
1.1.1	  BetrVG	  /	  BPersVG	  –	  gesetzliche	  Handlungsfelder	  	  

	  

Handlungsfelder	  für	  Interessenvertretungen	  im	  Themenfeld	  Vereinbarkeit:	  

	  

Allgemeine	  Aufgaben	  (§	  80	  BetrVG,	  §	  68	  BPersVG)	  	  

 Überwachung	  (§	  80	  Abs.	  1	  BetrVG,	  §	  68	  Abs.	  1	  Nr.	  2	  BPersVG)	  

 Förderung	  der	  Gleichberechtigung	  von	  Frauen	  und	  Männern	  (§	  80	  Abs.	  1	  Nr.	  2a	  BetrVG,	  §	  68	  
Abs.	  2	  Nr.	  5a	  BPersVG)	  
Voraussetzung	  hierfür:	  Kenntnis	  über	  den	  Umgang	  des	  AG	  mit	  Mitteilungen	  auf	  
Arbeitszeitreduzierung	  während	  der	  EZ,	  über	  Zahlung	  von	  Sonderzuwendungen	  während	  der	  
EZ,	  Berücksichtigung	  von	  Eltern	  während	  der	  EZ	  in	  der	  Aus-‐,	  Fort-‐	  und	  Weiterbildung	  und	  
Auswirkungen	  der	  Inanspruchnahme	  von	  EZ	  für	  den	  beruflichen	  Aufstieg,	  um	  mögliche	  
Benachteiligungen	  erkennen	  zu	  können.	  

 Anregungen	  von	  Beschäftigten	  aufnehmen	  (§	  80	  Abs.	  1	  Nr.	  3	  BetrVG,	  §	  68	  Abs.	  1	  Nr.	  3	  
BPersVG)	  
BR/PR	  sind	  sowohl	  zur	  aktiven	  Überwachung	  verpflichtet,	  als	  auch	  zur	  Anregung	  von	  
Programmen	  und	  Maßnahmen,	  die	  geeignet	  sind,	  berufliche	  Barrieren	  denen	  sich	  AN	  in	  EZ	  
gegenüberstehen,	  abzubauen	  	  Sie	  haben	  Anregungen	  von	  Beschäftigten	  aufzunehmen,	  
um	  berufliche	  Barrieren	  gegenüber	  der	  Elternzeit	  abzubauen	  und	  damit	  bei	  dem/der	  
ArbeitgeberIn	  auf	  ihre	  Erledigung	  hinzuwirken.	  

 Informationspflicht	  des/der	  ArbeitgeberIn	  (§	  80	  Abs.	  2	  BetrVG,	  §	  68	  Abs.	  2	  BPersVG)	  
Sie	  (BR/PR)	  haben	  Anspruch	  auf	  Information	  durch	  den/die	  ArbeitgeberIn,	  um	  die	  
allgemeinen	  Aufgaben	  wahrnehmen	  zu	  können.	  
Informationspflicht	  des/der	  ArbeitgeberIn	  besteht	  darin,	  den	  BR/PR	  zur	  Durchführung	  
seiner	  Aufgaben	  rechtzeitig	  und	  umfassend	  zu	  unterrichten	  und	  die	  notwendigen	  Unterlagen	  
vorzulegen,	  d.	  h.,	  es	  sind	  Namen	  derjenigen	  AN,	  die	  EZ	  in	  Anspruch	  nehmen,	  vereinbarte	  TZ-‐
Regelungen	  während	  der	  EZ	  sowie	  die	  Veränderung	  der	  Zuordnung	  bei	  TZ	  während	  der	  EZ	  
mitzuteilen.	  

 Regelmäßige	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Frauen-‐	  und	  Gleichstellungsbeauftragten,	  um	  
mögliche	  Benachteiligungen	  von	  AN	  während	  der	  EZ	  frühzeitig	  erkennen	  zu	  können.	  

	  

Betriebs-‐	  und	  Personalversammlungen	  

 Einberufung	  von	  Betriebs-‐/Abteilungsversammlungen	  (§	  43	  BetrVG,	  §	  49	  BPersVG),	  um	  
Fragen	  der	  Frauenförderung/Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Beruf	  zu	  behandeln	  (§	  45	  S.	  1	  
BetrVG,	  §	  51	  S.	  2	  BPersVG),	  um	  Rechte	  nach	  BEEG	  darzustellen	  und	  damit	  Männer	  zu	  
animieren,	  sich	  an	  der	  Erziehung	  der	  Kinder	  im	  Rahmen	  des	  BEEG	  zu	  beteiligen,	  und	  um	  
Fragen	  der	  Vereinbarkeit	  zu	  erörtern.	  
Betriebs-‐	  und	  Personalversammlungen	  können	  dem	  BR/PR	  Vorschläge	  unterbreiten	  und	  zu	  
Beschlüssen	  Stellung	  zu	  nehmen	  (§	  45	  S.	  2	  BetrVG,	  §	  51	  S.	  1	  BPersVG).	  
Darüber	  hinaus	  können	  BR/PR	  auch	  Wünsche	  und	  Bedarf	  nach	  Maßnahmen	  direkt	  bei	  der	  
Belegschaft	  erfragen.	  Dabei	  können	  geplante	  Maßnahmen	  diskutiert	  werden.	  

	  

Mitbestimmung	  und	  Beteiligung	  (§	  99	  Abs.	  1	  BetrVG,	  §	  75	  Abs.	  1	  BPersVG)	  

 Personelle	  Einzelmaßnahmen	  
BR/PR	  haben	  bei	  Angestellten	  und	  Arbeitern	  Mitbestimmungsrechte	  bei	  personellen	  
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Einzelmaßnahmen	  wie	  Einstellungen,	  Versetzung	  und	  Umsetzung	  oder	  Änderung	  der	  
Eingruppierung	  bzw.	  Übertragung	  einer	  höher	  oder	  niedriger	  zu	  bewertenden	  Tätigkeit	  (§	  99	  
Abs.	  1	  BetrVG,	  §	  75	  Abs.	  1	  BPersVG).	  
Mitbestimmungsrechte	  bei	  befristet	  eingestellten	  Vertretungen	  für	  Elternzeitnehmer	  sowie	  
bei	  Fallgruppenwechsel	  durch	  Arbeitszeitverringerung	  (wenn	  die	  Reduzierung	  der	  AZ	  
während	  der	  EZ	  aufgrund	  des	  Wegfalls	  von	  Tätigkeitsbereichen	  mit	  einer	  Zuordnung	  zu	  einer	  
anderen	  Fallgruppe	  innerhalb	  derselben	  Lohn-‐/Vergütungsgruppe	  verbunden	  ist	  und	  wenn	  
dadurch	  die	  Teilnahme	  am	  tariflichen	  Bewährungsaufstieg	  eröffnet,	  beschleunigt,	  verzögert	  
oder	  verschlossen	  wird.	  

 Mitbestimmung	  bei	  Änderung	  des	  Arbeitsverhältnisses	  in	  Teilzeit	  sowie	  bei	  Kündigungen	  (§	  
102	  BetrVG,	  §	  79	  BPersVG)	  
BR/PR	  sind	  vor	  jeder	  Kündigung	  anzuhören,	  ohne	  Anhörung	  ist	  eine	  Kündigung	  unwirksam	  (§	  
102	  Abs.	  1	  BetrVG,	  §	  79	  Abs.	  4	  BPersVG).	  

	  

Betriebsvereinbarungen/Dienstvereinbarungen	  (§	  77	  Abs.	  3	  S.	  1	  BetrVG,	  §	  73	  BPersVG)	  

 Abschluss	  von	  Betriebs-‐/Dienstvereinbarungen	  

	  

	  

	  

Rechtliche	  Handlungsfelder	  für	  Betriebsräte	  gemäß	  BetrVG:	  
Rechtsgrundlagen	  BetrVG	  	   Regelungsbereiche	   Beteiligungsrechte	  	  
§	  80	  I	  Nr.	  2a,	  b	   a)Förderung	  der	  Durchsetzung	  

der	  tatsächlichen	  Gleichstellung	  
von	  Frauen	  und	  Männern,	  insb.	  
bei	  Einstellung,	  Beschäftigung,	  
Aus-‐,	  Fort-‐,	  Weiterbildung	  und	  
beruflichem	  Aufstieg	  
b)Förderung	  der	  Vereinbarkeit	  
von	  Familie	  und	  
Erwerbstätigkeit	  

Ziel:	  Einräumung	  von	  Freiraum	  
für	  aktive	  Teilnahme	  am	  
Familienleben	  beider	  
Elternteile,	  z.	  B.	  durch	  
entsprechende	  
Betriebsvereinbarungen	  (vgl.	  §	  
87	  I	  2	  BetrVG)	  

§§	  87	  I	  Ziffer	  2	   Beginn	  und	  Ende	  der	  täglichen	  
Arbeitszeit	  einschließlich	  der	  
Pausen	  sowie	  Verteilung	  auf	  
die	  Wochentage	  

Mitbestimmungs-‐/Initiativrecht	  
des	  BR,	  z.	  B.	  BV	  Tele-‐
Heimarbeitsplätze,	  rechtlich	  
über	  die	  Einigungsstelle,	  
notfalls	  durch	  Spruch	  
erzwingbar,	  es	  sei	  denn	  
freiwillige	  Regelung	  (vgl.	  §	  88	  
BetrVG)	  
Beispiel:	  freiwillige	  BV	  
„Schnupper“-‐Teilzeit:	  
dreimonatige	  Verkürzung	  der	  
Arbeitszeit	  (mit	  Rückkehrrecht).	  
Oder	  BV	  zu	  „Familienzeit“:	  ein	  
weiteres	  Jahr	  im	  Anschluss	  an	  
die	  Elternzeit	  

§	  87	  I	  Ziffer	  5	   Aufstellung	  allgemeiner	   Mitbestimmung	  des	  BR,	  ggf.	  
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Urlaubsgrundsätze,	  
Urlaubsplan	  sowie	  Festlegung	  
der	  zeitlichen	  Lage	  des	  Urlaubs	  
für	  einzelne	  Beschäftigte	  im	  
Streitfall	  zwischen	  AG	  und	  AN	  

durchsetzbar	  durch	  Spruch	  der	  
Einigungsstelle,	  z.	  B.	  BV	  
Sabbatical	  oder	  Verknüpfung	  
von	  angesparten	  
Arbeitszeitguthaben	  mit	  dem	  
Jahresurlaub	  

§§	  87	  I	  Ziffern	  10/11,	  88	   Fragen	  betrieblicher	  
Lohngestaltung	  insb.	  
Entlohnungsgrundsätze	  sowie	  
Änderung	  bzw.	  Festsetzung	  von	  
Akkord-‐	  und	  Prämiensätzen	  
und	  vergleichbarer	  
leistungsbezogener	  Entgelte,	  
einschließlich	  der	  Geldfaktoren	  

Sofern	  freiwillige	  Leistung	  des	  
AG	  rechtlich	  nicht	  erzwingbar	  
über	  die	  Einigungsstelle	  (vgl.	  §	  
88	  BetrVG).	  Beispiel:	  Freiwillige	  
BV	  über	  Zusatzleistungen	  zu	  
Elterngeld	  

§	  92	  I,	  III	   Personalplanung,	  insb.	  
gegenwärtige	  und	  künftige	  
Personalbedarfe	  und	  sich	  
daraus	  ergebende	  
Maßnahmen;	  Aufstellung	  und	  
Durchführung	  von	  Maßnahmen	  
zur	  Förderung	  der	  
Gleichstellung	  von	  Frauen	  und	  
Männern	  

Der	  AG	  hat	  von	  sich	  aus	  die	  
Förderung	  der	  Gleichstellung	  
von	  Frauen	  und	  Männern	  und	  
die	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  
und	  Beruf	  bei	  der	  
Personalplanung	  zu	  
berücksichtigen	  und	  seine	  
Vorstellungen	  hierzu	  (insb.	  die	  
damit	  verbundenen	  
Maßnahmen)	  mit	  dem	  BR	  zu	  
beraten.	  
BR	  hat	  ein	  Initiativrecht;	  er	  ist	  
berechtigt	  und	  verpflichtet,	  das	  
Thema	  aufzugreifen.	  

§	  92a	   Beschäftigungssicherung	   Um	  Beschäftigung	  zu	  sichern	  
und	  zu	  fördern,	  hat	  der	  BR	  ein	  
Vorschlagsrecht	  u.	  a.	  zur	  
flexiblen	  Gestaltung	  der	  
Arbeitszeit	  und	  Förderung	  der	  
Teilzeitarbeit.	  
AG	  muss	  mit	  BR	  erörtern,	  hat	  
seine	  Entscheidung	  (schriftlich)	  
zu	  begründen	  

§	  96	  II	  BetrVG	   Ermittlung	  des	  
Bildungsbedarfes	  und	  Beratung	  
über	  Fragen	  der	  Berufsbildung	  

Bei	  Maßnahmen	  der	  
beruflichen	  Bildung	  haben	  AG	  
und	  BR	  die	  Belange	  
Teilzeitbeschäftigter	  und	  
Beschäftigter	  mit	  
Familienpflichten	  zu	  
berücksichtigen.	  
	  

	  
§	  45	   Themen	  der	  Betriebs-‐	  und	  

Abteilungsversammlungen	  
Themen	  auf	  einer	  
Betriebsversammlung	  können	  
insb.	  Fragen	  der	  Vereinbarkeit	  
von	  Familie	  und	  
Erwerbstätigkeit	  sein.	  

§	  43	  II	   Teilnahme-‐	  und	  Sprachrecht	   AG	  ist	  berechtigt,	  über	  den	  
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des	  AG	   Stand	  der	  Gleichstellung	  von	  
Frauen	  und	  Männern	  im	  
Betrieb	  zu	  berichten.	  

	  


