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Die momentane Situation stellt die 
meisten Betriebsräte vor große Her-
ausforderungen. Dies betrifft auch 
die Frage: Wie können wir einen 
wirksamen Betriebsratsbeschluss 
zustande bringen? 

Die Möglichkeit, eine Be-
schlussfassung in einer BR-Sitzung 
bei physischer Anwesenheit der BR-
Mitglieder ist derzeit stark einge-
schränkt. Da taucht unweigerlich die 
Frage nach Alternativen auf. Also 
Beschlussfassung per Telefon- oder 
Videokonferenz als Lösung? 

Die Idee als solche ist nicht 
neu. Bereits seit längerer Zeit wird 
diese Möglichkeit diskutiert und ins-
besondere von prominenten Arbeit-
gebervertretern immer wieder ins 
Spiel gebracht (spart sie doch mit-
unter Zeit und Reisekosten von BR-
Mitgliedern, die der AG zu tragen 
hat.) Keine Überraschung also, dass 

es gerade in der momentanen Situ-
ation verlockend erscheint, diese 
Möglichkeit zu propagieren. Und 
auch vielen Betriebsräten scheint 
das derzeit eine Lösung ihrer Nöte 
zu sein. 

Seit Neuestem erhält die 
Auffassung, Beschlussfassungen 
per Video- oder Telefonkonferenz 
seien wirksam, sogar Unterstützung 
aus dem Arbeitsministerium:  

 
Arbeitsminister Hubertus Heil laut 
dpa: 

„Zwar sei die Nutzung von 
Video- oder Telefonkonferenzen 
nicht explizit im Betriebsverfas-
sungsgesetz vorgesehen. Von ei-
nem solchen Normalfall könne man 
hier jedoch nicht sprechen. Man sei 
daher der Meinung, dass in der ak-
tuellen Lage (...) auch die Teil-
nahme an einer Betriebsratssitzung 

mittels Video- oder 
Telefonkonferenz 
(...) zulässig sei“.  

Eine nä-
here Erklärung, wie 
sich dies mit dem 
BetrVG in Einklang 
bringen lässt, bleibt 
das Ministerium al-
lerdings schuldig. 
Telefonkonferen-
zen wagten bisher 

noch nicht einmal die mutigsten Ar-
beitgeberjuristen als möglicherweise 
zulässig anzusehen. Da wird also 
nicht nur die Mindermeinung zur Vi-
deokonferenz plötzlich geadelt son-
dern mit ihr gleich noch die Frage 
gestellt: „darf`s a bisserl mehr sein. 

Der Bundesverband der Ar-
beitsrechtler in Unternehmen e.V., 
der in den sozialen Medien Druck 
gemacht hatte, ist erfreut und stellt 
gleichwohl schon die süffisante 
Frage „ob sich nun die Judikative 
(über drei Instanzen!) von einer 
"Meinung" der Legislative mit Blick 
auf die geltende Rechtslage wird lei-
ten lassen". 
 

 
Hat das Virus nun das Ge-

setz geändert? 
 
 

BR-Beschlüsse nun doch 
„irgendwie“?! 

 
Ordnungsgemäße Beschlussfassung in „Corona-Zei-

ten“? – oder: verändert Corona das Recht? 
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Wohl kaum. Die Umstände haben 
sich geändert, das Recht aber nicht. 
Ob`s praktisch ist oder nicht, ob 
man`s gut findet oder nicht: Die Fas-
sung von Betriebsratsbeschlüssen 
außerhalb von Präsenzsitzungen, 
bei denen die erforderliche Anzahl 
von BR-Mitglieder im Sitzungsraum 
nicht physisch anwesend ist, sind 
hochgradig gefahrgeneigt. Sowohl 
rechtlich als auch politisch. 

Die wohl immer noch herr-
schende Meinung geht davon aus, 
dass per Video-/ Telefonkonferenz 
gefasste Beschlüsse unwirksam 
sind. Bei Telefonkonferenzen dürfte 
das nicht nur die herrschende, son-
dern sogar die allgemeine Meinung 
sein. Dies gilt auch für die Recht-
sprechung der Gerichte.  

Auffassungen von Ministe-
rien sind für Richter nicht bindend. 
Und gerade dann, wenn die Auffas-
sung ins „Blaue hinein“ verlautbart 
wird, ohne auch nur einen annä-
hernd rechtlichen Begründungsver-
such, wieso bei unveränderter ge-
setzlicher Lage die Beschlüsse auf 
einmal wirksam sein sollen, vermag 
dies nicht zu überzeugen. 
 

 
Patentlösungen gibt es also 

nach wie vor nicht 
 
 
Selbst Absprachen mit dem Arbeit-
geber, sich auf Mängel bei der Be-
schlussfassung nicht zu berufen, 
wie sie zuletzt zum Teil in der IT-
Branche getroffen wurden, binden 
die Gerichte im Ernstfall nicht (Stich-
wort Amtsermittlungsgrundsatz). Ein 
solcher „pactum de non petendum“ 

(Stillhalteabkommen) mag dort hel-
fen, wo man eh vertrauensvoll mitei-
nander umgeht und wo der Arbeit-
geber nicht bei jeder Beschlussfas-
sung Zweifel sät. Es gibt aber leider 
genug Arbeitgeber bzw. deren Ver-
treter, die aus taktischen Gründen 
jede Formalie anzweifeln. Selbst da, 
wo man sich halbwegs sicher ist, 
dass das hält, wäre eine zu „staats-
tragende“ Vereinbarung bei Be-
kanntwerden doch das Indiz dafür, 
dass man es gerade falsch macht.  

Vielmehr muss im konkreten 
Einzelfall überlegt werden, was 
mögliche Weg sein könnten.  
 

 
Was also tun? 

 
 
Denkbar wären z.B.:  

 Übertragung von Themen auf 
Betriebsausschuss  

 Vorbesprechungen per Video- o-
der Telefonkonferenz um ggf. 
Themen abzuschichten 

 Unterscheidung zwischen fristge-
bundenen und nicht fristgebun-
denen Angelegenheiten (Mög-
lichkeit späterer Heilungsbe-
schlüsse 

 Vereinbarung rechtzeitiger Frist-
verlängerungen oder verschobe-
ner Vorlagetermine mit dem Ar-
beitgeber in Fällen der §§ 99, 
100, 102 BetrVG.  

 
Zu überlegen ist letztlich immer 
auch, welche praktischen und recht-
lichen Auswirkungen ein unwirksa-
mer Beschluss oder auch kein Be-
schluss in der konkreten Angelegen-

heit hätte. Wenn es um Einstellun-
gen geht, die der Betriebsrat sogar 
begrüßt, kann er z. B. die Anhörung 
auch einfach verfristen lassen. 

Wenn im Vorfeld in Video-
konferenzen Dinge abgesprochen 
wurden, sollte sich der formal zu-
sammentretende (Rumpf-)Betriebs-
rat natürlich auch des Votums der 
anderen bewusst sein. Für die nicht 
erschienenen Betriebsratsmitglieder 
wird ja zumindest eine persönliche 
Unzumutbarkeit vorliegen. Wenn die 
Ersatzmitglieder auch verhindert 
sind, sinkt übrigens auch die Be-
zugsgröße für die Beschlussfähig-
keit (Fitting BetrVG § 33 Rn. 12).  
 
Wie immer man nun versucht, die 
aktuelle Situation zu meistern, gilt: 
 

 Lieber machen als Nichts tun. 
Ein unwirksamer Beschluss kann 
womöglich geheilt werden, ein 
Nichtbeschluss eher nicht. 

 Wer zu viel drüber redet oder gar 
schreibt, wie er/sie`s gemacht 
hat, eröffnet oft unnötige Diskus-
sionen. 

 
Abschließend nur noch der Hinweis, 
dass wir die aktuelle Situation sehr 
ernst nehmen und unsere Vorbe-
halte gegenüber rechtlichen 
Schnellschüssen nicht dahin aufge-
fasst werden sollen, dass man ein-
fach weiter macht wie bisher. Man 
darf aber das Kind nicht mit dem 
Bade ausschütten. 

Barbara Renkl, Krikor R. See-
bacher, Andreas Müller, Mi-
chael Fleischmann & Tanja 
Himmelsdorfer 
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Kündigungsschutz +++ Abfindung +++ Gehaltsforderungen +++ Betriebsver-
fassungsrecht +++ Personalvertretungsrecht +++ Arbeitsrecht pur +++ 

www.sfm-arbeitsrecht.de 
 

Unsere Kooperationspartner in Düsseldorf und Hamburg: 
 

silberberger.lorenz.towara, Düsseldorf - www.slt-arbeitsrecht.de 
Gaidies Heggemann & Partner, Hamburg - www.gsp.de 
 
Zusammen sind wir mehr als 30 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Arbeitsrecht auf Seiten der Arbeitnehme-
rInnen und ihrer Vertretungen 
 
Wir bedanken uns ausdrücklich bei unseren Kooperationspartnern für die Vorarbeit zu diesem Sonder-Newsletter.  
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