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Stellungnahme des Verbandes Gesamtmetall zum Referentenentwurf eines Gesetzes 

zur Förderung der Betriebsratswahlen und zur Stärkung der Betriebsräte 

(Betriebsrätestärkungsgesetz) vom 21.12.2020 
 

1. Inhalt 

Das BMAS hat am 21. Dezember 2020 den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der 

Betriebsratswahlen und zur Stärkung der Betriebsräte (Betriebsrätestärkungsgesetz) vorgelegt. Dieser 

beinhaltet eine Vielzahl von Änderungen, u. a. im BetrVG und KSchG. Dazu gehören: 

• Die Ausweitung des vereinfachten Wahlverfahrens sowohl für die Wahl des Betriebsrats als 

auch für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung. 

• Betriebsratssitzungen können unter Wahrung des Vorrangs der Präsenzsitzung und vom 

Betriebsrat selbst gesetzten Rahmenbedingungen mittels Video- und Telefonkonferenz 

durchgeführt werden. 

• In allen Angelegenheiten, die technische Einrichtungen i. S. d. § 87 Absatz 1 Nr. 6 BetrVG 

betreffen, soll die Hinzuziehung eines Sachverständigen durch den Betriebsrat als erforderlich 

gelten. 

• Die Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei der Berufsbildung werden dahingehend er-weitert, 

dass sich Arbeitgeber und Betriebsrat „auf Maßnahmen der Berufsbildung zu einigen haben“ 

und die Einschaltung der Einigungsstelle zur Vermittlung ermöglicht wird. 

• Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Betriebsrat ist der Arbeitgeber der 

für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts. 

• Dem Betriebsrat wird ein neues, erzwingbares Mitbestimmungsrecht bei der „Ausgestaltung 

von mobiler Arbeit“ eingeräumt. 

• Der Sonderkündigungsschutz für Initiatoren einer Betriebsratswahl soll ausgeweitet wer-den, 

einschließlich der Vorverlagerung des Sonderkündigungsschutzes zugunsten derjenigen 

Arbeitnehmer, die „Vorbereitungshandlungen zur Errichtung eines Betriebsrats“ 

unternehmen 

 

2. Zusammenfassende Bewertung 

Einzelne klarstellende Regelungen des Referentenentwurfs, wie die grundsätzliche Möglichkeit, 

Betriebsratssitzungen mittels Video- und Telefonkonferenz durchzuführen sowie 

Betriebsvereinbarungen unter Nutzung einer qualifizierten elektronischen Signatur abschließen zu 

können, sind zwar zu begrüßen. 

Der überwiegende Teil des Referentenentwurfs geht jedoch weit über die Vorgaben des 

Koalitionsvertrags hinaus bzw. verlässt diesen vollständig. Er stellt zudem einen Eingriff in das 

ausgewogene betriebsverfassungsrechtliche Regelungssystem dar, ohne dafür eine überzeugende 

Begründung zu bieten. Aus diesem Grund sind insbesondere die Einführung des obligatorischen 

Technik-Sachverständigen, die Erweiterung der Mitbestimmungsrechte bei der Berufsbildung und 

mobilem Arbeiten sowie die vorgesehenen Regelungen zur Erweiterung des 

Sonderkündigungsschutzes strikt abzulehnen. 

 



Im Einzelnen:  

II. Inhalt des Referentenentwurfs (Artikel 1 und 2) 

1. Artikel 1 - Änderungen des Betriebsverfassungsgesetzes 

 

1. In § 14 wird Absatz 4 wie folgt gefasst: 
(4) „In Betrieben mit in der Regel bis zu 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern bedarf es keiner Unter-
zeichnung von Wahlvorschlägen. Wahlvorschläge sind in Betrieben mit in der Regel 21 bis 100 wahl-
berechtigten Arbeitnehmern von zwei Wahlberechtigten und in Betrieben mit in der Regel mehr als 
100 Arbeitnehmern von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Arbeitnehmer zu unter-
zeichnen. In jedem Fall genügt die Unterzeichnung durch fünfzig wahlberechtigte Arbeitnehmer.“ 

2. § 14a wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „fünfzig“ durch das Wort „einhundert“ ersetzt. 
b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „fünfzig“ durch das Wort „einhundert“ ersetzt. 
c) In Absatz 5 wird die Angabe „51 bis 100“ durch die Angabe „101 bis 200“ ersetzt. 

3. Dem § 19 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
(3) „Die Anfechtung durch die Wahlberechtigten ist ausgeschlossen, soweit sie darauf gestützt wird, 
dass die Wählerliste unrichtig ist und nicht zuvor aus demselben Grund ordnungsgemäß Einspruch 
gegen die Richtigkeit der Wählerliste eingelegt wurde. Dies gilt nicht, wenn die anfechtenden Wahlbe-
rechtigten an der Einlegung eines Einspruchs gehindert waren. Die Anfechtung der Wahl durch den 
Arbeitgeber ist ausgeschlossen, soweit sie darauf gestützt wird, dass die Wählerliste unrichtig ist und 
diese Unrichtigkeit auf seinen Angaben beruht.“ 

4. § 30 wird wie folgt geändert: 
a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 
b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: „Sie finden als Präsenzsitzung statt.“ 
c) Folgende Absätze 2 und 3 werden angefügt: 
(2) „Abweichend von Absatz 1 Satz 5 kann die Teilnahme an einer Betriebsratssitzung mittels Video-
und Telefonkonferenz erfolgen, wenn 
1. die Voraussetzungen für eine solche Teilnahme in der Geschäftsordnung unter Sicherung des Vor-
rangs der Präsenzsitzung festgelegt sind, 
2. nicht mindestens ein Viertel der Mitglieder des Betriebsrats binnen einer von dem Vorsitzenden 
zu bestimmenden Frist diesem gegenüber widerspricht und 
3. sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen 
können. Eine Aufzeichnung der Sitzung ist unzulässig. 
(3) Erfolgt die Betriebsratssitzung mit der zusätzlichen Möglichkeit der Teilnahme mittels Video- und 
Telefonkonferenz, gilt auch eine Teilnahme vor Ort als erforderlich.“ 

5. In § 33 Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 
„Betriebsratsmitglieder, die mittels Video- und Telefonkonferenz an der Beschlussfassung teilnehmen, 
gelten als anwesend.“ 

6. § 34 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Nimmt ein Betriebsratsmitglied mittels Video- und Telefonkonferenz an der Sitzung teil, ist der Nie-
derschrift eine gegenüber dem Vorsitzenden bestätigte Anwesenheit des Betriebsratsmitglieds in Text-
form beizufügen.“ 

7. In § 51 Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 
„Mitglieder des Gesamtbetriebsrats, die mittels Video- und Telefonkonferenz an der Beschlussfassung 
teilnehmen, gelten als anwesend.“ 

8. In § 60 Absatz 1 werden nach dem Wort „sind“ die Wörter „und das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben“ gestrichen. 

 
9. In § 61 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „haben“ die Wörter „oder die zu ihrer Berufsausbil-

dung beschäftigt sind“ eingefügt. 



10. § 63 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „fünfzig“ durch das Wort „einhundert“ ersetzt. 
b) In Absatz 5 wird die Angabe „51 bis 100“ durch die Angabe „101 bis 200“ ersetzt. 

11. In § 64 Absatz 3 werden nach dem Wort „vollendet“ die Wörter „oder sein 
Berufsausbildungsverhältnis beendet“ eingefügt. 

12. Dem § 76 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden.“ 

13. In § 77 Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 
„Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden; die qualifizierte elektronische 
Signatur von Betriebsrat und Arbeitgeber hat auf demselben Dokument zu erfolgen.“ 

14. Nach § 79 wird folgender § 79a eingefügt: 
„§ 79a 
Datenschutz 
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hat der Betriebsrat die Vorschriften über den Daten-
schutz einzuhalten. Soweit der Betriebsrat zur Erfüllung der in seiner Zuständigkeit liegenden Aufga-
ben personenbezogene Daten verarbeitet, ist der Arbeitgeber der für die Verarbeitung 
Verantwortliche im Sinne der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Arbeitgeber und Betriebsrat 
unterstützen sich gegenseitig bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften.“ 

15. Dem § 80 Absatz 3 werden die folgenden Sätze angefügt: 
„In Angelegenheiten des § 87 Absatz 1 Nummer 6 gilt die Hinzuziehung eines Sachverständigen für 
Informations- und Kommunikationstechnik als erforderlich. Gleiches gilt, wenn sich Arbeitgeber und 
Betriebsrat auf einen ständigen Sachverständigen für Informations- und Kommunikationstechnik 
einigen.“ 

16. § 87 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 13 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 
b) Folgende Nummer 14 wird angefügt:  
14. „ Ausgestaltung von mobiler Arbeit.“ 

17. In § 90 Absatz 1 Nummer 3 werden nach dem Wort „Arbeitsabläufen“ die Wörter 
„einschließlich des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz“ eingefügt. 

18. In § 95 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 2a eingefügt: 
„(2a) Die Absätze 1 und 2 finden auch dann Anwendung, wenn bei der Aufstellung der Richtlinien 
nach diesen Absätzen Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt.“ 

19. In § 96 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a eingefügt: 
„(1a) Arbeitgeber und Betriebsrat haben sich im Rahmen der Beratungen nach Absatz 1 auch auf 
Maßnahmen der Berufsbildung zu einigen. Kommt eine Einigung nicht zustande, können der Arbeit-
geber oder der Betriebsrat die Einigungsstelle um Vermittlung anrufen. Die Einigungsstelle hat eine 
Einigung der Parteien zu versuchen.“ 

20. § 103 wird wie folgt geändert: 
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Für Wahlinitiatoren nach § 15 Absatz 3a des Kündigungsschutzgesetzes gilt Satz 1 entsprechend.“ 
b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 
„(2a) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn im Betrieb kein Betriebsrat besteht.“ 
21. In § 112 Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:  

„§ 77 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

 

2. Artikel 2 - Änderungen des Kündigungsschutzgesetzes 

1. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3a wird wie folgt gefasst: 



 
„(3a) Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der zu einer Betriebs-, Wahl- oder 
Bordversammlung nach § 17 Absatz 3, § 17a Nummer 3 Satz 2, § 115 Absatz 2 Nummer 8 
Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes einlädt oder die Bestellung eines Wahlvorstands 
nach § 16 Absatz 2 Satz 1, § 17 Absatz 4, § 17a Nummer 4, § 63 Absatz 3, § 115 Absatz 2 
Nummer 8 Satz 2 oder § 116 Absatz 2 Nummer 7 Satz 5 des Betriebsverfassungsgesetzes 
beantragt, ist vom Zeitpunkt der Einladung oder Antragstellung an bis zur Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses unzulässig, es sei denn, es liegen Tatsachen vor, die den Arbeitgeber zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen und 
dass die nach § 103 des Betriebsverfassungsgesetzes erforderliche Zustimmung vorliegt 
oder durch eine gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. Der Kündigungsschutz gilt für die 
ersten sechs in der Einladung oder die ersten drei in der Antragstellung aufgeführten 
Arbeitnehmer. Wird ein Betriebsrat, eine Jugend- und Auszubildendenvertretung, eine 
Bordvertretung oder ein Seebetriebsrat nicht gewählt, besteht der Kündigungsschutz nach 
Satz 1 vom Zeitpunkt der Einladung oder Antragstellung an drei Monate.“ 

b) Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 3b eingefügt: 

„(3b) Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der Vorbereitungshandlungen zur Errichtung 
eines Betriebsrats oder einer Bordvertretung unternimmt und eine nach § 129 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches öffentlich beglaubigte Erklärung mit dem Inhalt abgegeben hat, 
dass er die Absicht hat, einen Betriebsrat oder eine Bordvertretung zu errichten, ist aus 
Gründen, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, unzulässig. 
Liegen Tatsachen vor, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen, so ist eine solche Kündigung zulässig, wenn 
zuvor das Arbeitsgericht auf Antrag des Arbeitgebers der Kündigung zugestimmt hat, weil 
diese unter Berücksichtigung aller Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfahren vor dem 
Arbeitsgericht ist der betroffene Arbeitnehmer Beteiligter. Der Kündigungsschutz gilt von 
der Abgabe der Erklärung nach Satz 1 bis zum Zeitpunkt der Einladung zu einer Betriebs-, 
Wahl- oder Bordversammlung nach § 17 Absatz 3, § 17a Nummer 3 Satz 2, § 115 Absatz 2 
Nummer 8 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes, längstens jedoch für drei Monate.“ 

c) In Absatz 4 und Absatz 5 Satz 1 wird jeweils die Angabe „3“ durch die Angabe „3a“ ersetzt. 

2. In § 16 Satz 1 wird die Angabe „3a“ durch die Angabe „3b“ ersetzt. 
 
III. Bewertung 
 
1. Artikel 1 Nr. 2 - Ausweitung des Anwendungsbereichs des vereinfachten Wahlverfahrens 
 
Die geplante Änderung sieht vor, das vereinfachte Wahlverfahren auch für Betriebe mit 51 bis 100 
wahlberechtigten Arbeitnehmern verpflichtend zu machen. Zudem wird für Betriebe mit 101 bis 200 
wahlberechtigten Arbeitnehmern die Möglichkeit eröffnet, das vereinfachte Wahlverfahren zwischen 
Wahlvorstand und Arbeitgeber zu vereinbaren. In diesen Betrieben sollen die Betriebspartner 
gemeinsam darüber entscheiden können, ob das normale oder das vereinfachte Wahlverfahren 
sinnvoller ist. 
Die Ausweitung des vereinfachten Wahlverfahrens basiert zwar auf einer entsprechenden 
Vereinbarung im Koalitionsvertrag von 2018, S. 51 („Wir wollen die Gründung und Wahl von 
Betriebsräten erleichtern. Dazu werden wir das vereinfachte Wahlverfahren für alle Betriebe mit 5 bis 
100 wahlberechtigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verpflichtend machen. Für Betriebe mit 
101 bis 200 wahlberechtigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglichen wir die Wahl 
zwischen dem vereinfachten und allgemeinen Wahlverfahren.“). 
Zweifelhaft ist aber schon, dass die Formalien des regulären Wahlverfahrens eine Hemmschwelle zur 
Betriebsratsgründung für kleinere Unternehmen darstellen, die mit Ausweitung des vereinfachten 
Wahlverfahrens vermeintlich überwunden werden soll. Bereits die Einführung des vereinfachten 
Wahlverfahrens im Jahr 2001 hat nicht zu einer signifikant erhöhten Betriebsratsgründung geführt. 
Aufgrund der im Referentenentwurf gleichzeitig vorgesehenen Ausdehnung des Kündigungsschutzes 
steht vielmehr zu befürchten, dass Arbeitnehmer künftig vermehrt versuchen, Betriebsratswahlen 
ausschließlich mit dem Ziel einzuleiten, den besonderen Kündigungsschutzes zu erlangen. 
 



2. Artikel 1 Nr. 4 - 7 - Digitale Betriebsratssitzung 
 
Die Schaffung einer für die Betriebsratsarbeit sachgerechten und dauerhaften Regelung, die zugleich 
einen wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung der Betriebsratsarbeit leistet, wird ausdrücklich begrüßt. 
Eine Teilnahme an Betriebsratssitzungen mittels Video- oder Telefonkonferenz ist bisher nur befristet 
nach Maßgabe des § 129 BetrVG möglich. 
Die befristet geltende Regelung des § 129 BetrVG ist im Vergleich zu dem nun vorgelegten Vorschlag 
des Referentenentwurfs weiter ausgestaltet. So sind dort keine Vorgaben dahingehend enthalten, dass 
die Voraussetzungen für die Teilnahme mittels Video- und Telefon-konferenz durch den Betriebsrat in 
seiner Geschäftsordnung zu regeln und ein Vorrang der Präsenzsitzung durch entsprechende 
Vorschriften in der Geschäftsordnung zu sichern sind. § 129 BetrVG enthält auch keine Bestimmung, 
dass die Nutzung von Video- oder Telefonkonferenzen nur dann zulässig ist, wenn nicht zuvor ein 
Viertel der Mitglieder des Betriebsrats diesem Verfahren widerspricht. Die Notwendigkeit dieser im 
Vergleich zur aktuellen Fassung des § 129 BetrVG einschränkenden Regelungen ist zweifelhaft und 
angesichts der in der Praxis aktuell gut funktionierenden Regelung nicht zu rechtfertigen. 
Nicht erforderlich erscheint insbesondere, der Präsenzsitzung ausdrücklich den Vorrang einzuräumen. 
Zwar geht die Gesetzesbegründung zu § 129 BetrVG davon aus, dass eine Sitzung unter physischer 
Anwesenheit der Teilnehmer vor Ort den Regelfall bildet. Ein solcher Vorrang ergibt sich aus dem 
Wortlaut des Gesetzes allerdings nicht. Vielmehr ist die virtuelle Sitzung einer physischen 
Durchführung gesetzlich gleichgeordnet. Betriebsräte sollten daher im Rahmen ihres 
Ermessensspielraums auch künftig und unter Berücksichtigung des Gebotes der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit die effektivere und kostengünstigere Sitzungsform wählen können, wenn beide 
Formen der Betriebsratssitzung gleichermaßen in Betracht kommen. Eine starre Vorranglösung 
widerspricht der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung und der Lebenswirklichkeit in den 
Unternehmen und Betriebsräten. 
Die geplante Widerspruchsmöglichkeit ist sinnwidrig und kann gerade in kleinen Gremien die 
Betriebsratstätigkeit unnötig verzögern. 
 
3. Artikel Nr. 8 - 11 - Jungend- und Auszubildendenvertretung 
 
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Streichung der Altersgrenze bei Auszubildenden und das alleinige 
Abstellen auf deren Status konterkariert das ursprüngliche Ziel einer Homogenität der unter die 
Zuständigkeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung fallenden Beschäftigten auch hinsichtlich 
des Alters. 
 
4. Artikel 1 Nr. 14 - Betriebsrat als verantwortliche Stelle für Datenschutz 
 
Die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
den Betriebsrat ist auch nach Inkrafttreten der DSGVO bisher umstritten. Das Bundesarbeitsgericht hat 
die Verantwortlichkeit des Betriebsrats zwar bisher offen gelassen (vgl. BAG v. 09.04.2019 – 1 ABR 
51/17), fordert aber zur Wahrung der datenschutzrechtlichen Interessen der betroffenen Person 
angemessene und spezifische Maßnahmen des Betriebsrats („spezifische Schutzpflicht“). 
Mit der im Referentenentwurf enthaltenen Neuregelung des § 79a BetrVG soll die daten-
schutzrechtliche Verantwortlichkeit nunmehr dem Arbeitgeber zugewiesen werden, soweit „der 
Betriebsrat zur Erfüllung der in seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben personenbezogene Daten 
verarbeitet“. 
Diese Regelung wirft zahlreiche Fragen auf und führt dadurch weiterhin zu Rechtsunsicherheit. 
So bleibt bereits unklar, wie sich die in § 79a S. 1 BetrVG einerseits enthaltende Verpflichtung des 
Betriebsrats zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften zu der andererseits in Satz 2 dem 
Arbeitgeber zugewiesenen datenschutzrechtlichen Verantwortung für die personenbezogenen Daten 
verhält. Insbesondere die Regelung zu den Unterstützungspflichten deutet darauf hin, dass die dem 
Arbeitgeber zugewiesene Verantwortlichkeit von diesem nicht bzw. nicht vollumfänglich ausgeübt 
werden kann, ohne dass er durch den Betriebsrat unterstützt wird. 



Offen ist zudem, wie weit die in Satz 3 geregelten wechselseitigen Unterstützungspflichten der 
Betriebsparteien reichen und welche Konsequenzen ein etwaiger Verstoß dagegen hätte, 
insbesondere, wenn aufgrund unterbliebener oder ungenügender Unterstützung ein Bußgeld droht. 
Die Entwurfsbegründung verweist diesbezüglich lediglich darauf, dass die beiderseitigen 
Unterstützungspflichten auf der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit des Arbeitgebers 
einerseits und der innerorganisatorischen Selbständigkeit und Weisungsfreiheit des Betriebsrats 
andererseits beruhen und führt beispielhaft aus: 
„So hat der Betriebsrat z.B. keine Pflicht, ein eigenes Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (Artikel 
30 der Datenschutz-Grundverordnung) zu führen, allerdings muss das Verarbeitungsverzeichnis des 
Arbeitgebers auch die Verarbeitungstätigkeiten des Betriebsrats enthalten. Auch bei den 
datenschutzrechtlichen Auskunftsrechten (Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung) ist der 
Arbeitgeber, wenn der Auskunftsanspruch sich auf die durch den Betriebsrat verarbeiteten Daten 
bezieht, auf die Unterstützung durch den Betriebsrat angewiesen.“. 
Dies könnte im Ergebnis zu einem datenschutzrechtlich verantwortlichen Arbeitgeber führen, der die 
ihm nach der DSGVO obliegenden Pflichten jedoch möglicherweise nicht oder nur teilweise erfüllen 
kann. Das ist widersinnig und führt für die Arbeitgeber zu möglicherweise unkalkulierbaren Risiken. 
Bei einer ggf. bußgeldbewährten Verantwortlichkeit muss stets die uneingeschränkte 
Kontrollmöglichkeit gewährleistet sein. Das aber ist nicht der Fall. 
Nach der Entwurfsbegründung hat der Betriebsrat innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs 
eigenverantwortlich die Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Datensicherheit im Sinne der Artikel 24 und 32 der DSGVO sicherzustellen. Dies 
verwirrt insoweit, als die in Art. 24 und 32 DSGVO geregelten Pflichten ausdrücklich den 
Verantwortlichen bzw. den Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter treffen. Verantwortlicher 
soll nach der Intention des Gesetzentwurfs aber der Arbeitgeber und nicht der Betriebsrat sein. 
 
5. Artikel 1 Nr. 15 - Änderungen in § 80 Abs. 3 BetrVG 
 
Mit der Änderung in § 80 Abs. 3 BetrVG soll festgelegt werden, dass die Hinzuziehung eines 
Sachverständigen für Informations- und Kommunikationstechnik für den Betriebsrat als erforderlich 
gilt. Die Festlegung ist dabei nicht auf die Einbindung des Betriebsrats beim Einsatz von KI begrenzt. 
Vielmehr soll dem Betriebsrat ausweislich der Entwurfsbegründung „auch und gerade vor dem 
Hintergrund der Nutzung von Künstlicher Intelligenz“, ein vereinfachter Zugriff auf Sachverstand für 
Informations- und Kommunikationstechnik verschafft werden, damit er die Rechte aus § 87 Abs. 1 Nr. 
6 BetrVG besser wahrnehmen kann, ohne dass die Erforderlichkeit der Hinzuziehung eines IT-
Sachverständigen zu prüfen wäre. 
Die geplante Regelung ist abzulehnen. Die von der Rechtsprechung vorgenommene weite Auslegung 
des Tatbestands von § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG führt bereits dazu, dass die Einführung fast jeder 
Standardsoftware mitbestimmungspflichtig ist. Nach der geplanten Regelung könnte auch in diesen 
Fällen ohne jegliche Einschränkung ein – für den Arbeitgeber kostenintensiver – Sachverständiger 
hinzugezogen werden. Dies widerspricht der Verpflichtung des Betriebsrats, zum Erwerb des 
notwendigen Fachwissens zunächst die innerbetrieblichen Erkenntnisquellen zu erschließen. Das BAG 
hat in seiner Entscheidung vom 16.11.2005 - 7 ABR 12/05 diesbezüglich wörtlich ausgeführt: 
 
„... Die Hinzuziehung eines Sachverständigen durch den Betriebsrat setzt voraus, dass dieser dem 
Betriebsrat fehlende Kenntnisse vermitteln soll, die er zur Wahrnehmung einer konkreten Aufgabe nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz benötigt. Aufgabe des Sachverständigen ist es nicht, dem Betriebsrat 
fehlende Kenntnisse in bestimmten Angelegenheiten generell oder auf Vorrat zu vermitteln. Dem 
Erwerb solcher erforderlicher oder geeigneter Kenntnisse für die Tätigkeit des Betriebsrats dienen die 
Schulungsansprüche des Betriebsrats und der Betriebsratsmitglieder nach § 37 VI oder VII BetrVG. Zur 
Erteilung seiner Zustimmung zur Heranziehung eines Sachverständigen nach § 80 III 1 BetrVG darf der 
Arbeitgeber nur verpflichtet werden, wenn die Heranziehung des Sachverständigen in der konkreten 
Situation, in der der Betriebsrat seine Aufgaben zu erfüllen hat, als erforderlich anzusehen ist (...). Nach 
der Rechtsprechung des BAG fehlt es an der Erforderlichkeit für die Hinzuziehung eines externen 
Sachverständigen nach § 80 III 1 BetrVG, wenn sich der Betriebsrat die fehlende Sachkunde 



kostengünstiger als durch die Beauftragung des Sachverständigen verschaffen kann. Der Betriebsrat ist 
aus den Grundsätzen der vertrauensvollen Zusammenarbeit und der Verhältnismäßigkeit verpflichtet, 
zum Erwerb des notwendigen Fachwissens zunächst die innerbetrieblichen Erkenntnisquellen zu 
erschließen, ehe die mit Kosten verbundene Beauftragung eines Sachverständigen als erforderlich 
angesehen werden kann (BAG, NZA 1988, 208 [zu B II 1b]). Die Mitglieder des Betriebsrats haben sich 
insbesondere um die selbständige Aneignung der notwendigen Kenntnisse zu bemühen und 
gegebenenfalls weitere, ihnen vom Arbeitgeber gebotene Möglichkeiten der Unterrichtung durch 
sachkundige Arbeitnehmer des Betriebs oder Unternehmens zu nutzen. Dies darf der Betriebsrat nicht 
von vornhinein mit der pauschalen Begründung ablehnen, diese Personen besäßen nicht das Vertrauen 
des Betriebsrats, weil sie im Dienste des Arbeitgebers stünden und deshalb nicht als neutral oder 
objektiv angesehen werden könnten (BAG, NZA 1993, 86 [zu B III 1b]).“ 
Statt der vorgeschlagenen Regelung ist eine vorsichtige Einschränkung des Mitbestimmungsrechts aus 
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG auf die Ersteinführung oder wesentliche Änderungen digitaler Systeme 
geboten, wobei sichergestellt werden muss, dass der Schutzgedanke der Norm bestehen bleibt. So 
haben Betriebsräte etwa bei Fragen von HR-Systemen sowie aber auch Fragen des Arbeitsschutzes 
sowie in Bereichen der technischen bzw. organisatorischen Umgestaltung der Arbeitsplätze und der 
Arbeitsabläufe bereits heute umfangreiche Beteiligungsrechte, die sich in der Praxis bewährt haben 
und sich auch in der Zukunft als tragfähig erweisen dürften (vgl. § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG, §§ 90 ff. 
BetrVG, § 95 BetrVG). 
Auch beim Thema Digitalisierung müssen Arbeitgeber vor einer finanziellen Überforderung durch 
Kosten der Betriebsratstätigkeit geschützt werden. Die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte hat bereits 
zu einer ausufernden Kostentragungspflicht der Arbeitgeber geführt. Dies gilt sowohl für umfangreiche 
(und oftmals unnötige) Schulungsveranstaltungen für Betriebsräte als auch für die Ausstattung mit 
Sachmitteln oder die Hinzuziehung von Sachverständigen. Die bisherige gesetzliche Beschränkung auf 
das „Erforderliche“ hat faktisch kaum noch eine finanziell begrenzende Wirkung. Dieser Effekt würde 
nochmals potenziert werden, wenn die Erforderlichkeitsprüfung, wie im Referentenentwurf geplant, 
gänzlich entfallen würde. 
 
6. Artikel 1 Nr. 16 - Änderungen in § 87 Abs. 1 BetrVG 
 
Artikel 1 Nr. 16 sieht die Einführung eines neuen erzwingbaren Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats 
bei der Ausgestaltung der mobilen Arbeit vor. Ein echtes erzwingbares Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats hinsichtlich mobiler Arbeit beinhaltet das Recht des Betriebsrats, die Initiative bezüglich 
dieser Regelungsmaterie zu ergreifen. Finden die Betriebsparteien in ihren Verhandlungen zu keiner 
Übereinstimmung, wird die Einigung durch den Spruch der Einigungsstelle ersetzt (§ 87 Abs. 2 BetrVG). 
Die Annahme, ein solches Recht des Betriebsrats sei notwendig, geht an der Realität vorbei. Bereits 
jetzt machen die Unternehmen von der Möglichkeit des mobilen Arbeitens dort umfassend Gebrauch, 
wo dies umsetzbar ist. Zwischenzeitlich haben unzählige Betriebe – insbesondere aufgrund der 
Corona-Pandemie und unabhängig von einem eigenständigen expliziten Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats auf diesem Gebiet – mobiles Arbeiten ermöglicht und praktikable Lösungen gefunden. 
Darüber hinaus eröffnet der Katalog des § 87 Abs. 1 BetrVG den Betriebsräten bereits in seiner 
gegenwärtigen Fassung ausreichend Möglichkeiten, Einfluss auf die Ausgestaltung der mobilen Arbeit 
zu nehmen, sodass auch aus diesem Grund ein zusätzlicher Regelungsbedarf nicht besteht: 

• Für den Fall, dass die von den Arbeitnehmern beim mobilen Arbeiten eingesetzten Geräte eine 
Überwachung des Verhaltens und der Leistung der Arbeitnehmer möglich machen, steht den 
Betriebsräten bereits nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG ein Mitbestimmungsrecht zu. 
 

• Außerdem kann in Bezug auf die Ermöglichung von mobiler Arbeit ein Mitbestimmungsrecht 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG eröffnet sein, wo es um den Arbeits- und Gesundheitsschutz und 
beim mobilen Arbeiten damit z. B. um Fragen des zeitlichen Ausmaßes der Erreichbarkeit, der 
Gewährleistung der Arbeitssicherheit außerhalb des Betriebsgeländes etc. geht. 

• Auch für eine Regelung für Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit in Bezug auf mobile 
Arbeit ist der „Auffangtatbestand“ des § 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG n. F. obsolet, da hierfür bereits 
Nr. 2 des § 87 Abs. 1 BetrVG herangezogen werden kann. 



 
Weitergehende Mitbestimmungsrechte, insbesondere in Form eines „Auffangtatbestandes für alle 
Regelungen mit denen mobile Arbeit ausgestaltet werden kann“ (so die Entwurfsbegründung), würden 
einen nicht gerechtfertigten Eingriff in die unternehmerische Freiheit darstellen. Sachgerechter als 
kollektive Regelungen zur mobilen Arbeit sind individuelle Vereinbarungen, die sich am Bedarf des 
einzelnen Arbeitnehmers orientieren, der den Wunsch nach mobiler Arbeit äußert. Nur auf diese 
Weise kann gewährleistet werden, dass für jeden die passende Lösung im Hinblick auf den Umfang 
und die konkrete Ausgestaltung der mobilen Arbeit gefunden wird. 
 
7. Artikel 1 Nr. 19 - Änderungen in § 96 BetrVG 
 
Der Gesetzentwurf sieht die Ausweitung des allgemeinen Initiativrechts des Betriebsrats bei der 
Berufsbildung nebst der Möglichkeit zur Einschaltung der Einigungsstelle zur Vermittlung vor. Bislang 
hat der Arbeitgeber nach § 96 Abs. 1 BetrVG mit dem Betriebsrat Fragen der Berufsbildung zu beraten. 
Mit dem geplanten neuen Absatz 1a Satz 1 wird festgelegt, dass Arbeitgeber und Betriebsrat sich im 
Rahmen der Beratungen nach Absatz 1 auf konkrete Maßnahmen der Berufsbildung zu einigen haben. 
Gelingt den Betriebsparteien keine Einigung, können Arbeitgeber oder Betriebsrat die Einigungsstelle 
um Vermittlung anrufen. Die Einigungsstelle soll in diesem Fall eine moderierende Funktion zwischen 
den Parteien übernehmen und versuchen, auf eine Einigung hinzuwirken. 
Nach der Entwurfsbegründung besteht zwar kein Zwang zur Einigung. Die Regelung des Absatzes 1a ist 
aber in sich widersprüchlich, weil der Wortlaut des Absatzes 1a Satz 1 „...haben sich im Rahmen der 
Beratungen nach Absatz 1 auch auf Maßnahmen der Berufs-bildung zu einigen.“ einen Einigungszwang 
suggeriert, während nach Satz 2 bei Nichteinigung die Einigungsstelle angerufen werden kann. 
Nicht nachvollziehbar ist auch, dass der Arbeitgeber oder der Betriebsrat die – für den Arbeitgeber 
kostenintensive – Einigungsstelle um Vermittlung anrufen kann. Im freiwilligen 
Einigungsstellenverfahren nach § 76 Abs. 6 BetrVG wird die Einigungsstelle von beiden Seiten, d. h. 
Arbeitgeber und Betriebsrat bzw. Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat gebildet. Hierzu bedarf 
es eines Antrags beider Seiten oder zumindest dem beiderseitigen Einverständnis mit dem 
Tätigwerden der Einigungsstelle. Die geplante Regelung korrespondiert daher nicht mit den 
Regelungen zum freiwilligen Einigungsstellenverfahren. Zudem würde die Möglichkeit zur Anrufung 
der Einigungsstelle dem Betriebsrat ein (weiteres) Verzögerungsinstrument bieten, welches zudem mit 
einer erheblichen Kostenbelastung des Arbeitgebers verbunden wäre. 
Der Referentenentwurf geht insoweit auch über die Vorgaben des Koalitionsvertrages hinaus. Dieser 
enthält lediglich die Möglichkeit, einen Moderator mit dem Ziel einer Einigung anrufen zu können, 
wenn eine Verständigung nicht erfolgt (Seite 51: „Wir werden das allgemeine Initiativrecht der 
Betriebsräte für Weiterbildung stärken. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Betriebsrat haben über 
Maßnahmen der Berufsbildung zu beraten. Können sich beide nicht verständigen, kann jede Seite 
einen Moderator anrufen mit dem Ziel, eine Einigung zu erreichen. Ein Einigungszwang besteht 
nicht.“). Nicht vorgesehen ist hingegen eine Regelung, dass sich die Betriebsparteien – gezwungener 
Maßen – auf Maßnahmen der Berufsbildung zu einigen haben und im Fall der Nichteinigung ein für 
den Arbeitgeber kostenintensives Einigungsstellenverfahren i. S. d. § 76 BetrVG ausgelöst werden 
kann. 
Darüber hinaus bedarf es auch keiner Ausweitung der bestehenden Rechte des Betriebsrats. Wie selbst 
in der Entwurfsbegründung bereits festgestellt, verfügen Betriebsräte im Bereich der Förderung der 
Berufsbildung schon jetzt über ausdifferenzierte Rechte. § 96 Abs. 1 BetrVG sieht sowohl einen 
Beratungsanspruch des Betriebsrats als auch ein Vorschlagsrecht vor, über das sich Betriebsräte auch 
mit eigenen Ideen in die innerbetriebliche Diskussion einbringen können. 
Die Regelung des neuen Absatzes 1a würde bereits nach ihrem Wortlaut („haben sich zu einigen“) zu 
einem Einigungszwang führen und faktisch ein bislang nicht bestehendes Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats hinsichtlich der Einführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen begründen. Dies stellt 
einen nicht gerechtfertigten Eingriff in die unternehmerische Freiheit dar. Die Personalplanung ist 
einer der zentralen und ureigenen Säulen der Unternehmensplanung. Dabei kommt dem darin 
enthaltenen Element der Personalentwicklungsplanung, also der Aus- und Fortbildung sowie der 
Qualifikation der bestehenden Arbeitnehmer eine gleichermaßen wichtige Rolle zu. Der freie 



Entschluss des Arbeitgebers hinsichtlich Art und Umfang seiner Personalentwicklungsplanung als Teil 
der Personalplanung darf nicht durch die Ausweitung der Beteiligungsrechte des Betriebsrats 
eingeschränkt werden. 
 
8. Artikel 1 Nr. 20 und Artikel 2 - Ausweitung des Kündigungsschutzes 
 
a) Artikel 2 Nr. 1a – Änderung in § 15 Abs. 3a KSchG 
Die geplante Neufassung des § 15 Abs. 3a KSchG bewirkt für Arbeitnehmer, die zu einer Betriebs-, 
Wahl- oder Bordversammlung einladen oder die Bestellung eines Wahlvorstands gerichtlich 
beantragen, neben dem bisherigen Schutz vor ordentlichen Kündigungen auch einen besonderen 
Schutz vor außerordentlichen Kündigungen. Eine außerordentliche Kündigung der in Absatz 3a 
genannten Personen soll nur möglich sein, wenn der Arbeitgeber zuvor die Zustimmung des 
Betriebsrats nach § 103 BetrVG eingeholt bzw. das Arbeitsgericht die erforderliche Zustimmung ersetzt 
hat. Besteht in einem Betrieb noch kein Betriebsrat, muss der Arbeitgeber vor Ausspruch der 
Kündigung die Zustimmung des Arbeitsgerichts zur Kündigung einholen. 
Darüber hinaus ist auch eine quantitative Ausweitung des Kündigungsschutzes vorgesehen, in dem 
statt der ersten drei in der Einladung genannten Arbeitnehmer die Zahl der geschützten Einladenden 
auf Sechs erhöht wird. 
Die Neuregelung ist überflüssig. Die derzeitige gesetzliche Regelung zum Zustimmungserfordernis des 
§ 103 BetrVG bezieht sich zwar nicht auf die Einladenden. Diese sind aber hinreichend nach § 15 Abs. 
3a BetrVG geschützt. Ein Bedarf, diesen individuellen Kündigungsschutz um einen kollektivrechtlichen 
Kündigungsschutz zu erweitern, ist nicht ersichtlich. Dem betroffenen Arbeitnehmer steht es im 
Übrigen frei, Kündigungsschutzklage zu erheben. 
Der Gesetzentwurf enthält auch keine plausible Begründung für die Ausdehnung des 
Kündigungsschutzes. Erklärtes Ziel der Neufassung ist, dem vermeintlichen Problem, dass „engagierte 
Arbeitnehmer mit unbegründeten außerordentlichen Kündigungen bis zur gerichtlichen Klärung aus 
dem Betrieb entfernt und somit die Betriebsratswahl gezielt sabotiert wer-den“, zu begegnen. 
Arbeitgeber werden damit nicht nur unter Generalverdacht gestellt, sondern es wird auch der im 
Betriebsverfassungsrecht verankerte Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit beschädigt. 
Ohne hinreichende Begründung bleibt auch die geplante Regelung, eine größere Anzahl an Personen 
zu schützen, als für das Einladungsschreiben mindestens erforderlich ist. Dass sich dadurch mehr 
Arbeitnehmer offen für die Betriebsratswahl engagieren, ist zweifelhaft. Abgesehen davon wurde bei 
der Einführung des § 15 Abs. 3a KSchG das Risiko einer uferlosen Reichweite gesehen und der 
Kündigungsschutz daher bewusst auf die erforderliche Mindestzahl der einladenden bzw. 
antragstellenden Arbeitnehmer begrenzt. Diese Begrenzung dient dazu, dem Missbrauch der 
Vorschrift vorzubeugen. Allein die hypothetische Annahme, eine einladende Person werde erkranken 
oder ihr Engagement aufgeben, reicht nicht, diese Wertung in Frage zu stellen und die quantitative 
Ausweitung des Kündigungsschutzes zu rechtfertigen. 
 
b) Artikel 2 Nr. 1b - Einfügung des neuen § 15 Abs. 3b KSchG 
Mit der in § 15 Abs. 3b KSchG vorgesehenen Änderung des Kündigungsschutzgesetzes sollen 
sogenannte „Vorfeld-Initiatoren“ erstmals einen speziellen befristeten Kündigungsschutz vor 
personen- und verhaltensbedingten ordentlichen und außerordentlichen Kündigungen erhalten, wenn 
sie eine öffentlich beglaubigte Erklärung abgegeben haben, dass sie einen Betriebsrat gründen 
möchten, und auch entsprechende Vorbereitungshandlungen dafür unternommen haben. 
Die Ausdehnung des Kündigungsschutzes auf „Vorfeld-Initiatoren“ geht weit über das 
gesetzgeberische Ziel der Erleichterung von Betriebsratswahlen hinaus. 
Die Notwendigkeit der Vorverlagerung des Kündigungsschutzes dahingehend, dass dieser bereits dann 
eingreifen soll, wenn ein Arbeitnehmer gesetzlich nicht näher konkretisierte 
„Vorbereitungshandlungen“ zur Errichtung eines Betriebsrats unternimmt und hierauf bezogen eine 
beglaubigte Absichtserklärung abgegeben hat, ist schon nicht ersichtlich. Dagegen könnten 
Arbeitgeber ab dem Zeitpunkt der Beglaubigung der Unterschrift unter der Absichts-erklärung den 
Arbeitnehmer selbst bei schwersten Verfehlungen nur dann kündigen, wenn er zuvor ein 



arbeitsgerichtliches Verfahren erfolgreich durchgeführt hat. Dies stellt eine massive Beschränkung des 
Kündigungsrechts nach § 626 BGB dar, die sachlich nicht gerechtfertigt ist. 
Der derzeit bestehende Kündigungsschutz bietet einen hinreichenden Schutz der 
Arbeitnehmerinteressen. Eine Erweiterung des Schutzes, wie mit der Einführung von § 15 Abs. 3b 
KSchG geplant, wäre auch kontraproduktiv. Das Ziel von Betriebsverfassung ist gerade nicht der 
Kündigungsschutz, sondern die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen im Ausgleich mit dem 
Arbeitgeber. Die Ausweitung des Kündigungsschutzes auf Vorfeld-Initiatoren gleicht die gegnerischen 
Interessen aber nicht angemessen aus, sondern birgt vielmehr eine Missbrauchsgefahr in sich. 
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