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Zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
„Mehr Betriebsrätinnen und Betriebsräte braucht das 
Land“ (Drucksache 18/2750) und zum Antrag der 
Fraktion DIE LINKE „Die Wahl von Betriebsräten 
erleichtern und die betriebliche Interessenvertretung 
sicherstellen“ (Drucksache 18/5327)  

 

Grundsätzlich 
Integraler Bestandteil der Sozialen Marktwirtschaft ist die maßvolle betriebliche 
Mitbestimmung in den Unternehmen. Nur durch ein gutes Zusammenwirken von 
Unternehmensführung und Mitarbeiterschaft ist sichergestellt, dass ein Unternehmen auch 
erfolgreich ist. In den Familienunternehmen ist dies mehrheitlich gelebte Praxis, sehr oft auch 
ohne die Existenz eines Betriebsrates. Das liegt nicht zuletzt an dem sehr viel persönlicheren 
Umgang der Familienunternehmer mit ihren Mitarbeitern als es bei Großunternehmen oder 
Konzernen zumeist der Fall ist.  

Zu der Existenz von Betriebsräten in deutschen Familienunternehmen hat es zuletzt im Jahr 
2014 eine Umfrage unter den Mitgliedern des Verbandes gegeben. Dabei hat sich 
herausgestellt, dass 27 Prozent der befragten Familienunternehmen über einen Betriebsrat 
und 73 Prozent über kein derartiges Gremium verfügen. Von den Familienunternehmern, die 
in ihrem Unternehmen mit einem Betriebsrat zusammenarbeiten, wird diese von über 75 
Prozent der befragten Mitglieder mit „gut“ oder gar „sehr gut“ bewertet. Fast ein Viertel der 
befragten Familienunternehmen bewerteten die Zusammenarbeit mit ihren Betriebsräten 
dagegen mit „mittelmäßig“ bis „sehr schlecht“. Die Gründe für eine gute oder schlechte 
Zusammenarbeit der Unternehmer mit ihrem Betriebsrat wurden nicht erfragt.  

Allerdings konnten direkte Interviews mit Familienunternehmern, die ihre Zusammenarbeit mit 
dem Betriebsrat als „schlecht“ bewerteten, einen ungefähren Einblick geben, wo die 
Probleme aus unternehmerischer Sicht liegen. Es gibt Fälle, in denen sich der Betriebsrat aus 
bestimmten Personengruppen innerhalb der Mitarbeiterschaft rekrutiert und dann nicht nur 
gegen die Unternehmensführung, sondern sogar gegen die restliche Belegschaft agiert. In 
weiteren Fällen führte die Auseinandersetzung mit dem Betriebsrat so weit, dass die Existenz 
des Unternehmens auf dem Spiel stand. Für die Familienunternehmer war dies der Anlass 
dafür, eigene Vorschläge für eine Reformierung des Betriebsverfassungsgesetzes zu 
erarbeiten.  

Zu den Anträgen 
Den Anträgen der Fraktionen von Bündnis 90 / Die Grünen „Mehr Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte braucht das Land“ (Drucksache 18/2750) und von DIE LINKE „Die Wahl von 
Betriebsräten erleichtern und die betriebliche Interessenvertretung sicherstellen“ (Drucksache 
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18/5327) ist gemein, dass sie ein einzig positives wie undifferenziertes Bild der 
Zusammenarbeit von Unternehmern mit ihren Betriebsräten zeichnen („Die Vorteile der 
betrieblichen Mitbestimmung sind erwiesen und allgemein anerkannt“. Antrag der Fraktion 
von Bündnis 90 / Die Grünen „Mehr Betriebsrätinnen und Betriebsräte braucht das Land“, 
Drucksache 18/2750, S. 2). Zudem werden einzelne Fälle, in denen es zu Behinderungen der 
Arbeit des Betriebsrates durch den Arbeitgeber gekommen sein soll, dazu benutzt, um auf 
die Allgemeinheit zu schließen. Schließlich haben beide Anträge das Ziel, die sogenannten 
„weißen Flecken“ zu beseitigen, sprich die betriebliche Mitbestimmung und damit die 
Verbreitung von Betriebsräten in den Unternehmen zu fördern und entsprechend weitere 
gesetzliche Regelungen zu treffen. 

Ohne auf jeden einzelnen Punkt der Vorschläge in den Anträgen einzugehen, wollen beide 
Fraktionen die Wahlverfahren zur Betriebsratswahl weiter vereinfachen und die 
Schutzmechanismen für Wahlvorstände und Betriebsräte erhöhen. Die Fraktion DIE LINKE 
wird noch konkreter, indem sie die Erhöhung des Kündigungsschutzes für Wahlvorstände, 
das Hinzuziehen von externem Sachverstand ohne die Einwilligung des Arbeitgebers sowie 
eine Verschärfung der Strafen bei Verstößen gegen das Betriebsverfassungsgesetz 
einfordert. 

Die Familienunternehmer sprechen sich gegen die in den beiden Anträgen genannten 
Vorschläge der Fraktionen von Bündnis 90 / Die Grünen und von DIE LINKE aus. Aus unserer 
Sicht ist bereits heute die Bildung eines Betriebsrates entsprechend niedrigschwellig 
geregelt. Nach dem Betriebsverfassungsgesetz haben Beschäftigte in Unternehmen mit fünf 
und mehr Mitarbeitern das Recht, einen Betriebsrat zu bilden. Dabei bedarf es auch keiner 
Übereinkunft mit dem Arbeitgeber. Eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft 
in Köln zu den Betriebsratswahlen im vergangenen Jahr zeigt zudem, dass bei fast der Hälfte 
der Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten und Unternehmen mit 51 bis 100 Beschäftigten 
das vereinfachte Wahlverfahren nach § 14a BetrVG zum Einsatz kam. Weiterhin heißt es in 
der Studie, dass „ursprünglich das vereinfachte Wahlverfahren die Neugründung von 
Betriebsräten in kleinen Betrieben erleichtern [sollten]. Zu Neugründungen ist es allerdings 
nur in Einzelfällen gekommen.“ (Betriebsratswahlen 2014 – Ein Rückblick auf Basis der 
Betriebsratswahlbefragung, IW-Trends 1.2015, S. 7) Daneben ist kritisch anzumerken, dass 
das vereinfachte Wahlverfahren zu einem Vorsprung an Information und Vorbereitung jener 
Mitarbeiter führen kann, die gewillt sind, einen Betriebsrat zu gründen, die restliche 
Belegschaft außen vor lassen und diese dann vor vollendete Tatsachen stellen. Gerade in 
klein- und mittelständischen Betrieben wünscht sich die überwiegende Mehrheit der 
Belegschaft keinen Betriebsrat, da sie mit der Unternehmensführung gut zusammenarbeitet. 
Es ist daher äußerst undemokratisch, wenn einer Mehrheit der Mitarbeiter im Betrieb von 
einer Minderheit ein Betriebsrat aufoktroyiert wird. Es ist deshalb vom Gesetzgeber zu 
überlegen, ob er das vereinfachte Wahlverfahren nicht aufhebt und ausschließlich auf das 
normale Wahlverfahren zum Betriebsrat zurückgreift. Denn wenn sich eine große Mehrheit 
der Belegschaft einen Betriebsrat wünscht, kann sie ihn auch über das normale 
Wahlverfahren durchsetzen. 

Hinsichtlich eines stärkeren Kündigungsschutzes für jene Mitarbeiter, die eine 
Betriebsratswahl einleiten wollen, trägt die Rechtsprechung bereits heute unter 
Berücksichtigung der derzeitigen gesetzlichen Regelungen ausreichend Sorge dafür, dass 
Kündigungen unwirksam sind, wenn sie nur aus dem Grund erfolgen, um den Mitarbeiter an 
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der Durchführung der Betriebsratswahl zu hindern. Hierzu bedarf es keiner weitergehenden 
gesetzlichen Regelung. 

Wenn es eine Verschärfung des § 119 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG geben sollte (s. Antrag Bündnis  
90 / Die Grünen, Punkt 4, S. 2), so müssen hier auch Tatbestände aufgenommen werden, in 
denen die Mitglieder von Interessenvertretungen wegen Benachteiligung oder Begünstigung 
anderen Interessenvertreter unter Strafe gestellt werden. Leider gibt es häufig auch unter den 
einzelnen Interessenvertretern Streitigkeiten, die mit erheblicher Härte ausgeübt werden.  

Darüber hinaus muss es auch zu einer Verschärfung des § 120 BetrVG kommen. Hier gibt es 
bislang kaum Möglichkeiten für den Arbeitgeber, die Mitarbeiter der Interessenvertretungen 
tatsächlich wegen Verstößen zu verfolgen.  

Auch der geforderte zusätzliche Schutz von befristeten Arbeitnehmern (s. Antrag von Bündnis 
90 / Die Grünen, Punkt 5, S. 2) ist insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen 
nicht akzeptabel. Der Schutz des Gremiums „Betriebsrat“ wird von der Befristung nicht 
betroffen, da Ersatzmitglieder nachrücken. Der einzelne Arbeitnehmer wird, wenn er 
entsprechend beraten ist, nur deswegen bei der Betriebsratswahl kandidieren, um eine 
unbefristete Beschäftigung zu erlangen, da er ja auch als Ersatzmitglied diesem Schutz 
unterliegt.  

Die Einführung einer Meldepflicht zu angeblichen Behinderungen von Betriebsratswahlen 
oder Behinderung von Betriebsratsarbeit ist mit Sicherheit nach der heutigen Gesetzeslage 
unzulässig. Eine derartige Stelle würde das Denunziantentum erhöhen, da ja offenbar gewollt 
ist, dass nicht nur in ordnungsgemäßen Gerichtsverfahren festgestellte Fehlverhalten 
festgehalten werden.  

Allein die beiden hier eingereichten Anträge zeigen, dass überwiegend mit allgemeinen 
Unterstellungen argumentiert wird, die nicht offiziell und insbesondere nicht durch 
abgeschlossene Gerichtsverfahren begründet sind. 

Die Untersuchung der Betriebsratswahlen 2014 durch das Institut der deutschen Wirtschaft 
(IW) zeigen, dass in einem Viertel der Betriebe die Anzahl der betrieblichen 
Interessenvertreter größer ausfällt als im Betriebsverfassungsgesetz vorgeschrieben. 
(Betriebsratswahlen 2014 – Ein Rückblick auf Basis der Betriebsratswahlbefragung, IW-
Trends 1.2015, S. 8) Die Autoren der Studie führen dieses Ergebnis u.a. darauf zurück, dass 
sich Arbeitgeber und Betriebsrat einvernehmlich auf eine größere Anzahl von 
Interessenvertretern im Unternehmen verständigen.  

Auch bei den Freistellungen ergab die Studie, dass in jedem zehnten Unternehmen mit 200 
und mehr Beschäftigten mehr Betriebsräte freigestellt sind als vom Betriebsverfassungs-
gesetz vorgesehen. „Darüber hinaus sind bereits in zahlreichen Unternehmen unterhalb der 
Freistellungsgrenze von 200 Arbeitnehmern Betriebsräte vollständig oder teilweise von ihrer 
beruflichen Tätigkeit freigestellt, um ihren Aufgaben als Interessenvertreter nachzugehen. 
Dies trifft auf 43,9 Prozent der Unternehmen mit 101 bis 199 bei der 
Schwellenwertberechnung zu berücksichtigenden Arbeitnehmern zu“ (ebd., S. 10). 

Die Ergebnisse der IW-Betriebsratsstichprobe 2014 zeigen, dass von einer systematischen 
Behinderung der betrieblichen Interessenvertretung, so wie sie teilweise in den vorliegenden 
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Anträgen suggeriert wird, keine Rede sein kann. Ganz im Gegenteil. Die Einrichtung eines 
Betriebsrates ist bereits heute niedrigschwellig geregelt. Es obliegt der Eigenverantwortung 
der Mitarbeiterschaft, entsprechende Gremien zu gründen, wenn man dies denn möchte.   

Dass es allerdings Reformbedarf bei den Regelungen im Betriebsverfassungsgesetz geben 
muss, ist auch Meinung der Familienunternehmer. Dieser stellt sich aber anders dar als in 
den Anträgen der Fraktionen von Bündnis 90/ Die Grünen und von DIE LINKE. 

Positionen der Familienunternehmer 
Nimmt man die Forderung nach mehr Demokratie und mehr Transparenz bei der Wahl und 
der Arbeit von Betriebsräten ernst, so gelangt man schnell zu der Erkenntnis, dass das 
Betriebsverfassungsgesetz heutiger Ausprägung nicht mehr zeitgemäß ist. Die 
Familienunternehmer machen deshalb folgende Vorschläge: 

1. Wahl des Betriebsrates 
Um eine demokratische Legitimation des Betriebsrates unter der Mitarbeiterschaft 
herzustellen, soll einer Betriebsratswahl die Umfrage nach Installation eines Betriebsrates 
(Ja/Nein) vorangestellt werden, an der sich mindestens 50 Prozent der Belegschaft 
beteiligen sollen. Erst wenn sich diese mit mindestens 50 Prozent dafür aussprechen, gibt 
es die Wahl eines Betriebsrates. 

2. Kosten des Betriebsrates 
Es wird vorgeschlagen, für mehr Transparenz und Offenlegung der Kosten des 
Betriebsrates zu sorgen. Alle direkten Kosten (inkl. Schulungs-, Rechtsberatungs- und 
Sachverständigenkosten) könnten beispielsweise in der Bilanz aufgeführt werden. Zudem 
sollen auf Nachfrage auch die restlichen Mitarbeiter im Unternehmen die Kosten des 
Betriebsrates einsehen können. 

3. Amtszeiten des Betriebsrates 
Die Amtszeit von Betriebsräten sollte zunächst auf zwei begrenzt werden. Die Wahl 
desselben Betriebsrates ist dann erst wieder nach einer Pause von einer Amtszeit 
möglich. 

4. Anzahl der Betriebsräte 
Die Schwellenwerte des Betriebsverfassungsgesetzes sollten an jene des 
Kündigungsschutzgesetzes angepasst werden. Dadurch wird eine Einheitlichkeit bei den 
Gesetzen geschaffen. Das heißt, dass ein Betriebsrat erst ab dem 11. Mitarbeiter gewählt 
werden darf usw. Alternativ wird vorgeschlagen, in den Unternehmen bis 50 Mitarbeiter 
statt eines Betriebsrates einen Obmann zu wählen. Zeitarbeiter sollen beim 
Schwellenwert nicht mitgezählt werden.  

5. Mitarbeiterentscheidung 
Der Belegschaft soll ein Recht auf konstruktives Misstrauensvotum eingeräumt werden, 
um den Betriebsrat bei Erfüllung eines bestimmten Quorums absetzen und Neuwahlen 
herbeiführen zu können. Der Mitarbeiterentscheid kann ebenfalls vom Arbeitgeber oder 
Betriebsrat initiiert werden. Dieser soll vor allem herbeigeführt werden, wenn sich 
Arbeitgeber und Betriebsrat in bestimmten Punkten nicht einig werden. 
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Mitarbeiterentscheidungen sollen zudem auch dann möglich sein, wenn es um 
Abweichungen vom Tarifvertrag geht. 

6. Berücksichtigung der Mitarbeiterrelation 
Die Berechnung der Anzahl der Betriebsräte soll sich künftig nicht nach der Anzahl der 
Mitarbeiter im Betrieb, sondern nach den Vollzeitäquivalenten (Vollzeitäquivalenzprinzip) 
richten. 


