LKP Stichwort
Betriebsratswahlen 2014
Ein Betriebsrat kann in jedem Betrieb mit fünf oder

noch kein Betriebsrat, so wird der Wahlvorstand von

mehr ständig beschäftigten und wahlberechtigten Ar-

der Belegschaft in einer Betriebsversammlung gewählt.

beitnehmern, gewählt werden. Doch wie kommt der
Betriebsrat eigentlich zustande und was genau sind
seine Aufgaben?

Der Wahlvorstand führt die Betriebsratswahl entsprechend der Wahlordnung durch. Er erstellt eine Liste der
wahlberechtigten Arbeitnehmer, hängt das Wahlausschreiben aus, in welchem über die Betriebsratswahl

Gründung eines Betriebsrates

informiert wird, erstellt die Stimmzettel anhand der
Alle vier Jahre finden in der Zeit vom 01.03. bis 31.05.

eingegangenen Wahlvorschläge und überwacht die

bundesweit Betriebsratswahlen statt. Die letzten Wah-

Stimmabgabe. Mit Bekanntgabe des Wahlergebnisses

len fanden 2010 statt, so dass 2014 wieder gewählt

durch den Wahlvorstand ist die Betriebsratswahl abge-

wird.

schlossen.

Wahlberechtigte Arbeitnehmer

Größe des Betriebsrates

Wahlberechtigt

sind

alle

Arbeitnehmer,

die

das

Die Größe des zu wählenden Betriebsrats hängt von

18. Lebensjahr vollendet haben. Unter den Begriff „Ar-

der Anzahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer ab. Der

beitnehmer“ fallen Arbeiter und Angestellte sowie Aus-

Betriebsrat besteht in Betrieben mit bis zu

zubildende. Unerheblich ist, ob der Arbeitnehmer befristet oder unbefristet beschäftigt ist, nur als geringfügig
Beschäftigter angestellt ist oder sich in Elternzeit befindet.
Ständige Beschäftigung
Ständig beschäftigt sind Arbeitnehmer, die in einem
unbefristeten Arbeitsverhältnis stehen oder wenn sie
dem Betrieb einen erheblichen Zeitraum angehören. Es
wird jedoch nicht auf den individuellen Arbeitnehmer
abgestellt, sondern auf die zu besetzenden Arbeitsplät-

·

20 Arbeitnehmern aus einer Person,

·

50 Arbeitnehmern aus drei Personen,

·

100 Arbeitnehmern aus fünf Personen,

·

200 Arbeitnehmern aus sieben Personen,

·

ab 201 Arbeitnehmern aus neun Personen.

Wird ein mehrköpfiger Betriebsrat gewählt, so muss in
der ersten Sitzung nach der Wahl ein Vorsitzender, der
den Betriebsrat im Rahmen der gefassten Beschlüsse
vertritt, und dessen Stellvertreter gewählt werden.

ze.

Willensbildung im Betriebsrat

Wählbarkeit

Der Betriebsrat fasst seine Beschlüsse im Rahmen von

Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die eine sechsmonatige Betriebszugehörigkeit aufweisen. Bei Betrieben,
die weniger als sechs Monate bestehen, sind diejenigen

Betriebsratssitzungen. Diese werden vom Vorsitzenden
geleitet und finden in der Regel während der Arbeitszeit
statt.

Arbeitnehmer wählbar, die bei der Einleitung der BeBeschlussfähigkeit liegt vor, wenn mindestens die Hälf-

triebsratswahl im Betrieb beschäftigt sind.

te der Betriebsratsmitglieder an der Beschlussfassung
Der Wahlvorstand

teilnimmt. Die Beschlüsse des Betriebsrates werden

Die Wahl wird von einem sog. Wahlvorstand geleitet,
welcher in der Regel drei Personen umfasst. Der Wahlvorstand wird vom Betriebsrat ins Amt gesetzt. Besteht

grundsätzlich mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein
Antrag abgelehnt.
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Der Arbeitgeber hat nur dann ein Teilnahmerecht an

Derartige Beratungs-, Anhörungs- und Widerspruchs-

Betriebsratssitzungen, wenn er ausdrücklich hierzu

rechte gibt es u.a. bezüglich

eingeladen oder wenn diese auf sein Verlangen hin

·

der Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsgefahren,

·

der Planung von Arbeitsplatz, Arbeitsabläufen und Ar-

anberaumt wurde.
beitsumgebung,

Aufgaben und Rechte des Betriebsrates
Die Aufgaben und Rechte des Betriebsrates sind vielfältig und beziehen sich auf sämtliche Tätigkeitsbereiche,

·
·

der Beratung über personelle Maßnahmen,
Vorschlägen zur Beschäftigungsförderung und Beschäftigungssicherung,

d.h. den sozialen, personellen und den wirtschaftlichen
Bereich.

·

Fragen der Berufsbildung,

Sie reichen von bloßen Informationsrechten bis hin zu

·

der Anhörung vor jeder Kündigung sowie

Maßnahmen, die ohne Zustimmung des Betriebsrats

·

der Beratung in wirtschaftlichen Angelegenheiten.

unwirksam sind.
Auch insoweit gibt es detaillierte Regelungen und SankInformationsrechte

tionen für den Fall der Nichteinhaltung.

Der Betriebsrat hat gegenüber dem Arbeitgeber verschiedene Ansprüche auf Auskunft und Unterrichtung,
so z.B. über

Vorschlags- bzw. Initiativrechte
Das Gesetz räumt dem Betriebsrat zudem das Recht
ein, eigene Vorschläge zu machen, wie z.B. in Bezug

·

Behandlung von Arbeitnehmerbeschwerden,

auf

·

Arbeits-, Unfall- und betrieblichen Umweltschutz,

schwerbehinderter Arbeitnehmer.

·

die Eingliederung älterer, ausländischer und

Planung von Betriebsräumen und Arbeitsabläufen oder

Je nach Ausgestaltung können die Initiativrechte durch

Arbeitsplätzen,

die Anrufung des Arbeitsgerichts erzwungen werden.

·

Personalplanung,

Zustimmungspflichtige Maßnahmen

·

Gleichstellungsmaßnahmen,

Die stärkste Form des Beteiligungsrechts des Betriebs-

·

personelle Einzelmaßnahmen,

·

Einstellung, Umgruppierung etc.,

rats sind die sog. zustimmungspflichtigen Maßnahmen.
Werden solche Maßnahmen ohne Zustimmung des

·

Unterrichtung über wirtschaftliche Angelegenheiten
(nur in Betrieben mit mehr als 100 ständig beschäftigten
Arbeitnehmer).

Betriebsrats durchgeführt, sind sie unwirksam.
Eine Zustimmung ist beispielsweise erforderlich für
·

die Einführung von Personalfragebögen, persönlichen
Angaben in Arbeitsverträgen oder Aufstellung allgemei-

Geregelt sind auch die Ausgestaltung der Informations-

ner Beurteilungsgrundsätze,

leistung, etwa Zeitpunkt, Umfang, Form etc., sowie die
Sanktionen bei Verletzung der Informationspflicht.

·

Auswahlrichtlinien bei Einstellung, Versetzung, Umgruppierung und Kündigungen,

Beratungs-, Anhörungs- und Widerspruchsrechte

·

Diese Rechte des Betriebsrats gehen über den allge-

die Einführung und Durchführung von Maßnahmen der
Berufsbildung,

meinen Informationsanspruch hinaus, stellen also gesteigerte Beteiligungsrechte dar.
Sie verpflichten den Arbeitgeber mit dem Betriebsrat die

·
·

die außerordentliche Kündigung oder Versetzung von
Mitgliedern des Betriebsrats,

jeweiligen Angelegenheiten zu erörtern und das Für
und Wider abzuwägen. Die Entscheidung verbleibt in

die Einstellung, Versetzung, Ein- und Umgruppierung,

·

die Aufstellung eines Sozialplans.

diesen Fällen allerdings beim Arbeitgeber.
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