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GGG   AAAuuufffgggaaabbbeeennn   dddeeesss   BBBeeetttrrriiieeebbbsssrrraaattteeesss   
 

Man kann die Aufgaben des Betriebsrates aufteilen nach dem Grad der 

Mitwirkungsmöglichkeiten. Diese sind gestaffelt vom reinen Informationsrecht bis hin zur 

stärksten Form der Mitbestimmung der echten Mitbestimmung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Informationsrechte 

2.    Anhörungsrechte 

3.    Beratungsrechte 

4.    Zustimmungsverweigerungs- oder 
Widerspruchsrechte 

 

5.   Mitbestimmungsrechte 
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I Informationsrechte 

Bei den reinen Informationsrechten des Betriebsrates handelt es sich um die 

schwächste Form der Beteiligung des Betriebsrates. Hier geht es darum, dass der 

Betriebsrat sich die für die weitere Meinungsbildung notwendigen Informationen nicht 

mühevoll erbitten muss, sondern umgekehrt der Arbeitgeber auch von sich aus 

verpflichtet ist, den Zugang zu den Informationn zu ermöglichen. 

 

Beispiele für Informationsrechte : 

 

1. § 80 Abs.2 BetrVG – allgemeine Aufgaben 

§ 80 BetrVG Allgemeine Aufgaben 

(1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben: 

1. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, 
Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsver-
einbarungen durchgeführt werden; 

2. Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen, beim Arbeitgeber zu 
beantragen; 

2a. die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern, 
insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung 
und dem beruflichen Aufstieg, zu fördern; 

2b. die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern; 

3. Anregungen von Arbeitnehmern und der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhand-
lungen mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken; er hat die betref-
fenden Arbeitnehmer über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu 
unterrichten; 

4. die Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger besonders schutzbedürfti-
ger Personen zu fördern; 

5. die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung vorzubereiten und 
durchzuführen und mit dieser zur Förderung der Belange der in § 60 Abs. 1 
genannten Arbeitnehmer eng zusammenzuarbeiten; er kann von der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung Vorschläge und Stellungnahmen anfordern; 

6. die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern; 

7. die Integration ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb und das Verständnis 
zwischen ihnen und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern sowie Maßnah-
men zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu 
beantragen; 

8. die Beschäftigung im Betrieb zu fördern und zu sichern; 

9. Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Umweltschutzes zu för-
dern. 

(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der Betriebsrat rechtzeitig 
und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die Unterrichtung erstreckt sich auch 
auf die Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitge-
ber stehen. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen jederzeit die zur Durchführung seiner 
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Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen; in diesem Rahmen ist 
der Betriebsausschuss oder ein nach § 28 gebildeter Ausschuss berechtigt, in die Listen 
über die Bruttolöhne und -gehälter Einblick zu nehmen. Soweit es zur ordnungsgemä-
ßen Erfüllung der Aufgaben des Betriebsrats erforderlich ist, hat der Arbeitgeber ihm 
sachkundige Arbeitnehmer als Auskunftspersonen zur Verfügung zu stellen; er hat 
hierbei die Vorschläge des Betriebsrats zu berücksichtigen, soweit betriebliche Notwen-
digkeiten nicht entgegenstehen. 

(3) Der Betriebsrat kann bei der Durchführung seiner Aufgaben nach näherer Vereinba-
rung mit dem Arbeitgeber Sachverständige hinzuziehen, soweit dies zur ordnungsge-
mäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. 

(4) Für die Geheimhaltungspflicht der Auskunftspersonen und der Sachverständigen gilt § 
79 entsprechend. 

 

Nach § 80 Abs.2 BetrVG ist der Betriebsrat zur Durchführung seiner Aufgaben 

nach dem BetrVG vom Arbeitsgeber rechtzeitig und umfassend zu unterrichten; 

d.h. es sind dem Betriebsrat auf sein Verlangen hin auch die erforderlichen 

Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

 

 

2. § 81 Abs.4 S.3 BetrVG – Unterrichtungs- und Erörterungspflicht des 

Arbeitgebers 

§ 81 BetrVG Unterrichtungs- und Erörterungspflicht des Arbeitgebers 

(1) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über dessen Aufgabe und Verantwortung sowie 
über die Art seiner Tätigkeit und ihre Einordnung in den Arbeitsablauf des Betriebs zu 
unterrichten. Er hat den Arbeitnehmer vor Beginn der Beschäftigung über die Unfall- 
und Gesundheitsgefahren, denen dieser bei der Beschäftigung ausgesetzt ist, sowie 
über die Maßnahmen und Einrichtungen zur Abwendung dieser Gefahren und die nach § 
10 Abs. 2 des Arbeitsschutzgesetzes getroffenen Maßnahmen zu belehren. 

(2) Über Veränderungen in seinem Arbeitsbereich ist der Arbeitnehmer rechtzeitig zu un-
terrichten. Absatz 1 gilt entsprechend. 

(3) In Betrieben, in denen kein Betriebsrat besteht, hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer 
zu allen Maßnahmen zu hören, die Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer haben können. 

(4) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über die aufgrund einer Planung von techni-
schen Anlagen, von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen oder der Arbeitsplätze vor-
gesehenen Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf seinen Arbeitsplatz, die Arbeitsum-
gebung sowie auf Inhalt und Art seiner Tätigkeit zu unterrichten. Sobald feststeht, dass 
sich die Tätigkeit des Arbeitnehmers ändern wird und seine beruflichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten zur Erfüllung seiner Aufgaben nicht ausreichen, hat der Arbeitgeber mit 
dem Arbeitnehmer zu erörtern, wie dessen berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten den künftigen Anforderungen angepasst wer-
den können. Der Arbeitnehmer kann bei der Erörterung ein Mitglied des Betriebsrats 
hinzuziehen. 

 

In diesem Fall erfolgt die Information auf indirektem Wege dadurch, dass ein 

Arbeitnehmer sich mit einem Mitglied des Betriebsrates seiner Wahl zu einem 

Personalgespräch begibt. 
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3. § 85 Abs.3 S.1 BetrVG – Behandlung von Beschwerden durch den 

Betriebsrat 

§ 85 BetrVG Behandlung von Beschwerden durch den Betriebsrat 

(1) Der Betriebsrat hat Beschwerden von Arbeitnehmern entgegenzunehmen und, falls er 
sie für berechtigt erachtet, beim Arbeitgeber auf Abhilfe hinzuwirken. 

(2) Bestehen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber Meinungsverschiedenheiten über die 
Berechtigung der Beschwerde, so kann der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. Der 
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 
Dies gilt nicht, soweit Gegenstand der Beschwerde ein Rechtsanspruch ist. 

(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Behandlung der Beschwerde zu unterrich-
ten. § 84 Abs. 2 bleibt unberührt. 

 

Leitet der Betriebsrat berechtigt erachtete Beschwerden von 

Belgschaftsmitgliedern an den Arbeitgeber weiter, so hat der Arbeitgeber den 

Betriebsrat über den Stand der Behandlung dieser Beschwerden auch 

ordnungsgemäß und rechtzeitig zu unterrichten. 

 

 

4. § 89 Abs.5 und 6 BetrVG – Arbeits- und betrieblicher Umweltschutz 

§ 89 BetrVG Arbeits- und betrieblicher Umweltschutz 

(1) Der Betriebsrat hat sich dafür einzusetzen, dass die Vorschriften über den Arbeits-
schutz und die Unfallverhütung im Betrieb sowie über den betrieblichen Umweltschutz 
durchgeführt werden. Er hat bei der Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsgefahren 
die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden, die Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung und die sonstigen in Betracht kommenden Stellen durch Anregung, Beratung 
und Auskunft zu unterstützen. 

(2) Der Arbeitgeber und die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen sind verpflichtet, den Be-
triebsrat oder die von ihm bestimmten Mitglieder des Betriebsrats bei allen im Zusam-
menhang mit dem Arbeitsschutz oder der Unfallverhütung stehenden Besichtigungen 
und Fragen und bei Unfalluntersuchungen hinzuzuziehen. Der Arbeitgeber hat den Be-
triebsrat auch bei allen im Zusammenhang mit dem betrieblichen Umweltschutz ste-
henden Besichtigungen und Fragen hinzuzuziehen und ihm unverzüglich die den Ar-
beitsschutz, die Unfallverhütung und den betrieblichen Umweltschutz betreffenden Auf-
lagen und Anordnungen der zuständigen Stellen mitzuteilen. 

(3) Als betrieblicher Umweltschutz im Sinne dieses Gesetzes sind alle personellen und or-
ganisatorischen Maßnahmen sowie alle die betrieblichen Bauten, Räume, technische 
Anlagen, Arbeitsverfahren, Arbeitsabläufe und Arbeitsplätze betreffenden Maßnahmen 
zu verstehen, die dem Umweltschutz dienen. 

(4) An Besprechungen des Arbeitgebers mit den Sicherheitsbeauftragten im Rahmen des § 
22 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch nehmen vom Betriebsrat beauftragte 
Betriebsratsmitglieder teil. 
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(5) Der Betriebsrat erhält vom Arbeitgeber die Niederschriften über Untersuchungen, Be-
sichtigungen und Besprechungen, zu denen er nach den Absätzen 2 und 4 hinzuzuzie-
hen ist. 

(6) Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat eine Durchschrift der nach § 193 Abs. 5 des Sieb-
ten Buches Sozialgesetzbuch vom Betriebsrat zu unterschreibenden Unfallanzeige aus-
zuhändigen. 

 

Über Untersuchungen, Besichtigungen un Besprechungen im Rahmen des 

betrieblichen Umweltschutzes nach § 89 Abs.2 und 4 BetrVG sind dem 

Betriebsrat entsprechende Niederschriften auszuhändigen - § 89 Abs.5 

BetrVG. 

 

Von der nach § 193 Abs.5 SGB VII aufzunehmenden Unfallanzeige ist eine 

Durchschrift dem Betriebsrat auszuhändigen - § 89 Abs.6 BetrVG. 

 

5. § 90 BetrVG – Unterrichtungs- und Beratungsrechte / § 91 BetrVG 

Mitbestimmungsrecht  -  beides bei Planung/Änderung von räumlichen 

und technischen Arbeits(-platz-/-verfahrens-) vorgaben 

§ 90 BetrVG Unterrichtungs- und Beratungsrechte 

(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Planung 

1. von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Fabrikations-, Verwaltungs- und 
sonstigen betrieblichen Räumen, 

2. von technischen Anlagen, 

3. von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen oder 

4. der Arbeitsplätze 

 
rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten.  

(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat die vorgesehenen Maßnahmen und ihre Aus-
wirkungen auf die Arbeitnehmer, insbesondere auf die Art ihrer Arbeit sowie die sich 
daraus ergebenden Anforderungen an die Arbeitnehmer so rechtzeitig zu beraten, dass 
Vorschläge und Bedenken des Betriebsrats bei der Planung berücksichtigt werden kön-
nen. Arbeitgeber und Betriebsrat sollen dabei auch die gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit berück-
sichtigen. 

 

§ 91 BetrVG Mitbestimmungsrecht 

Werden die Arbeitnehmer durch Änderungen der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs oder der Ar-
beitsumgebung, die den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die 
menschengerechte Gestaltung der Arbeit offensichtlich widersprechen, in besonderer Weise be-
lastet, so kann der Betriebsrat angemessene Maßnahmen zur Abwendung, Milderung oder zum 
Ausgleich der Belastung verlangen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Ei-
nigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat. 
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§ 90 BetrVG - Planung von § 91 BetrVG – Änderung von 

neuen Um- und 
Erweiterungsbauten von 

- Fabrikations-, 
- Verwaltungs- und 
- sonstigen betrieblichen 

Räumen 

technischen Anlagen 

Arbeitsverfahren 

Arbeitsabläufen 

Arbeitsplätzen 

Arbeitsumgebung 

Unterrichtung 
und Beratung 

korrigierende 
Mitbestimmung 

Unterrichtung des 
Betriebsrates durch den 

Arbeitgeber 

Beratung der Auswirkungen 
zwischen Betriebsrat und 

Arbeitgeber 

gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse über die menschengerechte 

Gestaltung der Arbeit 

sollen berücksichtigt werden bei offensichtlichem Widerspruch : 
Mitbestimmung des Betriebsrates über 

angemessene Maßnahmen zur 
Abwendung, Milderung oder zum 

Ausgleich 
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6. § 92 Abs.1 BetrVG - Personalplanung 

§ 92 BetrVG Personalplanung 

(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, insbesondere über den 
gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf sowie über die sich daraus ergebenden 
personellen Maßnahmen und Maßnahmen der Berufsbildung anhand von Unterlagen 
rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Er hat mit dem Betriebsrat über Art und 
Umfang der erforderlichen Maßnahmen und über die Vermeidung von Härten zu bera-
ten. 

(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die Einführung einer Personal-
planung und ihre Durchführung machen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen im Sinne des § 80 Abs. 1 Nr. 
2 a und 2 b, insbesondere für die Aufstellung und Durchführung von Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. 

 

Über seine Personalplanung – gegenwärtiger/zukünftiger Personalbedarf – und 

die sich daraus ergebenden personellen Maßnahmen sowie über Maßnahmen 

der Berufsbildung soll der Arbeitgeber den Betriebsrat rechtzeitig und 

umfassend an Hand von geeigneten Unterlagen unterrichten. 

 

 

7. § 100 Abs.2 BetrVG – vorläufige personelle Maßnahmen 

§ 100 BetrVG Vorläufige personelle Maßnahmen 

(1) Der Arbeitgeber kann, wenn dies aus sachlichen Gründen dringend erforderlich ist, die 
personelle Maßnahme im Sinne des § 99 Abs. 1 Satz 1 vorläufig durchführen, bevor 
der Betriebsrat sich geäußert oder wenn er die Zustimmung verweigert hat. Der Ar-
beitgeber hat den Arbeitnehmer über die Sach- und Rechtslage aufzuklären. 

(2) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat unverzüglich von der vorläufigen personellen 
Maßnahme zu unterrichten. Bestreitet der Betriebsrat, dass die Maßnahme aus sachli-
chen Gründen dringend erforderlich ist, so hat er dies dem Arbeitgeber unverzüglich 
mitzuteilen. In diesem Fall darf der Arbeitgeber die vorläufige personelle Maßnahme 
nur aufrechterhalten, wenn er innerhalb von drei Tagen beim Arbeitsgericht die Erset-
zung der Zustimmung des Betriebsrats und die Feststellung beantragt, dass die Maß-
nahme aus sachlichen Gründen dringend erforderlich war. 

(3) Lehnt das Gericht durch rechtskräftige Entscheidung die Ersetzung der Zustimmung des 
Betriebsrats ab oder stellt es rechtskräftig fest, dass offensichtlich die Maßnahme aus 
sachlichen Gründen nicht dringend erforderlich war, so endet die vorläufige personelle 
Maßnahme mit Ablauf von zwei Wochen nach Rechtskraft der Entscheidung. Von die-
sem Zeitpunkt an darf die personelle Maßnahme nicht aufrechterhalten werden. 

 

Will der Arbeitgeber trotz der rechtzeitig und formell nicht zu beanstandenden 

Zustimmungsverweigerung eine Einstellung, Eingruppierung, Versetzung oder 

Umgruppierung i.S.d. § 99 BetrVG als vorläufige Maßnahme schon während 
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des laufenden gerichtlichen Verfahrens zur Zustimmungsersetzung durchführn, 

muss er den Betriebsrat ohne schuldhaftes Zögern hiervon unterrichten. 

 

8. § 105 BetrVG – leitende Angetellte 

§ 105 BetrVG Leitende Angestellte 

Eine beabsichtigte Einstellung oder personelle Veränderung eines in § 5 Abs. 3 genannten lei-
tenden Angestellten ist dem Betriebsrat rechtzeitig mitzuteilen. 

 

Auch wenn die Zuständigkeit des Betriebsrates für den Bereich der leitenden 

Angestellten schon von der hierarchischen Einordnung dieser Angestellten in 

den Bereich der Geschäftsführung eher eingeschränkt ist, so ist ihm dennoch 

zumindest eine Information über eine beabsichtigte Entlassung eines leitenden 

Angestellten zu geben. 

 

 

9. § 106 BetrVG - Wirtschaftsausschuss 

§ 106 BetrVG Wirtschaftsausschuss 

(1) In allen Unternehmen mit in der Regel mehr als einhundert ständig beschäftigten Ar-
beitnehmern ist ein Wirtschaftsausschuss zu bilden. Der Wirtschaftsausschuss hat die 
Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten mit dem Unternehmer zu beraten und den 
Betriebsrat zu unterrichten. 

(2) Der Unternehmer hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend über die 
wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens unter Vorlage der erforderlichen 
Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse des Unternehmens gefährdet werden, sowie die sich daraus ergebenden Auswir-
kungen auf die Personalplanung darzustellen. 

(3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne dieser Vorschrift gehören insbeson-
dere 

1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens; 

2. die Produktions- und Absatzlage; 

3. das Produktions- und Investitionsprogramm; 

4. Rationalisierungsvorhaben; 

5. Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbesondere die Einführung neuer Ar-
beitsmethoden; 

5a. Fragen des betrieblichen Umweltschutzes; 

6. die Einschränkung oder Stilllegung von Betrieben oder von Betriebsteilen; 

7. die Verlegung von Betrieben oder Betriebsteilen; 

8. der Zusammenschluss oder die Spaltung von Unternehmen oder Betrieben; 
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9. die Änderung der Betriebsorganisation oder des Betriebszwecks sowie 

10. sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen der Arbeitnehmer des 
Unternehmens wesentlich berühren können. 

 

 

 

§ 108 BetrVG Sitzungen 

(1) Der Wirtschaftsausschuss soll monatlich einmal zusammentreten. 

(2) An den Sitzungen des Wirtschaftsausschusses hat der Unternehmer oder sein Vertreter 
teilzunehmen. Er kann sachkundige Arbeitnehmer des Unternehmens einschließlich der 
in § 5 Abs. 3 genannten Angestellten hinzuziehen. Für die Hinzuziehung und die Ver-
schwiegenheitspflicht von Sachverständigen gilt § 80 Abs. 3 und 4 entsprechend. 

(3) Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sind berechtigt, in die nach § 106 Abs. 2 
vorzulegenden Unterlagen Einsicht zu nehmen. 

(4) Der Wirtschaftsausschuss hat über jede Sitzung dem Betriebsrat unverzüglich und voll-
ständig zu berichten. 

(5) Der Jahresabschluss ist dem Wirtschaftsausschuss unter Beteiligung des Betriebsrats 
zu erläutern. 

(6) Hat der Betriebsrat oder der Gesamtbetriebsrat eine anderweitige Wahrnehmung der 
Aufgaben des Wirtschaftsausschusses beschlossen, so gelten die Absätze 1 bis 5 ent-
sprechend. 

 

Der Wirtschaftsausschuss ( in Unternehmen mitin der Regel > 100 ständig 

beschäftigten AN) wird gem. § 106 Abs.2 BetrVG rechtzeitig und umfassend 

über wirtschaftliche Angelegenheiten des Unternehmens unter Vorlage der 

erforderlichen Unterlagen unterrichtet. Die Beratung erfolgt gem. § 106 Abs.1 

S.2 BetrVG mit dem Unternehmer aber auch mit dem Betriebsrat. Nach § 108 

Abs.4 BetrVG ist der Betriebsrat dann nach jeder Sitzung des 

Wirtschaftsausschusses über den Inhalt und die Ergebnisse zu informieren. 

 

 

10. § 111 BetrVG - Betriebsänderungen 

§ 111 BetrVG Betriebsänderungen 

In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern hat der 
Unternehmer den Betriebsrat über geplante Betriebsänderungen, die wesentliche Nachteile für 
die Belegschaft oder erhebliche Teile der Belegschaft zur Folge haben können, rechtzeitig und 
umfassend zu unterrichten und die geplanten Betriebsänderungen mit dem Betriebsrat zu bera-
ten. Der Betriebsrat kann in Unternehmen mit mehr als 300 Arbeitnehmern zu seiner Unter-
stützung einen Berater hinzuziehen; § 80 Abs. 4 gilt entsprechend; im Übrigen bleibt § 80 Abs. 
3 unberührt. Als Betriebsänderung im Sinne des Satzes 1 gelten 

1. Einschränkung und Stilllegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebstei-
len, 
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2. Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen, 

3. Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die Spaltung von Betrieben, 

4. grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des Betriebszwecks oder der Be-
triebsanlagen, 

5. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren. 

 

Der Betriebsrat hat in Unternehmen mit i.d.R. > 20 wahlberechtigten AN 

rechtzeitig über geplante Betriebsänderungen informiert zu werden. 

 

II Anhörungsrechte 

1. § 82 Abs.2 S.2 BetrVG – Anhörungs- und Erörterungsrecht des 

Arbeitnehmers 

§ 82 BetrVG Anhörungs- und Erörterungsrecht des Arbeitnehmers 

(1) Der Arbeitnehmer hat das Recht, in betrieblichen Angelegenheiten, die seine Person 
betreffen, von den nach Maßgabe des organisatorischen Aufbaus des Betriebs hierfür 
zuständigen Personen gehört zu werden. Er ist berechtigt, zu Maßnahmen des Arbeit-
gebers, die ihn betreffen, Stellung zu nehmen sowie Vorschläge für die Gestaltung des 
Arbeitsplatzes und des Arbeitsablaufs zu machen. 

(2) Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass ihm die Berechnung und Zusammensetzung 
seines Arbeitsentgelts erläutert und dass mit ihm die Beurteilung seiner Leistungen so-
wie die Möglichkeiten seiner beruflichen Entwicklung im Betrieb erörtert werden. Er 
kann ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen. Das Mitglied des Betriebsrats hat über 
den Inhalt dieser Verhandlungen Stillschweigen zu bewahren, soweit es vom Arbeit-
nehmer im Einzelfall nicht von dieser Verpflichtung entbunden wird. 

 

Es handelt sich hier um ein dem Betriebsrat eher indirekt zustehendes 

Anhörungsrecht, weil er nur vertreten durch ein vom Arbeitnehmer ausgewähltes 

Mitglied an einem Personalgespräch zur Erläuterung der Berechnung und 

Zusammensetzung des Arbeitsentgelts teilnehmen kann. 

 

2. § 85 Abs.1 BetrVG – Behandlung von Beschwerden durch den 

Betriebsrat 

§ 85 BetrVG Behandlung von Beschwerden durch den Betriebsrat 

(1) Der Betriebsrat hat Beschwerden von Arbeitnehmern entgegenzunehmen und, falls er 
sie für berechtigt erachtet, beim Arbeitgeber auf Abhilfe hinzuwirken. 

(2) Bestehen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber Meinungsverschiedenheiten über die 
Berechtigung der Beschwerde, so kann der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. Der 
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 
Dies gilt nicht, soweit Gegenstand der Beschwerde ein Rechtsanspruch ist. 

(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Behandlung der Beschwerde zu unterrich-
ten. § 84 Abs. 2 bleibt unberührt. 
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Damit Beschwerden von Belegschaftsmitgliedern nach entsprechender 

Vorbehandlung durch den Betriebsrat auch tatsächlich ernst genommen 

werden, besteht die Pflicht des Arbeitgebers, den Betriebsrat in solchen Fragen 

anzuhören. Diese Pflicht ergibt sich aus der in § 85 Abs.1 BetrVG 

festgeschriebenen Aufgabe, beim Arbeitgeber auf Abhilfe der aufgegriffenen 

Missstände hinzuwirken. 

 

 

3. § 102 Abs.1 S.1 BetrVG – Mitbestimmung bei Kündigungen 

§ 102 BetrVG Mitbestimmung bei Kündigungen 

(1) Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. Der Arbeitgeber hat ihm die Gründe 
für die Kündigung mitzuteilen. Eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene 
Kündigung ist unwirksam. 

(2) Hat der Betriebsrat gegen eine ordentliche Kündigung Bedenken, so hat er diese unter 
Angabe der Gründe dem Arbeitgeber spätestens innerhalb einer Woche schriftlich mit-
zuteilen. Äußert er sich innerhalb dieser Frist nicht, gilt seine Zustimmung zur Kündi-
gung als erteilt. Hat der Betriebsrat gegen eine außerordentliche Kündigung Bedenken, 
so hat er diese unter Angabe der Gründe dem Arbeitgeber unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von drei Tagen, schriftlich mitzuteilen. Der Betriebsrat soll, soweit 
dies erforderlich erscheint, vor seiner Stellungnahme den betroffenen Arbeitnehmer 
hören. § 99 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Der Betriebsrat kann innerhalb der Frist des Absatzes 2 Satz 1 der ordentlichen Kündi-
gung widersprechen, wenn 

1. der Arbeitgeber bei der Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers soziale 
Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat, 

2. die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 verstößt, 

3. der zu kündigende Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz im selben Be-
trieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt wer-
den kann, 

4. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- 
oder Fortbildungsmaßnahmen möglich ist oder 

5. eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Vertragsbedin-
gungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt 
hat. 

(4) Kündigt der Arbeitgeber, obwohl der Betriebsrat nach Absatz 3 der Kündigung wider-
sprochen hat, so hat er dem Arbeitnehmer mit der Kündigung eine Abschrift der Stel-
lungnahme des Betriebsrats zuzuleiten. 

(5) Hat der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung frist- und ordnungsgemäß widerspro-
chen und hat der Arbeitnehmer nach dem Kündigungsschutzgesetz Klage auf Feststel-
lung erhoben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, so 
muss der Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitnehmers diesen nach Ablauf der Kündi-
gungsfrist bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits bei unveränderten Ar-
beitsbedingungen weiterbeschäftigen. Auf Antrag des Arbeitgebers kann das Gericht 
ihn durch einstweilige Verfügung von der Verpflichtung zur Weiterbeschäftigung nach 
Satz 1 entbinden, wenn 
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1. die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder 
mutwillig erscheint oder 

2. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu einer unzumutbaren wirtschaft-
lichen Belastung des Arbeitgebers führen würde oder 

3. der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich unbegründet war. 

(6) Arbeitgeber und Betriebsrat können vereinbaren, dass Kündigungen der Zustimmung 
des Betriebsrats bedürfen und dass bei Meinungsverschiedenheiten über die Berechti-
gung der Nichterteilung der Zustimmung die Einigungsstelle entscheidet. 

(7) Die Vorschriften über die Beteiligung des Betriebsrats nach dem Kündigungsschutzge-
setz bleiben unberührt. 

 

Vor der Erklärung einer jeden Kündigung ist nach § 102 Abs.1 S.1 BetrVG der 

Betriebsrat anzuhören. 

 

 

III Beratungsrechte 

1. § 89 Abs.1 S.2 BetrVG - Arbeitsschutz 

§ 89 BetrVG Arbeits- und betrieblicher Umweltschutz 

(1) Der Betriebsrat hat sich dafür einzusetzen, dass die Vorschriften über den Arbeits-
schutz und die Unfallverhütung im Betrieb sowie über den betrieblichen Umweltschutz 
durchgeführt werden. Er hat bei der Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsgefahren 
die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden, die Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung und die sonstigen in Betracht kommenden Stellen durch Anregung, Beratung 
und Auskunft zu unterstützen. 

(2) Der Arbeitgeber und die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen sind verpflichtet, den Be-
triebsrat oder die von ihm bestimmten Mitglieder des Betriebsrats bei allen im Zusam-
menhang mit dem Arbeitsschutz oder der Unfallverhütung stehenden Besichtigungen 
und Fragen und bei Unfalluntersuchungen hinzuzuziehen. Der Arbeitgeber hat den Be-
triebsrat auch bei allen im Zusammenhang mit dem betrieblichen Umweltschutz ste-
henden Besichtigungen und Fragen hinzuzuziehen und ihm unverzüglich die den Ar-
beitsschutz, die Unfallverhütung und den betrieblichen Umweltschutz betreffenden Auf-
lagen und Anordnungen der zuständigen Stellen mitzuteilen. 

(3) Als betrieblicher Umweltschutz im Sinne dieses Gesetzes sind alle personellen und or-
ganisatorischen Maßnahmen sowie alle die betrieblichen Bauten, Räume, technische 
Anlagen, Arbeitsverfahren, Arbeitsabläufe und Arbeitsplätze betreffenden Maßnahmen 
zu verstehen, die dem Umweltschutz dienen. 

(4) An Besprechungen des Arbeitgebers mit den Sicherheitsbeauftragten im Rahmen des § 
22 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch nehmen vom Betriebsrat beauftragte 
Betriebsratsmitglieder teil. 

(5) Der Betriebsrat erhält vom Arbeitgeber die Niederschriften über Untersuchungen, Be-
sichtigungen und Besprechungen, zu denen er nach den Absätzen 2 und 4 hinzuzuzie-
hen ist. 

(6) Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat eine Durchschrift der nach § 193 Abs. 5 des Sieb-
ten Buches Sozialgesetzbuch vom Betriebsrat zu unterschreibenden Unfallanzeige aus-
zuhändigen. 
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Im Bereich der Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsgefahren hat der 

Betriebsrat die Aufgabe, durch Beratung die für den Arbeitsschutz zuständigen 

Behhörden, die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sowie sonstige in 

Betracht kommende Stellen zu unterstützen. 

 

 

 

 

2. § 90 BetrVG – Unterrichtungs- und Beratungsrechte 

Nach Abs.2 hat der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat die vorgesehenen 

Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Arbeitnehmer, insbesondere auf 

die Art ihrer Arbeit sowie die sich daraus ergebenden Anforderungen an die 

Arbeitnehmer so rechtzeitig zu beraten, das Vorschläge und Bedenken des 

Betriebsrates bei der Planung berücksichtigt werden können. 

 

- siehe schematische Darstellung unter II - 

 

3. § 92 Abs.1 S.2 BetrVG - Personalplanung 

§ 92 BetrVG Personalplanung 

(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, insbesondere über den 
gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf sowie über die sich daraus ergebenden 
personellen Maßnahmen und Maßnahmen der Berufsbildung anhand von Unterlagen 
rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Er hat mit dem Betriebsrat über Art und 
Umfang der erforderlichen Maßnahmen und über die Vermeidung von Härten zu bera-
ten. 

(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die Einführung einer Personal-
planung und ihre Durchführung machen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen im Sinne des § 80 Abs. 1 Nr. 
2 a und 2 b, insbesondere für die Aufstellung und Durchführung von Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. 

 

Zur Vermeidung von Härten ist es insbesondere notwendig, mit dem 

Betriebsrat die Personalplanung zu beraten (ggfls. Altersteilzeit, 

Interessenausgleich etc.). 

 

4. § 96 BetrVG – Förderung der Berufsbildung 

§ 96 BetrVG Förderung der Berufsbildung 
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(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben im Rahmen der betrieblichen Personalplanung und 
in Zusammenarbeit mit den für die Berufsbildung und den für die Förderung der Be-
rufsbildung zuständigen Stellen die Berufsbildung der Arbeitnehmer zu fördern. Der 
Arbeitgeber hat auf Verlangen des Betriebsrats den Berufsbildungsbedarf zu ermitteln 
und mit ihm Fragen der Berufsbildung der Arbeitnehmer des Betriebs zu beraten. Hier-
zu kann der Betriebsrat Vorschläge machen. 

(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darauf zu achten, dass unter Berücksichtigung der 
betrieblichen Notwendigkeiten den Arbeitnehmern die Teilnahme an betrieblichen oder 
außerbetrieblichen Maßnahmen der Berufsbildung ermöglicht wird. Sie haben dabei 
auch die Belange älterer Arbeitnehmer, Teilzeitbeschäftigter und von Arbeitnehmern 
mit Familienpflichten zu berücksichtigen. 

 

Nach Abs.1 S.S.2 haben der Arbeitgeber und der Betriebsrat die Pflicht Fragen 

der betrieblichen Bildung zu beraten. Dabei steht dem Betriebsrat nach § 96 

Abs.1 S.3 BetrVG auch ein Vorschlagsrecht zu. 

 

 

5. § 97 Abs.1 BetrVG – Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildung 

97 BetrVG Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildung 

(1) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat über die Errichtung und Ausstattung betriebli-
cher Einrichtungen zur Berufsbildung, die Einführung betrieblicher Berufsbildungsmaß-
nahmen und die Teilnahme an außerbetrieblichen Berufsbildungsmaßnahmen zu bera-
ten. 

(2) Hat der Arbeitgeber Maßnahmen geplant oder durchgeführt, die dazu führen, dass sich 
die Tätigkeit der betroffenen Arbeitnehmer ändert und ihre beruflichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr ausreichen, so hat der Betriebsrat 
bei der Einführung von Maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung mitzubestimmen. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch 
der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 

 

Das Beratungsrecht des Betriebsrates bezieht sich nach § 97 Abs.1 BetrVG 

auf die Errichtung und Austattung betrieblicher Einrichtungen zur Berufsbildung. 

Auch die Einführung wie die Fragen der Teilnahme an betrieblichen 

Bildungsmaßnahmen unterliegen der Beratung zwischen Arbeitgeber und 

Betriebsrat. 

 

 

6. § 106 Abs.1 S.2 BetrVG - Wirtschaftsausschuss 

§ 106 BetrVG Wirtschaftsausschuss 

(1) In allen Unternehmen mit in der Regel mehr als einhundert ständig beschäftigten Ar-
beitnehmern ist ein Wirtschaftsausschuss zu bilden. Der Wirtschaftsausschuss hat die 
Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten mit dem Unternehmer zu beraten und den 
Betriebsrat zu unterrichten. 
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(2) Der Unternehmer hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend über die 
wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens unter Vorlage der erforderlichen 
Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse des Unternehmens gefährdet werden, sowie die sich daraus ergebenden Auswir-
kungen auf die Personalplanung darzustellen. 

(3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne dieser Vorschrift gehören insbeson-
dere 

1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens; 

2. die Produktions- und Absatzlage; 

3. das Produktions- und Investitionsprogramm; 

4. Rationalisierungsvorhaben; 

5. Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbesondere die Einführung neuer Ar-
beitsmethoden; 

5a. Fragen des betrieblichen Umweltschutzes; 

6. die Einschränkung oder Stilllegung von Betrieben oder von Betriebsteilen; 

7. die Verlegung von Betrieben oder Betriebsteilen; 

8. der Zusammenschluss oder die Spaltung von Unternehmen oder Betrieben; 

9. die Änderung der Betriebsorganisation oder des Betriebszwecks sowie 

10. sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen der Arbeitnehmer des 
Unternehmens wesentlich berühren können. 

 

Hier wird ein indirektes Beratungsrecht angesprochen, weil der Arbeitgeber 

wirtschaftliche Angelegenheiten mit dem Wirtschaftsausschuss zu beraten hat 

und auch den Betriebsrat zu unterrichten hat. Gem. § 107 Abs.1 S.1 BetrVG ist 

garantiert, dass der Betriebsrat mit mindestens 1 Mitglied im 

Wirtschaftsausschuss vertreten ist. 

 

 

7. § 112 BetrVG – Interessenausgleich über die Betriebsänderung, 

Sozialplan 

§ 112 BetrVG Interessenausgleich über die Betriebsänderung, Sozialplan 

(1) Kommt zwischen Unternehmer und Betriebsrat ein Interessenausgleich über die ge-
plante Betriebsänderung zustande, so ist dieser schriftlich niederzulegen und vom Un-
ternehmer und Betriebsrat zu unterschreiben. Das Gleiche gilt für eine Einigung über 
den Ausgleich oder die Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeitnehmern 
infolge der geplanten Betriebsänderung entstehen (Sozialplan). Der Sozialplan hat die 
Wirkung einer Betriebsvereinbarung. § 77 Abs. 3 ist auf den Sozialplan nicht anzuwen-
den. 

(2) Kommt ein Interessenausgleich über die geplante Betriebsänderung oder eine Einigung 
über den Sozialplan nicht zustande, so können der Unternehmer oder der Betriebsrat 
den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit um Vermittlung ersuchen, der Vorstand 
kann die Aufgabe auf andere Bedienstete der Bundesagentur für Arbeit übertragen. Er-
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folgt kein Vermittlungsersuchen oder bleibt der Vermittlungsversuch ergebnislos, so 
können der Unternehmer oder der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. Auf Ersu-
chen des Vorsitzenden der Einigungsstelle nimmt ein Mitglied des Vorstands der Bun-
desagentur für Arbeit oder ein vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit benannter 
Bediensteter der Bundesagentur für Arbeit an der Verhandlung teil. 

(3) Unternehmer und Betriebsrat sollen der Einigungsstelle Vorschläge zur Beilegung der 
Meinungsverschiedenheiten über den Interessenausgleich und den Sozialplan machen. 
Die Einigungsstelle hat eine Einigung der Parteien zu versuchen. Kommt eine Einigung 
zustande, so ist sie schriftlich niederzulegen und von den Parteien und vom Vorsitzen-
den zu unterschreiben. 

(4) Kommt eine Einigung über den Sozialplan nicht zustande, so entscheidet die Einigungs-
stelle über die Aufstellung eines Sozialplans. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die 
Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 

(5) Die Einigungsstelle hat bei ihrer Entscheidung nach Absatz 4 sowohl die sozialen Belan-
ge der betroffenen Arbeitnehmer zu berücksichtigen als auch auf die wirtschaftliche 
Vertretbarkeit ihrer Entscheidung für das Unternehmen zu achten. Dabei hat die Eini-
gungsstelle sich im Rahmen billigen Ermessens insbesondere von folgenden Grundsät-
zen leiten zu lassen: 

1. Sie soll beim Ausgleich oder bei der Milderung wirtschaftlicher Nachteile, insbe-
sondere durch Einkommensminderung, Wegfall von Sonderleistungen oder 
Verlust von Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung, Umzugskosten 
oder erhöhte Fahrtkosten, Leistungen vorsehen, die in der Regel den Gege-
benheiten des Einzelfalles Rechnung tragen. 

2. Sie hat die Aussichten der betroffenen Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt zu 
berücksichtigen. Sie soll Arbeitnehmer von Leistungen ausschließen, die in ei-
nem zumutbaren Arbeitsverhältnis im selben Betrieb oder in einem anderen 
Betrieb des Unternehmens oder eines zum Konzern gehörenden Unternehmens 
weiterbeschäftigt werden können und die Weiterbeschäftigung ablehnen; die 
mögliche Weiterbeschäftigung an einem anderen Ort begründet für sich allein 
nicht die Unzumutbarkeit. 

2a. Sie soll insbesondere die im Dritten Buch des Sozialgesetzbuches vorgesehe-
nen Förderungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit berücksich-
tigen. 

3. Sie hat bei der Bemessung des Gesamtbetrages der Sozialplanleistungen dar-
auf zu achten, dass der Fortbestand des Unternehmens oder die nach Durch-
führung der Betriebsänderung verbleibenden Arbeitsplätze nicht gefährdet 
werden. 

 

 

Betriebsrat und Arbeitgeber haben die Verpflichtungen, Beratungen über 

einen Interessenausgleich aufzunehmen bei Betriebsänderungen i.S.d. § 

111 BetrVG. Beratungen sind dabei auch über die Aufstellung eines 

Sozialplanes zu führen. Dabei ist jedoch eine Pflicht zur Aufstellung nur 

nach den Voraussetzungen des § 112a BetrVG gegeben. 

 

IV Zustimmungsverweigerungsrechte / Widerspruchsrechte 

1. § 99 BetrVG – Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen 

§ 99 BetrVG Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen 
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(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern 
hat der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Einstellung, Eingruppierung, Umgruppie-
rung und Versetzung zu unterrichten, ihm die erforderlichen Bewerbungsunterlagen 
vorzulegen und Auskunft über die Person der Beteiligten zu geben; er hat dem Be-
triebsrat unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen Auskunft über die Auswirkungen 
der geplanten Maßnahme zu geben und die Zustimmung des Betriebsrats zu der ge-
planten Maßnahme einzuholen. Bei Einstellungen und Versetzungen hat der Arbeitgeber 
insbesondere den in Aussicht genommenen Arbeitsplatz und die vorgesehene Eingrup-
pierung mitzuteilen. Die Mitglieder des Betriebsrats sind verpflichtet, über die ihnen im 
Rahmen der personellen Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 bekannt gewordenen 
persönlichen Verhältnisse und Angelegenheiten der Arbeitnehmer, die ihrer Bedeutung 
oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu be-
wahren; § 79 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn 

1. die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung, eine Unfallver-
hütungsvorschrift oder gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag oder in 
einer Betriebsvereinbarung oder gegen eine gerichtliche Entscheidung oder ei-
ne behördliche Anordnung verstoßen würde, 

2. die personelle Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95 verstoßen würde, 

3. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass infolge der personel-
len Maßnahme im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt werden oder 
sonstige Nachteile erleiden, ohne dass dies aus betrieblichen oder persönlichen 
Gründen gerechtfertigt ist; als Nachteil gilt bei unbefristeter Einstellung auch 
die Nichtberücksichtigung eines gleich geeigneten befristet Beschäftigten, 

4. der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnahme benachteiligt 
wird, ohne dass dies aus betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers 
liegenden Gründen gerechtfertigt ist, 

5. eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb unterblieben ist oder 

6. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der für die personelle 
Maßnahme in Aussicht genommene Bewerber oder Arbeitnehmer den Betriebs-
frieden durch gesetzwidriges Verhalten oder durch grobe Verletzung der in § 
75 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere durch rassistische oder frem-
denfeindliche Betätigung, stören werde. 

(3) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so hat er dies unter Angabe von Grün-
den innerhalb einer Woche nach Unterrichtung durch den Arbeitgeber diesem schriftlich 
mitzuteilen. Teilt der Betriebsrat dem Arbeitgeber die Verweigerung seiner Zustim-
mung nicht innerhalb der Frist schriftlich mit, so gilt die Zustimmung als erteilt. 

(4) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann der Arbeitgeber beim Arbeits-
gericht beantragen, die Zustimmung zu ersetzen. 

Bei personellen Einzelmaßnhamen – Einstellung, Eingruppierung, 

Umgruppierung wie auch bei Versetzung – steht dem Betriebsrat aus den 

abschließend in § 99 Abs.2 BetrVG aufgezählten 6 Gründen das Recht zu, der 

Maßnahmen vor ihrer Durchführung die Zustimmung zu versagen. 

 

 

2. § 102 BetrVG – Mitbestimmung bei Kündigungen 

§ 102 BetrVG Mitbestimmung bei Kündigungen 

(1) Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. Der Arbeitgeber hat ihm die Gründe 
für die Kündigung mitzuteilen. Eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene 
Kündigung ist unwirksam. 
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(2) Hat der Betriebsrat gegen eine ordentliche Kündigung Bedenken, so hat er diese unter 
Angabe der Gründe dem Arbeitgeber spätestens innerhalb einer Woche schriftlich mit-
zuteilen. Äußert er sich innerhalb dieser Frist nicht, gilt seine Zustimmung zur Kündi-
gung als erteilt. Hat der Betriebsrat gegen eine außerordentliche Kündigung Bedenken, 
so hat er diese unter Angabe der Gründe dem Arbeitgeber unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von drei Tagen, schriftlich mitzuteilen. Der Betriebsrat soll, soweit 
dies erforderlich erscheint, vor seiner Stellungnahme den betroffenen Arbeitnehmer 
hören. § 99 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Der Betriebsrat kann innerhalb der Frist des Absatzes 2 Satz 1 der ordentlichen Kündi-
gung widersprechen, wenn 

1. der Arbeitgeber bei der Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers soziale 
Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat, 

2. die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 verstößt, 

3. der zu kündigende Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz im selben Be-
trieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt wer-
den kann, 

4. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- 
oder Fortbildungsmaßnahmen möglich ist oder 

5. eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Vertragsbedin-
gungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt 
hat. 

(4) Kündigt der Arbeitgeber, obwohl der Betriebsrat nach Absatz 3 der Kündigung wider-
sprochen hat, so hat er dem Arbeitnehmer mit der Kündigung eine Abschrift der Stel-
lungnahme des Betriebsrats zuzuleiten. 

(5) Hat der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung frist- und ordnungsgemäß widerspro-
chen und hat der Arbeitnehmer nach dem Kündigungsschutzgesetz Klage auf Feststel-
lung erhoben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, so 
muss der Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitnehmers diesen nach Ablauf der Kündi-
gungsfrist bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits bei unveränderten Ar-
beitsbedingungen weiterbeschäftigen. Auf Antrag des Arbeitgebers kann das Gericht 
ihn durch einstweilige Verfügung von der Verpflichtung zur Weiterbeschäftigung nach 
Satz 1 entbinden, wenn 

1. die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder 
mutwillig erscheint oder 

2. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu einer unzumutbaren wirtschaft-
lichen Belastung des Arbeitgebers führen würde oder 

3. der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich unbegründet war. 

(6) Arbeitgeber und Betriebsrat können vereinbaren, dass Kündigungen der Zustimmung 
des Betriebsrats bedürfen und dass bei Meinungsverschiedenheiten über die Berechti-
gung der Nichterteilung der Zustimmung die Einigungsstelle entscheidet. 

(7) Die Vorschriften über die Beteiligung des Betriebsrats nach dem Kündigungsschutzge-
setz bleiben unberührt. 

 

Im Zuge des Anhörungsverfahrens vor Ausspruch einer Kündigung steht dem 

Betriebsrat aus den in § 102 Abs.3 BetrVG abschließend aufgeführten 5 

Gründen das Recht zu, einer Kündigung zu widersprechen. Allerdings hindert 

der Widerspruch den Arbeitgeber nicht, die beabsichtigte Kündigung 

tatsächlich auszusprechen. 
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V Mitbestimmungsrechte 

1. § 87 BetrVG – Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten 

§ 87 BetrVG Mitbestimmungsrechte 

(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in 
folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen: 

1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Be-
trieb; 

2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie Ver-
teilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage; 

3. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeits-
zeit; 

4. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte; 

5. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie die 
Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn 
zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern kein Einver-
ständnis erzielt wird; 

6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt 
sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen; 

7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
oder der Unfallverhütungsvorschriften; 

8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren Wir-
kungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern beschränkt 
ist; 

9. Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeitnehmern mit Rück-
sicht auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vermietet werden, sowie die 
allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingungen; 

10. Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung von Ent-
lohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von neuen Entloh-
nungsmethoden sowie deren Änderung; 

11. Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungsbezo-
gener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren; 

12. Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen; 

13. Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; Gruppenarbeit im Sinne 
dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen des betrieblichen Arbeitsablaufs 
eine Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene Gesamtaufgabe im We-
sentlichen eigenverantwortlich erledigt. 

(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach Absatz 1 nicht zustande, so ent-
scheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat. 

 

In Fragen der in den 13 Ziffern des § 87 Abs.1 BetrVG näher bezeichneten 

sozialen Angelegenheiten steht dem Betriebsrat echte Mitbestimmung zu. Das 

bedeutet, dass Maßnahmen in diesem Bereich ohne die Einigung mit 
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Betriebsrat oder das Durchführen eines Einigungsstellenverfahrens – wie in § 

87 Abs.2 BetrVG angesprochen – nicht in die betriebliche Wirklichkeit 

umgesetzt werden können. 

 

 

2. § 94 BetrVG – Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze 

§ 94 BetrVG Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze 

(1) Personalfragebogen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt eine Einigung 
über ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Ei-
nigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für persönliche Angaben in schriftlichen Arbeitsverträgen, 
die allgemein für den Betrieb verwendet werden sollen, sowie für die Aufstellung all-
gemeiner Beurteilungsgrundsätze. 

 

Personalfragebögen dürfen nur im Einvernehmen mit dem Betriebsrat 

aufgestellt werden. 

 

Sobald standardisierte Arbeitsverträge verwandt werden sollen, sind auch die 

dort enthaltene Abfrage der persönlichen Angaben mit dem Betriebsrat im 

Einvernehmen abzustimmen. 

 

In gleicher Weise können allgemein verwandte Beurteilungsgrundsätze in einem 

Unternehmen nur eingeführt werden, wenn der Betriebsrat zu ihnen seine 

Zustimmung erteilt. 

 

 

3. § 95 BetrVG - Auswahlrichtlinien 

§ 95 BetrVG Auswahlrichtlinien 

(1) Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen, Versetzungen, Umgruppie-
rungen und Kündigungen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt eine Eini-
gung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet auf Antrag 
des Arbeitgebers die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Eini-
gung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 

(2) In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern kann der Betriebsrat die Aufstellung von 
Richtlinien über die bei Maßnahmen des Absatzes 1 Satz 1 zu beachtenden fachlichen 
und persönlichen Voraussetzungen und sozialen Gesichtspunkte verlangen. Kommt ei-
ne Einigung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Ei-
nigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber 
und Betriebsrat. 
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(3) Versetzung im Sinne dieses Gesetzes ist die Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs, 
die voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet, oder die mit einer erheb-
lichen Änderung der Umstände verbunden ist, unter denen die Arbeit zu leisten ist. 
Werden Arbeitnehmer nach der Eigenart ihres Arbeitsverhältnisses üblicherweise nicht 
ständig an einem bestimmten Arbeitsplatz beschäftigt, so gilt die Bestimmung des je-
weiligen Arbeitsplatzes nicht als Versetzung. 

 

Will ein Unternehmer Richtlinien verwenden, um in etwa gleicher Weise bei 

Einstellungen, Versetzungen, Umgruppierungen oder Kündigungen verfahren zu 

können, geht dies nicht ohne Zustimmung des Betriebsrates. Auch hier ist 

wieder die Einigungsstelle gefragt, wenn eine solche Einigung der 

Betriebspartner nicht zustande kommen sollte. 

 

 

4. § 98 BetrVG – Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen 

§ 98 BetrVG Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen 

(1) Der Betriebsrat hat bei der Durchführung von Maßnahmen der betrieblichen Berufsbil-
dung mitzubestimmen. 

(2) Der Betriebsrat kann der Bestellung einer mit der Durchführung der betrieblichen Be-
rufsbildung beauftragten Person widersprechen oder ihre Abberufung verlangen, wenn 
diese die persönliche oder fachliche, insbesondere die berufs- und arbeitspädagogische 
Eignung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes nicht besitzt oder ihre Aufgaben ver-
nachlässigt. 

(3) Führt der Arbeitgeber betriebliche Maßnahmen der Berufsbildung durch oder stellt er 
für außerbetriebliche Maßnahmen der Berufsbildung Arbeitnehmer frei oder trägt er die 
durch die Teilnahme von Arbeitnehmern an solchen Maßnahmen entstehenden Kosten 
ganz oder teilweise, so kann der Betriebsrat Vorschläge für die Teilnahme von Arbeit-
nehmern oder Gruppen von Arbeitnehmern des Betriebs an diesen Maßnahmen der be-
ruflichen Bildung machen. 

(4) Kommt im Fall des Absatzes 1 oder über die nach Absatz 3 vom Betriebsrat vorge-
schlagenen Teilnehmer eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. 
Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebs-
rat. 

(5) Kommt im Fall des Absatzes 2 eine Einigung nicht zustande, so kann der Betriebsrat 
beim Arbeitsgericht beantragen, dem Arbeitgeber aufzugeben, die Bestellung zu unter-
lassen oder die Abberufung durchzuführen. Führt der Arbeitgeber die Bestellung einer 
rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung zuwider durch, so ist er auf Antrag des Be-
triebsrats vom Arbeitsgericht wegen der Bestellung nach vorheriger Androhung zu ei-
nem Ordnungsgeld zu verurteilen; das Höchstmaß des Ordnungsgeldes beträgt 10 000 
Euro. 1Führt der Arbeitgeber die Abberufung einer rechtskräftigen gerichtlichen Ent-
scheidung zuwider nicht durch, so ist auf Antrag des Betriebsrats vom Arbeitsgericht zu 
erkennen, dass der Arbeitgeber zur Abberufung durch Zwangsgeld anzuhalten sei; das 
Höchstmaß des Zwangsgeldes beträgt für jeden Tag der Zuwiderhandlung 250 Euro. 
2Die Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes über die Ordnung der Berufsbildung blei-
ben unberührt. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn der Arbeitgeber sonstige Bildungsmaß-
nahmen im Betrieb durchführt. 
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Nicht nur bezüglich der Durchführung von Maßnahmen der betrieblichen Bildung 

sondern auch bei der Auswahl der Teilnehmer an solchen Maßnahmen räumt § 

98 Abs.1 und Abs.3 BetrVG dem Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht ein. 

 

 

5. § 103 BetrVG – außerordentliche Kündigung und Versetzung in 

besonderen Fällen 

§ 103 BetrVG Außerordentliche Kündigung und Versetzung in besonderen Fällen 

(1) Die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des Betriebsrats, der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, der Bordvertretung und des Seebetriebsrats, des Wahlvor-
stands sowie von Wahlbewerbern bedarf der Zustimmung des Betriebsrats. 

(2) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann das Arbeitsgericht sie auf An-
trag des Arbeitgebers ersetzen, wenn die außerordentliche Kündigung unter Berück-
sichtigung aller Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfahren vor dem Arbeitsgericht 
ist der betroffene Arbeitnehmer Beteiligter. 

(3) Die Versetzung der in Absatz 1 genannten Personen, die zu einem Verlust des Amtes 
oder der Wählbarkeit führen würde, bedarf der Zustimmung des Betriebsrats; dies gilt 
nicht, wenn der betroffene Arbeitnehmer mit der Versetzung einverstanden ist. Absatz 
2 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass das Arbeitsgericht die Zustimmung zu der 
Versetzung ersetzen kann, wenn diese auch unter Berücksichtigung der betriebsver-
fassungsrechtlichen Stellung des betroffenen Arbeitnehmers aus dringenden betriebli-
chen Gründen notwendig ist. 

 

Werden Funktionsträger oder Wahlvorstandsmitglieder bzw. Wahlbewerber von 

personellen Einzelmaßnahmen betroffen, insbesondere von einer 

außerordentlichen Kündigung oder einer Versetzung, die zum Verlust des 

Amtes führt betroffen, muss der Arbeitgeber sich um die Zustimmung des 

Betriebsrates bemühen. Erteilt dieser seine Zustimmung nicht, dann muss der 

Weg der gerichtlichen Ersetzung dieser Zustimmung begangen werden. 


