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BetrVG:	  

	  

	  

§	  43	  Regelmäßige	  Betriebs-‐	  und	  Abteilungsversammlungen	  

(1)	  Der	  Betriebsrat	  hat	  einmal	  in	  jedem	  Kalendervierteljahr	  eine	  Betriebsversammlung	  

einzuberufen	  und	  in	  ihr	  einen	  Tätigkeitsbericht	  zu	  erstatten.	  Liegen	  die	  

Voraussetzungen	  des	  §	  42	  Abs.	  2	  Satz	  1	  vor,	  so	  hat	  der	  Betriebsrat	  in	  

jedem	  Kalenderjahr	  zwei	  der	  in	  Satz	  1	  genannten	  Betriebsversammlungen	  als	  

Abteilungsversammlungen	  durchzuführen.	  Die	  Abteilungsversammlungen	  sollen	  möglichst	  

gleichzeitig	  stattfinden.	  Der	  Betriebsrat	  kann	  in	  jedem	  Kalenderhalbjahr	  eine	  weitere	  

Betriebsversammlung	  oder,	  wenn	  die	  Voraussetzungen	  des	  §	  42	  Abs.	  2	  Satz	  1	  vorliegen,	  

einmal	  weitere	  Abteilungsversammlungen	  durchführen,	  wenn	  dies	  aus	  besonderen	  Gründen	  

zweckmäßig	  erscheint.	  

(2)	  Der	  Arbeitgeber	  ist	  zu	  den	  Betriebs-‐	  und	  Abteilungsversammlungen	  unter	  Mitteilung	  

der	  Tagesordnung	  einzuladen.	  Er	  ist	  berechtigt,	  in	  den	  Versammlungen	  zu	  sprechen.	  Der	  

Arbeitgeber	  oder	  sein	  Vertreter	  hat	  mindestens	  einmal	  in	  jedem	  Kalenderjahr	  in	  einer	  

Betriebsversammlung	  über	  das	  Personal-‐	  und	  Sozialwesen	  einschließlich	  des	  Stands	  der	  

Gleichstellung	  von	  Frauen	  und	  Männern	  im	  Betrieb	  sowie	  der	  Integration	  der	  im	  Betrieb	  

beschäftigten	  ausländischen	  Arbeitnehmer,	  über	  die	  wirtschaftliche	  Lage	  und	  Entwicklung	  

des	  Betriebs	  sowie	  über	  den	  betrieblichen	  Umweltschutz	  zu	  berichten,	  soweit	  dadurch	  

nicht	  Betriebs-‐	  oder	  Geschäftsgeheimnisse	  gefährdet	  werden.	  

(3)	  Der	  Betriebsrat	  ist	  berechtigt	  und	  auf	  Wunsch	  des	  Arbeitgebers	  oder	  von	  mindestens	  

einem	  Viertel	  der	  wahlberechtigten	  Arbeitnehmer	  verpflichtet,	  eine	  Betriebsversammlung	  

einzuberufen	  und	  den	  beantragten	  Beratungsgegenstand	  auf	  die	  Tagesordnung	  zu	  setzen.	  

Vom	  Zeitpunkt	  der	  Versammlungen,	  die	  auf	  Wunsch	  des	  Arbeitgebers	  stattfinden,	  ist	  

dieser	  rechtzeitig	  zu	  verständigen.	  

	  

§	  45	  Themen	  der	  Betriebs-‐	  und	  Abteilungsversammlungen	  

Die	  Betriebs-‐	  und	  Abteilungsversammlungen	  können	  Angelegenheiten	  einschließlich	  

solcher	  tarifpolitischer,	  sozialpolitischer,	  umweltpolitischer	  und	  wirtschaftlicher	  

Art	  sowie	  Fragen	  der	  Förderung	  der	  Gleichstellung	  von	  Frauen	  und	  Männern	  und	  der	  

Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Erwerbstätigkeit	  sowie	  der	  Integration	  der	  im	  Betrieb	  

beschäftigten	  ausländischen	  Arbeitnehmer	  behandeln,	  die	  den	  Betrieb	  oder	  seine	  

Arbeitnehmer	  unmittelbar	  betreffen;	  die	  Grundsätze	  des	  §	  74	  Abs.	  2	  finden	  Anwendung.	  
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Die	  Betriebs-‐	  und	  Abteilungsversammlungen	  können	  dem	  Betriebsrat	  Anträge	  unterbreiten	  

und	  zu	  seinen	  Beschlüssen	  Stellung	  nehmen.	  

	  

§	  80	  Allgemeine	  Aufgaben	  

	  

(1)	  Der	  Betriebsrat	  hat	  folgende	  allgemeine	  Aufgaben:	  

1.	  darüber	  zu	  wachen,	  dass	  die	  zugunsten	  der	  Arbeitnehmer	  geltenden	  

Gesetze,	  Verordnungen,	  Unfallverhütungsvorschriften,	  Tarifverträge	  und	  

Betriebsvereinbarungen	  durchgeführt	  werden;	  

2.	  Maßnahmen,	  die	  dem	  Betrieb	  und	  der	  Belegschaft	  dienen,	  beim	  Arbeitgeber	  zu	  

beantragen;	  

2a.	  die	  Durchsetzung	  der	  tatsächlichen	  Gleichstellung	  von	  Frauen	  und	  Männern,	  

insbesondere	  bei	  der	  Einstellung,	  Beschäftigung,	  Aus-‐,	  Fort-‐	  und	  Weiterbildung	  und	  

dem	  beruflichen	  Aufstieg,	  zu	  fördern;	  

2b.	  die	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Erwerbstätigkeit	  zu	  fördern;	  

3.	  Anregungen	  von	  Arbeitnehmern	  und	  der	  Jugend-‐	  und	  Auszubildendenvertretung	  

entgegenzunehmen	  und,	  falls	  sie	  berechtigt	  erscheinen,	  durch	  Verhandlungen	  mit	  dem	  

Arbeitgeber	  auf	  eine	  Erledigung	  hinzuwirken;	  er	  hat	  die	  betreffenden	  Arbeitnehmer	  

über	  den	  Stand	  und	  das	  Ergebnis	  der	  Verhandlungen	  zu	  unterrichten;	  

4.	  die	  Eingliederung	  Schwerbehinderter	  und	  sonstiger	  besonders	  schutzbedürftiger	  

Personen	  zu	  fördern;	  

5.	  die	  Wahl	  einer	  Jugend-‐	  und	  Auszubildendenvertretung	  vorzubereiten	  und	  durchzuführen	  

und	  mit	  dieser	  zur	  Förderung	  der	  Belange	  der	  in	  §	  60	  Abs.	  1	  genannten	  Arbeitnehmer	  

eng	  zusammenzuarbeiten;	  er	  kann	  von	  der	  Jugend-‐	  und	  Auszubildendenvertretung	  

Vorschläge	  und	  Stellungnahmen	  anfordern;	  

6.	  die	  Beschäftigung	  älterer	  Arbeitnehmer	  im	  Betrieb	  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	  Rassismus	  und	  Fremdenfeindlichkeit	  im	  Betrieb	  zu	  beantragen;	  

8.	  die	  Beschäftigung	  im	  Betrieb	  zu	  fördern	  und	  zu	  sichern;	  

9.	  Maßnahmen	  des	  Arbeitsschutzes	  und	  des	  betrieblichen	  Umweltschutzes	  zu	  fördern.	  

	  

(2)	  Zur	  Durchführung	  seiner	  Aufgaben	  nach	  diesem	  Gesetz	  ist	  der	  Betriebsrat	  rechtzeitig	  

und	  umfassend	  vom	  Arbeitgeber	  zu	  unterrichten;	  die	  Unterrichtung	  erstreckt	  sich	  

auch	  auf	  die	  Beschäftigung	  von	  Personen,	  die	  nicht	  in	  einem	  Arbeitsverhältnis	  zum	  
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Arbeitgeber	  stehen.	  Dem	  Betriebsrat	  sind	  auf	  Verlangen	  jederzeit	  die	  zur	  Durchführung	  

seiner	  Aufgaben	  erforderlichen	  Unterlagen	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen;	  in	  diesem	  Rahmen	  

ist	  der	  Betriebsausschuss	  oder	  ein	  nach	  §	  28	  gebildeter	  Ausschuss	  berechtigt,	  in	  

die	  Listen	  über	  die	  Bruttolöhne	  und	  -‐gehälter	  Einblick	  zu	  nehmen.	  Soweit	  es	  zur	  

ordnungsgemäßen	  Erfüllung	  der	  Aufgaben	  des	  Betriebsrats	  erforderlich	  ist,	  hat	  der	  

Arbeitgeber	  ihm	  sachkundige	  Arbeitnehmer	  als	  Auskunftspersonen	  zur	  Verfügung	  zu	  

stellen;	  er	  hat	  hierbei	  die	  Vorschläge	  des	  Betriebsrats	  zu	  berücksichtigen,	  soweit	  

betriebliche	  Notwendigkeiten	  nicht	  entgegenstehen.	  

(3)	  Der	  Betriebsrat	  kann	  bei	  der	  Durchführung	  seiner	  Aufgaben	  nach	  näherer	  Vereinbarung	  

mit	  dem	  Arbeitgeber	  Sachverständige	  hinzuziehen,	  soweit	  dies	  zur	  ordnungsgemäßen	  

Erfüllung	  seiner	  Aufgaben	  erforderlich	  ist.	  

(4)	  Für	  die	  Geheimhaltungspflicht	  der	  Auskunftspersonen	  und	  der	  Sachverständigen	  gilt	  §	  

79	  entsprechend.	  

	  

§	  87	  Mitbestimmungsrechte	  

(1)	  Der	  Betriebsrat	  hat,	  soweit	  eine	  gesetzliche	  oder	  tarifliche	  Regelung	  nicht	  

besteht,	  in	  folgenden	  Angelegenheiten	  mitzubestimmen:	  

1.	  Fragen	  der	  Ordnung	  des	  Betriebs	  und	  des	  Verhaltens	  der	  Arbeitnehmer	  im	  Betrieb;	  

2.	  Beginn	  und	  Ende	  der	  täglichen	  Arbeitszeit	  einschließlich	  der	  Pausen	  sowie	  

Verteilung	  der	  Arbeitszeit	  auf	  die	  einzelnen	  Wochentage;	  

3.	  vorübergehende	  Verkürzung	  oder	  Verlängerung	  der	  betriebsüblichen	  Arbeitszeit;	  

4.	  Zeit,	  Ort	  und	  Art	  der	  Auszahlung	  der	  Arbeitsentgelte;	  

5.	  Aufstellung	  allgemeiner	  Urlaubsgrundsätze	  und	  des	  Urlaubsplans	  sowie	  die	  

Festsetzung	  der	  zeitlichen	  Lage	  des	  Urlaubs	  für	  einzelne	  Arbeitnehmer,	  wenn	  

zwischen	  dem	  Arbeitgeber	  und	  den	  beteiligten	  Arbeitnehmern	  kein	  Einverständnis	  

erzielt	  wird;	  

6.	  Einführung	  und	  Anwendung	  von	  technischen	  Einrichtungen,	  die	  dazu	  bestimmt	  sind,	  das	  

Verhalten	  oder	  die	  Leistung	  der	  Arbeitnehmer	  zu	  überwachen;	  

7.	  Regelungen	  über	  die	  Verhütung	  von	  Arbeitsunfällen	  und	  Berufskrankheiten	  sowie	  

über	  den	  Gesundheitsschutz	  im	  Rahmen	  der	  gesetzlichen	  Vorschriften	  oder	  der	  

Unfallverhütungsvorschriften;	  

8.	  Form,	  Ausgestaltung	  und	  Verwaltung	  von	  Sozialeinrichtungen,	  deren	  Wirkungsbereich	  

auf	  den	  Betrieb,	  das	  Unternehmen	  oder	  den	  Konzern	  beschränkt	  ist;	  

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

Festlegung	  der	  Nutzungsbedingungen;	  

10.	  Fragen	  der	  betrieblichen	  Lohngestaltung,	  insbesondere	  die	  Aufstellung	  

von	  Entlohnungsgrundsätzen	  und	  die	  Einführung	  und	  Anwendung	  von	  neuen	  

Entlohnungsmethoden	  sowie	  deren	  Änderung;	  

11.	  Festsetzung	  der	  Akkord-‐	  und	  Prämiensätze	  und	  vergleichbarer	  leistungsbezogener	  

Entgelte,	  einschließlich	  der	  Geldfaktoren;	  

12.	  Grundsätze	  über	  das	  betriebliche	  Vorschlagswesen;	  

13.	  Grundsätze	  über	  die	  Durchführung	  von	  Gruppenarbeit;	  Gruppenarbeit	  im	  Sinne	  

dieser	  Vorschrift	  liegt	  vor,	  wenn	  im	  Rahmen	  des	  betrieblichen	  Arbeitsablaufs	  

eine	  Gruppe	  von	  Arbeitnehmern	  eine	  ihr	  übertragene	  Gesamtaufgabe	  im	  Wesentlichen	  

eigenverantwortlich	  erledigt.	  

(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.	  

	  

§	  88	  Freiwillige	  Betriebsvereinbarungen	  

Durch	  Betriebsvereinbarung	  können	  insbesondere	  geregelt	  werden	  

1.	  zusätzliche	  Maßnahmen	  zur	  Verhütung	  von	  Arbeitsunfällen	  und	  

Gesundheitsschädigungen;	  

1a.	  Maßnahmen	  des	  betrieblichen	  Umweltschutzes;	  

2.	  die	  Errichtung	  von	  Sozialeinrichtungen,	  deren	  Wirkungsbereich	  auf	  den	  Betrieb,	  das	  

Unternehmen	  oder	  den	  Konzern	  beschränkt	  ist;	  

3.	  Maßnahmen	  zur	  Förderung	  der	  Vermögensbildung;	  

4.	  Maßnahmen	  zur	  Integration	  ausländischer	  Arbeitnehmer	  sowie	  zur	  Bekämpfung	  von	  

Rassismus	  und	  Fremdenfeindlichkeit	  im	  Betrieb.	  

	  

§	  92	  Personalplanung	  

(1)	  Der	  Arbeitgeber	  hat	  den	  Betriebsrat	  über	  die	  Personalplanung,	  insbesondere	  über	  

den	  gegenwärtigen	  und	  künftigen	  Personalbedarf	  sowie	  über	  die	  sich	  daraus	  ergebenden	  

personellen	  Maßnahmen	  und	  Maßnahmen	  der	  Berufsbildung	  anhand	  von	  Unterlagen	  rechtzeitig	  

und	  umfassend	  zu	  unterrichten.	  Er	  hat	  mit	  dem	  Betriebsrat	  über	  Art	  und	  Umfang	  der	  

erforderlichen	  Maßnahmen	  und	  über	  die	  Vermeidung	  von	  Härten	  zu	  beraten.	  
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(2)	  Der	  Betriebsrat	  kann	  dem	  Arbeitgeber	  Vorschläge	  für	  die	  Einführung	  einer	  

Personalplanung	  und	  ihre	  Durchführung	  machen.	  

(3)	  Die	  Absätze	  1	  und	  2	  gelten	  entsprechend	  für	  Maßnahmen	  im	  Sinne	  des	  §	  80	  Abs.	  1	  

Nr.	  2a	  und	  2b,	  insbesondere	  für	  die	  Aufstellung	  und	  Durchführung	  von	  Maßnahmen	  zur	  

Förderung	  der	  Gleichstellung	  von	  Frauen	  und	  Männern.	  

	  

	  

§	  92a	  Beschäftigungssicherung	  

(1)	  Der	  Betriebsrat	  kann	  dem	  Arbeitgeber	  Vorschläge	  zur	  Sicherung	  und	  Förderung	  

der	  Beschäftigung	  machen.	  Diese	  können	  insbesondere	  eine	  flexible	  Gestaltung	  der	  

Arbeitszeit,	  die	  Förderung	  von	  Teilzeitarbeit	  und	  Altersteilzeit,	  neue	  Formen	  

der	  Arbeitsorganisation,	  Änderungen	  der	  Arbeitsverfahren	  und	  Arbeitsabläufe,	  die	  

Qualifizierung	  der	  Arbeitnehmer,	  Alternativen	  zur	  Ausgliederung	  von	  Arbeit	  oder	  ihrer	  

Vergabe	  an	  andere	  Unternehmen	  sowie	  zum	  Produktions-‐	  und	  Investitionsprogramm	  zum	  

Gegenstand	  haben.	  

(2)	  Der	  Arbeitgeber	  hat	  die	  Vorschläge	  mit	  dem	  Betriebsrat	  zu	  beraten.	  Hält	  der	  

Arbeitgeber	  die	  Vorschläge	  des	  Betriebsrats	  für	  ungeeignet,	  hat	  er	  dies	  zu	  begründen;	  

in	  Betrieben	  mit	  mehr	  als	  100	  Arbeitnehmern	  erfolgt	  die	  Begründung	  schriftlich.	  Zu	  den	  

Beratungen	  kann	  der	  Arbeitgeber	  oder	  der	  Betriebsrat	  einen	  Vertreter	  der	  Bundesagentur	  

für	  Arbeit	  hinzuziehen.	  

	  

§	  96	  Förderung	  der	  Berufsbildung	  

(1)	  Arbeitgeber	  und	  Betriebsrat	  haben	  im	  Rahmen	  der	  betrieblichen	  Personalplanung	  

und	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  für	  die	  Berufsbildung	  und	  den	  für	  die	  Förderung	  der	  

Berufsbildung	  zuständigen	  Stellen	  die	  Berufsbildung	  der	  Arbeitnehmer	  zu	  fördern.	  Der	  

Arbeitgeber	  hat	  auf	  Verlangen	  des	  Betriebsrats	  den	  Berufsbildungsbedarf	  zu	  ermitteln	  

und	  mit	  ihm	  Fragen	  der	  Berufsbildung	  der	  Arbeitnehmer	  des	  Betriebs	  zu	  beraten.	  Hierzu	  

kann	  der	  Betriebsrat	  Vorschläge	  machen.	  

(2)	  Arbeitgeber	  und	  Betriebsrat	  haben	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  unter	  Berücksichtigung	  

der	  betrieblichen	  Notwendigkeiten	  den	  Arbeitnehmern	  die	  Teilnahme	  an	  betrieblichen	  

oder	  außerbetrieblichen	  Maßnahmen	  der	  Berufsbildung	  ermöglicht	  wird.	  Sie	  haben	  dabei	  

auch	  die	  Belange	  älterer	  Arbeitnehmer,	  Teilzeitbeschäftigter	  und	  von	  Arbeitnehmern	  mit	  

Familienpflichten	  zu	  berücksichtigen.	  
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§	  99	  Mitbestimmung	  bei	  personellen	  Einzelmaßnahmen	  

(1)	  In	  Unternehmen	  mit	  in	  der	  Regel	  mehr	  als	  zwanzig	  wahlberechtigten	  Arbeitnehmern	  hat	  

der	  Arbeitgeber	  den	  Betriebsrat	  vor	  jeder	  Einstellung,	  Eingruppierung,	  Umgruppierung	  

und	  Versetzung	  zu	  unterrichten,	  ihm	  die	  erforderlichen	  Bewerbungsunterlagen	  vorzulegen	  

und	  Auskunft	  über	  die	  Person	  der	  Beteiligten	  zu	  geben;	  er	  hat	  dem	  Betriebsrat	  unter	  

Vorlage	  der	  erforderlichen	  Unterlagen	  Auskunft	  über	  die	  Auswirkungen	  der	  geplanten	  

Maßnahme	  zu	  geben	  und	  die	  Zustimmung	  des	  Betriebsrats	  zu	  der	  geplanten	  Maßnahme	  

einzuholen.	  Bei	  Einstellungen	  und	  Versetzungen	  hat	  der	  Arbeitgeber	  insbesondere	  den	  in	  

Aussicht	  genommenen	  Arbeitsplatz	  und	  die	  vorgesehene	  Eingruppierung	  mitzuteilen.	  Die	  

Mitglieder	  des	  Betriebsrats	  sind	  verpflichtet,	  über	  die	  ihnen	  im	  Rahmen	  der	  personellen	  

Maßnahmen	  nach	  den	  Sätzen	  1	  und	  2	  bekannt	  gewordenen	  persönlichen	  Verhältnisse	  und	  

Angelegenheiten	  der	  Arbeitnehmer,	  die	  ihrer	  Bedeutung	  oder	  ihrem	  Inhalt	  nach	  einer	  vertraulichen	  

Behandlung	  bedürfen,	  Stillschweigen	  zu	  bewahren;	  §	  79	  Abs.	  1	  Satz	  2	  bis	  4	  

gilt	  entsprechend.	  

(2)	  Der	  Betriebsrat	  kann	  die	  Zustimmung	  verweigern,	  wenn	  

1.die	  personelle	  Maßnahme	  gegen	  ein	  Gesetz,	  eine	  Verordnung,	  eine	  

Unfallverhütungsvorschrift	  oder	  gegen	  eine	  Bestimmung	  in	  einem	  Tarifvertrag	  oder	  

in	  einer	  Betriebsvereinbarung	  oder	  gegen	  eine	  gerichtliche	  Entscheidung	  oder	  eine	  

behördliche	  Anordnung	  verstoßen	  würde,	  

2.die	  personelle	  Maßnahme	  gegen	  eine	  Richtlinie	  nach	  §	  95	  verstoßen	  würde,	  

3.die	  durch	  Tatsachen	  begründete	  Besorgnis	  besteht,	  dass	  infolge	  der	  personellen	  

Maßnahme	  im	  Betrieb	  beschäftigte	  Arbeitnehmer	  gekündigt	  werden	  oder	  sonstige	  

Nachteile	  erleiden,	  ohne	  dass	  dies	  aus	  betrieblichen	  oder	  persönlichen	  Gründen	  

gerechtfertigt	  ist;	  als	  Nachteil	  gilt	  bei	  unbefristeter	  Einstellung	  auch	  die	  

Nichtberücksichtigung	  eines	  gleich	  geeigneten	  befristet	  Beschäftigten,	  

4.der	  betroffene	  Arbeitnehmer	  durch	  die	  personelle	  Maßnahme	  benachteiligt	  wird,	  ohne	  

dass	  dies	  aus	  betrieblichen	  oder	  in	  der	  Person	  des	  Arbeitnehmers	  liegenden	  Gründen	  

gerechtfertigt	  ist,	  

5.eine	  nach	  §	  93	  erforderliche	  Ausschreibung	  im	  Betrieb	  unterblieben	  ist	  oder	  

6.die	  durch	  Tatsachen	  begründete	  Besorgnis	  besteht,	  dass	  der	  für	  die	  personelle	  

Maßnahme	  in	  Aussicht	  genommene	  Bewerber	  oder	  Arbeitnehmer	  den	  Betriebsfrieden	  durch	  

gesetzwidriges	  Verhalten	  oder	  durch	  grobe	  Verletzung	  der	  in	  §	  75	  Abs.	  1	  enthaltenen	  

Grundsätze,	  insbesondere	  durch	  rassistische	  oder	  fremdenfeindliche	  Betätigung,	  stören	  

werde.	  

(3)	  Verweigert	  der	  Betriebsrat	  seine	  Zustimmung,	  so	  hat	  er	  dies	  unter	  Angabe	  von	  
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Gründen	  innerhalb	  einer	  Woche	  nach	  Unterrichtung	  durch	  den	  Arbeitgeber	  diesem	  

schriftlich	  mitzuteilen.	  Teilt	  der	  Betriebsrat	  dem	  Arbeitgeber	  die	  Verweigerung	  seiner	  

Zustimmung	  nicht	  innerhalb	  der	  Frist	  schriftlich	  mit,	  so	  gilt	  die	  Zustimmung	  als	  

erteilt.	  

(4)	  Verweigert	  der	  Betriebsrat	  seine	  Zustimmung,	  so	  kann	  der	  Arbeitgeber	  beim	  

Arbeitsgericht	  beantragen,	  die	  Zustimmung	  zu	  ersetzen.	  

	  

§	  102	  Mitbestimmung	  bei	  Kündigungen	  

(1)	  Der	  Betriebsrat	  ist	  vor	  jeder	  Kündigung	  zu	  hören.	  Der	  Arbeitgeber	  hat	  ihm	  

die	  Gründe	  für	  die	  Kündigung	  mitzuteilen.	  Eine	  ohne	  Anhörung	  des	  Betriebsrats	  

ausgesprochene	  Kündigung	  ist	  unwirksam.	  

(2)	  Hat	  der	  Betriebsrat	  gegen	  eine	  ordentliche	  Kündigung	  Bedenken,	  so	  hat	  er	  diese	  

unter	  Angabe	  der	  Gründe	  dem	  Arbeitgeber	  spätestens	  innerhalb	  einer	  Woche	  schriftlich	  

mitzuteilen.	  Äußert	  er	  sich	  innerhalb	  dieser	  Frist	  nicht,	  gilt	  seine	  Zustimmung	  zur	  

Kündigung	  als	  erteilt.	  Hat	  der	  Betriebsrat	  gegen	  eine	  außerordentliche	  Kündigung	  

Bedenken,	  so	  hat	  er	  diese	  unter	  Angabe	  der	  Gründe	  dem	  Arbeitgeber	  unverzüglich,	  

spätestens	  jedoch	  innerhalb	  von	  drei	  Tagen,	  schriftlich	  mitzuteilen.	  Der	  Betriebsrat	  

soll,	  soweit	  dies	  erforderlich	  erscheint,	  vor	  seiner	  Stellungnahme	  den	  betroffenen	  

Arbeitnehmer	  hören.	  §	  99	  Abs.	  1	  Satz	  3	  gilt	  entsprechend.	  

(3)	  Der	  Betriebsrat	  kann	  innerhalb	  der	  Frist	  des	  Absatzes	  2	  Satz	  1	  der	  ordentlichen	  

Kündigung	  widersprechen,	  wenn	  

1.der	  Arbeitgeber	  bei	  der	  Auswahl	  des	  zu	  kündigenden	  Arbeitnehmers	  soziale	  

Gesichtspunkte	  nicht	  oder	  nicht	  ausreichend	  berücksichtigt	  hat,	  

2.die	  Kündigung	  gegen	  eine	  Richtlinie	  nach	  §	  95	  verstößt,	  

3.der	  zu	  kündigende	  Arbeitnehmer	  an	  einem	  anderen	  Arbeitsplatz	  im	  selben	  Betrieb	  oder	  

in	  einem	  anderen	  Betrieb	  des	  Unternehmens	  weiterbeschäftigt	  werden	  kann,	  

4.die	  Weiterbeschäftigung	  des	  Arbeitnehmers	  nach	  zumutbaren	  Umschulungs-‐	  oder	  

Fortbildungsmaßnahmen	  möglich	  ist	  oder	  

5.eine	  Weiterbeschäftigung	  des	  Arbeitnehmers	  unter	  geänderten	  Vertragsbedingungen	  

möglich	  ist	  und	  der	  Arbeitnehmer	  sein	  Einverständnis	  hiermit	  erklärt	  hat.	  

(4)	  Kündigt	  der	  Arbeitgeber,	  obwohl	  der	  Betriebsrat	  nach	  Absatz	  3	  der	  Kündigung	  

widersprochen	  hat,	  so	  hat	  er	  dem	  Arbeitnehmer	  mit	  der	  Kündigung	  eine	  Abschrift	  der	  

Stellungnahme	  des	  Betriebsrats	  zuzuleiten.	  

(5)	  Hat	  der	  Betriebsrat	  einer	  ordentlichen	  Kündigung	  frist-‐	  und	  ordnungsgemäß	  
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widersprochen,	  und	  hat	  der	  Arbeitnehmer	  nach	  dem	  Kündigungsschutzgesetz	  Klage	  auf	  

Feststellung	  erhoben,	  dass	  das	  Arbeitsverhältnis	  durch	  die	  Kündigung	  nicht	  aufgelöst	  

ist,	  so	  muss	  der	  Arbeitgeber	  auf	  Verlangen	  des	  Arbeitnehmers	  diesen	  nach	  Ablauf	  der	  

Kündigungsfrist	  bis	  zum	  rechtskräftigen	  Abschluss	  des	  Rechtsstreits	  bei	  unveränderten	  

Arbeitsbedingungen	  weiterbeschäftigen.	  Auf	  Antrag	  des	  Arbeitgebers	  kann	  das	  Gericht	  ihn	  

durch	  einstweilige	  Verfügung	  von	  der	  Verpflichtung	  zur	  Weiterbeschäftigung	  nach	  Satz	  1	  

entbinden,	  wenn	  

1.die	  Klage	  des	  Arbeitnehmers	  keine	  hinreichende	  Aussicht	  auf	  Erfolg	  bietet	  oder	  

mutwillig	  erscheint	  oder	  

2.die	  Weiterbeschäftigung	  des	  Arbeitnehmers	  zu	  einer	  unzumutbaren	  wirtschaftlichen	  

Belastung	  des	  Arbeitgebers	  führen	  würde	  oder	  

3.der	  Widerspruch	  des	  Betriebsrats	  offensichtlich	  unbegründet	  war.	  

(6)	  Arbeitgeber	  und	  Betriebsrat	  können	  vereinbaren,	  dass	  Kündigungen	  der	  Zustimmung	  des	  

Betriebsrats	  bedürfen	  und	  dass	  bei	  Meinungsverschiedenheiten	  über	  die	  Berechtigung	  der	  

Nichterteilung	  der	  Zustimmung	  die	  Einigungsstelle	  entscheidet.	  

(7)	  Die	  Vorschriften	  über	  die	  Beteiligung	  des	  Betriebsrats	  nach	  dem	  

Kündigungsschutzgesetz	  bleiben	  unberührt.	  
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BPersVG:	  

§	  49	  Personalversammlungen	  

(1)	  Der	  Personalrat	  hat	  einmal	  in	  jedem	  Kalenderhalbjahr	  in	  einer	  Personalversammlung	  einen	  

Tätigkeitsbericht	  zu	  erstatten.	  

(2)	  Der	  Personalrat	  ist	  berechtigt	  und	  auf	  Wunsch	  des	  Leiters	  der	  Dienststelle	  oder	  eines	  Viertels	  der	  

wahlberechtigten	  Beschäftigten	  verpflichtet,	  eine	  Personalversammlung	  einzuberufen	  und	  den	  

Gegenstand,	  dessen	  Beratung	  beantragt	  ist,	  auf	  die	  Tagesordnung	  zu	  setzen.	  

(3)	  Auf	  Antrag	  einer	  in	  der	  Dienststelle	  vertretenen	  Gewerkschaft	  muss	  der	  Personalrat	  vor	  Ablauf	  

von	  zwölf	  Arbeitstagen	  nach	  Eingang	  des	  Antrages	  eine	  Personalversammlung	  nach	  Absatz	  1	  

einberufen,	  wenn	  im	  vorhergegangenen	  Kalenderhalbjahr	  keine	  Personalversammlung	  und	  keine	  

Teilversammlung	  durchgeführt	  worden	  sind.	  

	  

§	  51	  	  

Die	  Personalversammlung	  kann	  dem	  Personalrat	  Anträge	  unterbreiten	  und	  zu	  seinen	  Beschlüssen	  

Stellung	  nehmen.	  Sie	  darf	  alle	  Angelegenheiten	  behandeln,	  die	  die	  Dienststelle	  oder	  ihre	  

Beschäftigten	  unmittelbar	  betreffen,	  insbesondere	  Tarif-‐,	  Besoldungs-‐	  und	  Sozialangelegenheiten	  

sowie	  Fragen	  der	  Frauenförderung	  und	  der	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Beruf.	  §	  66	  Abs.	  2	  und	  §	  

67	  Abs.	  1	  Satz	  3	  gelten	  für	  die	  Personalversammlung	  entsprechend.	  

	  

§	  68	  Allgemeine	  Aufgaben	  

(1)	  Die	  Personalvertretung	  hat	  folgende	  allgemeine	  Aufgaben:	  

1.	  Maßnahmen,	  die	  der	  Dienststelle	  und	  ihren	  Angehörigen	  dienen,	  zu	  beantragen,	  

2.	  darüber	  zu	  wachen,	  dass	  die	  zugunsten	  der	  Beschäftigten	  geltenden	  Gesetze,	  Verordnungen,	  

Tarifverträge,	  Dienstvereinbarungen	  und	  Verwaltungsanordnungen	  durchgeführt	  werden,	  

3.	  Anregungen	  und	  Beschwerden	  von	  Beschäftigten	  entgegenzunehmen	  und,	  falls	  sie	  berechtigt	  

erscheinen,	  durch	  Verhandlung	  mit	  dem	  Leiter	  der	  Dienststelle	  auf	  ihre	  Erledigung	  hinzuwirken,	  

4.	  die	  Eingliederung	  und	  berufliche	  Entwicklung	  Schwerbeschädigter	  und	  sonstiger	  schutzbedürftiger,	  

insbesondere	  älterer	  Personen	  zu	  fördern,	  

5.	  Maßnahmen	  zur	  beruflichen	  Förderung	  Schwerbeschädigter	  zu	  beantragen,	  
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5a.	  die	  Durchsetzung	  der	  tatsächlichen	  Gleichberechtigung	  von	  Frauen	  und	  Männern	  insbesondere	  

bei	  der	  Einstellung,	  Beschäftigung,	  Aus-‐,	  Fort-‐	  und	  Weiterbildung	  und	  dem	  beruflichen	  Aufstieg,	  zu	  

fördern,	  

6.	  die	  Eingliederung	  ausländischer	  Beschäftigter	  in	  die	  Dienststelle	  und	  das	  Verständnis	  zwischen	  

ihnen	  und	  den	  deutschen	  Beschäftigten	  zu	  fördern,	  

7.	  mit	  der	  Jugend-‐	  und	  Auszubildendenvertretung	  zur	  Förderung	  der	  Belange	  der	  in	  §	  57	  genannten	  

Beschäftigten	  eng	  zusammenzuarbeiten.	  

	  

(2)	  Die	  Personalvertretung	  ist	  zur	  Durchführung	  ihrer	  Aufgaben	  rechtzeitig	  und	  umfassend	  zu	  

unterrichten.	  Ihr	  sind	  die	  hierfür	  erforderlichen	  Unterlagen	  vorzulegen.	  Personalakten	  dürfen	  nur	  

mit	  Zustimmung	  des	  Beschäftigten	  und	  nur	  von	  den	  von	  ihm	  bestimmten	  Mitgliedern	  der	  

Personalvertretung	  eingesehen	  werden.	  Dienstliche	  Beurteilungen	  sind	  auf	  Verlangen	  des	  

Beschäftigten	  der	  Personalvertretung	  zur	  Kenntnis	  zu	  bringen.	  

	  

	  

§	  69	  Zustimmung	  bei	  Mitbestimmung	  

(1)	  Soweit	  eine	  Maßnahme	  der	  Mitbestimmung	  des	  Personalrates	  unterliegt,	  kann	  sie	  nur	  mit	  

seiner	  Zustimmung	  getroffen	  werden.	  

(2)	  Der	  Leiter	  der	  Dienststelle	  unterrichtet	  den	  Personalrat	  von	  der	  beabsichtigten	  Maßnahme	  und	  

beantragt	  seine	  Zustimmung.	  Der	  Personalrat	  kann	  verlangen,	  dass	  der	  Leiter	  der	  Dienststelle	  die	  

beabsichtigte	  Maßnahme	  begründet;	  der	  Personalrat	  kann	  außer	  in	  Personalangelegenheiten	  auch	  

eine	  schriftliche	  Begründung	  verlangen.	  Der	  Beschluss	  des	  Personalrates	  über	  die	  beantragte	  

Zustimmung	  ist	  dem	  Leiter	  der	  Dienststelle	  innerhalb	  von	  zehn	  Arbeitstagen	  mitzuteilen.	  In	  

dringenden	  Fällen	  kann	  der	  Leiter	  der	  Dienststelle	  diese	  Frist	  auf	  drei	  Arbeitstage	  abkürzen.	  Die	  

Maßnahme	  gilt	  als	  gebilligt,	  wenn	  nicht	  der	  Personalrat	  innerhalb	  der	  genannten	  Frist	  die	  

Zustimmung	  unter	  Angabe	  der	  Gründe	  schriftlich	  verweigert.	  Soweit	  dabei	  Beschwerden	  oder	  

Behauptungen	  tatsächlicher	  Art	  vorgetragen	  werden,	  die	  für	  einen	  Beschäftigten	  ungünstig	  sind	  oder	  

ihm	  nachteilig	  werden	  können,	  ist	  dem	  Beschäftigten	  Gelegenheit	  zur	  Äußerung	  zu	  geben;	  die	  

Äußerung	  ist	  aktenkundig	  zu	  machen.	  

(3)	  Kommt	  eine	  Einigung	  nicht	  zustande,	  so	  kann	  der	  Leiter	  der	  Dienststelle	  oder	  der	  Personalrat	  die	  

Angelegenheit	  binnen	  sechs	  Arbeitstagen	  auf	  dem	  Dienstwege	  den	  übergeordneten	  Dienststellen,	  

bei	  denen	  Stufenvertretungen	  bestehen,	  vorlegen.	  In	  Körperschaften,	  Anstalten	  oder	  Stiftungen	  des	  

öffentlichen	  Rechtes	  ist	  als	  oberste	  Dienstbehörde	  das	  in	  ihrer	  Verfassung	  für	  die	  Geschäftsführung	  

vorgesehene	  oberste	  Organ	  anzurufen.	  In	  Zweifelsfällen	  bestimmt	  die	  zuständige	  oberste	  
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Bundesbehörde	  die	  anzurufende	  Stelle.	  Absatz	  2	  gilt	  entsprechend.	  Legt	  der	  Leiter	  der	  Dienststelle	  

die	  Angelegenheit	  nach	  Satz	  1	  der	  übergeordneten	  Dienststelle	  vor,	  teilt	  er	  dies	  dem	  Personalrat	  

unter	  Angabe	  der	  Gründe	  mit.	  

(4)	  Ergibt	  sich	  zwischen	  der	  obersten	  Dienstbehörde	  und	  der	  bei	  ihr	  bestehenden	  zuständigen	  

Personalvertretung	  keine	  Einigung,	  so	  entscheidet	  die	  Einigungsstelle	  (§	  71);	  in	  den	  Fällen	  des	  §	  77	  

Abs.	  2	  stellt	  sie	  fest,	  ob	  ein	  Grund	  zur	  Verweigerung	  der	  Zustimmung	  vorliegt.	  Die	  Einigungsstelle	  

soll	  binnen	  zwei	  Monaten	  nach	  der	  Erklärung	  eines	  Beteiligten,	  die	  Entscheidung	  der	  

Einigungsstelle	  herbeiführen	  zu	  wollen,	  entscheiden.	  In	  den	  Fällen	  der	  §§	  76,	  85	  Abs.	  1	  Nr.	  7	  

beschließt	  die	  Einigungsstelle,	  wenn	  sie	  sich	  nicht	  der	  Auffassung	  der	  obersten	  Dienstbehörde	  

anschließt,	  eine	  Empfehlung	  an	  diese.	  Die	  oberste	  Dienstbehörde	  entscheidet	  sodann	  endgültig.	  

(5)	  Der	  Leiter	  der	  Dienststelle	  kann	  bei	  Maßnahmen,	  die	  der	  Natur	  der	  Sache	  nach	  keinen	  Aufschub	  

dulden,	  bis	  zur	  endgültigen	  Entscheidung	  vorläufige	  Regelungen	  treffen.	  Er	  hat	  dem	  Personalrat	  die	  

vorläufige	  Regelung	  mitzuteilen	  und	  zu	  begründen	  und	  unverzüglich	  das	  Verfahren	  nach	  den	  

Absätzen	  2	  bis	  4	  einzuleiten	  oder	  fortzusetzen.	  

	  

§	  71	  Einigungsstelle	  

(1)	  Die	  Einigungsstelle	  wird	  bei	  der	  obersten	  Dienstbehörde	  gebildet.	  Sie	  besteht	  aus	  je	  drei	  

Beisitzern,	  die	  von	  der	  obersten	  Dienstbehörde	  und	  der	  bei	  ihr	  bestehenden	  zuständigen	  

Personalvertretung	  bestellt	  werden,	  und	  einem	  unparteiischen	  Vorsitzenden,	  auf	  dessen	  Person	  sich	  

beide	  Seiten	  einigen.	  Unter	  den	  Beisitzern,	  die	  von	  der	  Personalvertretung	  bestellt	  werden,	  muss	  sich	  

je	  ein	  Beamter	  und	  ein	  Arbeitnehmer	  befinden,	  es	  sei	  denn,	  die	  Angelegenheit	  betrifft	  lediglich	  die	  

Beamten	  oder	  die	  im	  Arbeitsverhältnis	  stehenden	  Beschäftigten.	  Kommt	  eine	  Einigung	  über	  die	  

Person	  des	  Vorsitzenden	  nicht	  zustande,	  so	  bestellt	  ihn	  der	  Präsident	  des	  

Bundesverwaltungsgerichts.	  

(2)	  Die	  Verhandlung	  ist	  nicht	  öffentlich.	  Der	  obersten	  Dienstbehörde	  und	  der	  zuständigen	  

Personalvertretung	  ist	  Gelegenheit	  zur	  mündlichen	  Äußerung	  zu	  geben.	  Im	  Einvernehmen	  mit	  den	  

Beteiligten	  kann	  die	  Äußerung	  schriftlich	  erfolgen.	  

(3)	  Die	  Einigungsstelle	  entscheidet	  durch	  Beschluss.	  Sie	  kann	  den	  Anträgen	  der	  Beteiligten	  auch	  

teilweise	  entsprechen.	  Der	  Beschluss	  wird	  mit	  Stimmenmehrheit	  gefasst.	  Er	  muss	  sich	  im	  Rahmen	  

der	  geltenden	  Rechtsvorschriften,	  insbesondere	  des	  Haushaltsgesetzes,	  halten.	  

(4)	  Der	  Beschluss	  ist	  den	  Beteiligten	  zuzustellen.	  Er	  bindet,	  abgesehen	  von	  den	  Fällen	  des	  §	  69	  Abs.	  4	  

Sätze	  3,	  5	  die	  Beteiligten,	  soweit	  er	  eine	  Entscheidung	  im	  Sinne	  des	  Absatzes	  3	  enthält.	  

	  

§	  73	  Dienstvereinbarungen	  
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(1)	  Dienstvereinbarungen	  sind	  zulässig,	  soweit	  sie	  dieses	  Gesetz	  ausdrücklich	  vorsieht.	  Sie	  werden	  

durch	  Dienststelle	  und	  Personalrat	  gemeinsam	  beschlossen,	  sind	  schriftlich	  niederzulegen,	  von	  

beiden	  Seiten	  zu	  unterzeichnen	  und	  in	  geeigneter	  Weise	  bekannt	  zu	  machen.	  

(2)	  Dienstvereinbarungen,	  die	  für	  einen	  größeren	  Bereich	  gelten,	  gehen	  den	  Dienstvereinbarungen	  

für	  einen	  kleineren	  Bereich	  vor.	  

	  

§	  75	  Mitbestimmung	  des	  Personalrats	  	  

(1)	  Der	  Personalrat	  hat	  mitzubestimmen	  in	  Personalangelegenheiten	  der	  Arbeitnehmer	  bei	  	  

	  

1.	  Einstellung,	  

2.	  Übertragung	  einer	  höher	  oder	  niedriger	  zu	  bewertenden	  Tätigkeit,	  Höher-‐	  oder	  

Rückgruppierung,	  Eingruppierung,	  

3.	  Versetzung	  zu	  einer	  anderen	  Dienststelle,	  Umsetzung	  innerhalb	  der	  Dienststelle,	  wenn	  sie	  mit	  

einem	  Wechsel	  des	  Dienstortes	  verbunden	  ist	  (das	  Einzugsgebiet	  im	  Sinne	  des	  Umzugskostenrechts	  

gehört	  zum	  Dienstort),	  

4.	  Abordnung	  für	  eine	  Dauer	  von	  mehr	  als	  drei	  Monaten,	  

4a.	  Zuweisung	  entsprechend	  §	  29	  des	  Bundesbeamtengesetzes	  für	  eine	  Dauer	  von	  mehr	  als	  drei	  

Monaten,	  

5.	  Weiterbeschäftigung	  über	  die	  Altersgrenze	  hinaus,	  

6.	  Anordnungen,	  welche	  die	  Freiheit	  in	  der	  Wahl	  der	  Wohnung	  beschränken,	  

7.	  Versagung	  oder	  Widerruf	  der	  Genehmigung	  einer	  Nebentätigkeit.	  

	  

(2)	  Der	  Personalrat	  hat	  mitzubestimmen	  in	  sozialen	  Angelegenheiten	  bei	  	  

1.	  Gewährung	  von	  Unterstützungen,	  Vorschüssen,	  Darlehen	  und	  entsprechenden	  sozialen	  

Zuwendungen,	  

2.	  Zuweisung	  und	  Kündigung	  von	  Wohnungen,	  über	  die	  die	  Dienststelle	  verfügt,	  sowie	  der	  

allgemeinen	  Festsetzung	  der	  Nutzungsbedingungen,	  

3.	  Zuweisung	  von	  Dienst-‐	  und	  Pachtland	  und	  Festsetzung	  der	  Nutzungsbedingungen.	  

Hat	  ein	  Beschäftigter	  eine	  Leistung	  nach	  Nummer	  1	  beantragt,	  wird	  der	  Personalrat	  nur	  auf	  seinen	  

Antrag	  beteiligt;	  auf	  Verlangen	  des	  Antragstellers	  bestimmt	  nur	  der	  Vorstand	  des	  Personalrates	  mit.	  

Die	  Dienststelle	  hat	  dem	  Personalrat	  nach	  Abschluss	  jedes	  Kalendervierteljahres	  einen	  Überblick	  

über	  die	  Unterstützungen	  und	  entsprechenden	  sozialen	  Zuwendungen	  zu	  geben.	  Dabei	  sind	  die	  

Anträge	  und	  die	  Leistungen	  gegenüberzustellen.	  Auskunft	  über	  die	  von	  den	  Antragstellern	  

angeführten	  Gründe	  wird	  hierbei	  nicht	  erteilt.	  



1.1	  BetrVG/BPersVG	  –	  Gesetzestext	  mit	  relevanten	  Passagen	  

	  

(3)	  Der	  Personalrat	  hat,	  soweit	  eine	  gesetzliche	  oder	  tarifliche	  Regelung	  nicht	  besteht,	  

gegebenenfalls	  durch	  Abschluss	  von	  Dienstvereinbarungen	  mitzubestimmen	  über	  	  

1.	  Beginn	  und	  Ende	  der	  täglichen	  Arbeitszeit	  und	  der	  Pausen	  sowie	  die	  Verteilung	  der	  Arbeitszeit	  

auf	  die	  einzelnen	  Wochentage,	  

2.	  Zeit,	  Ort	  und	  Art	  der	  Auszahlung	  der	  Dienstbezüge	  und	  Arbeitsentgelte,	  

3.	  Aufstellung	  des	  Urlaubsplanes,	  Festsetzung	  der	  zeitlichen	  Lage	  des	  Erholungsurlaubs	  für	  einzelne	  

Beschäftigte,	  wenn	  zwischen	  dem	  Dienststellenleiter	  und	  den	  beteiligten	  Beschäftigten	  kein	  

Einverständnis	  erzielt	  wird,	  

4.	  Fragen	  der	  Lohngestaltung	  innerhalb	  der	  Dienststelle,	  insbesondere	  die	  Aufstellung	  von	  

Entlohnungsgrundsätzen,	  die	  Einführung	  und	  Anwendung	  von	  neuen	  Entlohnungsmethoden	  und	  

deren	  Änderung	  sowie	  die	  Festsetzung	  der	  Akkord-‐	  und	  Prämiensätze	  und	  vergleichbarer	  

leistungsbezogener	  Entgelte,	  einschließlich	  der	  Geldfaktoren,	  

5.	  Errichtung,	  Verwaltung	  und	  Auflösung	  von	  Sozialeinrichtungen	  ohne	  Rücksicht	  auf	  ihre	  

Rechtsform,	  

6.	  Durchführung	  der	  Berufsausbildung	  bei	  Arbeitnehmern,	  

7.	  Auswahl	  der	  Teilnehmer	  an	  Fortbildungsveranstaltungen	  für	  Arbeitnehmer,	  

8.	  Inhalt	  von	  Personalfragebogen	  für	  Arbeitnehmer,	  

9.	  Beurteilungsrichtlinien	  für	  Arbeitnehmer,	  

10.	  Bestellung	  von	  Vertrauens-‐	  oder	  Betriebsärzten	  als	  Arbeitnehmer,	  

11.	  Maßnahmen	  zur	  Verhütung	  von	  Dienst-‐	  und	  Arbeitsunfällen	  und	  sonstigen	  

Gesundheitsschädigungen,	  

12.	  Grundsätze	  über	  die	  Bewertung	  von	  anerkannten	  Vorschlägen	  im	  Rahmen	  des	  betrieblichen	  

Vorschlagwesens,	  

13.	  Aufstellung	  von	  Sozialplänen	  einschließlich	  Plänen	  für	  Umschulungen	  zum	  Ausgleich	  oder	  zur	  

Milderung	  von	  wirtschaftlichen	  Nachteilen,	  die	  dem	  Beschäftigten	  infolge	  von	  

Rationalisierungsmaßnahmen	  entstehen,	  

14.	  Absehen	  von	  der	  Ausschreibung	  von	  Dienstposten,	  die	  besetzt	  werden	  sollen,	  

15.	  Regelung	  der	  Ordnung	  in	  der	  Dienststelle	  und	  des	  Verhaltens	  der	  Beschäftigten,	  

16.	  Gestaltung	  der	  Arbeitsplätze,	  

17.	  Einführung	  und	  Anwendung	  technischer	  Einrichtungen,	  die	  dazu	  bestimmt	  sind,	  das	  Verhalten	  

oder	  die	  Leistung	  der	  Beschäftigten	  zu	  überwachen.	  

	  

(4)	  Muss	  für	  Gruppen	  von	  Beschäftigten	  die	  tägliche	  Arbeitszeit	  (Absatz	  3	  Nr.	  1)	  nach	  Erfordernissen,	  

die	  die	  Dienststelle	  nicht	  voraussehen	  kann,	  unregelmäßig	  und	  kurzfristig	  festgesetzt	  werden,	  so	  
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beschränkt	  sich	  die	  Mitbestimmung	  auf	  die	  Grundsätze	  für	  die	  Aufstellung	  der	  Dienstpläne,	  

insbesondere	  für	  die	  Anordnung	  von	  Dienstbereitschaft,	  Mehrarbeit	  und	  Überstunden.	  

	  

(5)	  Arbeitsentgelte	  und	  sonstige	  Arbeitsbedingungen,	  die	  durch	  Tarifvertrag	  geregelt	  sind	  oder	  

üblicherweise	  geregelt	  werden,	  können	  nicht	  Gegenstand	  einer	  Dienstvereinbarung	  (Absatz	  3)	  sein.	  

Dies	  gilt	  nicht,	  wenn	  ein	  Tarifvertrag	  den	  Abschluss	  ergänzender	  Dienstvereinbarungen	  ausdrücklich	  

zulässt.	  

	  

§	  76	  	  

(1)	  Der	  Personalrat	  hat	  mitzubestimmen	  in	  Personalangelegenheiten	  der	  Beamten	  bei	  	  

1.	  Einstellung,	  Anstellung,	  

2.	  Beförderung,	  Übertragung	  eines	  anderen	  Amtes	  mit	  höherem	  Endgrundgehalt	  ohne	  Änderung	  der	  

Amtsbezeichnung,	  Verleihung	  eines	  anderen	  Amtes	  mit	  anderer	  Amtsbezeichnung	  beim	  Wechsel	  der	  

Laufbahngruppe,	  Laufbahnwechsel,	  

3.	  Übertragung	  einer	  höher	  oder	  niedriger	  zu	  bewertenden	  Tätigkeit,	  

4.	  Versetzung	  zu	  einer	  anderen	  Dienststelle,	  Umsetzung	  innerhalb	  der	  Dienststelle,	  wenn	  sie	  mit	  

einem	  Wechsel	  des	  Dienstortes	  verbunden	  ist	  (das	  Einzugsgebiet	  im	  Sinne	  des	  Umzugskostenrechts	  

gehört	  zum	  Dienstort),	  

5.	  Abordnung	  für	  eine	  Dauer	  von	  mehr	  als	  drei	  Monaten,	  

5a.	  Zuweisung	  nach	  §	  29	  des	  Bundesbeamtengesetzes	  für	  eine	  Dauer	  von	  mehr	  als	  drei	  Monaten,	  

6.	  Anordnungen,	  welche	  die	  Freiheit	  in	  der	  Wahl	  der	  Wohnung	  beschränken,	  

7.	  Versagung	  oder	  Widerruf	  der	  Genehmigung	  einer	  Nebentätigkeit,	  

8.	  Ablehnung	  eines	  Antrages	  nach	  den	  §§	  91,	  92	  oder	  95	  des	  Bundesbeamtengesetzes	  auf	  

Teilzeitbeschäftigung,	  Ermäßigung	  der	  regelmäßigen	  Arbeitszeit	  oder	  Urlaub,	  

9.	  Hinausschiebung	  des	  Eintritts	  in	  den	  Ruhestand	  wegen	  Erreichens	  der	  Altersgrenze.	  

	  

(2)	  Der	  Personalrat	  hat,	  soweit	  eine	  gesetzliche	  oder	  tarifliche	  Regelung	  nicht	  besteht,	  

gegebenenfalls	  durch	  Abschluss	  von	  Dienstvereinbarungen	  mitzubestimmen	  über	  	  

1.	  Auswahl	  der	  Teilnehmer	  an	  Fortbildungsveranstaltungen	  für	  Beamte,	  

2.	  Inhalt	  von	  Personalfragebogen	  für	  Beamte,	  

3.	  Beurteilungsrichtlinien	  für	  Beamte,	  

4.	  Bestellung	  von	  Vertrauens-‐	  oder	  Betriebsärzten	  als	  Beamte,	  

5.	  Maßnahmen	  zur	  Hebung	  der	  Arbeitsleistung	  und	  Erleichterung	  des	  Arbeitsablaufs,	  

6.	  allgemeine	  Fragen	  der	  Fortbildung	  der	  Beschäftigten,	  
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7.	  Einführung	  grundlegend	  neuer	  Arbeitsmethoden,	  

8.	  Erlass	  von	  Richtlinien	  über	  die	  personelle	  Auswahl	  bei	  Einstellungen,	  Versetzungen,	  

Umgruppierungen	  und	  Kündigungen,	  

9.	  Geltendmachung	  von	  Ersatzansprüchen	  gegen	  einen	  Beschäftigten,	  

10.	  Maßnahmen,	  die	  der	  Durchsetzung	  der	  tatsächlichen	  Gleichberechtigung	  von	  Frauen	  und	  

Männern,	  insbesondere	  bei	  der	  Einstellung,	  Beschäftigung,	  Aus-‐,	  Fort-‐	  und	  Weiterbildung	  und	  dem	  

beruflichen	  Aufstieg	  dienen.	  

	  

§	  79	  Mitbestimmung	  bei	  Änderung	  des	  Arbeitsverhältnisses	  	  

(1)	  Der	  Personalrat	  wirkt	  bei	  der	  ordentlichen	  Kündigung	  durch	  den	  Arbeitgeber	  mit.	  §	  77	  Abs.	  1	  

Satz	  2	  gilt	  entsprechend.	  Der	  Personalrat	  kann	  gegen	  die	  Kündigung	  Einwendungen	  erheben,	  wenn	  

nach	  seiner	  Ansicht	  	  

1.	  bei	  der	  Auswahl	  des	  zu	  kündigenden	  Arbeitnehmers	  soziale	  Gesichtspunkte	  nicht	  oder	  nicht	  

ausreichend	  berücksichtigt	  worden	  sind,	  

2.	  die	  Kündigung	  gegen	  eine	  Richtlinie	  im	  Sinne	  des	  §	  76	  Abs.	  2	  Nr.	  8	  verstößt,	  

3.	  der	  zu	  kündigende	  Arbeitnehmer	  an	  einem	  anderen	  Arbeitsplatz	  in	  derselben	  Dienststelle	  oder	  in	  

einer	  anderen	  Dienststelle	  desselben	  Verwaltungszweiges	  an	  demselben	  Dienstort	  einschließlich	  

seines	  Einzugsgebietes	  weiterbeschäftigt	  werden	  kann,	  

4.	  die	  Weiterbeschäftigung	  des	  Arbeitnehmers	  nach	  zumutbaren	  Umschulungs-‐	  oder	  

Fortbildungsmaßnahmen	  möglich	  ist	  oder	  

5.	  die	  Weiterbeschäftigung	  des	  Arbeitnehmers	  unter	  geänderten	  Vertragsbedingungen	  möglich	  ist	  

und	  der	  Arbeitnehmer	  sein	  Einverständnis	  hiermit	  erklärt.	  

Wird	  dem	  Arbeitnehmer	  gekündigt,	  obwohl	  der	  Personalrat	  nach	  Satz	  3	  Einwendungen	  gegen	  die	  

Kündigung	  erhoben	  hat,	  so	  ist	  dem	  Arbeitnehmer	  mit	  der	  Kündigung	  eine	  Abschrift	  der	  

Stellungnahme	  des	  Personalrates	  zuzuleiten,	  es	  sei	  denn,	  dass	  die	  Stufenvertretung	  in	  der	  

Verhandlung	  nach	  §	  72	  Abs.	  4	  Satz	  2	  die	  Einwendungen	  nicht	  aufrechterhalten	  hat.	  

	  

(2)	  Hat	  der	  Arbeitnehmer	  im	  Falle	  des	  Absatzes	  1	  Satz	  4	  nach	  dem	  Kündigungsschutzgesetz	  Klage	  

auf	  Feststellung	  erhoben,	  dass	  das	  Arbeitsverhältnis	  durch	  die	  Kündigung	  nicht	  aufgelöst	  ist,	  so	  

muss	  der	  Arbeitgeber	  auf	  Verlangen	  des	  Arbeitnehmers	  diesen	  nach	  Ablauf	  der	  Kündigungsfrist	  bis	  

zum	  rechtskräftigen	  Abschluss	  des	  Rechtsstreits	  bei	  unveränderten	  Arbeitsbedingungen	  

weiterbeschäftigen.	  Auf	  Antrag	  des	  Arbeitgebers	  kann	  das	  Arbeitsgericht	  ihn	  durch	  einstweilige	  

Verfügung	  von	  der	  Verpflichtung	  zur	  Weiterbeschäftigung	  nach	  Satz	  1	  entbinden,	  wenn	  	  



1.1	  BetrVG/BPersVG	  –	  Gesetzestext	  mit	  relevanten	  Passagen	  

1.	  die	  Klage	  des	  Arbeitnehmers	  keine	  hinreichende	  Aussicht	  auf	  Erfolg	  bietet	  oder	  mutwillig	  erscheint	  

oder	  

2.	  die	  Weiterbeschäftigung	  des	  Arbeitnehmers	  zu	  einer	  unzumutbaren	  wirtschaftlichen	  Belastung	  

des	  Arbeitgebers	  führen	  würde	  oder	  

3.	  der	  Widerspruch	  des	  Personalrates	  offensichtlich	  unbegründet	  war.	  

(3)	  Vor	  fristlosen	  Entlassungen	  und	  außerordentlichen	  Kündigungen	  ist	  der	  Personalrat	  anzuhören.	  

Der	  Dienststellenleiter	  hat	  die	  beabsichtigte	  Maßnahme	  zu	  begründen.	  Hat	  der	  Personalrat	  

Bedenken,	  so	  hat	  er	  sie	  unter	  Angabe	  der	  Gründe	  dem	  Dienststellenleiter	  unverzüglich,	  spätestens	  

innerhalb	  von	  drei	  Arbeitstagen	  schriftlich	  mitzuteilen.	  

(4)	  Eine	  Kündigung	  ist	  unwirksam,	  wenn	  der	  Personalrat	  nicht	  beteiligt	  worden	  ist.	  

	  

	  

	  


