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Kollektives Arbeitsrecht 

Die arbeitsmarktpolitische Kommission hat sich auch mit der Frage beschäftigt, ob unser 
Betriebsverfassungsrecht noch zeitgemäß ist.  

Von praktisch allen Parteien, im Wesentlichen gestützt auf die Ansichten der 
Gewerkschaften, wird vorausgesetzt, dass eine Notwendigkeit zur Installation eines 
Betriebsrates besteht. Die gesetzliche Regelung ist so ausgestaltet, dass unabhängig von der 
Größe eines Unternehmens, drei Mitarbeiter oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft, 
also eine Gewerkschaft, die mindestens ein Mitglied aus dem Kreis der Arbeitnehmer hat, zu 
einer Betriebsversammlung zur Wahl eines Wahlvorstandes einladen können.  

In dieser Wahlversammlung gibt es weder eine Aussprache, noch eine Diskussion über die 
Frage, ob die Mehrheit der Mitarbeiter überhaupt einen Betriebsrat wünschen, sondern es 
darf ausschließlich eine Wahl stattfinden.  

Eine demokratische Legitimation eines Betriebsrates ist vom Gesetz nicht gefordert, noch 
gewünscht.  

Kommt es nicht zu einer Wahl eines Wahlvorstandes, kann dieser auf Antrag der 
Gewerkschaft vom Gericht bestimmt werden.  

Der Wahlvorstand leitet die Wahl ein und hier kann es passieren, dass unabhängig von der 
Größe des Unternehmens ein Betriebsrat gewählt wird, und sei es nur ein dreiköpfiger 
Betriebsrat, der sich selbst mit drei Stimmen wählt.  

Im Gegensatz zu staatlichen Organen bedarf es zur Führung eines Unternehmens jedoch 
keines gewählten Organes, da die Führung des Unternehmens bei der Unternehmensleitung 
liegt. Es ist also durchaus möglich, dass die Mitarbeiter mit der Führung des Unternehmens 
einverstanden sind und sich nicht durch einen Betriebsrat, der durch seine Aktivitäten auch 
Einfluss auf Vertragsinhalte nehmen kann, bevormunden lassen möchte.  

Die Kommission hat daher angeregt, dass vor Installation eines Betriebsrates eine geheime 
Wahl dahingehend stattfinden soll, ob die Mehrheit des Betriebes überhaupt einen 
Betriebsrat haben möchte.  

Nach Auffassung der Kommission ist auch die Anzahl der Betriebsräte und Freistellungen zu 
hoch angesiedelt. Bereits ab 21 - 50 Arbeitnehmern im Betrieb besteht der Betriebsrat aus 
drei Mitgliedern. Dabei richtet sich die Zahl der Betriebsräte lediglich nach der Kopfzahl der 
wahlberechtigten Mitarbeiter eines Betriebes, einerlei ob sie 48 Stunden arbeiten oder 1 
Stunde im Monat. Schon dies führt zu untragbaren Situationen. Hier muss nach Meinung der 
Kommission eine Reduzierung auf die Anzahl der Vollzeitmitarbeiter erfolgen, also 
Teilzeitmitarbeiter so zusammengerechnet werden, dass sich Vollzeitäquivalente ergeben.  
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Stellen Sie sich vor, Sie haben 21 Mitarbeiter und müssen mindestens einmal in der Woche 
schon zu den Betriebsratssitzungen drei Mitarbeiter für einen halben Tag freistellen. Dazu 
kommen Sprechstunden, ein Mitarbeiter einmal wöchentlich drei Stunden, die notwendigen 
Schulungen:  

 3 Wochen Arbeitsrecht 

 3 Wochen Betriebsverfassungsrecht, beides für alle Betriebsratsmitglieder,  

 1 Woche Sitzungsleitung für Betriebsratsvorsitzende (Vorsitzender und Stellvertreter)  

 1 Woche Protokollführung (3. Betriebsratsmitglied) 

 Teilnahme von Wochenlehrgängen für 1 - 3 Betriebsratsmitglieder für jedes vom 
Betriebsrat angesprochene Thema, z. B. Einsatz technischer Mittel in Betrieben, 
Arbeitszeitgestaltung, Urlaubsplanung, Gestaltung von Sozialeinrichtungen, 
Unfallvergütung etc.  

Allein die hier angeführten Freistellungen führen, wenn der Betriebsrat seine Rechte intensiv 
wahrnimmt, dazu, dass ordnungsgemäße Betriebsabläufe kaum mehr zu gewährleisten sind. 
Die Einstellung von Ersatzkräften scheitert häufig daran, dass die Betriebsräte aus 
verschiedenen Abteilungen kommen und wenn überhaupt einer stundenweisen Vertretung 
bedürfen.  

Häufige Abwesenheiten führen auch zu Unzufriedenheit bei Kollegen, die deren Arbeit 
mitmachen müssen.  

Die Kommission ist daher der Meinung, die Zahl der Betriebsräte müsse dringend 
eingeschränkt werden, so reiche bis zu 50 wahlberechtigten Arbeitnehmer ein einköpfiger 
Betriebsrat aus, danach bis 200 Arbeitnehmern ein dreiköpfiger Betriebsrat. Einer Vielzahl 
von Betriebsräten führt, wie in den meisten Gremien, nicht dazu, dass die Qualität der 
Diskussionen etc. sich verbessert.  

Dass sich aus den oben dargestellten Abwesenheiten auch erhebliche Kosten ergeben, 
versteht sich von selbst. Hinzu kommt, dass der Arbeitgeber auch verpflichtet ist, sämtliche 
Kosten, die der Betriebsrat ansonsten verursacht, zu zahlen, also Arbeitsmittel, 
Zurverfügungstellung von Räumen, insbesondere aber auch Schulungs-, Rechtsberatungs- 
und Sachverständigenkosten.  

Seminarkosten belaufen sich dabei pro Betriebsrat pro Woche häufig auf Beträge um die 
1.000 Euro, hinzukommen, da Betriebsräte im Allgemeinen frei entscheiden können, bei 
welchem Anbieter sie ihre Schulungen durchführen, Kosten für Übernachtung und 
Verpflegung. Gern genommen werden dabei 5-Sterne-Hotels. Einige Anbieter „straffen“ ihre 
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Programme dann so, dass ein Nachmittag für eine Sightseeing-Tour, die nicht in den 
Programmen angekündigt wird, enthalten ist.  

Gerade bei kleineren Betrieben, die ohnehin relativ geringe Ergebnisse erzielen, führen 
derartige Kosten dazu, dass Gehaltserhöhungen unterbleiben oder Weihnachtsgelder nicht 
oder nur in geringerem Umfang gezahlt werden können. 

Beispiel: 

Familienunternehmen in der Zeitarbeit mit einem Jahresüberschuss in 2013 von 112.000 Euro  

Mitarbeiter - Stichtag 01.04.2014 - 184, auf FTEs also Vollzeitkräfte umgerechnet 114 

Wahl des Wahlvorstandes für den ersten Betriebsrat 16.01.2014  

Wahl zum Betriebsrat 03.04.2014  

Kosten Betriebsrat und Wahlvorstand      Stand 23.05.2014 

 Januar Februar März April Mai 

Lohnkosten 2.270 Euro 1.020 Euro 450 Euro 2.520 Euro 4.820 Euro 

Schulungen  1.250 Euro 0 Euro 1.500 Euro 9.250 Euro 

Bürobedarf   400 Euro 150 Euro 800 Euro 

IT   50 Euro 50 Euro 50 Euro 

Miete    480 Euro 480 Euro 

Insgesamt     25.540 Euro 

Auch die Kommission sieht, dass es schwierig ist, die Kosten des Betriebsrats effektiv zu 
begrenzen. Hier könnte man sich allerdings eine Obergrenze für Schulungen vorstellen. 
Wichtig aber wäre, eine Transparenz zu schaffen.  

Es gibt kein Leitungsorgan, das nicht verpflichtet ist, seine Ausgaben zu veröffentlichen; die 
Rechtsprechung hat lediglich beim Betriebsrat der Bekanntgabe der durch den Betriebsrat 
entstandenen Kosten einen Riegel vorgeschoben. Hierzu gibt es keinerlei Veranlassung. Wer 
Kosten verursacht, muss in der Lage sein, diese zu rechtfertigen. Eine Beeinträchtigung der 
Betriebsratsarbeit ist hierdurch nicht zu erkennen. Die Arbeitnehmer müssen wissen, welche 
Gelder zu welchem Zweck in die Betriebsratsarbeit fließen.    


