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Stellungnahme des Verbandes CGB zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur 

Förderung der Betriebsratswahlen und zur Stärkung der Betriebsräte 

(Betriebsrätestärkungsgesetz) vom 21.12.2020 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Christliche Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB) nimmt zu dem uns übersandten obigen 

Entwurf wie folgt Stellung: 

Der Christliche Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB) begrüßt und befürwortet die Stärkung der 

Rechtsstellung der Betriebsräte und ist erfreut, dass eine seit längerer Zeit bestehende 

gewerkschaftliche Forderung durch den Gesetzgeber umgesetzt wird. 

Dass der Gesetzgeber nunmehr mit Erleichterungen bei der Neugründung von Betriebsräten endlich 

dem Umstand Rechnung trägt, dass die Zahl der Betriebsräte insgesamt rückläufig ist, ist ein wichtiger 

Schritt zu Stabilisierung des Systems der betrieblichen Mitbestimmung. Das in Deutschland bewährte 

Betriebsrätesystem steht und fällt nicht nur mit der Akzeptanz und Würdigung der Arbeit von 

Betriebsräten, sondern gerade auch mit der einfachen Möglichkeit der Betriebsratsgründung. Vor 

allem die Ausweitung des vereinfachten Wahlsystems wird hier Abhilfe schaffen und für eine 

Steigerung der Anzahl von Betriebsräten sorgen. 

Für deutliche Erleichterungen bei der Betriebsratsgründung wird die angedachte Verringerung der 

erforderlichen Unterschriften (Stützunterschriften) für eine Wählerliste in der Neufassung des § 14 

BetrVG sorgen. Die Suche nach Stützunterschriften war nach den Erfahrungen des CGB und seiner 

Mitgliedsgewerkschaften gerade in den Klein- und Mittelbetrieben ein Hemmschuh für die Gründung 

von Betriebsräten, da hier häufig die Durchdringung der Gewerkschaften ebenfalls eher gering ist. 

Dadurch wurde die Einreichung gewerkschaftlicher und damit privilegierter Wählerlisten verhindert. 

Dass der Gesetzgeber in diesem Zusammenhang die Wahlanfechtungsmöglichkeit in § 19 BetrVG für 

Wahlberechtigte einschränkt, soweit sie sich auf die Unrichtigkeit der Wählerliste berufen, ist zwar 

eine sachgerechte Regelung, springt aber zu kurz. In gleichem Maße müsste auch die 

Anfechtungsmöglichkeiten durch den Arbeitgeber eingeschränkt werden, der sich gerade bei der Frage 

zu leitenden Angestellten in Grenzfällen bei Anfechtungen gerne hierauf beruft. 

Ebenso positiv wird der Wegfall der Altersgrenze in der JAV vom CGB gesehen. Er berücksichtigt den 

Umstand, dass auch Auszubildende inzwischen häufig zu Beginn ihrer Ausbildung nicht mehr 

Minderjährig sind und insofern die bisher geltende Altersgrenze überschreiten, so dass sie sich in der 

JAV nicht engagieren konnten. Die Folge ist, dass es in vielen Betrieben zwar einen Betriebsrat, mangels 

möglichen Bewerbern aber keine JAV mehr gibt, obwohl es sich um Ausbildungsbetriebe handelt. Der 

CGB setzt in diese Regelung die Hoffnung, dass die JAV sich in den Betrieben wieder verstärkt gründen 

und damit die Belange der Auszubildenden vertreten. 

Nach Ansicht des CGB wird in dem Referentenentwurf jedoch der Problematik, dass Arbeitgeber 

zunehmend mit Vehemenz nicht nur die Neugründung, sondern auch die Arbeit der Betriebsräte 

behindern, zu wenig Beachtung geschenkt. Hier hätte sich der CGB eine deutliche Verschärfung der 

Ordnungswidrigkeitstatbestände im Betriebsverfassungsgesetz vorstellen können. Dies ist nach 



Ansicht des CGB zwingend erforderlich, da Arbeitgeber Betriebsräte in ihrer Arbeit oft gezielt 

blockieren und behindern. 

In diesem Zusammenhang ist die Ausweitung des Kündigungsschutzes für Kolleginnen und Kollegen, 

die die Gründung eines Betriebsrats anstreben von besonderer Bedeutung. Die Furcht vor Verlust des 

Arbeitsplatzes hindert jedoch nicht nur die Gründung von Betriebsräten, sondern auch die Gestaltung 

der Betriebsratsarbeit. Der CGB plädiert daher dafür, auch den Kündigungsschutz von gewählten 

Betriebsräten auszuweiten und zu verlängern. 

Die rechtliche Zulässigkeit der Beschlussfassung in elektronischer Form ist nicht nur wegen der 

aktuellen Pandemiesituation, sondern auch wegen der digitalen Arbeitswelt längst überfällig und wird 

daher vom CGB besonders positiv bewertet. Das gilt naturgemäß auch für die Arbeit der Betriebsräte, 

wie etwa den Abschluss von Betriebsvereinbarungen. 

Die Ausweitung der Mitbestimmung beim Einsatz von KI im Betrieb ist im Zeitalter der Digitalisierung 

eine absolut notwendige Sache. Dass es hier zwingend der Hinzuziehung von Sachverständigen bedarf 

ist evident. Aber der Gesetzgeber hätte die aktuelle Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes auch 

dazu nutzen müssen, die Mitbestimmungsrechte auf ihre aktuelle Anwendungsmöglichkeiten zu 

prüfen und vor allem zu prüfen, ob nicht weitere Sachverhalte berücksichtigt werden müssen. 

So beobachtet der CGB und seine Einzelgewerkschaften mit großer Sorge die zunehmende Tendenz 

Arbeitnehmer auf Schadenersatz in die Haftung zu nehmen. Es geht dem CGB selbstverständlich nicht 

darum, einen entstandenen Schaden zu negieren oder Verantwortlichkeiten in Frage zu stellen. Aber 

der CGB schlägt vor die grundsätzliche Frage, ob ein Mitarbeiter in Haftung genommen wird oder nicht 

in die Mitbestimmung der Betriebsräte zu stellen. Die Frage, ob ein Mitarbeiter in Haftung genommen 

werden soll oder nicht, hängt erfahrungsgemäß von mehr Faktoren ab, als nur dem Umstand, dass ein 

Schaden eingetreten ist und verursacht wurde. Insofern ist es eine Frage des betrieblichen 

Miteinanders und damit macht es Sinn dies in die Mitsprache des Betriebsrats zu stellen. 

Zusammenfassend passt der Referentenentwurf die betriebliche Mitbestimmung zumindest in Teilen 

an die Erfordernisse der digitalen Arbeitswelt an. Auch wenn es nicht das Thema des vorliegenden 

Referentenentwurfs ist, so fordert der CGB den Gesetzgeber dennoch dringend auf diese Regelungen 

auf den Bereich des Personalvertretungsrechts zu übertragen. Die Personalräte haben sich schließlich 

mit den grundsätzlich gleichen Problemen zu beschäftigen, wie die Kolleginnen und Kollegen der 

Betriebsräte. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anne Kiesow       Christian Hertzog 

Bundesgeschäftsführerin     Generalsekretär 
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