
– JAV und Schwerbehindertenvertretungmüssen den Antrag begründen;
– Nach Ablauf einer Woche kann der Betriebsrat erneut und abschließend entschei-

den.

2. Musterschreiben/-beschlussvorlagen und -beschlüsse

JAV: Beschluss zur Aussetzung eines BR-Beschlusses

Beschlusstext
Gem. §35 BetrVG stellt die JAV den Antrag, den Beschluss des Betriebsrats zum
Thema »Qualifikationskonzept« auszusetzen. Zur Begründung dieses Antrags weisen
wir darauf hin, dass die mit dem Arbeitgeber verhandelte Regelung die besonderen
Interessen der von uns vertretenen Arbeitnehmer in keiner Weise berücksichtigt.
Spezifische Qualifikationsmaßnahmen für diese Beschäftigten enthält das Konzept
nicht, obwohl solche insbesondere in den Bereichen möglich und notwendig
wären.
Der Betriebsrat wird aufgefordert, entsprechende Korrekturen mit dem Arbeitgeber zu
verhandeln.
Abstimmungsergebnis: Alle JAV-Mitglieder stimmen für den Antrag.

Antrag der Schwerbehindertenvertretung

Gem. §35 BetrVGwird hiermit beantragt, die Beschlussfassung zum Thema
»Arbeitsplatzausstattung Neubau« auszusetzen. Zur Begründung wird darauf verwie-
sen, dass bei der bisherigen Planung Belange der Schwerbehinderten in keiner Weise
berücksichtigt wurden. Insbesondere finden sich keine Überlegungen zur Anschaffung
behindertengerechter Stühle, Tische oder Bildschirme.
Die Schwerbehindertenvertretung bittet deshalb den Betriebsrat darum, vor dem Ab-
schluss einer Verhandlung entsprechende Regelungen einzufordern.

§36 BetrVG Geschäftsordnung

Sonstige Bestimmungen über die Geschäftsführung sollen in einer schriftlichen
Geschäftsordnung getroffen werden, die der Betriebsrat mit der Mehrheit der
Stimmen seiner Mitglieder beschließt.
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I. Einleitung

Die Vorschrift ermöglicht Betriebsräten die Erleichterung ihrer Arbeit durch die Ver-
abschiedung einer Geschäftsordnung. Sie beinhaltet keinen Zwang zur Festlegung
einer Geschäftsordnung. Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablaufs der

3

4

1
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Betriebsratstätigkeit empfiehlt es sich, die wesentlichen Regelungen der Geschäfts-
führung in einer Geschäftsordnung festzulegen, soweit sie nicht ohnehin zwingend
im Gesetz vorgesehen sind. Dies gilt auch für kleinere Betriebsräte.
In einer Geschäftsordnung kann der Betriebsrat nicht einseitig bzw. abschließend
Themen regeln, die einer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber bedürfen, wie etwa die
Abhaltung von Sprechstunden (vgl. DKKW-Wedde, § 36 Rn. 4 ff.).
Möglich sind aber Regelungen zur Frage der Zuständigkeit des Vorsitzenden bzw.
eines Betriebsausschusses und weiterer Ausschüsse, zur Durchführung von Sitzungen
usw.
Eine Geschäftsordnung muss vom Betriebsrat mit der Mehrheit seiner Stimmen
beschlossen werden. Nach dem Beschluss kann sie mehrheitlich jederzeit geändert,
ergänzt oder aufgehoben werden. Da die Geschäftsordnung nur interne Verfahrens-
richtlinien enthält, bleibt ein Beschluss des Betriebsrats, der gegen diese verstößt, nach
außen rechtswirksam.
Die Geschäftsordnung gilt für die Dauer einer Amtszeit des Betriebsrats. Die erneute
Annahme der Geschäftsordnung durch den neu gewählten Betriebsrat ist per Be-
schluss möglich.

II. Arbeitshilfen

1. Musterschreiben/-beschlussvorlagen und -beschlüsse

Abstimmung über eine Geschäftsordnung

Beschlusstext: Der Betriebsrat beschließt hiermit die Annahme des vorliegenden Ent-
wurfs als Geschäftsordnung.
Abstimmungsergebnis: .

Veränderung der Geschäftsordnung

Beschlusstext: Der Betriebsrat beschließt hiermit die folgenden Veränderungen der
Geschäftsordnung vomDatum.
Geändert werden die Regelungen in den Ziffern der Geschäftsordnung.
Aufgehobenwerden die Regelungen in den Ziffern der Geschäftsordnung.
Abstimmungsergebnis: .

2. Mustervereinbarung

Geschäftsordnung (kommentierter Entwurf)

Vorbemerkung
Die folgende Darstellung orientiert sich vorrangig an der inhaltlichen Gliederung, die dem
3. Abschnitt des 2. Teils des BetrVG (§§26 bis 41 BetrVG) zugrunde liegt. Die Reihenfolge
der Themen, die in einer Geschäftsordnung (im Folgenden: GO) behandelt werden, ist
indes beliebig. Die angesprochenen Regelungspunkte können deshalb in ihrer Reihen-
folge variiert werden.
Da die Verabschiedung einer GO freiwillig ist, steht ein entsprechender Beschluss allein
im Ermessen des Betriebsrats. Wird sie verabschiedet, ist es sinnvoll, ihr einen Hinweis auf
§36 BetrVG voranzustellen, um eine klare Aussage zum Charakter dieser Regelung zu
machen.
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Geschäftsordnung des Betriebsrats im Betrieb Firmenbezeichnung
Diese Geschäftsordnung (GO) hat der Betriebsrat gemäß §36 BetrVG in seiner Sitzung
amDatum beschlossen.

§1 Betriebsratsvorsitz: Wahl und Rücktritt

Hinweis
An diese allgemeine Aussage sollten sich in einem ersten Regelungskomplex Präzisierun-
gen zum Thema »Vorsitzender« und »Stellvertreter« anschließen. Erster Punkt ist hierbei
mit Blick auf §26 BetrVG die Frage der Wahl der Vertreter des Betriebsrats. In der GO
sollten zunächst allgemeine Regelungen zur Wahl getroffen werden wie insbesondere
die generelle Festlegung offener oder geheimerWahl. Weiterhin sollten auch Vorkehrun-
gen für den Fall einer Stimmengleichheit getroffen werden.

1. Die Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters erfolgt gemäß §26 BetrVG in
der konstituierenden Sitzung. In einem erstenWahlgangwird zunächst der Vorsitzende
gewählt, dann in einemweiteren der Stellvertreter.
Die Wahl erfolgt durch offene Abstimmung. Beantragt mindestens ein Betriebsratsmit-
glied geheimeWahl, ist diese durchzuführen.
Alternative: DieWahl erfolgt durch geheime Abstimmung.
2. Gewählt ist jeweils der Kandidat, auf den die meisten Stimmen entfallen. Bei Stim-
mengleichheit wird die einzelne Wahl wiederholt. (Grundsätzlich ist auch eine mehr-
facheWiederholung vor Durchführung des Losentscheides denkbar.) Ergibt sich wieder-
um Stimmengleichheit, erfolgt zwischen den Kandidaten mit den jeweils meisten
Stimmen ein Losentscheid. Dieser wird vom Wahlvorstand vorgenommen. Gewählt ist
dann der Kandidat, auf den das Los fällt.

Hinweis
Ergänzend zur Wahl sollten in der GO Vorkehrungen für den Fall des Rücktritts des
Vorsitzenden oder seines Stellvertreters getroffen werden. Die notwendige Neuwahl
kann in einer regulären Betriebsratssitzung erfolgen, wenn eine entsprechende Ankündi-
gung und Festlegung der Tagesordnung noch fristgemäß möglich ist. Ansonsten kann
ergänzend vorgesehen werden, dass vom amtierenden Vorsitzenden eine Sondersitzung
durchzuführen ist, wenn dies von einer festgelegten Zahl von Betriebsratsmitgliedern
verlangt wird.

3. Erklärt der Vorsitzende oder sein Stellvertreter den Rücktritt, so erfolgt eine Neu-
wahl in der nächsten Betriebsratssitzung. Ist die Tagesordnung der nächsten Sitzung
zum Zeitpunkt des Rücktritts bereits versandt, erfolgt die Neuwahl in der darauf
folgenden ordentlichen Sitzung. Eine vorzeitige Neuwahl im Rahmen einer Sondersit-
zung ist jedoch möglich, wenn mindestens ein Viertel der Betriebsratsmitglieder diese
verlangt.

§2 Betriebsratsvorsitz: Vertretung und Verhinderung

Hinweis
Die Vertretung eines verhinderten Vorsitzenden ist durch §26 Abs. 2 BetrVG gesetzlich
geregelt. Dennoch kann eine weiter gehende Festlegung in der GO angebracht sein.

1. Ist der Vorsitzende verhindert, nimmt sein gewählter Stellvertreter seine Aufgaben
wahr. Ist eine Verhinderung absehbar (etwa wegen Urlaub), ist der BR hierüber mindes-
tens eineWoche vorher zu informieren.

Hinweis
Neben einer Regelung für die allgemeinen Vertretungsfälle sollte auch eine Regelung für
die Fälle getroffen werden, in denen auch der Stellvertreter nicht zur Wahrnehmung der
Aufgaben in der Lage ist. Diese kann entweder konkret durch Benennung von möglichen
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weiteren »kommissarischen Vertretern« bzw. »2. Stellvertretern« oder alternativ durch
abstrakte Festlegung erfolgen (2.). Ggf. kann der BR alternativ allerdings auch generell
einen 2. Stellvertreter bestimmen (3.). Weiterhin kann auch eine Regelung für eine Neu-
wahl getroffen werden, wenn die Verhinderung längerfristig ist (4.).

2. Sind der Vorsitzende und dessen gewählter Stellvertreter an der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben vorübergehend gehindert, erfolgt eine kommissarische Vertretung in der
folgenden Reihenfolge.
1. Betriebsratsmitglied Name (»2. Stellvertreter«)
2. Betriebsratsmitglied Name
3. Betriebsratsmitglied Name
Der Tatbestand des Eintretens der kommissarischen Vertretung ist dem Arbeitgeber
unverzüglich mitzuteilen.
1. Alternative: Sind der Vorsitzende und dessen gewählter Stellvertreter an der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben vorübergehend gehindert, erfolgt eine kommissarische Ver-
tretung durch das BR-Mitglied, das dem Gremium am längsten angehört (bzw.: das
höchste Lebensalter hat).
Der Tatbestand der kommissarischen Vertretung ist dem Arbeitgeber unverzüglich mit-
zuteilen.
2. Alternative: Neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Stellvertreter wird entspre-
chend §26 BetrVG ein 2. Stellvertreter gewählt. Dieser wird tätig, wenn sowohl der
Vorsitzende als auch dessen Stellvertreter an der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gehin-
dert sind.
3. Alternative: Sind der Vorsitzende und dessen gewählter Stellvertreter an der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben längerfristig (d. h. voraussichtlich mehr als Wochen)
gehindert, kann der Betriebsrat unter Vorsitz des kommissarischen Vertreters über eine
mögliche Abwahl und eine anschließende Neuwahl entscheiden.

§3 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters

Hinweis
Gemäß §26 BetrVG vertritt der Vorsitzende den Betriebsrat nach außen. Dieses kann in
der GO nochmals erwähnt werden. Gleiches gilt für die interne Geschäftsführung des
Betriebsrats (1.). Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass in der GO eine veränderte interne
Aufgabenverteilung festgelegt wird (2.). Schließlich können in der GO Regelungen zur
Berichtspflicht gegenüber dem Gremium getroffen werden (3).

1. Der Vorsitzende führt die Geschäfte des Betriebsrats und vertritt das Gremium im
Rahmen der gefassten Beschlüsse. Er bereitet die Betriebsratssitzungen inhaltlich vor
und stellt deren regelmäßige Durchführung organisatorisch sicher.
2. Im Rahmen einer internen Arbeitsteilung ist der Betriebsratsvorsitzende für die
folgenden Aufgaben zuständig:
– Inhaltliche Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen
– Inhaltliche Vorbereitung und Durchführung von Verhandlungen mit dem Arbeit-

geber
–

Der stellvertretende Vorsitzende ist für die folgenden Aufgaben zuständig:
– Inhaltliche Vorbereitung der Beratung personeller Einzelmaßnahmen in den Be-

triebsratssitzungen
– Koordination der Arbeit der Ausschüsse des Betriebsrats
–

3. Der Vorsitzende informiert den Betriebsrat zeitnah über alle Angelegenheiten und
macht dem Gremium die entsprechenden Unterlagen und Informationen zugänglich.
Entsprechendes gilt im Rahmen seiner Zuständigkeiten auch für den stellvertretenden
Vorsitzenden.
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Hinweis
In größeren Betriebsratsgremien, in denen ein Betriebsausschuss und ggf. mehrere ande-
re Ausschüsse bestehen, kann es sinnvoll sein, dass Regelungen zum Schriftverkehr ge-
troffen werden und dass insoweit festgelegt wird, wer Briefe des Betriebsrats an den
Arbeitgeber oder andere externe Stellen mit unterzeichnet. Sinnvollerweise sollten dies
neben dem Betriebsratsvorsitzenden die jeweils verantwortlichen Personen sein.

4. Werden Aufgaben des Betriebsrats in Ausschüssen oder sonstigen Gremien von
anderen Betriebsratsmitgliedern wahrgenommen, sind Schriftstücke an Personen au-
ßerhalb des Betriebsrats vom Vorsitzenden und den verantwortlichen Betriebsratsmit-
gliedern gemeinsam zu unterzeichnen. Eingehende Post ist in diesen Fällen dem Be-
triebsratsvorsitzenden und den jeweiligen Betriebsratsmitgliedern unverzüglich zur
Kenntnis zu geben.

Hinweis
Zur Vermeidung von Unklarheiten kann es sinnvoll sein, in der GO explizit festzulegen,
dass im Regelfall nur der Vorsitzende zur Abgabe und zur Entgegennahme von Erklärun-
gen zuständig ist (5.). Darüber hinaus können abweichende Festlegungen getroffen
werden, wenn der Betriebsrat seine Aufgaben entsprechend anders geregelt hat (6.).

5. Zur Abgabe von Erklärungen für den Betriebsrat und Entgegennahme von Erklärun-
gen und Informationen an den Betriebsrat von Seiten des Arbeitgebers oder von
anderen Personen oder Stellen ist nur der Betriebsratsvorsitzende berechtigt. Werden
entsprechende Erklärungen oder Informationen gegenüber anderen Betriebsratsmit-
gliedern gemacht, liegt keine gesetzeskonforme Information des Betriebsrats vor. Alle
Betriebsratsmitglieder sind verpflichtet, den Arbeitgeber oder Dritte ggf. auf diesen
Sachverhalt hinzuweisen. Sie sollten auch den Vorsitzenden hierüber zu informieren.
6. Abweichend von Abs. 5 sind folgende Betriebsratsmitglieder zur Abgabe bzw. zur
Entgegennahme von Erklärungen oder Informationen berechtigt:
Der Vorsitzende des Personalausschusses zur Entgegennahme von Erklärungen zu per-
sonellen Einzelmaßnahmen sowie zur Mitteilung von Widersprüchen des Betriebsrats
an den Arbeitgeber.
Die berechtigten Betriebsratsmitglieder sind verpflichtet, den Vorsitzenden über alle
relevanten Vorgänge aktuell zu informieren.

§4 Betriebsausschuss

Hinweis
Sofern ein Betriebsausschuss zu wählen ist, können die zwingenden Gesetzesvorgaben
des §27 BetrVG sowie Detailfragen wie etwa die Terminierung der Sitzungen dieses
Gremiums in der GO ausgefüllt werden (1.). Weiterhin kann aber auch geregelt werden,
welche Aufgaben dem Ausschuss zur selbstständigen Erledigung übertragen werden (2.).
Schließlich können Berichtspflichten des Betriebsausschusses gegenüber dem Betriebsrat
in der GO konkretisiert werden (3.).

1. Der Betriebsausschuss führt die laufenden Geschäfte des Betriebsrats und wird dabei
nur im Rahmen der ihm übertragenen Befugnisse tätig. Insbesondere bereitet er alle
Sitzungen des Betriebsrats inhaltlich vor. Deshalb sind die regelmäßigen Sitzungen des
Betriebsausschusses so zu terminieren, dass sie zeitnah vor den Betriebsratssitzungen
stattfinden (im Regelfall am Tag vor der Betriebsratssitzung).
Alternativ zum letzten Satz: Die Ausschusssitzungen finden regelmäßig am Datum (Tag
vor der BR-Sitzung) um Uhr statt.
2. Dem Betriebsausschuss werden die folgenden Aufgaben zur selbstständigen Erledi-
gung übertragen:
– Sicherstellung der organisatorischen Voraussetzungen der Betriebsratsarbeit gemäß

§40 Abs. 1 BetrVG
–

Wedde 191

Geschäftsordnung §36



Die Übertragung weiterer Aufgaben sowie der Widerruf der Übertragung ist mit der
Mehrheit der Stimmen des Betriebsrats möglich.
3. Der Betriebsausschuss berichtet dem Betriebsrat in der jeweils nächsten Sitzung über
den Stand der selbstständigen Aufgabenwahrnehmung.

Hinweis
Neben der inhaltlichen Ausgestaltung der Aufgaben des Betriebsausschusses ist es sinn-
voll, Regelungen zur Sicherstellung der personellen Besetzung (4.) zu treffen. Dies gilt
insbesondere auch für die Benennung von Ersatzmitgliedern. Erfolgt die Wahl des Be-
triebsausschusses als Mehrheitswahl, kann der Betriebsrat Ersatzmitglieder in einer be-
stimmten Reihenfolge durchWahl festlegen (4. – 1. Alternative).
Erfolgt die Wahl als Verhältniswahl, kann entweder in analoger Anwendung des §25
Abs. 1 und 2 BetrVG (allerdings ohne Berücksichtigung der Geschlechterquote) eine Liste
von Ersatzmitgliedern erstellt werden, die wie die Ersatzmitglieder des Betriebsrats für
ein verhindertes Listenmitglied in den Betriebsausschuss nachrücken (4. – 2. Alternative).
Grundsätzlich möglich ist aber auch die Wahl der Ersatzmitglieder in gesonderten Wahl-
gängen für jede Wahlvorschlagsliste (4. – 3. Alternative; vgl. zum Ganzen ausführlich
DKKW-Wedde, § 27 Rn. 24 ff.).

4. Der Betriebsausschuss ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben des §27 BetrVG unter
Vorsitz des Betriebsratsvorsitzenden mit Mitgliedern besetzt. Für den Betriebs-
ausschuss gelten die Regelungen dieser GO entsprechend.
1. Alternative: Für verhinderte Ausschussmitglieder wird vom Betriebsrat eine Liste von
Ersatzmitgliedern festgelegt, die bei Bedarf gemäß ihren Listenplätzen nachrücken.
2. Alternative: Für verhinderte Ausschussmitglieder der einzelnen Listen rücken im Ver-
hinderungsfall die jeweils nächsten Mitglieder auf der Liste als Ersatzmitglieder in den
Ausschuss gemäß ihren Listenplätzen nach. Ist eine Liste erschöpft, rückt ein Mitglied
der Liste nach, die die meisten Stimmen erhalten hat.
3. Alternative: Für den Fall der Verhinderung von Ausschussmitgliedern wählt der BR in
einem gesonderten Wahlgang pro Wahlvorschlagsliste Ersatzmitglieder. Diese rücken
im Verhinderungsfall gemäß ihrer Reihenfolge auf der jeweiligen Liste als Ersatzmit-
glieder in den Ausschuss nach. Ist eine Liste erschöpft, rückt ein Mitglied der Liste nach,
die unter den verbleibenden Listen die meisten Stimmen erhalten hat.

§5Weitere Ausschüsse des Betriebsrats

Hinweis
In der GO können Festlegungen dazu erfolgen, welche weiteren Ausschüsse des Betriebs-
rats gemäß §28 BetrVG im Regelfall gegründet werden sollen und wie diese personell
besetzt sein sollen (1.). Zur inhaltlichen Ausgestaltung von Ausschüssen können Fest-
legungen erfolgen, die denen des Betriebsausschusses entsprechen. Deshalb ist ein Ver-
weis auf §4 sinnvoll (2.). In der GO können auch Regelungen zur möglichen Übertragung
von Aufgaben zur selbstständigen Erledigung enthalten sein (3.). Diese können ggf. unter
»Genehmigungsvorbehalt« von Seiten des Betriebsrats gestellt werden (4.). Da der Be-
triebsratsvorsitzende – anders als beim Betriebsausschuss – nicht zwingend Mitglied bzw.
Vorsitzender der Ausschüsse gemäß §28 BetrVG sein muss, sollte die GO weiterhin
Regelungen zur Bestimmung eines Ausschussvorsitzenden und seines Stellvertreters ent-
halten (5.).

1. Der Betriebsrat richtet die folgenden Ausschüsse gemäß §28 BetrVG ein:
– Personalausschuss
–

Die eingerichteten Ausschüsse sollen mit jeweils Betriebsratsmitgliedern besetzt
sein.
Alternativ differenzierte Angaben:
Der Ausschuss wird mit Betriebsratsmitgliedern und der Ausschuss
wird mit Betriebsratsmitgliedern besetzt.
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2. Für die Wahrnehmung von Aufgaben durch die Ausschüsse gelten die übrigen
Regelungen dieser GO direkt bzw. entsprechend.
3. Eine selbstständige Erledigung von Aufgaben in den Ausschüssen darf nur erfolgen,
wenn ein entsprechender Übertragungsbeschluss des Betriebsrats vorliegt.
4. Soweit der Ausschuss zur selbstständigen Erledigung von Aufgaben berechtigt ist,
muss er in den folgenden Bereichen vor einer endgültigen Beschlussfassung eine Zu-
stimmung des Betriebsrats herbeiführen: .
5. Die Ausschüsse wählen in ihrer konstituierenden Sitzung aus dem Kreis ihrer Mit-
glieder einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

Hinweis
Ggf. können in der GO auch entsprechende Festlegungen für einen gemeinsamen Aus-
schuss erfolgen. Hier bieten sich insbesondere Regelungen zur Begrenzung der Beschluss-
kompetenz der Betriebsratsmitglieder an, um diese vor »Überraschungen« zu schützen
(6.).

6. Werden gemeinsame Ausschüsse mit dem Arbeitgeber gegründet, ist sicherzustellen,
dass in diesen Beschlüsse von den Vertretern des Arbeitgebers nicht einseitig gegen die
Stimmen der Betriebsratsmitglieder gefasst werden können.

§6Wirtschaftsausschuss

Hinweis
Unter den Voraussetzungen des §106 BetrVG ist ein Wirtschaftsausschuss (WA) zu bilden.
Die GO kann sowohl die Zahl der WA-Mitglieder und ggf. der Ersatzmitglieder (1.) als
auch die allgemeinen Vorgaben der Besetzung wie etwa die Berücksichtigung leitender
Angestellter oder betriebsratsfremder Mitarbeiter (2.) festlegen. Weiterhin sollte ein Ver-
weis auf die GO als Arbeitsgrundlage für den WA erfolgen (3.). Schließlich ist es sinnvoll,
die Informationspflichten des WA gegenüber dem Betriebsrat und seinen Ausschüssen zu
beschreiben (4.).

1. Der gemäß §106 BetrVG zu bildende WA wird mit Mitgliedern besetzt. Diese
werden vom Betriebsrat gewählt. Weiterhin werden Ersatzmitglieder gewählt,
die gemäß den Grundsätzen des §25 BetrVG bei Verhinderung von Ausschussmitglie-
dern nachrücken.
2. Dem WA müssen mindestens Betriebsratsmitglieder angehören. Darüber hi-
naus können ein Mitglied aus dem Kreis der leitenden Angestellten und weitere Mit-
glieder aus dem Kreis der Beschäftigten des Betriebs stammen.
3. Für die Arbeit desWA gilt diese GO direkt oder entsprechend.
4. Der Vorsitzende des WA informiert den Betriebsrat unverzüglich über die Verhand-
lungen desWA und die hierbei gewonnenen Erkenntnisse.

§7 Betriebsratssitzungen

Hinweis
Wichtiges Thema der GO ist die Festlegung von formalen und organisatorischen Voraus-
setzungen von Betriebsratssitzungen.
Grundsätzlich sind die Sitzungstermine und -intervalle (1.), der Kreis der Einzuladenden
(2.) sowie die Formalien der Einladung und der Übersendung der Tagesordnung (3.) fest-
zulegen.
Sinnvoll sind weiterhin formale Festlegungen zur Gestaltung der Tagesordnung wie ins-
besondere das Vorschlagsrecht von Betriebsratsmitgliedern (4.).
Empfehlenswert sind schließlich allgemeine Ausführungen wie die zur Wahrnehmung
des Hausrechts (5.).

1. Regelmäßige Betriebsratssitzungen finden wöchentlich jeweils amWochentag in der
Zeit von bis Uhr statt.
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2. Zu den Sitzungen sind neben den Betriebsratsmitgliedern (und – unter den Voraus-
setzungen des §25 Abs. 1 BetrVG – bestimmten Ersatzmitgliedern) der Vorsitzende der
JAV (bei Angelegenheiten, die die von der JAV vertretenen Arbeitnehmer besonders
betreffen – §67 Abs. 2 BetrVG – die gesamte JAV) sowie die Schwerbehindertenver-
tretung einzuladen. Unter den Voraussetzungen des §13 BetrVG sind weiterhin Ver-
treter der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften einzuladen.
3. Mindestens Tage vor der Sitzung werden die Einladung, die Tagesordnung
sowie die erforderlichen Unterlagen einschließlich der Sitzungsniederschrift der letzten
Sitzung an alle gemäß Abs. 2 einzuladenden Teilnehmer der Sitzung verschickt. Die
Versendung erfolgt per (z. B. Briefpost, E-Mail). In Ausnahmefällen (insbesondere
bei Sondersitzungen gemäß §8) kann die Übersendungsfrist verkürzt bzw. auf die
schriftliche Übersendung verzichtet werden. In diesen Fällen stellt der Betriebsratsvor-
sitzende durch geeignete Maßnahmen (etwa durch persönliche Ansprache, individuelle
Schreiben oder Anrufe, E-Mails mit Empfangsbestätigung) sicher, dass alle Sitzungsteil-
nehmer von Termin und Tagesordnung rechtzeitig in Kenntnis gesetzt werden.
4. Vorschläge zur Tagesordnung der nächsten Sitzung nebst evtl. notwendigen Sit-
zungsunterlagen müssen dem Betriebsratsvorsitzenden im Regelfall mindestens
Tage vorher vorliegen, um in der Tagesordnung berücksichtigt werden zu können. Mit
vorheriger Zustimmung des Vorsitzenden kann diese Frist verkürzt werden.
5. Während der Sitzungen übt der Vorsitzende im Sitzungssaal das Hausrecht aus.

§8 Sondersitzungen

Hinweis
Neben Festlegungen zu regulären Betriebsratssitzungen sollten in die GO allgemeine
Vorgaben für die Durchführung von Sondersitzungen auf Veranlassung des Betriebsrats-
vorsitzenden aufgenommen werden (1.). Darüber hinaus ist auch die Verankerung von
Regeln sinnvoll, unter denen einzelne Betriebsratsmitglieder die Durchführung solcher
Sitzungen verlangen können. Hierbei sollte insbesondere die Zahl der Mitglieder fest-
gelegt werden, die für die Einberufung einer Sondersitzung notwendig ist. Neben dem
im Beispiel gewählten Quorum von einem Viertel der Mitglieder sind auch geringere oder
andere Vorgabenmöglich (2.). Ggf. kann bezüglich der Einberufung von Sondersitzungen
ein Prüfungsrecht des Vorsitzenden bzw. des Betriebsausschusses vorgesehen werden
(3.).

1. Der Vorsitzende kann Sondersitzungen des Betriebsrats jederzeit einberufen, wenn
er dies aus besonderen Gründen für erforderlich hält. Die Regelungen des §7 sind
hierbei zu beachten.
2. Eine Sondersitzung ist weiterhin unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens ein
Viertel der Betriebsratsmitglieder dies schriftlich unter Angabe des Themas verlangt.
3. Eine Einberufung kann unterbleiben, wenn der Vorsitzende (alternativ: der Betriebs-
ausschuss) die Dringlichkeit der Angelegenheit nicht für gegeben hält. In diesem Fall ist
das vorgeschlagene Thema auf der nächsten regulären Sitzung zu behandeln.

§9 Verhinderung von Betriebsratsmitgliedern

Hinweis
Ist ein Betriebsratsmitglied an der Sitzungsteilnahme gehindert, muss er dies dem Vor-
sitzenden rechtzeitig vorab mitteilen. Entsprechendes gilt für JAV-Mitglieder, wenn für
sie ein Teilnahme- bzw. Stimmrecht besteht (1.). Der Vorsitzende lädt in diesem Fall die
betreffenden Ersatzmitglieder nach (2.). Ggf. kann die GO festlegen, dass die ersten
Ersatzmitglieder auf der Liste regelmäßig an Sitzungen teilnehmen, um in Vertretungs-
fällen das Betriebsratsamt informiert wahrnehmen zu können (3.).

1. Ist ein Betriebsratsmitglied aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen an der Sit-
zungsteilnahme gehindert, muss er dies dem Betriebsratsvorsitzenden so zeitig wie
möglich mitteilen.

194 Wedde

§ 36 Geschäftsordnung



2. Sind Betriebsratsmitglieder verhindert, lädt der Betriebsratsvorsitzende das entspre-
chende Ersatzmitglied unverzüglich nach.
3. Zur Sicherstellung des Informationsstandes werden die jeweils ersten Ersatzmitglie-
der zu den Betriebsratssitzungenmit eingeladen.

§10 Sitzungsniederschriften/Protokolle

Hinweis
Über jede Sitzung des Betriebsrats ist eine Sitzungsniederschrift zu führen (vgl. § 33).
Deren konkrete Ausgestaltung kann in der GO festgelegt werden. Hierzu gibt es mehrere
Alternativen (etwa Festlegung eines reinen Beschlussprotokolls, eines Inhaltsprotokolls
usw. (1.). Diese Aufgabe kann entweder einem bestimmten Betriebsratsmitglied (etwa
dem stellvertretenden Vorsitzenden – 2. – 1. Alternative), allen Betriebsratsmitgliedern
im Wechsel (2. – 2. Alternative) oder einem Protokollanten (2. – 3. Alternative) über-
tragen werden. In der GO ist festzulegen, wer das Protokoll neben dem Vorsitzenden mit
unterschreibt (3.). Weiterhin ist festzulegen, bis wann das Protokoll den Sitzungsteilneh-
mern vorliegen muss (4.), wie Korrektur- oder Änderungswünsche geltend gemacht
werden können und wie diese berücksichtigt werden (5.). Sinnvoll ist es darüber hinaus
auch, Festlegungen zum Umgang mit der Anwesenheitsliste zu treffen (6.). Festgelegt
werden sollte schließlich, in welcher Form Teilnehmer in der Sitzung Erklärungen zum
Protokoll abgeben können (7.).

1. Über jede Sitzung des Betriebsrats wird eine Sitzungsniederschrift (»Protokoll«)
geführt. Diese ist als Beschlussprotokoll auszugestalten und gibt unter den jeweiligen
Tagesordnungspunkten denWortlaut der Beschlüsse sowie die Abstimmungsergebnisse
wieder.
Das Original des Protokolls wird im Betriebsratsbüro aufbewahrt und ist allen Berech-
tigten zugänglich.
Alternative: Diese wird als Inhaltsprotokoll geführt und gibt neben dem Wortlaut der
Beschlüssen sowie den Abstimmungsergebnissen auch den wesentlichen Gehalt der
Wortbeiträge von Sitzungsteilnehmern wieder.
Das Original des Protokolls wird im Betriebsratsbüro aufbewahrt und ist allen Berech-
tigten zugänglich.
2. 1. Alternative: Das Protokoll wird vom stellvertretenden Vorsitzenden als Schrift-
führer geführt.
2. 2. Alternative: Das Protokoll wird jeweils im Wechsel von einem Betriebsratsmitglied
als Schriftführer angefertigt. Die Festlegung der verantwortlichen Betriebsratsmitglie-
der erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. Fehlt das der Reihenfolge nach verantwort-
liche Betriebsratsmitglied, ist es für das nächste Protokoll nach seiner Rückkehr verant-
wortlich.
2. 3. Alternative: Das Protokoll wird von der Bürokraft des Betriebsrats (Protokollant)
geführt. Verantwortlich für den Inhalt ist der Vorsitzende.
3. Das Protokoll ist vom Betriebsratsvorsitzenden und dem Schriftführer zu unterschrei-
ben.
Alternative für die Führung durch Protokollanten: Das Protokoll ist vom Betriebsrats-
vorsitzenden, von einem weiteren Betriebsratsmitglied sowie vom Protokollanten zu
unterschreiben.
4. Das Protokoll wird allen Sitzungsteilnehmern mit der Einladung zur nächsten Sitzung
zugesandt. Hat der Arbeitgeber an einem Teil der Sitzung teilgenommen, erhält er
einen Auszug aus dem Protokoll, der sich auf die Zeit seiner persönlichen Teilnahme
bezieht.
5. Änderungs- oder Ergänzungswünsche kann jeder Teilnehmer vorab schriftlich zu
Händen des Vorsitzenden mitteilen. Darüber hinaus können sie in der nächsten Sitzung
mitgeteilt werden. Die Änderungs- und Ergänzungswünsche werden im Protokoll der
aktuellen Sitzung vermerkt. Sie führen entweder zu einer Korrektur des vorliegenden
Protokolls oder werden diesem als Ergänzung beigefügt. Erfolgt eine Korrektur, ist das
geänderte Protokoll erneut gemäß Ziff. 4 an alle Sitzungsteilnehmer zu verschicken.
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6. Alle Sitzungsteilnehmer tragen sich unter Zeitangabe in eine Anwesenheitsliste ein.
In dieser wird vom Schriftführer auch vermerkt, wann ein Sitzungsteilnehmer die Sit-
zung vorzeitig verlassen hat. Die Anwesenheitsliste wird dem Protokoll bei der Ver-
sendung beigefügt.
7. Sitzungsteilnehmer haben während der Sitzung jederzeit das Recht, persönliche
Erklärungen zum Protokoll abzugeben. Diese können mündlich erfolgen und werden
wörtlich aufgenommen oder schriftlich als Anlage zum Protokoll.

§11 Beschlüsse und Beschlussfähigkeit

Hinweis
Der Vorsitzende ist als Sitzungsleiter dafür verantwortlich, dass die Beschlussfähigkeit
aktuell gegeben ist. Ist sie zweifelhaft, was insbesondere in größeren Betriebsratsgremien
der Fall sein kann, ist die Beschlussfähigkeit unmittelbar vor einer Beschlussfassung fest-
zustellen (1.). Diese Feststellung sollte auch ein einzelnes Betriebsratsmitglied beantragen
können (2.).
Steht der Beteiligung eines Betriebsratsmitglieds oder eines sonstigen Sitzungsteilneh-
mers an einer Abstimmung eine persönliche oder rechtliche Verhinderung entgegen, ist
in der GO das entsprechende Verfahren vorzusehen (3.). Grundsätzlich kann in diesem
Zusammenhang auch festgelegt werden, dass die betroffene Person vor einer Beschluss-
fassung zur Sache gehört werden muss (4.).
Geregelt werden sollte auch der Umgang mit der Anwesenheit des Arbeitgebers in Sit-
zungen, insbesondere der Ausschluss der Beschlussfassung während seiner Anwesenheit
(5.).
Für die Herbeiführung von Beschlüssen selbst gelten im Übrigen die allgemeinen gesetzli-
chen Vorgaben. Dennoch sollten Rahmenbedingungen wie die rechtzeitige Ladung unter
Mitteilung der Tagesordnung in der GO ebenso aufgeführt werden (6.) wie der Hinweis,
dass eine Beschlussfassung außerhalb einer Sitzung unzulässig ist (7.). Sinnvoll kann
weiterhin eine Regelung zur Zulässigkeit der Ergänzung einer vorliegenden Tagesord-
nung in der Sitzung sein, die darauf abstellt, dass alle Betriebsratsmitglieder hiervon
informiert und hiermit einverstanden sind (8.).
Schließlich sollten Regelungen zur formalen Durchführung der Beschlussfassung auf-
genommen werden. Hierzu gehört insbesondere auch die Regelung, unter welchen
Umständen und von wem eine geheime Abstimmung beantragt werden kann (9.).

1. Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung und ggf. erneut
vor Beschlüssen fest. Feststellungen zur Beschlussfähigkeit werden in der Sitzungsnie-
derschrift vermerkt.
2. Bestehen Zweifel an der aktuellen Beschlussfähigkeit, kann ihre Feststellung von
jedem abstimmungsberechtigten Sitzungsteilnehmer vor einem Beschluss verlangt wer-
den. Die Feststellung ist im Protokoll zu vermerken.
3. Stehen der Teilnahme eines Betriebsratsmitglieds oder eines anderen abstimmungs-
berechtigten Teilnehmers persönliche oder rechtliche Gründe entgegen, ist für diesen
Sitzungspunkt ein Ersatzmitglied zu laden. Der betroffene Sitzungsteilnehmer muss
während der inhaltlichen Diskussion und der Beschlussfassung den Sitzungssaal ver-
lassen.
4. In den Fällen der Ziff. 3. hat die betroffene Person einen Anspruch darauf, sich vor der
Beschlussfassung in der Sitzung zur Sache zu äußern.
5. Ist der Arbeitgeber auf eigene Bitte oder auf Einladung des Betriebsrats während der
Sitzung anwesend, werden keine Beschlüsse oder sonstigen Abstimmungen vorgenom-
men. Sind Beschlüsse erforderlich, ist die gemeinsame Sitzung mit dem Arbeitgeber für
diesen Zeitraum zu unterbrechen.
6. Eine gesetzeskonforme Beschlussfassung in einer Sitzung des Betriebsrats setzt
voraus, dass alle stimmberechtigtenMitglieder unter Mitteilung der Tagesordnung und
Übergabe notwendiger weiterer Unterlagen rechtzeitig eingeladen worden sind und
dass die zur Beschlussfassung gesetzlich vorgeschriebene Mindestzahl von Mitgliedern
anwesend ist.
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7. Beschlüsse können nur innerhalb ordentlicher Betriebsratssitzungen gefasst werden.
Eine Beschlussfassung außerhalb von Betriebsratssitzungen ist ebenso unzulässig wie
eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren.
8. Ergänzungen einer vorliegenden Tagesordnung in einer Betriebsratssitzung mit
dem Ziel der Beschlussfassung sind nur zulässig, wenn alle Betriebsratsmitglieder
bzw. im persönlichen Verhinderungsfall die entsprechenden Ersatzmitglieder voll-
ständig erschienen sind und die Ergänzung einstimmig gebilligt haben. Ist dies nicht
der Fall, erfolgt eine Befassung mit dem neuen Tagesordnungspunkt in der nächsten
Sitzung.
9. Beschlüsse und andere Abstimmungen werden im Regelfall in einem offenen Ver-
fahren (etwa durch Handheben) gefasst. Auf Antrag eines abstimmungsberechtigten
Sitzungsteilnehmers erfolgt eine geheime Abstimmung, wenn dieser nicht rechtliche
Gründe entgegenstehen.

§12 Abschluss von Betriebsvereinbarungen/Anrufung der Einigungsstelle

Hinweis
Der Abschluss von Betriebsvereinbarungen und die Anrufung der Einigungsstelle, die
entsprechende Regelungen per Spruch herbeiführen kann, stehen nur dem Betriebsrat
zu. Dieses sollte gerade in größeren Betrieben in der GO ausdrücklich festgehalten
werden.

Der Abschluss von Betriebsvereinbarungen sowie die Anrufung einer Einigungsstelle
können nur durch Beschluss des Betriebsrats in einer Betriebsratssitzung erfolgen.
Andere Betriebsratsgremien sind hierzu nicht berechtigt.

§13 Teilnahme von Gewerkschaftsvertretern an Sitzungen

Hinweis
Der Betriebsrat und seine Ausschüsse können in der GO festlegen, dass Gewerkschafts-
vertreter an bestimmten (1. Alternative) oder an allen Sitzungen (2. Alternative) teilneh-
men können.

1. Alternative: Vertreter der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften werden zu allen
Betriebsratssitzungen eingeladen.
2. Alternative: Vertreter der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften werden zu allen
Sitzungen des Betriebsrats einschließlich aller Ausschusssitzungen und aller Sitzungen
desWirtschaftsausschusses eingeladen.

§14 Teilnahme des AG

Hinweis
Die Einladung des Arbeitgebers zur Betriebsratssitzung zu bestimmten Themen kann
vom Vorsitzenden bzw. vom Betriebsausschuss im Rahmen der Geschäftsführung ver-
anlasst werden (1.). Darüber hinaus kann der Betriebsrat dessen Einladung beschließen.
Hierzu kann in der GO ggf. ein Mindeststimmenquorum festgelegt werden (2.). Schließ-
lich muss der Arbeitgeber gemäß §29 Abs. 4 BetrVG auf seine Bitte hin zu Sitzungen
eingeladen werden.

1. Der Vorsitzende ist berechtigt, den Arbeitgeber zu einzelnen Tagesordnungspunkten
einzuladen. Das gleiche Recht steht dem Betriebsausschuss zu.
2. Die Einladung des Arbeitgebers erfolgt auch dann, wenn der Betriebsrat dies zu
bestimmten Tagesordnungspunkten mehrheitlich (alternativ: mit mindestens einem
Viertel seiner Mitglieder) beschließt.
3. Verlangt der AG die Behandlung bestimmter Themen, wird er hierzu eingeladen. Die
entsprechende Sitzung findet statt, sobald die Planung des BR dies erlaubt.
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§15 Sprechstunden

Hinweis
Der formale Rahmen für die Einrichtung von Sprechstunden wird durch §39 BetrVG
bestimmt. Die GO sollte auf dieser Basis sowohl allgemeine Festlegungen zur zeitlichen
Lage und zur personellen Besetzung (1.) als auch eine Öffnung für weitere Sprechstunden
enthalten (2.).

1. Der Betriebsrat richtet gemäß §39 BetrVG feste Sprechstunden ein, die mindestens
eine Dauer von Stunden haben. Diese finden mindestens einmal wöchentlich
statt und werden von Betriebsratsmitgliedern durchgeführt. Über die konkrete Beset-
zung der Sprechstunden und ihre zeitliche Lage entscheidet der Betriebsrat und trifft
entsprechende Vereinbarungenmit demAG.
2. Weitere Sprechstunden können vom Betriebsrat bei Bedarf durch Beschluss und nach
Vereinbarungmit demArbeitgeber eingerichtet werden.

§16 Information der Belegschaft

Hinweis
Die Art der Information der Belegschaft kann in der GO festgelegt werden (1.). Neben
»Schwarzen Brettern« (2.) kommen hier insbesondere auch IT-Medien wie Intranet-Seiten
oder E-Mails in Betracht (3.). Wegen der nicht garantierten Vertraulichkeit sind hingegen
sog. »Soziale Medien« öffentlicher Anbieter im Regelfall kein geeignetes Informations-
medium. In der GO kann eine eigene Betriebszeitung als Informationsweg festgeschrie-
ben werden (4.).

1. Die Belegschaft ist in allen relevanten Fragen vom Betriebsrat zu informieren. Für die
Gestaltung und Durchführung der Information sind der Vorsitzende bzw. hiermit be-
auftragte Betriebsratsmitglieder verantwortlich.
2. Die Information erfolgt durch Einrichtung von Schwarzen Brettern an den
Standorten und .
3. Der Betriebsrat richtet im betrieblichen Intranet eine eigene Homepage ein und
informiert über diese ebenfalls zeitnah. Ergänzend erfolgen Informationen per E-Mail.
Verfügen Mitarbeiter über keinen eigenen Zugang zum Intranet bzw. zum E-Mail-
System, wird durch entsprechende organisatorische Vorkehrungen sichergestellt, dass
sie die Informationen ebenfalls erhalten.
4. Der Betriebsrat gibt in einem Turnus von Wochen eine Betriebszeitung heraus,
die alle Mitarbeiter erhalten.

§17 Betriebsversammlungen/Abteilungsversammlungen

Hinweis
Die Durchführung von Betriebs- und Abteilungsversammlungen ist gesetzlich geregelt.
Dennoch sollten die wesentlichen Punkte hierzu in die GO aufgenommen werden (1.).
Geregelt werden kann hier auch, dass aufgrund betrieblicher Besonderheiten Teilver-
sammlungen stattfinden (2.).

1. Der Betriebsrat führt in jedem Vierteljahr mindestens eine Betriebsversammlung
durch. Bei entsprechendem Beschluss des Betriebsrats kann jede zweite Versammlung
als Abteilungsversammlung abgehalten werden. Die Abteilungsversammlungen finden
zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge statt.
2. Statt einer einheitlichen Versammlung können in Betriebsteilen mit Schichtarbeit
auch zwei inhaltsgleiche Versammlungen am gleichen Tag zu unterschiedlichen Zeiten
stattfinden.
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§18 Verhandlungenmit demArbeitgeber

Hinweis
Zu Verhandlungen mit dem Arbeitgeber sind im Rahmen der Vertretung des Betriebsrats
nur der Vorsitzende (1.) oder aber vom Betriebsrat hiermit beauftragte Betriebsratsmit-
glieder (2.) berechtigt. In der GO sollte weiterhin die bestehende gegenseitige Informati-
onspflicht festgeschrieben werden (3.).
Handelt es sich um Verhandlungen von Betriebsratsgremien, die über entsprechende
Vollmachten verfügen, obliegt die Vertretung entsprechend deren Vorsitzenden bzw.
den dort tätigen Betriebsratsmitgliedern (4.).

1. Im Rahmen seiner Aufgaben führt der Vorsitzende des Betriebsrats Verhandlungen
mit demArbeitgeber.
2. Andere Betriebsratsmitglieder sind zur Führung von Verhandlungen nur berechtigt,
wenn entsprechende Beschlüsse des Betriebsrats vorliegen.
3. Über Inhalt und Ergebnisse geführter Verhandlungen ist der Betriebsrat von den
jeweiligen Verhandlungsführern zeitnah, d. h. im Regelfall bis zur nächsten regulären
Sitzung, zu informieren.
4. Sind Betriebsratsgremien wie Ausschüsse vom Betriebsrat mit der selbstständigen
Wahrnehmung von Aufgaben beauftragt, gelten diese Regeln für deren Vorsitzende
sowie für die dort tätigen Betriebsratsmitglieder entsprechend.

§19 Dokumentation der Betriebsratsarbeit und der anfallenden Kosten

Hinweis
Zur Vermeidung von Missverständnissen ist es sinnvoll, dass die Betriebsratsmitglieder für
sich selbst die geleistete Betriebsratsarbeit dokumentieren (1.). Gleiches gilt für hierbei
anfallende Kosten, die vom Arbeitgeber gemäß §40 BetrVG zu erstatten sind (2.).

1. Alle Betriebsratsmitglieder führen eine persönliche Dokumentation der für die Be-
triebsratsarbeit aufgewandten Arbeitszeit.
2. Alle Betriebsratsmitglieder rechnen die aufgrund der Betriebsratstätigkeit angefalle-
nen erforderlichen Kosten direkt und zeitnahmit demArbeitgeber ab.

§20 Vertraulichkeit

Hinweis
Alle Betriebsratsmitglieder sind zur vertraulichen Behandlung der Informationen ver-
pflichtet, die sie aufgrund ihrer Mitarbeit in den kollektivrechtlichen Gremien erhalten.
Etwas anderes gilt nur, wenn Informationen allgemein bekannt oder ausdrücklich zur
Weitergabe bestimmt sind (1.). Der vertrauliche Umgang ist insbesondere bei Protokollen
und sonstigen schriftlichen Informationen zu sichern (2.).

1. Alle Betriebsratsmitglieder sind verpflichtet, den Inhalt von Sitzungen der Betriebs-
ratsgremien sowie die ihnen aufgrund ihrer Betriebsratstätigkeit bekannt werdenden
Informationen vertraulich zu behandeln. Etwas anderes gilt nur, wenn die Informatio-
nen allgemein bekannt oder vom Betriebsrat zurWeitergabe freigegeben sind.
2. Protokolle und alle anderen Sitzungsunterlagen sind ebenfalls vertraulich zu behan-
deln und von den einzelnen Betriebsratsmitgliedern entsprechend sicher zu verwahren.
Die Weitergabe an betriebsratsfremde Personen ist nur mit ausdrücklicher Ermächti-
gung durch den Betriebsrat zulässig.

§21 Freistellung von Betriebsratsmitgliedern

Hinweis
Sind Betriebsratsmitglieder gemäß §38 BetrVG freizustellen, können in der GO hierfür
Vorkehrungen getroffen werden (1.). Möglich sind auch Vorgaben zur Voll- bzw. Teilfrei-
stellung (2.).
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1. Über die Freistellung von Mitgliedern gemäß §38 BetrVG entscheidet der Betriebsrat
grundsätzlich spätestens in der ersten Sitzung nach der Konstituierung. Eine endgültige
Entscheidung ist unverzüglich nach der gesetzlich vorgeschriebenen Beratung mit dem
Arbeitgeber durchzuführen.
2. Für eine Freistellung können alle Betriebsratsmitglieder vorgeschlagen werden.
Die Freistellung erfolgt im Regelfall als Vollfreistellung vonMitgliedern.
(Alternative: Die Freistellung erfolgt im Regelfall als Teilfreistellung zu %.)

Hinweis
Sind Freistellungen zur Wahrnehmung konkreter Aufgaben gemäß §37 Abs. 2 BetrVG
erforderlich, können entsprechende Rahmenvorgaben ebenfalls in die GO aufgenommen
werden.

3. Werden Betriebsratsmitglieder vom Betriebsrat mit besonderen Aufgaben betraut,
können sie verlangen, dass vorher ein Freistellungsbeschluss gemäß §37 Abs. 2 BetrVG
getroffen wird.

§22 Rücktritt von Betriebsratsmitgliedern

Hinweis
Treten Betriebsratsmitglieder von Betriebsratsämtern zurück oder scheiden sie aus eige-
nem Entschluss aus dem Gremium aus, sollte die GO zur Vermeidung von Missverständ-
nissen Vorschläge zur Übermittlung der Rücktrittsentscheidung machen.

Der Rücktritt von einem Betriebsratsamt bzw. die Rückgabe des Betriebsratsmandats
kann gegenüber dem Vorsitzenden des Betriebsrats oder gegenüber dem Betriebsrat
im Rahmen einer Sitzung persönlich erklärt werden. Darüber hinaus ist eine schriftliche
Mitteilung an den Betriebsratsvorsitzenden oder gleichlautend an alle Betriebsratsmit-
glieder möglich.

§23 Geltungsdauer

Hinweis
Die GO ist für die Dauer der Amtsperiode verabschiedet. Sie gilt nur fort, wenn ein neu
gewählter Betriebsrat sie bestätigt (1.).
Änderungen der GO sind (jederzeit) mit einer Mehrheit der Stimmen der Betriebsrats-
mitglieder möglich (2.).

1. Die GO gilt für die Dauer einer Amtsperiode und tritt mit der Konstituierung eines
neu gewählten Betriebsrats außer Kraft. Sie kann mit notwendiger Mehrheit durch den
neuen Betriebsrat erneut verabschiedet werden.
2. Eine Veränderung der GO kann jederzeit in einer Betriebsratssitzungmit der notwen-
digenMehrheit beschlossen werden.

§37 BetrVG Ehrenamtliche Tätigkeit, Arbeitsversäumnis

(1) Die Mitglieder des Betriebsrats führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.
(2) Mitglieder des Betriebsrats sind von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Min-
derung des Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und soweit es nach Umfang und Art
des Betriebs zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
(3) Zum Ausgleich für Betriebsratstätigkeit, die aus betriebsbedingten Gründen
außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, hat das Betriebsratsmitglied An-
spruch auf entsprechende Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts.
Betriebsbedingte Gründe liegen auch vor, wenn die Betriebsratstätigkeit wegen
der unterschiedlichen Arbeitszeiten der Betriebsratsmitglieder nicht innerhalb der
persönlichen Arbeitszeit erfolgen kann. Die Arbeitsbefreiung ist vor Ablauf eines
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