – wöchentlich – monatlich –, und zwar an jedem . . . . . . . . . um . . . . . . . . . . . Uhr.
15.	Der/die Betriebsratsvorsitzende stellt die Betriebsratssitzungen:Tagesordnung Tagesordnung auf und gibt sie den Betriebsratsmitgliedern zusammen mit der Einladung zur Sitzung schriftlich bekannt.
16.	Jedes Betriebsratsmitglied kann Betriebsratssitzungen:Anträge für die Tagesordnung Anträge für die Tagesordnung der Sitzung einreichen.
17.	Punkte, die nicht auf der schriftlichen Tagesordnung aufgeführt waren, können nur behandelt werden, wenn zu Sitzungsbeginn kein anwesendes Betriebsratsmitglied dem widerspricht. Erst dann kann die Tagesordnung entsprechend erweitert werden.
18.	Für Angelegenheiten, die besonders Jugendliche oder Auszubildende betreffen, kann auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung Anträge für die Tagesordnung stellen.
19.	Der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung sind ebenfalls die Betriebsratssitzungen:Einladungen Einladungen und Tagesordnungen zuzustellen.
20.	Nehmen der Arbeitgeber oder von ihm Beauftragte an Sitzungen teil, muss das mit der Einladung bekannt gegeben werden.
21.	Zwischen Einladung und Sitzung soll eine Woche liegen, mindestens jedoch drei Tage. Eine Einladung braucht nicht zu erfolgen, wenn der Sitzungszeitpunkt und die Tagesordnung in der letzten Sitzung festgelegt worden sind.
22.	Ist ein Betriebsratsmitglied verhindert, an einer Betriebsratssitzung teilzunehmen, hat es dies umgehend dem/der Betriebsratsvorsitzenden mitzuteilen.
23.	Der/die Betriebsratsvorsitzende hat anstelle des/der Verhinderten das entsprechende Ersatzmitglied zur Betriebsratssitzung einzuladen.
24.	Die Sitzung wird vom/von der Betriebsratsvorsitzenden, im Falle seiner/ihrer Verhinderung von seinem/r/ihrem/r Stellvertreter/in geleitet.
25.	Ist auch der/die Stellvertreter/in verhindert, wird der/die Leiter/in der Sitzung vom Betriebsrat bestimmt.
26.	Der/die Betriebsratsvorsitzende stellt nach der Eröffnung der Sitzung fest, ob jeder Teilnahmeberechtigte ordnungsgemäß eingeladen ist.
27.	Die Anwesenheit ist namentlich festzustellen und mitzuteilen, wer entschuldigt und wer unentschuldigt fehlt, sowie, wer Ersatzmitglied ist.
28.	Die Betriebsratssitzungen:Beschlussfähigkeit Beschlussfähigkeit ist festzustellen.
29.	Ein Beschluss des Betriebsrats kann nur gefasst werden, wenn alle Mitglieder unter Mitteilung der Tagesordnung geladen sind und mindestens die Hälfte der eingeladenen Betriebsratsmitglieder anwesend ist. Umlaufbeschlüsse sind nicht zulässig.
30.	Die Beschlüsse werden, soweit im BetrVG nichts anderes bestimmt ist, durch Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Alle Abstimmungen werden durch Handaufheben durchgeführt. Auf Antrag eines Mitglieds ist geheim abzustimmen. Die gleichen Grundsätze gelten auch für Wahlen (§ 13 Abs. 2 Nr. 3, § 27 Abs. 3, § 28, § 50 Abs. 2 und § 107 Abs. 3 BetrVG).
31.	Bei der Beschlussfassung über Angelegenheiten, die überwiegend jugendliche Arbeitnehmer oder Auszubildende betreffen, hat die Jugend- und Auszubildendenvertretung ein Stimmrecht. In diesem Fall werden die Stimmen der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei der Feststellung der Stimmenmehrheit mitgezählt.
32.	Bei Anwesenheit des Arbeitgebers oder seiner Beauftragten werden keine Abstimmungen vorgenommen.
33.	Bei Behandlung persönlicher Angelegenheiten einzelner Betriebsratsmitglieder dürfen diese an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Sie gelten für die Erledigung des Tagesordnungspunkts, nachdem sie gehört worden sind, als zeitweilig verhindert.
34.	Der/die Betriebsratsvorsitzende hat einen Beauftragten der zuständigen Gewerkschaft unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig einzuladen, wenn es von einem Viertel der Betriebsratsmitglieder oder von der Mehrheit der Vertreter einer Gruppe beantragt worden ist.
35.	Zur Betriebsratssitzungen:Einladung an die zuständige Gewerkschaft Beratung einzelner Gegenstände der Tagesordnung können weitere Betriebsratssitzungen:sachverständige Personen sachverständige Personen nach näherer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber hinzugezogen werden.
Niederschriften
36.	Der/die Schriftführer/in führt das Sitzungsprotokoll und die Anwesenheitsliste. Der/die Betriebsratsvorsitzende und der/die Schriftführer/in unterzeichnen das Protokoll.
37.	Nach jeder Abstimmung hat der/die Vorsitzende das Ergebnis festzustellen und zu Protokoll zu geben.
38.	Das Protokoll muss mindestens den Wortlaut der gefassten Sitzungsniederschriften:Beschlüsse Beschlüsse und das jeweilige Sitzungsniederschriften:Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis enthalten.
39.	Das Protokoll wird allen Betriebsratsmitgliedern zugestellt und auf der nächsten Sitzung genehmigt.
40.	Der Arbeitgeber und der Beauftragte der Gewerkschaften erhalten, soweit sie an der Sitzung teilgenommen haben, eine Abschrift des entsprechenden Teils der Niederschrift. Ihre eventuell eingehenden schriftlichen Einwendungen werden der Niederschrift beigefügt.
41.	Über Sitzungsniederschriften:Einwendungen alle wichtigen Verhandlungen mit dem Arbeitgeber werden Niederschriften angefertigt. Sie werden vom/von der Betriebsratsvorsitzenden und einem weiteren Betriebsratsmitglied, das an der Verhandlung teilgenommen hat, unterzeichnet. Der Arbeitgeber soll ebenfalls zur Unterzeichnung veranlasst werden. Dasselbe gilt für wichtige Erklärungen des Arbeitgebers.
42.	Die Betriebsratsmitglieder haben das Recht, die Niederschriften sowie die sonstigen Unterlagen des Betriebsrats und seiner Ausschüsse einzusehen.
Amtsführung des Betriebsrats:Vertretung des Betriebsrats Vertretung des Betriebsrats
43.	Der Betriebsratsvorsitzende vertritt gemeinsam mit seinem/r/ihrem/r Stellvertreter/in den Betriebsrat im Rahmen der gefassten Beschlüsse. Ist einer von beiden verhindert, muss ein anderes Mitglied des Betriebsrats hinzugezogen werden.
44.	Einzelne Mitglieder des Betriebsrats oder der Ausschüsse können nur Erklärungen im Namen des Betriebsrats abgeben, wenn sie vorher mit dem Betriebsrat abgestimmt worden sind.
Sprechstunden und Bekanntmachungen
45.	Der Betriebsrat richtet im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber Sprechstunden ein und macht sie durch Anschlag bekannt. In gleicher Weise wird bekanntgegeben, wo Anträge an den Betriebsrat abgegeben werden können.
46.	Die Bekanntmachungen des Betriebsrats erfolgen an folgenden Stellen . . . . . . . . . . Sie werden von dem/von der Betriebsratsvorsitzenden und dem/der Schriftführer/in unterschrieben.

