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Nachdem der Referentenentwurf des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales „Entwurf eines Gesetzes 
zur Förderung der Betriebsratswahlen und zur Stärkung 
der Betriebsräte (Betriebsrätestärkungsgesetz)“ aus 
Dezember 2020 (siehe dazu die Stellungnahme des AK 
Arbeitsrecht der vdj1) nach kurzer Zeit von der Union ge-
stoppt worden war, kam dann im neuen Jahr ein Ent-
wurf der Bundesregierung zum Betriebsrätemodernisie-
rungsgesetz zustande.  

Wie nicht anders zu erwarten, ist es ein Rückschritt 
zu dem ursprünglichen Entwurf aus dem BMAS. Insge-
samt beinhaltet das zwischenzeitlich vom Bundestag 
am 21.05.2021 und am 28.05.2021 vom Bundesrat be-
schlossene Gesetz jedoch durchaus Verbesserungen. 
Es ist mit der kurzfristigen Verkündung im Bundesge-
setzblatt zu rechnen und damit auch der sofortigen Gel-
tung der Änderungen. 

Wir haben nachfolgend – nach bestem Wissen - 
die Änderungen thematisch ein bisschen sortiert und in 

                                                 
1 https://www.vdj.de/fileadmin/user_upload/Stellung-
nahme__Betriebsra__testa__rkungsgesetzes.pdf 

die jeweiligen Normen eingepflegt, verbunden mit kur-
zen Hinweisen. Die jeweiligen Paragrafen haben wir da-
bei ganz abgedruckt und in rot die Ergänzungen / Ände-
rungen markiert. Für die konkrete Rechtsanwendung 
verweisen wir aber ausdrücklich auf offizielle Veröffentli-
chungen des Gesetzestextes. 
 
Nun zu den Änderungen: 

 
1. Vereinfachung von Betriebsratswahlen und 

Schutz für (mehr)    Vorfeld-Initiator*innen 

 

1.1. Verbesserung des Kündigungsschutzes für 

„Vorfeld-Initiator*innen” von Wahlen 

 
Der geschützte Personenkreis im Vorfeld von Be-
triebsratswahlen wird um “Vorfeld-Initiator*innen“ 
erweitert, § 15 Abs. 3b KSchG. Eine entsprechende 
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Erweiterung des § 103 BetrVG ist jedoch (in Abwei-
chung vom ursprünglichen BMAS- Entwurf) leider 
nicht mehr vorgesehen. 
 

KSchG § 15 Unzulässigkeit der Kündigung 

 
(1) Die Kündigung eines Mitglieds eines Betriebs-
rats, einer Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung, einer Bordvertretung oder eines Seebe-
triebsrats ist unzulässig, es sei denn, daß Tatsa-
chen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündi-
gung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist berechtigen, und daß die nach § 
103 des Betriebsverfassungsgesetzes erforderli-
che Zustimmung vorliegt oder durch gerichtliche 
Entscheidung ersetzt ist. Nach Beendigung der 
Amtszeit ist die Kündigung eines Mitglieds eines 
Betriebsrats, einer Jugend- und Auszubildenden-
vertretung oder eines Seebetriebsrats innerhalb 
eines Jahres, die Kündigung eines Mitglieds einer 
Bordvertretung innerhalb von sechs Monaten, je-
weils vom Zeitpunkt der Beendigung der Amtszeit 
an gerechnet, unzulässig, es sei denn, daß Tat-
sachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündi-
gung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist berechtigen; dies gilt nicht, wenn 
die Beendigung der Mitgliedschaft auf einer ge-
richtlichen Entscheidung beruht. 
(2) Die Kündigung eines Mitglieds einer Personal-
vertretung, einer Jugend- und Auszubildenden-
vertretung oder einer Jugendvertretung ist unzu-
lässig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die 
den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist be-
rechtigen, und daß die nach dem Personalvertre-
tungsrecht erforderliche Zustimmung vorliegt oder 
durch gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. Nach 
Beendigung der Amtszeit der in Satz 1 genannten 
Personen ist ihre Kündigung innerhalb eines Jah-
res, vom Zeitpunkt der Beendigung der Amtszeit 
an gerechnet, unzulässig, es sei denn, daß Tat-
sachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündi-
gung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist berechtigen; dies gilt nicht, wenn 
die Beendigung der Mitgliedschaft auf einer ge-
richtlichen Entscheidung beruht. 
(3) Die Kündigung eines Mitglieds eines Wahlvor-
stands ist vom Zeitpunkt seiner Bestellung an, die 

Kündigung eines Wahlbewerbers vom Zeitpunkt 
der Aufstellung des Wahlvorschlags an, jeweils 
bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzu-
lässig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die 
den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist be-
rechtigen, und daß die nach § 103 des Betriebs-
verfassungsgesetzes oder nach dem Personal-
vertretungsrecht erforderliche Zustimmung vor-
liegt oder durch eine gerichtliche Entscheidung 
ersetzt ist. Innerhalb von sechs Monaten nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist die Kündi-
gung unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen vor-
liegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist berechtigen; dies gilt nicht für Mitglie-
der des Wahlvorstands, wenn dieser durch ge-
richtliche Entscheidung durch einen anderen 
Wahlvorstand ersetzt worden ist. 
(3a) Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der zu 
einer Betriebs-, Wahl- oder Bordversammlung 
nach § 17 Abs. 3, § 17a Nr. 3 Satz 2, § 115 Abs. 
2 Nr. 8 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes 
einlädt oder die Bestellung eines Wahlvorstands 
nach § 16 Abs. 2 Satz 1, § 17 Abs. 4, § 17a Nr. 4, 
§ 63 Abs. 3, § 115 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 oder § 116 
Abs. 2 Nr. 7 Satz 5 des Betriebsverfassungsge-
setzes beantragt, ist vom Zeitpunkt der Einladung 
oder Antragstellung an bis zur Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses unzulässig, es sei denn, dass 
Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist berechtigen; der Kündi-
gungsschutz gilt für die ersten sechs in der Ein-

ladung oder die ersten drei in der Antragstel-

lung aufgeführten Arbeitnehmer. Wird ein Be-
triebsrat, eine Jugend- und Auszubildendenver-
tretung, eine Bordvertretung oder ein Seebe-
triebsrat nicht gewählt, besteht der Kündigungs-
schutz nach Satz 1 vom Zeitpunkt der Einladung 
oder Antragstellung an drei Monate. 
(3b) Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der 

Vorbereitungshandlungen zur Errichtung ei-

nes Betriebsrats oder einer Bordvertretung 

unternimmt und eine öffentlich beglaubigte 

Erklärung mit dem Inhalt abgegeben hat, dass 

er die Absicht hat, einen Betriebsrat oder eine 

Bordvertretung zu errichten, ist unzulässig, 
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soweit sie aus Gründen erfolgt, die in der Per-

son oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers 

liegen, es sein denn, dass Tatsachen vorlie-

gen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus 

wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kün-

digungsfrist berechtigen. Der Kündigungs-

schutz gilt von der Abgabe der Erklärung nach 

Satz 1 bis zum Zeitpunkt der Einladung zu ei-

ner Betriebs-, Wahl- oder Bordversammlung 

nach § 17 Absatz 3, § 17a Nummer 3 Satz 2, § 

115 Absatz 2 Nummer 8 Satz 1 des Betriebs-

verfassungsgesetzes, längstens jedoch für 

drei Monate.  

(4) Wird der Betrieb stillgelegt, so ist die Kündi-
gung der in den Absätzen 1 bis 3a genannten 
Personen frühestens zum Zeitpunkt der Stille-
gung zulässig, es sei denn, daß ihre Kündigung 
zu einem früheren Zeitpunkt durch zwingende be-
triebliche Erfordernisse bedingt ist. 
(5) Wird eine der in den Absätzen 1 bis 3a ge-
nannten Personen in einer Betriebsabteilung be-
schäftigt, die stillgelegt wird, so ist sie in eine an-
dere Betriebsabteilung zu übernehmen. Ist dies 
aus betrieblichen Gründen nicht möglich, so fin-
det auf ihre Kündigung die Vorschrift des Absat-
zes 4 über die Kündigung bei Stillegung des Be-
triebs sinngemäß Anwendung. 
 
§ 16 Neues Arbeitsverhältnis; Auflösung des 

alten Arbeitsverhältnisses 

 
Stellt das Gericht die Unwirksamkeit der Kündi-
gung einer der in § 15 Abs. 1 bis 3b genannten 
Personen fest, so kann diese Person, falls sie in-
zwischen ein neues Arbeitsverhältnis eingegan-
gen ist, binnen einer Woche nach Rechtskraft des 
Urteils durch Erklärung gegenüber dem alten Ar-
beitgeber die Weiterbeschäftigung bei diesem 
verweigern. Im Übrigen finden die Vorschriften 
des § 11 und des § 12 Satz 2 bis 4 entspre-
chende Anwendung. 

 

1.2. Vereinfachung der Regelungen zu Stützun-

terschriften für Wahlvorschläge 

 
Die Reduktion der geforderten Anzahl von Stützun-
terschriften für Wahlvorschläge bei Betrieben bis 
20 Wahlberechtigten auf “0” und von 51 bis 100 

auf „zwei“ ist hilfreich, da sie Formalismus redu-
ziert. 
 

§ 14 Wahlvorschriften 

(1) Der Betriebsrat wird in geheimer und unmittel-
barer Wahl gewählt. 
(2) Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl. Sie erfolgt nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl, wenn nur ein Wahlvorschlag 
eingereicht wird oder wenn der Betriebsrat im ver-
einfachten Wahlverfahren nach § 14a zu wählen 
ist. 
(3) Zur Wahl des Betriebsrats können die wahlbe-
rechtigten Arbeitnehmer und die im Betrieb ver-
tretenen Gewerkschaften Wahlvorschläge ma-
chen. 
(4) In Betrieben mit in der Regel bis zu 20 

wahlberechtigten Arbeitnehmern bedarf es 

keiner Unterzeichnung von Wahlvorschlägen. 

Wahlvorschläge sind in Betrieben mit in der 

Regel 21 bis 100 wahlberechtigten Arbeitneh-

mern von mindestens zwei wahlberechtigten 

Arbeitnehmern und in Betrieben mit in der Re-

gel mehr als 100 wahlberechtigten Arbeitneh-

mern von mindestens einem Zwanzigstel der 

wahlberechtigten Arbeitnehmer zu unterzeich-

nen. In jedem Fall genügt die Unterzeichnung 

durch 50 wahlberechtigte Arbeitnehmer. 

(5) Jeder Wahlvorschlag einer Gewerkschaft 
muss von zwei Beauftragten unterzeichnet sein. 

 

1.3. Ausdehnung des vereinfachten Wahlver-

fahrens 

 
Das vereinfachte Wahlverfahren ist nun für Be-
triebe mit bis zu 100 wahlberechtigten Beschäftig-
ten zwingend, für Betriebe mit bis zu 200 Beschäf-
tigten möglich. 
 

§ 14a Vereinfachtes Wahlverfahren für Klein-

betriebe 

(1) In Betrieben mit in der Regel fünf bis 100 
wahlberechtigten Arbeitnehmern wird der Be-
triebsrat in einem zweistufigen Verfahren gewählt. 
Auf einer ersten Wahlversammlung wird der 
Wahlvorstand nach § 17a Nr. 3 gewählt. Auf einer 
zweiten Wahlversammlung wird der Betriebsrat in 
geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. Diese 
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Wahlversammlung findet eine Woche nach der 
Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands 
statt. 
(2) Wahlvorschläge können bis zum Ende der 
Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands 
nach § 17a Nr. 3 gemacht werden; für Wahlvor-
schläge der Arbeitnehmer gilt § 14 Abs. 4 mit der 
Maßgabe, dass für Wahlvorschläge, die erst auf 
dieser Wahlversammlung gemacht werden, keine 
Schriftform erforderlich ist. 
(3) Ist der Wahlvorstand in Betrieben mit in der 
Regel fünf bis 100 wahlberechtigten Arbeitneh-
mern nach § 17a Nr. 1 in Verbindung mit § 16 
vom Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat oder Kon-
zernbetriebsrat oder nach § 17a Nr. 4 vom Ar-
beitsgericht bestellt, wird der Betriebsrat abwei-
chend von Absatz 1 Satz 1 und 2 auf nur einer 
Wahlversammlung in geheimer und unmittelbarer 
Wahl gewählt. Wahlvorschläge können bis eine 
Woche vor der Wahlversammlung zur Wahl des 
Betriebsrats gemacht werden; § 14 Abs. 4 gilt un-
verändert. 
(4) Wahlberechtigten Arbeitnehmern, die an der 
Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats 
nicht teilnehmen können, ist Gelegenheit zur 
schriftlichen Stimmabgabe zu geben. 
(5) In Betrieben mit in der Regel 101 bis 200 
wahlberechtigten Arbeitnehmern können der 
Wahlvorstand und der Arbeitgeber die Anwen-
dung des vereinfachten Wahlverfahrens vereinba-
ren. 

 

Im Rahmen der Anhörung zum Gesetzgebungs-
verfahren war richtig darauf hingewiesen worden, 
dass eine umfassende Überarbeitung der Wahlord-
nung angegangen werden müsste, um weitere 
substantielle Vereinfachungen beider Wahlverfah-
ren herbei zu führen. Es bleibt abzuwarten, ob und 
was da noch kommt. 
 
1.4. Einschränkung der Wahlanfechtung nach § 

19 BetrVG 

 

Die geplante Einschränkung des Anfechtungs-
rechts nach § 19 BetrVG durch den neuen Absatz 
3 ist zu begrüßen. Wer gegen die Wählerliste vor 

der Wahl nichts auszusetzen hat, soll nicht danach 
plötzlich anfechten können. 
 

§ 19 Wahlanfechtung 

(1) Die Wahl kann beim Arbeitsgericht angefoch-
ten werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften 
über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das 
Wahlverfahren verstoßen worden ist und eine Be-
richtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass 
durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geän-
dert oder beeinflusst werden konnte. 
(2) Zur Anfechtung berechtigt sind mindestens 
drei Wahlberechtigte, eine im Betrieb vertretene 
Gewerkschaft oder der Arbeitgeber. Die Wahl-
anfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei 
Wochen, vom Tage der Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses an gerechnet, zulässig. 
(3) Die Anfechtung durch die Wahlberechtig-

ten ist ausgeschlossen, soweit sie darauf ge-

stützt wird, dass die Wählerliste unrichtig ist, 

wenn nicht zuvor aus demselben Grund ord-

nungsgemäß Einspruch gegen die Richtigkeit 

der Wählerliste eingelegt wurde. Dies gilt 

nicht, wenn die anfechtenden Wahlberechtig-

ten an der Einlegung eines Einspruchs gehin-

dert waren. Die Anfechtung durch den Arbeit-

geber ist ausgeschlossen, soweit sie darauf 

gestützt wird, dass die Wählerliste unrichtig 

ist und wenn diese Unrichtigkeit auf seinen 

Angaben beruht. 

 

Konsequent wäre eine Regelung dahingehend ge-
wesen, dass der Arbeitgeber generell im Rahmen 
der Anfechtung nicht auf diejenigen Gründe beru-
fen kann, die er selbst verursacht hat. Auch eine 
Eingrenzung der Relevanz von Fehlern wäre si-
cherlich sinnvoll. 
 
 

2. Verbesserung der Teilhabe von jugendlichen 

Arbeitnehmer*innen und von Auszubildenden  

 
Im Rahmen der Ausschussbehandlung des Geset-
zes wurde noch die Absenkung des Wahlalters für 
die Betriebsratswahl aufgenommen. Das betrifft 
aber nur die aktive Wahl nicht die passive Wahl 
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(Wählbarkeit), §§ 7, 8. Der Wegfall der Alters-
grenze bei der Wahl der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung war lange überfällig, da es schon 
lange nicht mehr betriebliche Realität ist, dass Aus-
bildungen nur in jungen Jahren absolviert werden, 
§§ 60ff. 
 

§ 7 Wahlberechtigung 

Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer des Be-
triebs, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Werden Arbeitnehmer eines anderen Arbeitge-
bers zur Arbeitsleistung überlassen, so sind diese 
wahlberechtigt, wenn sie länger als drei Monate 
im Betrieb eingesetzt werden. 
 
§ 8 Wählbarkeit 

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die das 

18. Lebensjahr vollendet haben und sechs Mo-
nate dem Betrieb angehören oder als in Heimar-
beit Beschäftigte in der Hauptsache für den Be-
trieb gearbeitet haben. Auf diese sechsmonatige 
Betriebszugehörigkeit werden Zeiten angerech-
net, in denen der Arbeitnehmer unmittelbar vorher 
einem anderen Betrieb desselben Unternehmens 
oder Konzerns (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes) 
angehört hat. Nicht wählbar ist, wer infolge straf-
gerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit, Rechte 
aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht be-
sitzt. 
(2) Besteht der Betrieb weniger als sechs Mo-
nate, so sind abweichend von der Vorschrift in 
Absatz 1 über die sechsmonatige Betriebszuge-
hörigkeit diejenigen Arbeitnehmer wählbar, die 
bei der Einleitung der Betriebsratswahl im Betrieb 
beschäftigt sind und die übrigen Voraussetzun-
gen für die Wählbarkeit erfüllen. 
 
(...) 
 
§ 60 Errichtung und Aufgabe 

(1) In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf 
Arbeitnehmern, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben (jugendliche Arbeitnehmer) oder 
die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind und 
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
werden Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
gewählt. 

(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
nimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften 
die besonderen Belange der in Absatz 1 genann-
ten Arbeitnehmer wahr. 
 
§ 61 Wahlberechtigung und Wählbarkeit 

(1) Wahlberechtigt sind alle in § 60 Abs. 1 ge-
nannten Arbeitnehmer des Betriebs. 
(2) Wählbar sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, 
die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben oder die zu ihrer Berufsausbildung be-

schäftigt sind; § 8 Abs. 1 Satz 3 findet Anwen-
dung. Mitglieder des Betriebsrats können nicht zu 
Jugend- und Auszubildendenvertretern gewählt 
werden. 
 
(...) 
 
§ 63 Wahlvorschriften 

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
wird in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. 
(2) 1Spätestens acht Wochen vor Ablauf der 
Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung bestellt der Betriebsrat den Wahlvorstand 
und seinen Vorsitzenden. 2Für die Wahl der Ju-
gend- und Auszubildendenvertreter gelten § 14 
Abs. 2 bis 5, § 16 Abs. 1 Satz 4 bis 6, § 18 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 3 sowie die §§ 19 und 20 ent-
sprechend. 
(3) Bestellt der Betriebsrat den Wahlvorstand 
nicht oder nicht spätestens sechs Wochen vor 
Ablauf der Amtszeit der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung oder kommt der Wahlvorstand 
seiner Verpflichtung nach § 18 Abs. 1 Satz 1 nicht 
nach, so gelten § 16 Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3 
Satz 1 und § 18 Abs. 1 Satz 2 entsprechend; der 
Antrag beim Arbeitsgericht kann auch von ju-
gendlichen Arbeitnehmern gestellt werden. 
(4) In Betrieben mit in der Regel fünf bis 100 der 
in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer gilt auch 
§ 14a entsprechend. 2Die Frist zur Bestellung 
des Wahlvorstands wird im Fall des Absatzes 2 
Satz 1 auf vier Wochen und im Fall des Absatzes 
3 Satz 1 auf drei Wochen verkürzt. 
(5) In Betrieben mit in der Regel 101 bis 200 der 
in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer gilt § 14a 
Abs. 5 entsprechend. 
 



   
s ee b ac h e r. f l e i s c hm an n . m ü l l e r

 

 

sfm-arbeitsrecht Ausgabe 2021 – Sonderausgabe BRModG 
Seite 6 

 

§ 64 Zeitpunkt der Wahlen und Amtszeit 

(1) Die regelmäßigen Wahlen der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung finden alle zwei Jahre 
in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. November statt. 
Für die Wahl der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung außerhalb dieser Zeit gilt § 13 Abs. 2 
Nr. 2 bis 6 und Abs. 3 entsprechend. 
(2) Die regelmäßige Amtszeit der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung beträgt zwei Jahre. Die 
Amtszeit beginnt mit der Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses oder, wenn zu diesem Zeitpunkt 
noch eine Jugend- und Auszubildendenvertretung 
besteht, mit Ablauf von deren Amtszeit. Die Amts-
zeit endet spätestens am 30. November des Jah-
res, in dem nach Absatz 1 Satz 1 die regelmäßi-
gen Wahlen stattfinden. In dem Fall des § 13 Abs. 
3 Satz 2 endet die Amtszeit spätestens am 30. 
November des Jahres, in dem die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung neu zu wählen ist. In 
dem Fall des § 13 Abs. 2 Nr. 2 endet die Amtszeit 
mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses der 
neu gewählten Jugend- und Auszubildendenver-
tretung. 
(3) Ein Mitglied der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung, das im Laufe der Amtszeit das 25. Le-
bensjahr vollendet oder sein Berufsausbil-

dungsverhältnis beendet, bleibt bis zum Ende 
der Amtszeit Mitglied der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung. 
 

 

3. Teilnahme an Betriebsratssitzungen per Vi-

deo oder Telefon §§ 30ff, 51 BetrVG 

 

§ 129 BetrVG, der ausnahmsweise Beschlussfas-
sungen per Video- oder Telefonkonferenz zuließ, 
wird in die allgemeine Systematik der §§ 30 und 33 
BetrVG integriert, dabei regelungstechnisch präzi-
siert bzw. nachjustiert. Der neue § 30 Abs. 1 Satz 4 
BetrVG stellt den Vorrang der Präsenzsitzung her-
aus. Dem folgt dann als Abweichungsoption die 
Möglichkeit der Teilnahme per Video- oder Tele-
fonkonferenz, wenn und soweit die Geschäftsord-
nung das zulässt, kein qualifizierter Widerspruch 
vorliegt und die Vertraulichkeit sichergestellt ist. 
 

§ 30 Betriebsratssitzungen 

(1) Die Sitzungen des Betriebsrats finden in der 
Regel während der Arbeitszeit statt. Der Betriebs-
rat hat bei der Ansetzung von Betriebsratssitzun-
gen auf die betrieblichen Notwendigkeiten Rück-
sicht zu nehmen. Der Arbeitgeber ist vom Zeit-
punkt der Sitzung vorher zu verständigen. Die Sit-
zungen des Betriebsrats sind nicht öffentlich. Sie 

finden als Präsenzsitzung statt.  

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 5 kann die 

Teilnahme an einer Betriebsratssitzung mittels 

Video- und Telefonkonferenz erfolgen, wenn  

1. die Voraussetzungen für eine solche Teil-

nahme in der Geschäftsordnung unter Siche-

rung des Vor-rangs der Präsenzsitzung fest-

gelegt sind, 

2. nicht mindestens ein Viertel der Mitglieder 

des Betriebsrats binnen einer von dem Vorsit-

zenden zu bestimmenden Frist diesem gegen-

über widerspricht und 

3. sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der 

Sitzung keine Kenntnis nehmen können. 

Eine Aufzeichnung der Sitzung ist unzulässig. 

(3) Erfolgt die Betriebsratssitzung mit der zu-

sätzlichen Möglichkeit der Teilnahme mittels 

Video- und Telefonkonferenz, gilt auch eine 

Teilnahme vor Ort als erforderlich.“ 

 
(...) 
 
§ 33 Beschlüsse des Betriebsrats 

(1) Die Beschlüsse des Betriebsrats werden, so-
weit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist, mit der Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder gefasst. 2Bei Stimmengleichheit ist 
ein Antrag abgelehnt. Betriebsratsmitglieder, 

die mittels Video- und Telefonkonferenz an 

der Beschlussfassung teilnehmen, gelten als 

anwesend. 

(2) Der Betriebsrat ist nur beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Betriebsratsmitglieder 
an der Beschlussfassung teilnimmt; Stellvertre-
tung durch Ersatzmitglieder ist zulässig. 
(3) Nimmt die Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung an der Beschlussfassung teil, so werden die 
Stimmen der Jugend- und Auszubildendenvertre-
ter bei der Feststellung der Stimmenmehrheit mit-
gezählt. 
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§ 34 Sitzungsniederschrift 

(1) Über jede Verhandlung des Betriebsrats ist 
eine Niederschrift aufzunehmen, die mindestens 
den Wortlaut der Beschlüsse und die Stimmen-
mehrheit, mit der sie gefasst sind, enthält. Die 
Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und einem 
weiteren Mitglied zu unterzeichnen. Der Nieder-
schrift ist eine Anwesenheitsliste beizufügen, in 
die sich jeder Teilnehmer eigenhändig einzutra-
gen hat. Nimmt ein Betriebsratsmitglied mittels 

Video- und Telefonkonferenz an der Sitzung 

teil, so hat es seine Teilnahme gegenüber dem 

Vorsitzenden in Textform zu bestätigen. Die 

Bestätigung ist der Niederschrift beizufügen. 

(2) Hat der Arbeitgeber oder ein Beauftragter ei-
ner Gewerkschaft an der Sitzung teilgenommen, 
so ist ihm der entsprechende Teil der Nieder-
schrift abschriftlich auszuhändigen. Einwendun-
gen gegen die Niederschrift sind unverzüglich 
schriftlich zu erheben; sie sind der Niederschrift 
beizufügen. 
(3) Die Mitglieder des Betriebsrats haben das 
Recht, die Unterlagen des Betriebsrats und seiner 
Ausschüsse jederzeit einzusehen. 
 
(...) 
 
§ 51 Geschäftsführung 

(1) Für den Gesamtbetriebsrat gelten § 25 Abs. 1, 
die §§ 26, 27 Abs. 2 und 3, § 28 Abs. 1 Satz 1 
und 3, Abs. 2, die §§ 30, 31, 34, 35, 36, 37 Abs. 1 
bis 3 sowie die §§ 40 und 41 entsprechend. § 27 
Abs. 1 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass 
der Gesamtbetriebsausschuss aus dem Vorsit-
zenden des Gesamtbetriebsrats, dessen Stellver-
treter und bei Gesamtbetriebsräten mit 

9 bis 16 Mitgliedern aus 3 weiteren Aus-
schussmitgliedern, 
17 bis 24 Mitgliedern aus 5 weiteren Aus-
schussmitgliedern, 
25 bis 36 Mitgliedern aus 7 weiteren Aus-
schussmitgliedern, 
mehr als 36 Mitgliedern aus 9 weiteren Aus-
schussmitgliedern 

besteht. 
(2) Ist ein Gesamtbetriebsrat zu errichten, so hat 
der Betriebsrat der Hauptverwaltung des Unter-
nehmens oder, soweit ein solcher Betriebsrat 
nicht besteht, der Betriebsrat des nach der Zahl 

der wahlberechtigten Arbeitnehmer größten Be-
triebs zu der Wahl des Vorsitzenden und des 
stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbe-
triebsrats einzuladen. 2Der Vorsitzende des einla-
denden Betriebsrats hat die Sitzung zu leiten, bis 
der Gesamtbetriebsrat aus seiner Mitte einen 
Wahlleiter bestellt hat. 3 § 29 Abs. 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. 
(3) Die Beschlüsse des Gesamtbetriebsrats wer-
den, soweit nichts anderes bestimmt ist, mit 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder 
gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag ab-
gelehnt. Der Gesamtbetriebsrat ist nur beschluss-
fähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglie-
der an der Beschlussfassung teilnimmt und die 
Teilnehmenden mindestens die Hälfte aller Stim-
men vertreten; Stellvertretung durch Ersatzmit-
glieder ist zulässig. § 33 Abs. 3 gilt entsprechend. 
Mitglieder des Gesamtbetriebsrats, die mittels 

Video- und Telefonkonferenz an der Be-

schlussfassung teilnehmen, gelten als anwe-

send. 

(4) Auf die Beschlussfassung des Gesamtbe-
triebsausschusses und weiterer Ausschüsse des 
Gesamtbetriebsrats ist § 33 Abs. 1 und 2 anzu-
wenden. 
(5) Die Vorschriften über die Rechte und Pflichten 
des Betriebsrats gelten entsprechend für den Ge-
samtbetriebsrat, soweit dieses Gesetz keine be-
sonderen Vorschriften enthält. 

 
 

4. Abschluss von Betriebsvereinbarungen, Inte-

ressenausgleichen und Sozialplänen sowie Ei-

nigungsstellenspruch in elektronischer Form, 

§§ 76, 77 BetrVG 

 

Um dem Titel des Gesetzes gerecht zu werden, 
wurde hinsichtlich des Abschlusses von Betriebs-
vereinbarungen, Interessenausgleichen, Sozialplä-
nen sowie des Spruches von Einigungsstellen die 
Möglichkeit der elektronischen Signatur eingeführt. 
Die praktische Relevanz dürfte zumindest beim Ab-
schluss von Betriebsvereinbarungen überschaubar 
bleiben. 
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§ 76 Einigungsstelle 
(1) Zur Beilegung von Meinungsverschiedenhei-
ten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, Ge-
samtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat ist bei 
Bedarf eine Einigungsstelle zu bilden. Durch Be-
triebsvereinbarung kann eine ständige Einigungs-
stelle errichtet werden. 
(2) Die Einigungsstelle besteht aus einer gleichen 
Anzahl von Beisitzern, die vom Arbeitgeber und 
Betriebsrat bestellt werden, und einem unpartei-
ischen Vorsitzenden, auf dessen Person sich 
beide Seiten einigen müssen. Kommt eine Eini-
gung über die Person des Vorsitzenden nicht zu-
stande, so bestellt ihn das Arbeitsgericht. Dieses 
entscheidet auch, wenn kein Einverständnis über 
die Zahl der Beisitzer erzielt wird. 
(3) Die Einigungsstelle hat unverzüglich tätig zu 
werden. Sie fasst ihre Beschlüsse nach mündli-
cher Beratung mit Stimmenmehrheit. Bei der Be-
schlussfassung hat sich der Vorsitzende zunächst 
der Stimme zu enthalten; kommt eine Stimmen-
mehrheit nicht zustande, so nimmt der Vorsit-
zende nach weiterer Beratung an der erneuten 
Beschlussfassung teil. Die Beschlüsse der Eini-
gungsstelle sind schriftlich niederzulegen und 
vom Vorsitzenden zu unterschreiben oder in 

elektronischer Form niederzulegen und vom 

Vorsitzenden mit seiner qualifizierten elektro-

nischen Signatur zu versehen sowie Arbeitge-
ber und Betriebsrat zuzuleiten. 
(4) Durch Betriebsvereinbarung können weitere 
Einzelheiten des Verfahrens vor der Einigungs-
stelle geregelt werden. 
(5) 1In den Fällen, in denen der Spruch der Eini-
gungsstelle die Einigung zwischen Arbeitgeber 
und Betriebsrat ersetzt, wird die Einigungsstelle 
auf Antrag einer Seite tätig. 2Benennt eine Seite 
keine Mitglieder oder bleiben die von einer Seite 
genannten Mitglieder trotz rechtzeitiger Einladung 
der Sitzung fern, so entscheiden der Vorsitzende 
und die erschienenen Mitglieder nach Maßgabe 
des Absatzes 3 allein. 3Die Einigungsstelle fasst 
ihre Beschlüsse unter angemessener Berücksich-
tigung der Belange des Betriebs und der betroffe-
nen Arbeitnehmer nach billigem Ermessen. 4Die 
Überschreitung der Grenzen des Ermessens 
kann durch den Arbeitgeber oder den Betriebsrat 
nur binnen einer Frist von zwei Wochen, vom 

Tage der Zuleitung des Beschlusses an gerech-
net, beim Arbeitsgericht geltend gemacht werden. 
(6) 1Im Übrigen wird die Einigungsstelle nur tätig, 
wenn beide Seiten es beantragen oder mit ihrem 
Tätigwerden einverstanden sind. 2In diesen Fäl-
len ersetzt ihr Spruch die Einigung zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat nur, wenn beide Seiten 
sich dem Spruch im Voraus unterworfen oder ihn 
nachträglich angenommen haben. 
(7) Soweit nach anderen Vorschriften der Rechts-
weg gegeben ist, wird er durch den Spruch der 
Einigungsstelle nicht ausgeschlossen. 
(8) Durch Tarifvertrag kann bestimmt werden, 
dass an die Stelle der in Absatz 1 bezeichneten 
Einigungsstelle eine tarifliche Schlichtungsstelle 
tritt. 

 

§ 77 Durchführung gemeinsamer Beschlüsse, 

Betriebsvereinbarungen 

(1) Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und Ar-
beitgeber, auch soweit sie auf einem Spruch der 
Einigungsstelle beruhen, führt der Arbeitgeber 
durch, es sei denn, dass im Einzelfall etwas an-
deres vereinbart ist. Der Betriebsrat darf nicht 
durch einseitige Handlungen in die Leitung des 
Betriebs eingreifen. 
(2) Betriebsvereinbarungen sind von Betriebsrat 
und Arbeitgeber gemeinsam zu beschließen und 
schriftlich niederzulegen.2Sie sind von beiden 
Seiten zu unterzeichnen; dies gilt nicht, soweit 
Betriebsvereinbarungen auf einem Spruch der Ei-
nigungsstelle beruhen. Werden Betriebsverein-

barungen in elektronischer Form geschlos-

sen, haben Arbeitgeber und Betriebsrat ab-

weichend von § 126a Absatz 2 des Bürgerli-

chen Gesetzbuchs dasselbe Dokument elekt-

ronisch zu signieren. Der Arbeitgeber hat die 
Betriebsvereinbarungen an geeigneter Stelle im 
Betrieb auszulegen. 
(3) Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingun-
gen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder üb-
licherweise geregelt werden, können nicht Ge-
genstand einer Betriebsvereinbarung sein. Dies 
gilt nicht, wenn ein Tarifvertrag den Abschluss er-
gänzender Betriebsvereinbarungen ausdrücklich 
zulässt. 
(4) Betriebsvereinbarungen gelten unmittelbar 
und zwingend. Werden Arbeitnehmern durch die 
Betriebsvereinbarung Rechte eingeräumt, so ist 



   
s ee b ac h e r. f l e i s c hm an n . m ü l l e r

 

 

sfm-arbeitsrecht Ausgabe 2021 – Sonderausgabe BRModG 
Seite 9 

 

ein Verzicht auf sie nur mit Zustimmung des Be-
triebsrats zulässig. Die Verwirkung dieser Rechte 
ist ausgeschlossen. Ausschlussfristen für ihre 
Geltendmachung sind nur insoweit zulässig, als 
sie in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsver-
einbarung vereinbart werden; dasselbe gilt für die 
Abkürzung der Verjährungsfristen. 
(5) Betriebsvereinbarungen können, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, mit einer Frist von drei Mo-
naten gekündigt werden. 
(6) Nach Ablauf einer Betriebsvereinbarung gel-
ten ihre Regelungen in Angelegenheiten, in de-
nen ein Spruch der Einigungsstelle die Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzen 
kann, weiter, bis sie durch eine andere Abma-
chung ersetzt werden. 
(...) 
 

§ 112 Interessenausgleich über die Betriebs-

änderung, Sozialplan 

(1) Kommt zwischen Unternehmer und Betriebs-
rat ein Interessenausgleich über die geplante Be-
triebsänderung zustande, so ist dieser schriftlich 
niederzulegen und vom Unternehmer und Be-
triebsrat zu unterschreiben, § 77 Absatz 2 Satz 3 

gilt entsprechend. Das Gleiche gilt für eine Eini-
gung über den Ausgleich oder die Milderung der 
wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeitnehmern 
infolge der geplanten Betriebsänderung entste-
hen (Sozialplan). Der Sozialplan hat die Wirkung 
einer Betriebsvereinbarung. § 77 Abs. 3 ist auf 
den Sozialplan nicht anzuwenden. 
(2) Kommt ein Interessenausgleich über die ge-
plante Betriebsänderung oder eine Einigung über 
den Sozialplan nicht zustande, so können der Un-
ternehmer oder der Betriebsrat den Vorstand der 
Bundesagentur für Arbeit um Vermittlung ersu-
chen, der Vorstand kann die Aufgabe auf andere 
Bedienstete der Bundesagentur für Arbeit über-
tragen. Erfolgt kein Vermittlungsersuchen oder 
bleibt der Vermittlungsversuch ergebnislos, so 
können der Unternehmer oder der Betriebsrat die 
Einigungsstelle anrufen. Auf Ersuchen des Vorsit-
zenden der Einigungsstelle nimmt ein Mitglied 
des Vorstands der Bundesagentur 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 Eini-
gungsstelle Vorschläge zur Beilegung der Mei-
nungsverschiedenheiten über den Interessenaus-
gleich und den Sozialplan machen. Die Eini-
gungsstelle hat eine Einigung der Parteien zu ver-
suchen. Kommt eine Einigung zustande, so ist sie 
schriftlich niederzulegen und von den Parteien 
und vom Vorsitzenden zu unterschreiben. 
(4) Kommt eine Einigung über den Sozialplan 
nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle 
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 Belange der 
betroffenen Arbeitnehmer zu berücksichtigen als 
auch auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit ihrer 
Entscheidung für das Unternehmen zu achten. 
Dabei hat die Einigungsstelle sich im Rahmen bil-
ligen Ermessens insbesondere von folgenden 
Grundsätzen leiten zu lassen: 
1.Sie soll beim Ausgleich oder bei der Milderung 
wirtschaftlicher Nachteile, insbesondere durch 
Einkommensminderung, Wegfall von Sonderleis-
tungen oder Verlust von Anwartschaften auf be-
triebliche Altersversorgung, Umzugskosten oder 
erhöhte Fahrtkosten, Leistungen vorsehen, die in 
der Regel den Gegebenheiten des Einzelfalles 
Rechnung tragen. 
2.Sie hat die Aussichten der betroffenen Arbeit-
nehmer auf dem Arbeitsmarkt zu berücksichtigen. 
Sie soll Arbeitnehmer von Leistungen ausschlie-
ßen, die in einem zumutbaren Arbeitsverhältnis 
im selben Betrieb oder in einem anderen Betrieb 
des Unternehmens oder eines zum Konzern ge-
hörenden Unternehmens weiterbeschäftigt wer-
den können und die Weiterbeschäftigung ableh-
nen; die mögliche Weiterbeschäftigung an einem 
anderen Ort begründet für sich allein nicht die Un-
zumutbarkeit. 
2a.Sie soll insbesondere die im Dritten Buch des 
Sozialgesetzbuches vorgesehenen Förderungs-
möglichkeiten zur Vermeidung von Arbeitslosig-
keit berücksichtigen. 
3.Sie hat bei der Bemessung des Gesamtbetra-
ges der Sozialplanleistungen darauf zu achten, 
dass der Fortbestand des Unternehmens oder die 
nach Durchführung der Betriebsänderung verblei-
benden Arbeitsplätze nicht gefährdet werden. 
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5. Datenschutzrechtliche Stellung des Betriebs-

rats - § 79a BetrVG 

 
Hier wird klargestellt, dass der Betriebsrat nur Teil 
der verantwortlichen Stelle ist. Verantwortliche 
Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der DSGVO ist und 
bleibt der Arbeitgeber. Dass Betriebsräte Daten-
schutz an sich zu beachten haben, hatte die 
Rechtsprechung bereits so vorgegeben. Die Klau-
sel zur Verschwiegenheitspflicht des DSB wurde 
im Rahmen der Ausschussberatungen noch er-
gänzt. Das bedeutet aber nicht, dass der vom Ar-
beitgeber bestellte DSB nun für den Betriebsrat 
zuständig wäre. Wenn der BR aber mit diesem 
kommuniziert, hat er diese Verschwiegenheits-
klausel zu beachten. 
 

§ 79a Datenschutz 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Da-

ten hat der Betriebsrat die Vorschriften über 

den Datenschutz einzuhalten. Soweit der Be-

triebsrat zur Erfüllung der in seiner Zuständig-

keit liegenden Aufgaben personenbezogene 

Daten verarbeitet, ist der Arbeitgeber der für 

die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne der 

datenschutzrechtlichen Vorschriften. Arbeit-

geber und Betriebsrat unterstützen sich ge-

genseitig bei der Einhaltung der datenschutz-

rechtlichen Vorschriften. Die oder der Daten-

schutzbeauftragte ist gegenüber dem Arbeit-

geber zur Verschwiegenheit verpflichtet über 

Informationen, die Rückschlüsse auf den Mei-

nungsbildungsprozess des Betriebsrats zulas-

sen. Die §§ 6 Absatz 5 Satz 2, 38 Absatz 2 des 

Bundesdatenschutzgesetzes gelten auch im 

Hinblick auf das Verhältnis der oder des Da-

tenschutzbeauftragten zum Arbeitgeber. 

 
 

6. Beteiligung beim Einsatz von 

Künstlicher Intelligenz (KI)  

 

Die sog. Künstlichen Intelligenz (KI) als Teil der vo-
ranschreitenden Digitalisierung stellt eine Heraus-
forderung für Betriebsräte dar. Die Mitbestimmung 
der Betriebsräte nach § 87 Abs. 1 Ziff. 6 BetrVG, 

die dem Schutz des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts der Beschäftigten dient, hat hier eine zu-
sätzliche Facette. Statt die Mitbestimmung insge-
samt effektiver zu gestalten, hat man dieses 
“Leuchtturmthema” an verschiedenen Stellen im 
Gesetz verortet. 
 

6.1. Erforderlichkeit von Sachverständigen 

nach § 80 Abs. 3 BetrVG 

 
Objektiv dürfte die Hinzuziehung von Sachverstän-
digen bereits nach bisheriger Rechtslage erforder-
lich sein. Jetzt wurde das noch einmal klar gestellt.  
 

§ 80 Allgemeine Aufgaben 

(1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Auf-
gaben: 

1.darüber zu wachen, dass die zugunsten der 
Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnun-
gen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge 
und Betriebsvereinbarungen durchgeführt wer-
den; 
2.Maßnahmen, die dem Betrieb und der Beleg-
schaft dienen, beim Arbeitgeber zu beantragen; 
2a.die Durchsetzung der tatsächlichen Gleich-
stellung von Frauen und Männern, insbeson-
dere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, 
Fort- und Weiterbildung und dem beruflichen 
Aufstieg, zu fördern; 
2b.die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstä-
tigkeit zu fördern; 
3.Anregungen von Arbeitnehmern und der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung entgegen-
zunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, 
durch Verhandlungen 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 Men-
schen einschließlich der Förderung des Ab-
schlusses von Inklusionsvereinbarungen nach § 
166 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und 
sonstiger besonders schutzbedürftiger Perso-
nen zu fördern; 
5.die Wahl einer Jugend- und Auszubildenden-
vertretung vorzubereiten und durchzuführen und 
mit dieser zur Förderung der Belange der in § 
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60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer eng zusam-
menzuarbeiten; er kann von der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung Vorschläge und Stel-
lungnahmen anfordern; 
6.die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Be-
trieb zu fördern; 
7.die Integration ausländischer Arbeitnehmer im 
Betrieb und das Verständnis zwischen ihnen 
und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern 
sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu 
beantragen; 
8.die Beschäftigung im Betrieb zu fördern und 
zu sichern; 
9.Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des be-
trieblichen Umweltschutzes zu fördern. 

(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach die-
sem Gesetz ist der Betriebsrat rechtzeitig und 
umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die 
Unterrichtung erstreckt sich auch auf die Beschäf-
tigung von Personen, die nicht in einem Arbeits-
verhältnis zum Arbeitgeber stehen, und umfasst 
insbesondere den zeitlichen Umfang des Einsat-
zes, den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben die-
ser Personen. Dem Betriebsrat sind auf Verlan-
gen jederzeit die zur Durchführung seiner Aufga-
ben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen; in diesem Rahmen ist der Betriebsaus-
schuss oder ein nach § 28 gebildeter Ausschuss 
berechtigt, in die Listen über die Bruttolöhne und -
gehälter Einblick zu nehmen. Zu den erforderli-
chen Unterlagen gehören auch die Verträge, die 
der Beschäftigung der in Satz 1 genannten Per-
sonen zugrunde liegen. Soweit es zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung der Aufgaben des Betriebs-
rats erforderlich ist, hat der Arbeitgeber ihm sach-
kundige Arbeitnehmer als Auskunftspersonen zur 
Verfügung zu stellen; er hat hierbei die Vor-
schläge des Betriebsrats zu berücksichtigen, so-
weit betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegen-
stehen. 
(3) Der Betriebsrat kann bei der Durchführung 
seiner Aufgaben nach näherer Vereinbarung mit 
dem Arbeitgeber Sachverständige hinzuziehen, 
soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung sei-
ner Aufgaben erforderlich ist. Muss der Betriebs-
rat zur Durchführung seiner Aufgaben die Einfüh-
rung oder Anwendung von Künstlicher Intelligenz 
beurteilen, gilt insoweit die Hinzuziehung eines 

Sachverständigen als erforderlich. Gleiches gilt, 
wenn sich Arbeitgeber und Betriebsrat auf einen 
ständigen Sachverständigen in Angelegenheiten 
nach Satz 2 einigen. 
(4) Für die Geheimhaltungspflicht der Auskunfts-
personen und der Sachverständigen gilt § 79 ent-
sprechend. 

 
Wir hatten hier gefordert, das thematisch auszu-
weiten und auch verfahrenstechnisch abzusichern, 
leider erfolglos. 
 

6.2. Unterrichtung und Beratung jenseits rein 

technischer Betrachtung - Präzisierung des § 

90 BetrVG 

 
Die Präzisierung von § 90 Abs. 1 Ziff. 3 BetrVG ist 
zu begrüßen, wenngleich in der Praxis der Schwer-
punkt der Bewältigung der Herausforderungen 
durch die Implementierung von KI bei Fragen des § 
87 Abs. 1 Ziff. 6 BetrVG liegen wird. 
 

§ 90 Unterrichtungs- und Beratungsrechte 

(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die 
Planung 
1. von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von 
Fabrikations-, Verwaltungs- und sonstigen be-
trieblichen Räumen, 
2. von technischen Anlagen, 
3. von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen ein-

schließlich des Einsatzes von Künstlicher In-

telligenz oder 
4. der Arbeitsplätze 
rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unter-
lagen zu unterrichten. 
(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat die 
vorgesehenen Maßnahmen und ihre Auswirkun-
gen 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 wer-
den können. Arbeitgeber und Betriebsrat sollen 
dabei auch die gesicherten arbeitswissenschaftli-
chen Erkenntnisse über die menschengerechte 
Gestaltung der Arbeit berücksichtigen. 
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6.3. Auswahlrichtlinie und KI – Ergänzung des  

§ 95 BetrVG 

 
Hier wird klargestellt, dass KI-gestützte Auswahl-
prozesse gleichwohl dem Arbeitgeber zuzuordnen 
sind und der Mitbestimmung nach § 95 BetrVG 
nicht entzogen werden können. Hier auch der Hin-
weis, dass Art. 22 DSGVO das Recht der Betroffe-
nen normiert, nicht einer „ausschließlich auf einer 

automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profi-

ling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu 

werden.“ 

 

§ 95 Auswahlrichtlinien 

(1) Richtlinien über die personelle Auswahl bei 
Einstellungen, Versetzungen, Umgruppierungen 
und Kündigungen bedürfen der Zustimmung des 
Betriebsrats. Kommt eine Einigung über die 
Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so 
entscheidet auf Antrag des Arbeitgebers die Eini-
gungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle er-
setzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Be-
triebsrat. 
(2) In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern 
kann der Betriebsrat die Aufstellung von Richtli-
nien über die bei Maßnahmen des Absatzes 1 
Satz 1 zu beachtenden fachlichen und persönli-
chen Voraussetzungen und sozialen Gesichts-
punkte verlangen. Kommt eine Einigung über die 
Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so 
entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat. 
(2a) Die Absätze 1 und 2 finden auch dann An-

wendung, wenn bei der Aufstellung der Richt-

linien nach diesen Absätzen Künstliche Intelli-

genz zum Einsatz kommt.“ 

(3) Versetzung im Sinne dieses Gesetzes ist die 
Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs, die 
voraussichtlich die Dauer von einem Monat über-
schreitet, oder die mit einer erheblichen Änderung 
der Umstände verbunden ist, unter denen die Ar-
beit zu leisten ist. Werden Arbeitnehmer nach der 
Eigenart ihres Arbeitsverhältnisses üblicherweise 
nicht ständig an einem bestimmten Arbeitsplatz 
beschäftigt, so gilt die Bestimmung des jeweiligen 
Arbeitsplatzes nicht als Versetzung. 

 

7. Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei Qua-

lifizierungsthemen 

 

Im Regierungsentwurf wird noch beschrieben, 
dass Qualifizierung ein Schlüsselelement bildet, 
damit die Beschäftigten mit der rasanten techni-
schen Entwicklung sowie dem ökologischen und 
demographischen Wandel mithalten können. Es 
wurde darauf hingewiesen, dass die bisherige ge-
setzliche Lage bei der betrieblichen Bildung im 
Wesentlichen nur ein unzureichendes Beratungs-
recht der Betriebsräte in § 96 BetrVG kenne. Den 
Mut, hier echte erzwingbare Mitbestimmung zu de-
finieren, hatte mensch doch nicht. Die neu ermög-
lichte Einigungsstelle hat wohl keine Spruchkom-
petenz.  

 

§ 96 Förderung der Berufsbildung 

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben im Rah-
men der betrieblichen Personalplanung und in 
Zusammenarbeit mit den für die Berufsbildung 
und den für die Förderung der Berufsbildung zu-
ständigen Stellen die Berufsbildung der Arbeit-
nehmer zu fördern. Der Arbeitgeber hat auf Ver-
langen des Betriebsrats den Berufsbildungsbe-
darf zu ermitteln und mit ihm Fragen der Berufs-
bildung der Arbeitnehmer des Betriebs zu bera-
ten. Hierzu kann der Betriebsrat Vorschläge ma-
chen. 
(1a) Kommt im Rahmen der Beratung nach 

Absatz 1 eine Einigung über Maßnahmen der 

Berufsbildung nicht zustande, können der Ar-

beitgeber oder der Betriebsrat die Einigungs-

stelle um Vermittlung anrufen. Die Einigungs-

stelle hat eine Einigung der Parteien zu versu-

chen. 

(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darauf zu 
achten, dass unter Berücksichtigung der betriebli-
chen Notwendigkeiten den Arbeitnehmern die 
Teilnahme an betrieblichen oder außerbetriebli-
chen Maßnahmen der Berufsbildung ermöglicht 
wird. Sie haben dabei auch die Belange älterer 
Arbeitnehmer, Teilzeitbeschäftigter und von Ar-
beitnehmern mit Familienpflichten zu berücksich-
tigen. 
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8. Mitbestimmung bei Mobiler Arbeit, § 87 Abs. 

1 Nr. 14 BetrVG 

 

Die Erweiterung der Mitbestimmungstatbestände 
des § 87 Abs. 1 BetrVG um „Mobile Arbeit“ ist gut 
und richtig, jedoch auch etwas “kurz gesprungen”. 
Wichtig ist hier, dass der Gesetzgeber offensicht-
lich den Begriff der „mobilen Arbeit“ umfassend 
meint, also insb. auch Home-Office umfasst ist. 
Hier gab es in der Vergangenheit unterschied-
lichste Definitionsansätze. Dem Zeitgeist (oder der 
Union) geschuldet ist die Norm aber eingeschränkt 
auf mobile Arbeit, die unter Verwendung von Infor-
mations- und Kommunikationstechnik außerhalb 
der Betriebsstätte stattfindet. Das verengt den An-
wendungsbereich an sich, aber nicht die dann zu 
regelnde Thematik. 
 

§ 87 Mitbestimmungsrechte 

(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche o-
der tarifliche Regelung nicht besteht, in folgenden 
Angelegenheiten mitzubestimmen: 
1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Ver-

haltens der Arbeitnehmer im Betrieb; 
2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit ein-

schließlich der Pausen sowie Verteilung der Ar-
beitszeit auf die einzelnen Wochentage; 

3. vorübergehende Verkürzung oder Verlänge-
rung der betriebsüblichen Arbeitszeit; 

4. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeits-
entgelte; 

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

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

7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten sowie über den 
Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschrif-
ten; 

8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozi-
aleinrichtungen, deren Wirkungsbereich auf den 
Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern 
beschränkt ist; 

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

10. Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, ins-
besondere die Aufstellung von Entlohnungs-
grundsätzen und die Einführung und Anwen-
dung von neuen Entlohnungsmethoden sowie 
deren Änderung; 

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

12. Grundsätze über das betriebliche Vorschlags-
wesen; 

13. Grundsätze über die Durchführung von Grup-
penarbeit; Gruppenarbeit im Sinne dieser Vor-
schrift liegt vor, wenn im Rahmen des betriebli-
chen Arbeitsablaufs eine Gruppe von Arbeitneh-
mern eine ihr übertragene Gesamtaufgabe im 
Wesentlichen eigenverantwortlich erledigt; 

14. Ausgestaltung von mobiler Arbeit, die mit-

tels Informations- und Kommunikationstech-

nik erbracht wird. 

(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit 
nach Absatz 1 nicht zustande, so entscheidet die 
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle 
ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat. 

 
 
9. Versicherungsschutz bei Mobiler Arbeit, § 8 

SGB VII 

 

Im Rahmen der Ausschussberatung gab es dann 
auch noch eine sehr zu begrüßende Ergänzung 
hinsichtlich der unfallversicherungsrechtlichen Be-
handlung mobiler Arbeit. 
 

§ 8 Arbeitsunfall 

(1) Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versicherten 
infolge einer den Versicherungsschutz nach § 2, 
3 oder 6 begründenden Tätigkeit (versicherte Tä-
tigkeit). Unfälle sind zeitlich begrenzte, von außen 
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auf den Körper einwirkende Ereignisse, die zu ei-
nem Gesundheitsschaden oder zum Tod führen. 
Wird die versicherte Tätigkeit im Haushalt der 

Versicherten oder an einem anderen Ort aus-

geübt, besteht Versicherungsschutz in glei-

chem Umfang wie bei Ausübung der Tätigkeit 

auf der Unternehmensstätte. 

(2) Versicherte Tätigkeiten sind auch 
1. das Zurücklegen des mit der versicherten Tä-
tigkeit zusammenhängenden unmittelbaren We-
ges nach und von dem Ort der Tätigkeit, 
2. das Zurücklegen des von einem unmittelbaren 
Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit abwei-
chenden Weges, um 
a) Kinder von Versicherten (§ 56 des Ersten Bu-
ches), die mit ihnen in einem gemeinsamen 
Haushalt leben, wegen ihrer, ihrer Ehegatten oder 
ihrer Lebenspartner beruflichen Tätigkeit fremder 
Obhut anzuvertrauen oder 
b) mit anderen Berufstätigen oder Versicherten 
gemeinsam ein Fahrzeug zu benutzen, 
2a. das Zurücklegen des unmittelbaren Weges 

nach und von dem Ort, an dem Kinder von 

Versicherten nach Nummer 2 Buchstabe a 

fremder Obhut anvertraut werden, wenn die 

versicherte Tätigkeit an dem Ort des gemein-

samen Haushalts ausgeübt wird, 

3. das Zurücklegen des von einem unmittelbaren 
Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit abwei-
chenden Weges der Kinder von Personen (§ 56 
des Ersten Buches), die mit ihnen in einem ge-
meinsamen Haushalt leben, wenn die Abwei-
chung darauf beruht, daß die Kinder wegen der 
beruflichen Tätigkeit dieser Personen oder deren 
Ehegatten oder deren Lebenspartner fremder Ob-
hut anvertraut werden, 
4. das Zurücklegen des mit der versicherten Tä-
tigkeit zusammenhängenden Weges von und 
nach der ständigen Familienwohnung, wenn die 
Versicherten wegen der Entfernung ihrer Famili-
enwohnung von dem Ort der Tätigkeit an diesem 
oder in dessen Nähe eine Unterkunft haben, 
5. das mit einer versicherten Tätigkeit zusammen-
hängende Verwahren, Befördern, Instandhalten 
und Erneuern eines Arbeitsgeräts oder einer 
Schutzausrüstung sowie deren Erstbeschaffung, 

wenn diese auf Veranlassung der Unternehmer 
erfolgt. 
(3) Als Gesundheitsschaden gilt auch die Beschä-
digung oder der Verlust eines Hilfsmittels. 

 
 
10. Zustimmungsersetzungsverfahren wenn 

kein BR existiert, § 103 Abs. 2a BetrVG 

 
Mit der Einfügung des neuen § 103 Abs. 2a Be-
trVG hat der Gesetzgeber nur die bisherige Recht-
sprechung nachgezeichnet, dass, wenn in Fällen 
des Abs. 1 kein Betriebsrat besteht, direkt das Ar-
beitsgericht anzurufen ist. 
 

§ 103 Außerordentliche Kündigung und Ver-

setzung in besonderen Fällen 

(1) Die außerordentliche Kündigung von Mitglie-
dern des Betriebsrats, der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung, der Bordvertretung und des 
Seebetriebsrats, des Wahlvorstands sowie von 
Wahlbewerbern bedarf der Zustimmung des Be-
triebsrats. 
(2) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, 
so kann das Arbeitsgericht sie auf Antrag des Ar-
beitgebers ersetzen, wenn die außerordentliche 
Kündigung unter Berücksichtigung aller Um-
stände gerechtfertigt ist. In dem Verfahren vor 
dem Arbeitsgericht ist der betroffene Arbeitneh-
mer Beteiligter. 
(2a) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn im Be-

trieb kein Betriebsrat besteht.“ 

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