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Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen (ABl. EG Nr. L 82 S. 16). § 75 idF d. Art. 1 Nr. 51 G v. 23.7.2001 I 1852
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(5) In den Fällen, in denen der Spruch der Einigungsstelle die
Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzt, wird
die Einigungsstelle auf Antrag einer Seite tätig. Benennt eine
Seite keine Mitglieder oder bleiben die von einer Seite
genannten Mitglieder trotz rechtzeitiger Einladung der Sitzung
fern, so entscheiden der Vorsitzende und die erschienenen
Mitglieder nach Maßgabe des Absatzes 3 allein.
Die Einigungsstelle fasst ihre Beschlüsse unter angemessener
Berücksichtigung der Belange des Betriebs und der
betroffenen Arbeitnehmer nach billigem Ermessen.
Die Überschreitung der Grenzen des Ermessens kann durch
den Arbeitgeber oder den Betriebsrat nur binnen einer Frist
von zwei Wochen, vom Tage der Zuleitung des Beschlusses
an gerechnet, beim Arbeitsgericht geltend gemacht werden.

Vierter Teil
Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer
Erster Abschnitt
Allgemeines
§ 74

Grundsätze für die Zusammenarbeit

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat sollen mindestens einmal im
Monat zu einer Besprechung zusammentreten. Sie haben über
strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur Einigung zu
verhandeln und Vorschläge für die Beilegung von
Meinungsverschiedenheiten zu machen.
(2) Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Arbeitgeber
und Betriebsrat sind unzulässig; Arbeitskämpfe tariffähiger
Parteien werden hierdurch nicht berührt. Arbeitgeber und
Betriebsrat haben Betätigungen zu unterlassen, durch die der
Arbeitsablauf oder der Frieden des Betriebs beeinträchtigt
werden. Sie haben jede parteipolitische Betätigung im Betrieb
zu unterlassen; die Behandlung von Angelegenheiten
tarifpolitischer, sozialpolitischer, umweltpolitischer und
wirtschaftlicher Art, die den Betrieb oder seine Arbeitnehmer
unmittelbar betreffen, wird hierdurch nicht berührt.

(6) Im Übrigen wird die Einigungsstelle nur tätig, wenn beide
Seiten es beantragen oder mit ihrem Tätigwerden
einverstanden sind. In diesen Fällen ersetzt ihr Spruch die
Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nur, wenn
beide Seiten sich dem Spruch im Voraus unterworfen oder ihn
nachträglich angenommen haben.
(7) Soweit nach anderen Vorschriften der Rechtsweg gegeben
ist, wird er durch den Spruch der Einigungsstelle nicht
ausgeschlossen.

(3) Arbeitnehmer, die im Rahmen dieses Gesetzes Aufgaben
übernehmen, werden hierdurch in der Betätigung für ihre
Gewerkschaft auch im Betrieb nicht beschränkt.
§ 75

(8) Durch Tarifvertrag kann bestimmt werden, dass an die
Stelle der in Absatz 1 bezeichneten Einigungsstelle eine
tarifliche Schlichtungsstelle tritt.

Grundsätze für die Behandlung der
Betriebsangehörigen

§ 76a

Kosten der Einigungsstelle

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu wachen,
dass alle im Betrieb tätigen Personen nach den Grundsätzen
von Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass
jede Benachteiligung von Personen aus Gründen ihrer Rasse
oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder
sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder
Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer
politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder
Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen
Identität unterbleibt.

(1) Die Kosten der Einigungsstelle trägt der Arbeitgeber.

(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie Entfaltung der
Persönlichkeit der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu
schützen und zu fördern. Sie haben die Selbständigkeit und
Eigeninitiative der Arbeitnehmer und Arbeitsgruppen zu
fördern.

(3) Der Vorsitzende und die Beisitzer der Einigungsstelle,
die nicht zu den in Absatz 2 genannten Personen zählen,
haben gegenüber dem Arbeitgeber Anspruch auf Vergütung
ihrer Tätigkeit. Die Höhe der Vergütung richtet sich nach den
Grundsätzen des Absatzes 4 Satz 3 bis 5.

§ 76

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch
Rechtsverordnung die Vergütung nach Absatz 3 regeln. In der
Vergütungsordnung sind Höchstsätze festzusetzen. Dabei sind
insbesondere der erforderliche Zeitaufwand, die Schwierigkeit
der Streitigkeit sowie ein Verdienstausfall zu berücksichtigen.
Die Vergütung der Beisitzer ist niedriger zu bemessen als die
des Vorsitzenden. Bei der Festsetzung der Höchstsätze ist
den berechtigten Interessen der Mitglieder der Einigungsstelle
und des Arbeitgebers Rechnung zu tragen.

(2) Die Beisitzer der Einigungsstelle, die dem Betrieb
angehören, erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung;
§ 37 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. Ist die Einigungsstelle zur
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen
Arbeitgeber und Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat
zu bilden, so gilt Satz 1 für die einem Betrieb des
Unternehmens oder eines Konzernunternehmens
angehörenden Beisitzer entsprechend.

Einigungsstelle

(1) Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat oder
Konzernbetriebsrat ist bei Bedarf eine Einigungsstelle zu
bilden. Durch Betriebsvereinbarung kann eine ständige
Einigungsstelle errichtet werden.
(2) Die Einigungsstelle besteht aus einer gleichen Anzahl von
Beisitzern, die vom Arbeitgeber und Betriebsrat bestellt
werden, und einem unparteiischen Vorsitzenden, auf dessen
Person sich beide Seiten einigen müssen. Kommt eine
Einigung über die Person des Vorsitzenden nicht zustande, so
bestellt ihn das Arbeitsgericht. Dieses entscheidet auch, wenn
kein Einverständnis über die Zahl der Beisitzer erzielt wird.

(5) Von Absatz 3 und einer Vergütungsordnung nach Absatz 4
kann durch Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung,
wenn ein Tarifvertrag dies zulässt oder eine tarifliche
Regelung nicht besteht, abgewichen werden.
§ 77

(3) Die Einigungsstelle hat unverzüglich tätig zu werden.
Sie fasst ihre Beschlüsse nach mündlicher Beratung mit
Stimmenmehrheit. Bei der Beschlussfassung hat sich der
Vorsitzende zunächst der Stimme zu enthalten; kommt eine
Stimmenmehrheit nicht zustande, so nimmt der Vorsitzende
nach weiterer Beratung an der erneuten Beschlussfassung teil.
Die Beschlüsse der Einigungsstelle sind schriftlich
niederzulegen, vom Vorsitzenden zu unterschreiben
und Arbeitgeber und Betriebsrat zuzuleiten.

Durchführung gemeinsamer Beschlüsse,
Betriebsvereinbarungen

(1) Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber,
auch soweit sie auf einem Spruch der Einigungsstelle
beruhen, führt der Arbeitgeber durch, es sei denn, dass im
Einzelfall etwas anderes vereinbart ist. Der Betriebsrat darf
nicht durch einseitige Handlungen in die Leitung des Betriebs
eingreifen.

(4) Durch Betriebsvereinbarung können weitere Einzelheiten
des Verfahrens vor der Einigungsstelle geregelt werden.
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(2) Betriebsvereinbarungen sind von Betriebsrat und
Arbeitgeber gemeinsam zu beschließen und schriftlich
niederzulegen. Sie sind von beiden Seiten zu unterzeichnen;
dies gilt nicht, soweit Betriebsvereinbarungen auf einem
Spruch der Einigungsstelle beruhen. Der Arbeitgeber hat die
Betriebsvereinbarungen an geeigneter Stelle im Betrieb
auszulegen.

(4) Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum Ablauf von zwei
Wochen nach Beendigung des
Berufsausbildungsverhältnisses beim Arbeitsgericht
beantragen,
1.
oder
2.

(3) Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die
durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt
werden, können nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung
sein. Dies gilt nicht, wenn ein Tarifvertrag den Abschluss
ergänzender Betriebsvereinbarungen ausdrücklich zulässt.

(5) Die Absätze 2 bis 4 finden unabhängig davon Anwendung,
ob der Arbeitgeber seiner Mitteilungspflicht nach Absatz 1
nachgekommen ist.
§ 79

(5) Betriebsvereinbarungen können, soweit nichts anderes
vereinbart ist, mit einer Frist von drei Monaten gekündigt
werden.

Geheimhaltungspflicht

(1) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Betriebsrats sind
verpflichtet, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen
wegen ihrer Zugehörigkeit zum Betriebsrat bekannt geworden
und vom Arbeitgeber ausdrücklich als
geheimhaltungsbedürftig bezeichnet worden sind, nicht zu
offenbaren und nicht zu verwerten. Dies gilt auch nach dem
Ausscheiden aus dem Betriebsrat. Die Verpflichtung gilt nicht
gegenüber Mitgliedern des Betriebsrats. Sie gilt ferner nicht
gegenüber dem Gesamtbetriebsrat, dem Konzernbetriebsrat,
der Bordvertretung, dem Seebetriebsrat und den
Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat sowie im Verfahren vor
der Einigungsstelle, der tariflichen Schlichtungsstelle
(§ 76 Abs. 8) oder einer betrieblichen Beschwerdestelle (§ 86).

(6) Nach Ablauf einer Betriebsvereinbarung gelten ihre
Regelungen in Angelegenheiten, in denen ein Spruch der
Einigungsstelle die Einigung zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat ersetzen kann, weiter, bis sie durch eine andere
Abmachung ersetzt werden.
Schutzbestimmungen

Die Mitglieder des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats,
des Konzernbetriebsrats, der Jugend- und
Auszubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und
Auszubildendenvertretung, der Konzern- Jugend- und
Auszubildendenvertretung, des Wirtschaftsausschusses,
der Bordvertretung, des Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 1
genannten Vertretungen der Arbeitnehmer, der
Einigungsstelle, einer tariflichen Schlichtungsstelle
(§ 76 Abs. 8) und einer betrieblichen Beschwerdestelle
(§ 86) sowie Auskunftspersonen (§ 80 Abs. 2 Satz 3) dürfen in
der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht gestört oder behindert
werden. Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt
oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche
Entwicklung.
§ 78a

das bereits nach Absatz 2 oder 3 begründete
Arbeitsverhältnis aufzulösen,

wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Arbeitgeber
unter Berücksichtigung aller Umstände die
Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden kann. In dem
Verfahren vor dem Arbeitsgericht sind der Betriebsrat, die
Bordvertretung, der Seebetriebsrat, bei Mitgliedern der
Jugend- und Auszubildendenvertretung auch diese Beteiligte.

(4) Betriebsvereinbarungen gelten unmittelbar und zwingend.
Werden Arbeitnehmern durch die Betriebsvereinbarung
Rechte eingeräumt, so ist ein Verzicht auf sie nur mit
Zustimmung des Betriebsrats zulässig. Die Verwirkung dieser
Rechte ist ausgeschlossen. Ausschlussfristen für ihre
Geltendmachung sind nur insoweit zulässig, als sie in einem
Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung vereinbart
werden; dasselbe gilt für die Abkürzung der
Verjährungsfristen.

§ 78

festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach
Absatz 2 oder 3 nicht begründet wird,

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für die Mitglieder und
Ersatzmitglieder des Gesamtbetriebsrats, des
Konzernbetriebsrats, der Jugend- und
Auszubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und
Auszubildendenvertretung, der Konzern-Jugend- und
Auszubildendenvertretung, des Wirtschaftsausschusses, der
Bordvertretung, des Seebetriebsrats, der gemäß § 3 Abs. 1
gebildeten Vertretungen der Arbeitnehmer, der
Einigungsstelle, der tariflichen Schlichtungsstelle (§ 76 Abs. 8)
und einer betrieblichen Beschwerdestelle (§ 86) sowie für die
Vertreter von Gewerkschaften oder von
Arbeitgebervereinigungen.

Schutz Auszubildender in besonderen Fällen

§ 80

(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen Auszubildenden, der
Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung, des
Betriebsrats, der Bordvertretung oder des Seebetriebsrats ist,
nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses nicht in
ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zu übernehmen,
so hat er dies drei Monate vor Beendigung des
Berufsausbildungsverhältnisses dem Auszubildenden
schriftlich mitzuteilen.

Allgemeine Aufgaben

(1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben:

(2) Verlangt ein in Absatz 1 genannter Auszubildender
innerhalb der letzten drei Monate vor Beendigung des
Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich vom Arbeitgeber die
Weiterbeschäftigung, so gilt zwischen Auszubildendem und
Arbeitgeber im Anschluss an das Berufsausbildungsverhältnis
ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. Auf
dieses Arbeitsverhältnis ist insbesondere § 37 Abs. 4 und 5
entsprechend anzuwenden.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn das
Berufsausbildungsverhältnis vor Ablauf eines Jahres nach
Beendigung der Amtszeit der Jugend- und
Auszubildendenvertretung, des Betriebsrats, der
Bordvertretung oder des Seebetriebsrats endet.

1.

darüber zu wachen, dass die zugunsten der
Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen,
Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und
Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden;

2.

Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft
dienen, beim Arbeitgeber zu beantragen;

2a.

die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von
Frauen und Männern, insbesondere bei der
Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und
Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg,
zu fördern;

2b.

die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu
fördern;

3.

Anregungen von Arbeitnehmern und der Jugend- und
Auszubildendenvertretung entgegenzunehmen und,
falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen
mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken;
er hat die betreffenden Arbeitnehmer über den Stand
und das Ergebnis der Verhandlungen zu unterrichten;
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4.

die Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger
besonders schutzbedürftiger Personen zu fördern;

5.

die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung
vorzubereiten und durchzuführen und mit dieser zur
Förderung der Belange der in § 60 Abs. 1 genannten
Arbeitnehmer eng zusammenzuarbeiten; er kann von
der Jugend- und Auszubildendenvertretung
Vorschläge und Stellungnahmen anfordern;

6.

die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Betrieb
zu fördern;

7.

die Integration ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb
und das Verständnis zwischen ihnen und den
deutschen Arbeitnehmern zu fördern, sowie
Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu beantragen;

8.

die Beschäftigung im Betrieb zu fördern und zu
sichern;

9.

Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des
betrieblichen Umweltschutzes zu fördern.

(4) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über die aufgrund
einer Planung von technischen Anlagen, von Arbeitsverfahren
und Arbeitsabläufen oder der Arbeitsplätze vorgesehenen
Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf seinen Arbeitsplatz,
die Arbeitsumgebung sowie auf Inhalt und Art seiner Tätigkeit
zu unterrichten. Sobald feststeht, dass sich die Tätigkeit des
Arbeitnehmers ändern wird und seine beruflichen Kenntnisse
und Fähigkeiten zur Erfüllung seiner Aufgaben nicht
ausreichen, hat der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer zu
erörtern, wie dessen berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten im
Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten den künftigen
Anforderungen angepasst werden können. Der Arbeitnehmer
kann bei der Erörterung ein Mitglied des Betriebsrats
hinzuziehen.
§ 82

(1) Der Arbeitnehmer hat das Recht, in betrieblichen
Angelegenheiten, die seine Person betreffen, von den nach
Maßgabe des organisatorischen Aufbaus des Betriebs hierfür
zuständigen Personen gehört zu werden. Er ist berechtigt, zu
Maßnahmen des Arbeitgebers, die ihn betreffen, Stellung zu
nehmen sowie Vorschläge für die Gestaltung des
Arbeitsplatzes und des Arbeitsablaufs zu machen.

(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist
der Betriebsrat rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu
unterrichten; die Unterrichtung erstreckt sich auch auf die
Beschäftigung von Personen, die nicht in einem
Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen. Dem Betriebsrat
sind auf Verlangen jederzeit die zur Durchführung seiner
Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen;
in diesem Rahmen ist der Betriebsausschuss oder ein nach
§ 28 gebildeter Ausschuss berechtigt, in die Listen über die
Bruttolöhne und -gehälter Einblick zu nehmen. Soweit es zur
ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des Betriebsrats
erforderlich ist, hat der Arbeitgeber ihm sachkundige
Arbeitnehmer als Auskunftspersonen zur Verfügung zu stellen;
er hat hierbei die Vorschläge des Betriebsrats zu
berücksichtigen, soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht
entgegenstehen.

(2) Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass ihm die
Berechnung und Zusammensetzung seines Arbeitsentgelts
erläutert und dass mit ihm die Beurteilung seiner Leistungen
sowie die Möglichkeiten seiner beruflichen Entwicklung im
Betrieb erörtert werden. Er kann ein Mitglied des Betriebsrats
hinzuziehen. Das Mitglied des Betriebsrats hat über den Inhalt
dieser Verhandlungen Stillschweigen zu bewahren, soweit es
vom Arbeitnehmer im Einzelfall nicht von dieser Verpflichtung
entbunden wird.
§ 83

Einsicht in die Personalakten

(1) Der Arbeitnehmer hat das Recht, in die über ihn geführten
Personalakten Einsicht zu nehmen. Er kann hierzu ein Mitglied
des Betriebsrats hinzuziehen. Das Mitglied des Betriebsrats
hat über den Inhalt der Personalakte Stillschweigen zu
bewahren, soweit es vom Arbeitnehmer im Einzelfall nicht von
dieser Verpflichtung entbunden wird.

(3) Der Betriebsrat kann bei der Durchführung seiner
Aufgaben nach näherer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber
Sachverständige hinzuziehen, soweit dies zur
ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.

(2) Erklärungen des Arbeitnehmers zum Inhalt der
Personalakte sind dieser auf sein Verlangen beizufügen.

(4) Für die Geheimhaltungspflicht der Auskunftspersonen und
der Sachverständigen gilt § 79 entsprechend.

§ 84

Beschwerderecht

(1) Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, sich bei den
zuständigen Stellen des Betriebs zu beschweren, wenn er sich
vom Arbeitgeber oder von Arbeitnehmern des Betriebs
benachteiligt oder ungerecht behandelt oder in sonstiger
Weise beeinträchtigt fühlt. Er kann ein Mitglied des
Betriebsrats zur Unterstützung oder Vermittlung hinzuziehen.

Zweiter Abschnitt
Mitwirkungs- und Beschwerderecht des
Arbeitnehmers
§ 81

Anhörungs- und Erörterungsrecht
des Arbeitnehmers

Unterrichtungs- und Erörterungspflicht
des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über dessen
Aufgabe und Verantwortung sowie über die Art seiner Tätigkeit
und ihre Einordnung in den Arbeitsablauf des Betriebs zu
unterrichten. Er hat den Arbeitnehmer vor Beginn der
Beschäftigung über die Unfall- und Gesundheitsgefahren,
denen dieser bei der Beschäftigung ausgesetzt ist, sowie über
die Maßnahmen und Einrichtungen zur Abwendung dieser
Gefahren und die nach § 10 Abs. 2 des Arbeitsschutzgesetzes
getroffenen Maßnahmen zu belehren.

(2) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über die
Behandlung der Beschwerde zu bescheiden und, soweit er die
Beschwerde für berechtigt erachtet, ihr abzuhelfen.
(3) Wegen der Erhebung einer Beschwerde dürfen dem
Arbeitnehmer keine Nachteile entstehen.
§ 85 Behandlung von Beschwerden durch den Betriebsrat
(1) Der Betriebsrat hat Beschwerden von Arbeitnehmern
entgegenzunehmen und, falls er sie für berechtigt erachtet,
beim Arbeitgeber auf Abhilfe hinzuwirken.

(2) Über Veränderungen in seinem Arbeitsbereich ist der
Arbeitnehmer rechtzeitig zu unterrichten. Absatz 1 gilt
entsprechend.

(2) Bestehen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber
Meinungsverschiedenheiten über die Berechtigung der
Beschwerde, so kann der Betriebsrat die Einigungsstelle
anrufen. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Dies gilt nicht, soweit
Gegenstand der Beschwerde ein Rechtsanspruch ist.

(3) In Betrieben, in denen kein Betriebsrat besteht, hat der
Arbeitgeber die Arbeitnehmer zu allen Maßnahmen zu hören,
die Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer haben können.
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(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Behandlung
der Beschwerde zu unterrichten. § 84 Abs. 2 bleibt unberührt.
§ 86 Ergänzende Vereinbarungen Durch Tarifvertrag oder
Betriebsvereinbarung können die Einzelheiten des
Beschwerdeverfahrens geregelt werden. Hierbei kann
bestimmt werden, dass in den Fällen des § 85 Abs. 2 an die
Stelle der Einigungsstelle eine betriebliche Beschwerdestelle
tritt.
§ 86a

(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach
Absatz 1 nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle.
Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat.
§ 88

Freiwillige Betriebsvereinbarungen

Durch Betriebsvereinbarung können insbesondere geregelt
werden

Vorschlagsrecht der Arbeitnehmer
1.

zusätzliche Maßnahmen zur Verhütung von
Arbeitsunfällen und Gesundheitsschädigungen;

1a.

Maßnahmen des betrieblichen Umweltschutzes;

2.

die Errichtung von Sozialeinrichtungen, deren
Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen
oder den Konzern beschränkt ist;

Dritter Abschnitt
Soziale Angelegenheiten

3.

Maßnahmen zur Förderung der Vermögensbildung;

§ 87

4.

Maßnahmen zur Integration ausländischer
Arbeitnehmer sowie zur Bekämpfung von Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb.

Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, dem Betriebsrat Themen
zur Beratung vorzuschlagen. Wird ein Vorschlag von
mindestens 5 vom Hundert der Arbeitnehmer des Betriebs
unterstützt, hat der Betriebsrat diesen innerhalb von zwei
Monaten auf die Tagesordnung einer Betriebsratssitzung zu
setzen.

Mitbestimmungsrechte

(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche
Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten
mitzubestimmen:
§ 89
1.

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

2.

Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit
einschließlich der Pausen sowie Verteilung der
Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage;

3.

vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der
betriebsüblichen Arbeitszeit;

4.

Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte;

5.

Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des
Urlaubsplans sowie die Festsetzung der zeitlichen
Lage des Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn
zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten
Arbeitnehmern kein Einverständnis erzielt wird;

6.

Einführung und Anwendung von technischen
Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten
der die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen;

7.

Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten sowie über den
Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften;

Arbeits- und betrieblicher Umweltschutz

(1) Der Betriebsrat hat sich dafür einzusetzen, dass die
Vorschriften über den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung
im Betrieb sowie über den betrieblichen Umweltschutz
durchgeführt werden. Er hat bei der Bekämpfung von
Unfall- und Gesundheitsgefahren die für den Arbeitsschutz
zuständigen Behörden, die Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung und die sonstigen in Betracht kommenden
Stellen durch Anregung, Beratung und Auskunft zu
unterstützen.
(2) Der Arbeitgeber und die in Absatz 1 Satz 2 genannten
Stellen sind verpflichtet, den Betriebsrat oder die von ihm
bestimmten Mitglieder des Betriebsrats bei allen im
Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz oder der
Unfallverhütung stehenden Besichtigungen und Fragen und
bei Unfalluntersuchungen hinzuzuziehen. Der Arbeitgeber hat
dem Betriebsrat auch bei allen im Zusammenhang mit dem
betrieblichen Umweltschutz stehenden Besichtigungen und
Fragen hinzuzuziehen und ihm unverzüglich die den
Arbeitsschutz, die Unfallverhütung und den betrieblichen
Umweltschutz betreffenden Auflagen und Anordnungen der
zuständigen Stellen mitzuteilen.
(3) Als betrieblicher Umweltschutz im Sinne dieses Gesetzes
sind alle personellen und organisatorischen Maßnahmen
sowie alle die betrieblichen Bauten, Räume, technische
Anlagen, Arbeitsverfahren, Arbeitsabläufe und Arbeitsplätze
betreffenden Maßnahmen zu verstehen, die dem
Umweltschutz dienen.

8.

Form, Ausgestaltung und Verwaltung von
Sozialeinrichtungen, deren Wirkungsbereich auf den
Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern
beschränkt ist;

9.

Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den
Arbeitnehmern mit Rücksicht auf das Bestehen eines
Arbeitsverhältnisses vermietet werden, sowie die
allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingungen;

(4) An Besprechungen des Arbeitgebers mit den
Sicherheitsbeauftragten im Rahmen des § 22 Abs. 2 des
Siebten Buches Sozialgesetzbuch nehmen vom Betriebsrat
beauftragte Betriebsratsmitglieder teil.

10.

Fragen der betrieblichen Lohngestaltung,
insbesondere die Aufstellung von
Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und
Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden sowie
deren Änderung;

(5) Der Betriebsrat erhält vom Arbeitgeber die Niederschriften
über Untersuchungen, Besichtigungen und Besprechungen,
zu denen er nach den Absätzen 2 und 4 hinzuzuziehen ist.

11.

Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und
vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte,
einschließlich der Geldfaktoren;

12.

Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen;

13.

Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit;
Gruppenarbeit im Sinne dieser Vorschrift liegt vor,
wenn im Rahmen des betrieblichen Arbeitsablaufs
eine Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene
Gesamtaufgabe im Wesentlichen eigenverantwortlich
erledigt.

(6) Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat eine Durchschrift der
nach § 193 Abs. 5 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch vom
Betriebsrat zu unterschreibenden Unfallanzeige
auszuhändigen.
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(2) Der Arbeitgeber hat die Vorschläge mit dem Betriebsrat zu
beraten. Hält der Arbeitgeber die Vorschläge des Betriebsrats
für ungeeignet, hat er dies zu begründen; in Betrieben mit
mehr als 100 Arbeitnehmern erfolgt die Begründung schriftlich.
Zu den Beratungen kann der Arbeitgeber oder der Betriebsrat
einen Vertreter der Bundesagentur für Arbeit hinzuziehen.

Vierter Abschnitt
Gestaltung von Arbeitsplatz,
Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung
§ 90

Unterrichtungs- und Beratungsrechte

Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Planung
1.

§ 93

von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von
Fabrikations-, Verwaltungs- und sonstigen
betrieblichen Räumen,

Ausschreibung von Arbeitsplätzen

2.

von technischen Anlagen,

Der Betriebsrat kann verlangen, dass Arbeitsplätze, die
besetzt werden sollen, allgemein oder für bestimmte Arten von
Tätigkeiten vor ihrer Besetzung innerhalb des Betriebs
ausgeschrieben werden.

3.
oder
4.

von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen

§ 94

(1) Personalfragebogen bedürfen der Zustimmung des
Betriebsrats. Kommt eine Einigung über ihren Inhalt nicht
zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat.

der Arbeitsplätze

rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu
unterrichten.
(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat die vorgesehenen
Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Arbeitnehmer,
insbesondere auf die Art ihrer Arbeit sowie die sich daraus
ergebenden Anforderungen an die Arbeitnehmer so rechtzeitig
zu beraten, dass Vorschläge und Bedenken des Betriebsrats
bei der Planung berücksichtigt werden können. Arbeitgeber
und Betriebsrat sollen dabei auch die gesicherten
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über die
menschengerechte Gestaltung der Arbeit berücksichtigen.
§ 91

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für persönliche Angaben in
schriftlichen Arbeitsverträgen, die allgemein für den Betrieb
verwendet werden sollen, sowie für die Aufstellung
allgemeiner Beurteilungsgrundsätze.
§ 95

Mitbestimmungsrecht

(2) In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern kann der
Betriebsrat die Aufstellung von Richtlinien über die bei
Maßnahmen des Absatzes 1 Satz 1 zu beachtenden
fachlichen und persönlichen Voraussetzungen und sozialen
Gesichtspunkte verlangen. Kommt eine Einigung über die
Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die
Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

Fünfter Abschnitt
Personelle Angelegenheiten

(3) Versetzung im Sinne dieses Gesetzes ist die Zuweisung
eines anderen Arbeitsbereichs, die voraussichtlich die Dauer
von einem Monat überschreitet, oder die mit einer erheblichen
Änderung der Umstände verbunden ist, unter denen die Arbeit
zu leisten ist. Werden Arbeitnehmer nach der Eigenart ihres
Arbeitsverhältnisses üblicherweise nicht ständig an einem
bestimmten Arbeitsplatz beschäftigt, so gilt die Bestimmung
des jeweiligen Arbeitsplatzes nicht als Versetzung.

Erster Unterabschnitt
Allgemeine personelle Angelegenheiten
Personalplanung

(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die
Personalplanung, insbesondere über den gegenwärtigen und
künftigen Personalbedarf sowie über die sich daraus
ergebenden personellen Maßnahmen und Maßnahmen der
Berufsbildung anhand von Unterlagen rechtzeitig und
umfassend zu unterrichten. Er hat mit dem Betriebsrat über Art
und Umfang der erforderlichen Maßnahmen und über die
Vermeidung von Härten zu beraten.

Zweiter Unterabschnitt
Berufsbildung
§ 96

Förderung der Berufsbildung

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben im Rahmen der
betrieblichen Personalplanung und in Zusammenarbeit mit den
für die Berufsbildung und den für die Förderung der
Berufsbildung zuständigen Stellen die Berufsbildung der
Arbeitnehmer zu fördern. Der Arbeitgeber hat auf Verlangen
des Betriebsrats den Berufsbildungsbedarf zu ermitteln und
mit ihm Fragen der Berufsbildung der Arbeitnehmer des
Betriebs zu beraten. Hierzu kann der Betriebsrat Vorschläge
machen.

(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die
Einführung einer Personalplanung und ihre Durchführung
machen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen
im Sinne des § 80 Abs. 1 Nr. 2a und 2b, insbesondere für die
Aufstellung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung
der Gleichstellung von Frauen und Männern.
§ 92a

Auswahlrichtlinien

(1) Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen,
Versetzungen, Umgruppierungen und Kündigungen bedürfen
der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt eine Einigung über
die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet
auf Antrag des Arbeitgebers die Einigungsstelle. Der Spruch
der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber
und Betriebsrat.

Werden die Arbeitnehmer durch Änderungen der
Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs oder der Arbeitsumgebung,
die den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen
über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit
offensichtlich widersprechen, in besonderer Weise belastet,
so kann der Betriebsrat angemessene Maßnahmen zur
Abwendung, Milderung oder zum Ausgleich der Belastung
verlangen. Kommt eine Einigung nicht zustande,
so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat.

§ 92

Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze

(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darauf zu achten, dass
unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeiten den
Arbeitnehmern die Teilnahme an betrieblichen oder
außerbetrieblichen Maßnahmen der Berufsbildung ermöglicht
wird. Sie haben dabei auch die Belange älterer Arbeitnehmer,
Teilzeitbeschäftigter und von Arbeitnehmern mit
Familienpflichten zu berücksichtigen.

Beschäftigungssicherung

(1) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge zur
Sicherung und Förderung der Beschäftigung machen. Diese
können insbesondere eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit,
die Förderung von Teilzeitarbeit und Altersteilzeit, neue
Formen der Arbeitsorganisation, Änderungen der
Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe, die Qualifizierung der
Arbeitnehmer, Alternativen zur Ausgliederung von Arbeit oder
ihrer Vergabe an andere Unternehmen sowie zum
Produktions- und Investitionsprogramm zum Gegenstand
haben.
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§ 97

Einrichtungen und Maßnahmen
der Berufsbildung

er hat dem Betriebsrat unter Vorlage der erforderlichen
Unterlagen Auskunft über die Auswirkungen der geplanten
Maßnahme zu geben und die Zustimmung des Betriebsrats zu
der geplanten Maßnahme einzuholen. Bei Einstellungen und
Versetzungen hat der Arbeitgeber insbesondere den in
Aussicht genommenen Arbeitsplatz und die vorgesehene
Eingruppierung mitzuteilen. Die Mitglieder des Betriebsrats
sind verpflichtet, über die ihnen im Rahmen der personellen
Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 bekanntgewordenen
persönlichen Verhältnisse und Angelegenheiten der
Arbeitnehmer, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach
einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu
bewahren; § 79 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(1) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat über die
Errichtung und Ausstattung betrieblicher Einrichtungen zur
Berufsbildung, die Einführung betrieblicher
Berufsbildungsmaßnahmen und die Teilnahme an
außerbetrieblichen Berufsbildungsmaßnahmen zu beraten.
(2) Hat der Arbeitgeber Maßnahmen geplant oder
durchgeführt, die dazu führen, dass sich die Tätigkeit der
betroffenen Arbeitnehmer ändert und ihre beruflichen
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erfüllen ihrer Aufgaben nicht
mehr ausreichen, so hat der Betriebsrat bei der Einführung
von Maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung
mitzubestimmen. Kommt eine Einigung nicht zustande,
so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat.
§ 98

(2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn
1.

die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz,
eine Verordnung, eine Unfallverhütungsvorschrift oder
gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag oder in
einer Betriebsvereinbarung oder gegen eine
gerichtliche Entscheidung oder eine behördliche
Anordnung verstoßen würde,

2.

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

3.

die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht,
dass infolge der personellen Maßnahme im Betrieb
beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt werden oder
sonstige Nachteile erleiden, ohne dass dies aus
betrieblichen oder persönlichen Gründen gerechtfertigt
ist; als Nachteil gilt bei unbefristeter Einstellung auch
die Nichtberücksichtigung eines gleich geeigneten
befristet Beschäftigten,

4.

der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle
Maßnahme benachteiligt wird, ohne dass dies aus
betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers
liegenden Gründen gerechtfertigt ist,

5.

eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb
unterblieben ist

Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen

(1) Der Betriebsrat hat bei der Durchführung von Maßnahmen
der betrieblichen Berufsbildung mitzubestimmen.
(2) Der Betriebsrat kann der Bestellung einer mit der
Durchführung der betrieblichen Berufsbildung beauftragten
Person widersprechen oder ihre Abberufung verlangen,
wenn diese die persönliche oder fachliche, insbesondere die
berufs- und arbeitspädagogische Eignung im Sinne des
Berufsbildungsgesetzes nicht besitzt oder ihre Aufgaben
vernachlässigt.
(3) Führt der Arbeitgeber betriebliche Maßnahmen der
Berufsbildung durch oder stellt er für außerbetriebliche
Maßnahmen der Berufsbildung Arbeitnehmer frei oder trägt er
die durch die Teilnahme von Arbeitnehmern an solchen
Maßnahmen entstehenden Kosten ganz oder teilweise,
so kann der Betriebsrat Vorschläge für die Teilnahme von
Arbeitnehmern oder Gruppen von Arbeitnehmern des Betriebs
an diesen Maßnahmen der beruflichen Bildung machen.
(4) Kommt im Fall des Absatzes 1 oder über die nach Absatz 3
vom Betriebsrat vorgeschlagenen Teilnehmer eine Einigung
nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch
der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber
und Betriebsrat.

oder
6.

(5) Kommt im Fall des Absatzes 2 eine Einigung nicht
zustande, so kann der Betriebsrat beim Arbeitsgericht
beantragen, dem Arbeitgeber aufzugeben, die Bestellung zu
unterlassen oder die Abberufung durchzuführen. Führt der
Arbeitgeber die Bestellung einer rechtskräftigen gerichtlichen
Entscheidung zuwider durch, so ist er auf Antrag des
Betriebsrats vom Arbeitsgericht wegen der Bestellung nach
vorheriger Androhung zu einem Ordnungsgeld zu verurteilen;
das Höchstmaß des Ordnungsgeldes beträgt 10.000 Euro.
Führt der Arbeitgeber die Abberufung einer rechtskräftigen
gerichtlichen Entscheidung zuwider nicht durch, so ist auf
Antrag des Betriebsrats vom Arbeitsgericht zu erkennen, dass
der Arbeitgeber zur Abberufung durch Zwangsgeld anzuhalten
sei; das Höchstmaß des Zwangsgeldes beträgt für jeden Tag
der Zuwiderhandlung 250 Euro. Die Vorschriften des
Berufsbildungsgesetzes über die Ordnung der Berufsbildung
bleiben unberührt.

(3) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so hat er
dies unter Angabe von Gründen innerhalb einer Woche
nach Unterrichtung durch den Arbeitgeber diesem
schriftlich mitzuteilen. Teilt der Betriebsrat dem Arbeitgeber
die Verweigerung seiner Zustimmung nicht innerhalb der
Frist schriftlich mit, so gilt die Zustimmung als erteilt.
(4) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann der
Arbeitgeber beim Arbeitsgericht beantragen, die Zustimmung
zu ersetzen.
§ 100

Vorläufige personelle Maßnahmen

(1) Der Arbeitgeber kann, wenn dies aus sachlichen Gründen
dringend erforderlich ist, die personelle Maßnahme im Sinne
des § 99 Abs. 1 Satz 1 vorläufig durchführen, bevor der
Betriebsrat sich geäußert oder wenn er die Zustimmung
verweigert hat. Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über die
Sach- und Rechtslage aufzuklären.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn der
Arbeitgeber sonstige Bildungsmaßnahmen im Betrieb
durchführt.

Dritter Unterabschnitt
Personelle Einzelmaßnahmen
§ 99

die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht,
dass der für die personelle Maßnahme in Aussicht
genommene Bewerber oder Arbeitnehmer den
Betriebsfrieden durch gesetzwidriges Verhalten oder
durch grobe Verletzung der in § 75 Abs. 1 enthaltenen
Grundsätze, insbesondere durch rassistische oder
fremdenfeindliche Betätigung, stören werde.

(2) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat unverzüglich von der
vorläufigen personellen Maßnahme zu unterrichten. Bestreitet
der Betriebsrat, dass die Maßnahme aus sachlichen Gründen
dringend erforderlich ist, so hat er dies dem Arbeitgeber
unverzüglich mitzuteilen. In diesem Fall darf der Arbeitgeber
die vorläufige personelle Maßnahme nur aufrechterhalten,
wenn er innerhalb von drei Tagen beim Arbeitsgericht die
Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrats und die
Feststellung beantragt, dass die Maßnahme aus sachlichen
Gründen dringend erforderlich war.

Mitbestimmung bei personellen
Einzelmaßnahmen

(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig
wahlberechtigten Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber den
Betriebsrat vor jeder Einstellung, Eingruppierung,
Umgruppierung und Versetzung zu unterrichten, ihm die
erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen und
Auskunft über die Person der Beteiligten zu geben;
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(3) Lehnt das Gericht durch rechtskräftige Entscheidung die
Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrats ab oder stellt es
rechtskräftig fest, dass offensichtlich die Maßnahme aus
sachlichen Gründen nicht dringend erforderlich war, so endet
die vorläufige personelle Maßnahme mit Ablauf von zwei
Wochen nach Rechtskraft der Entscheidung. Von diesem
Zeitpunkt an darf die personelle Maßnahme nicht
aufrechterhalten werden.
§ 101

Auf Antrag des Arbeitgebers kann das Gericht ihn durch
einstweilige Verfügung von der Verpflichtung zur
Weiterbeschäftigung nach Satz 1 entbinden, wenn

die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu einer
unzumutbaren wirtschaftlichen Belastung des
Arbeitgebers führen würde
der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich
unbegründet war.

(6) Arbeitgeber und Betriebsrat können vereinbaren, dass
Kündigungen der Zustimmung des Betriebsrats bedürfen und
dass bei Meinungsverschiedenheiten über die Berechtigung
der Nichterteilung der Zustimmung die Einigungsstelle
entscheidet.
(7) Die Vorschriften über die Beteiligung des Betriebsrats nach
dem Kündigungsschutzgesetz bleiben unberührt.
§ 103

Mitbestimmung bei Kündigungen

(2) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann das
Arbeitsgericht sie auf Antrag des Arbeitgebers ersetzen, wenn
die außerordentliche Kündigung unter Berücksichtigung aller
Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfahren vor dem
Arbeitsgericht ist der betroffene Arbeitnehmer Beteiligter.
(3) Die Versetzung der in Absatz 1 genannten Personen,
die zu einem Verlust des Amtes oder der Wählbarkeit führen
würde, bedarf der Zustimmung des Betriebsrats; dies gilt nicht,
wenn der betroffene Arbeitnehmer mit der Versetzung
einverstanden ist. Absatz 2 gilt entsprechend mit der
Maßgabe, dass das Arbeitsgericht die Zustimmung zu der
Versetzung ersetzen kann, wenn diese auch unter
Berücksichtigung der betriebsverfassungsrechtlichen Stellung
des betroffenen Arbeitnehmers aus dringenden betrieblichen
Gründen notwendig ist.

(3) Der Betriebsrat kann innerhalb der Frist des
Absatzes 2 Satz 1 der ordentlichen Kündigung
widersprechen, wenn
der Arbeitgeber bei der Auswahl des zu kündigenden
Arbeitnehmers soziale Gesichtspunkte nicht oder nicht
ausreichend berücksichtigt hat,

2.

die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95
verstößt,

3.

der zu kündigende Arbeitnehmer an einem anderen
Arbeitsplatz im selben Betrieb oder in einem anderen
Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt werden
kann,

4.

die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach
zumutbaren Umschulungs- oder
Fortbildungsmaßnahmen möglich ist

Außerordentliche Kündigung und Versetzung
in besonderen Fällen

(1) Die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des
Betriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der
Bordvertretung und des Seebetriebsrats, des Wahlvorstands
sowie von Wahlbewerbern bedarf der Zustimmung des
Betriebsrats.

(2) Hat der Betriebsrat gegen eine ordentliche Kündigung
Bedenken, so hat er diese unter Angabe der Gründe dem
Arbeitgeber spätestens innerhalb einer Woche schriftlich
mitzuteilen. Äußert er sich innerhalb dieser Frist nicht,
gilt seine Zustimmung zur Kündigung als erteilt.
Hat der Betriebsrat gegen eine außerordentliche Kündigung
Bedenken, so hat er diese unter Angabe der Gründe dem
Arbeitgeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von
drei Tagen, schriftlich mitzuteilen. Der Betriebsrat soll,
soweit dies erforderlich erscheint, vor seiner Stellungnahme
den betroffenen Arbeitnehmer hören. § 99 Abs. 1 Satz 3 gilt
entsprechend.

oder
5.

2.

oder
3.

(1) Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. Der
Arbeitgeber hat ihm die Gründe für die Kündigung mitzuteilen.
Eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene
Kündigung ist unwirksam.

1.

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

Zwangsgeld

Führt der Arbeitgeber eine personelle Maßnahme im Sinne
des § 99 Abs. 1 Satz 1 ohne Zustimmung des Betriebsrats
durch oder hält er eine vorläufige personelle Maßnahme
entgegen § 100 Abs. 2 Satz 3 oder Abs. 3 aufrecht, so kann
der Betriebsrat beim Arbeitsgericht beantragen, dem
Arbeitgeber aufzugeben, die personelle Maßnahme
aufzuheben. Hebt der Arbeitgeber entgegen einer
rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung die personelle
Maßnahme nicht auf, so ist auf Antrag des Betriebsrats vom
Arbeitsgericht zu erkennen, dass der Arbeitgeber zur
Aufhebung der Maßnahme durch Zwangsgeld anzuhalten sei.
Das Höchstmaß des Zwangsgeldes beträgt für jeden Tag der
Zuwiderhandlung 250 Euro.
§ 102

1.

§ 104

Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer

Hat ein Arbeitnehmer durch gesetzwidriges Verhalten oder
durch grobe Verletzung der in § 75 Abs. 1 enthaltenen
Grundsätze, insbesondere durch rassistische oder
fremdenfeindliche Betätigungen, den Betriebsfrieden
wiederholt ernstlich gestört, so kann der Betriebsrat vom
Arbeitgeber die Entlassung oder Versetzung verlangen.
Gibt das Arbeitsgericht einem Antrag des Betriebsrats statt,
dem Arbeitgeber aufzugeben, die Entlassung oder Versetzung
durchzuführen, und führt der Arbeitgeber die Entlassung oder
Versetzung einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung
zuwider nicht durch, so ist auf Antrag des Betriebsrats vom
Arbeitsgericht zu erkennen, dass er zur Vornahme der
Entlassung oder Versetzung durch Zwangsgeld anzuhalten
sei. Das Höchstmaß des Zwangsgeldes beträgt für jeden Tag
der Zuwiderhandlung 250 Euro.

eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter
geänderten Vertragsbedingungen möglich ist und der
Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt hat.

(4) Kündigt der Arbeitgeber, obwohl der Betriebsrat nach
Absatz 3 der Kündigung widersprochen hat, so hat er dem
Arbeitnehmer mit der Kündigung eine Abschrift der
Stellungnahme des Betriebsrats zuzuleiten.

§ 105

Leitende Angestellte

Eine beabsichtigte Einstellung oder personelle Veränderung
eines in § 5 Abs. 3 genannten leitenden Angestellten ist dem
Betriebsrat rechtzeitig mitzuteilen.

(5) Hat der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung frist- und
ordnungsgemäß widersprochen, und hat der Arbeitnehmer
nach dem Kündigungsschutzgesetz Klage auf Feststellung
erhoben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht
aufgelöst ist, so muss der Arbeitgeber auf Verlangen des
Arbeitnehmers diesen nach Ablauf der Kündigungsfrist bis
zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits bei
unveränderten Arbeitsbedingungen weiterbeschäftigen.

8/8
www.datenschutzexperten.de

