
 Vertrauen ist gut, Betriebsrat ist besser! 
Aufgaben, Rechte und Pflichten des Betriebsrates 

 

Betriebsräte (BR) werden von der Belegschaft zur Vertretung ihrer Interessen gegenüber dem 
Arbeitgeber gewählt. Ohne BR sind die Beschäftigten auf das Wohlwollen ihrer Vorgesetzten und Chefs 
angewiesen. Betriebsräte sind das Sprachrohr der Belegschaft und sind zur Stelle, wenn Beschäftigte 
sich benachteiligt oder ungerecht behandelt fühlen. 
 
Die wesentlichen Aufgaben des BR kann man unter vier Punkten zusammenfassen: 
 

1. Überwachungsaufgaben 
 Der BR hat dafür zu sorgen, dass Gesetze, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und 

Unfallverhütungsvorschriften zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingehalten 
werden. 
 

2. Schutzaufgaben 
 Der BR hat dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten gerecht und nicht willkürlich behandelt 

werden. 
 Er ist das Sprachrohr der Belegschaft, insbesondere für diejenigen Beschäftigten, die ihre 

Interessen gegenüber dem Arbeitgeber nicht selber vertreten können oder wollen. 
 Er nimmt Beschwerden der Beschäftigten entgegen und versucht beim Arbeitgeber für Abhilfe zu 

sorgen, sofern die Beschwerden berechtigt erscheinen. 
 

3. Gestaltungsaufgaben 
Der BR hat ein starkes Initiativrecht und kann dem Arbeitgeber eigene Verbesserungsvorschläge 
unterbreiten, zum Beispiel: 
 Fragen der Ordnung im Betrieb (Handhabung von Raucherpausen, Dienstkleidung) 
 Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, einschließlich der Pausen, sowie die Verteilung auf die 

einzelnen Wochentage. 
 Vorübergehende Verlängerung oder Verkürzung der täglichen Arbeitszeit bzw. Überstunden. 
 Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu gedacht sind, die Leistung 

oder das Verhalten der Beschäftigten zu kontrollieren (z. B. Kameras). 
 Fragen der betrieblichen Lohngestaltung und Lohngrundsätze (Provisionsregelung, Tantiemen). 
 Hier muss der Arbeitgeber mit dem BR eine Einigung erzielen und kann nicht alleine ohne BR 

entscheiden und anweisen. 
 

4. Mitwirkungsrechte bei personellen Einzelmaßnahmen 
 Der BR ist vor jeder Einstellung, Versetzung, Kündigung, Eingruppierung und Umgruppierung 

anzuhören. Jede Maßnahme ohne Anhörung des BR ist unwirksam. 
 Widerspricht der BR einer Kündigung, kann der Arbeitgeber zwar trotzdem kündigen. Der/die 

gekündigte Beschäftigte hat aber in dem Fall Anspruch auf Weiterbeschäftigung, wenn er/sie 
beim Arbeitsgericht eine Feststellungsklage einreicht. 

 Bei Betriebsstilllegung, -Verlagerung oder -Spaltung kann der BR die wirtschaftlichen Nachteile 
für die Beschäftigten durch einen Sozialplan abmildern. Ohne BR ist jede/r auf sein/ihr 
Verhandlungsgeschick angewiesen, eine Abfindung zu erhalten. 

 Dem BR stehen alle möglichen Rechtsmittel zur Verfügung, um die Interessen der Beschäftigten 
durchzusetzen. Sinnvoll ist es aber in jedem Fall, eine betriebliche Lösung herbeizuführen. 



 
 
Um seine Aufgaben jederzeit vernünftig erfüllen zu können, hat der BR nach dem Gesetz besondere 
Rechte. Damit der Arbeitgeber „ungemütliche“ Betriebsräte nicht nach Belieben loswerden kann, haben 
Betriebsräte einen besonderen Kündigungsschutz. Weiterhin muss der Arbeitgeber die Betriebsräte für 
die Betriebsratsarbeit unter Fortzahlung des Gehaltes von der Arbeit freistellen. Der Arbeitgeber darf 
Betriebsräte weder benachteiligen noch bevorzugen. 

 
Jede/r ist herzlich dazu eingeladen, für den BR zu kandidieren. Die Gewerkschaft ver.di hilft Ihnen bei 
der Wahl des Betriebsrates und steht nach der Wahl dem Betriebsrat mit Rat und Tat kräftig zur Seite. 

 

BR + ver.di = ein starkes Team für die Interessen der Beschäftigten! 

 
Nur eine organisierte Belegschaft kann ihre Interessen gut durchsetzen. 

 
Jetzt ver.di-Mitglied werden 

 
 

 

 
 
 
 
Name vom Werber/in: ______________________________________________  

Beitrittserklärung ausfüllen und an ver.di, Fachbereich Handel, Schwanthalerstr. 64, 80336 München 

senden. Telefon: 0 89.5 99 77 71 25, Telefax: 0 89.5 99 77 71 29, Website: www.handel.bayern.verdi.de 
V.i.S.d.P.: ver.di, Orhan Akman, Schwanthalerstr. 64, 80336 München 

http://www.handel.bayern.verdi.de/

