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Betriebs-Räte
Was ist das?

Thema im Bundestag

Letzte Woche haben die Politiker 
vom Bundestag über Betriebs-Räte 
gesprochen.

Im folgenden Text geht es deswegen 
um dieses Thema.

Folgenden Fragen werden dabei zum 
Beispiel beantwortet:

• Was ist ein Betriebs-Rat?

•  Welche Aufgaben 
hat ein Betriebs-Rat?

•  Wie wird ein Betriebs-Rat 
gegründet?

Was ist ein Betriebs-Rat?

Eine Betriebs-Rat ist eine Gruppe von 
Arbeit-Nehmern in einem Betrieb.

Die Mitglieder vom Betriebs-Rat 
vertreten die Interessen 
aller Arbeit-Nehmer in ihrem Betrieb.

Das bedeutet:

Ein Betriebs-Rat hat die Aufgabe, 
bessere Arbeits-Bedingungen in 
einem Unternehmen zu schaffen.

Warum gibt es Betriebs-Räte?

Der Arbeit-Geber entscheidet meist 
über alle wichtigen Fragen in einem 
Betrieb.

Er entscheidet, 
wie gearbeitet wird und wie sich der 
Betrieb entwickelt.

Aber:

Auch Arbeit-Nehmer in einem 
Betrieb haben bestimmte Wünsche 
und Ziele.

Ein Arbeit-Nehmer allein 
kann seine Wünsche und Ziele oft 
nicht so gut gegen den Arbeit-Geber 
durchsetzen.

Darum können die Arbeit-Nehmer 
in einem Betrieb einen Betriebs-Rat 
gründen.

Der Betriebs-Rat setzt sich dann für 
sie ein.

Er versucht, die Wünsche und Ziele 
der Arbeit-Nehmer gegenüber dem 
Arbeit-Geber durchzusetzen.

leicht  

erklärt!



Betriebs-Räte  •  Was ist das?

Ein Betriebs-Rat hat dazu bestimmte 
Rechte.

Diese Rechte hat 
ein einzelner Arbeit-Nehmer nicht.

Darum kann der Betriebs-Rat die 
Wünsche und Ziele der Arbeit-Nehmer 
oft besser durchsetzen.

Welche Aufgaben hat ein 
Betriebs-Rat?

Ein Betriebs-Rat hat ganz 
unterschiedliche Aufgaben.

Dabei geht es immer darum, die 
Arbeit-Nehmer zu schützen und zu 
unterstützen.

Der Betriebs-Rat achtet zum Beispiel 
darauf, dass im Betrieb bestimmte 
Regeln eingehalten werden.

Zum Beispiel Regeln für einen 
gefahrlosen Arbeits-Platz.

Er achtet darauf, dass bestimmte 
Arbeit-Nehmer besonders gefördert 
werden.

Zum Beispiel:

• ältere Arbeit-Nehmer 
• Arbeit-Nehmer mit Behinderung 
• ausländische Arbeit-Nehmer

Und er achtet darauf, dass weibliche 
und männliche Arbeit-Nehmer 
gleichbehandelt werden.

Welche Rechte hat ein 
Betriebs-Rat?

Um seine Aufgaben zu erfüllen, hat 
der Betriebs-Rat bestimmte Rechte.

Diese Rechte sind im Gesetz 
festgelegt.

Das bedeutet: Der Arbeit-Geber 
muss dem Betriebs-Rat diese Rechte 
erlauben.

Wenn er das nicht macht, kann der 
Betriebs-Rat seine Rechte vor einem 
Gericht einklagen.

Bei bestimmten Dingen hat der 
Betriebs-Rat zum Beispiel ein Recht 
auf Mitbestimmung.

Das bedeutet: Der Arbeit-Geber darf 
bestimmte Dinge nur machen, wenn 
der Betriebs-Rat zustimmt.

Ein Beispiel dafür ist die Festlegung 
von Arbeits-Beginn und Arbeits-Ende.

Oder auch die Festlegung, 
ob Arbeit-Nehmer eine bestimmte 
Kleidung tragen müssen.

Der Betriebs-Rat kann meist 
auch über Einstellungen oder 
Versetzungen mitentscheiden. 

Der Betriebs-Rat darf nicht bei 
allen Entscheidungen im Betrieb 
mitbestimmen.

Aber auch dann hat er noch 
Möglichkeiten, eine Entscheidung zu 
beeinflussen.

Er kann den Arbeit-Geber zum 
Beispiel beraten. 
Dann kann er an einer Entscheidung 
vielleicht noch etwas ändern.

Darum hat der Betriebs-Rat zum 
Beispiel auch ein Recht auf Infos.

Das bedeutet: 
Der Arbeit-Geber muss den 
Betriebs-Rat über wichtige 
Entscheidungen informieren.

Zusammenarbeit von 
Betriebs-Rat und Arbeit-Geber

In gewisser Weise stehen der 
Betriebs-Rat und der Arbeit-Geber 
gegeneinander.

Denn: Der Betriebs-Rat will die 
Wünsche und Ziele der Arbeit-Nehmer 
durchsetzen.

Und diese Wünsche und Ziele 
unterscheiden sich vielleicht von 
denen des Arbeit-Gebers.



Aber: Betriebs-Rat und Arbeit-Geber 
sind keine Feinde.

Im Gesetz steht:

Der Betriebs-Rat und der Arbeit-Geber 
sollen vertrauensvoll 
zusammenarbeiten.

Sie sollen gemeinsam dafür sorgen, 
dass es den Arbeit-Nehmern und 
dem Betrieb gut geht.

Trotzdem kann es manchmal 
passieren, dass sich der Arbeit-Geber 
und der Betriebs-Rat nicht einig 
werden.

Dann können sie eine Einigungs-Stelle 
um Hilfe bitten.

Eine Einigungs-Stelle ist eine Gruppe 
von Personen.

Diese Personen werden zur einen 
Hälfte vom Betriebs-Rat und zur 
anderen Hälfte vom Arbeit-Geber 
ausgewählt.

Außerdem bestimmen Betriebs-Rat 
und Arbeit-Geber zusammen noch 
einen Leiter der Einigungs-Stelle.

Die Einigungs-Stelle entscheidet 
dann für den Arbeit-Geber und den 
Betriebs-Rat den Streitfall.

An diese Entscheidung müssen sich 
Arbeit-Geber und der Betriebs-Rat 
dann halten.

Welche Pflichten hat ein 
Betriebs-Rat?

Die Mitglieder vom Betriebs-Rat 
haben nicht nur Rechte. 
Sie haben auch bestimmte Pflichten. 
Also Dinge, an die sie sich halten 
müssen.

Zum Beispiel:

Der Betriebs-Rat hat die Pflicht, die 
Arbeit-Nehmer so gut wie möglich zu 
vertreten.

Dazu müssen die Mitglieder 
vom Betriebs-Rat zum Beispiel 
Fortbildungen machen.

Dadurch bekommen sie das nötige 
Wissen für ihre Arbeit.

Außerdem müssen die Mitglieder 
vom Betriebs-Rat an Besprechungen 
mit dem Arbeit-Geber teilnehmen.

Eine andere Pflicht ist: 
Viele Dinge, die ein Mitglied vom 
Betriebs-Rat durch seine Arbeit 
erfährt, muss es geheim halten.

Wie entsteht ein Betriebs-Rat?

Arbeit-Nehmer haben das Recht, 
einen Betriebs-Rat zu gründen.

So steht es im Gesetz.

Auf eine Firma müssen nur 2 Dinge 
zutreffen:

1)  Die Firma muss mindestens 5 
volljährige Arbeit-Nehmer haben.

2)  Mindestens 3 von diesen 
Arbeit-Nehmern müssen schon 
seit einem halben Jahr oder länger 
in der Firma sein.

Der Arbeit-Geber darf die Gründung 
nicht verbieten.

Und er darf sie den Arbeit-Nehmern 
auch nicht erschweren.

Ein Betriebs-Rat wird durch eine 
Wahl bestimmt.

Die Arbeit-Nehmer wählen die 
Mitglieder vom Betriebs-Rat.

Sie bestimmen also, wer ihre 
Interessen vertreten soll.

Der Betriebs-Rat wird alle 4 Jahre neu 
gewählt.

Die Wahl läuft nach bestimmten 
Regeln ab.

Diese sind in einem Gesetz 
festgelegt.
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Betriebs-Räte  •  Was ist das?

Wird ein Betriebs-Rat bezahlt?
Nein, für die Arbeit als Betriebs-Rat 
bekommt man kein Geld.

Es ist ein Ehren-Amt.

Aber: Der Arbeit-Geber muss den 
Mitgliedern vom Betriebs-Rat ihre 
Arbeit ermöglichen.

Sie dürfen deswegen während ihrer 
Arbeits-Zeit für den Betriebs-Rat 
arbeiten.

Trotzdem bekommen sie ihren 
gesamten Lohn.

Gespräche im Bundestag
Letzte Woche haben die Politiker 
vom Bundestag über Betriebs-Räte 
gesprochen.

Ein Haupt-Grund dafür war: In 
immer weniger Betrieben gibt es 
Betriebs-Räte.

Dafür kann es verschiedene Gründe 
geben.

Zum Teil sind die Regeln für die Wahl 
vielleicht für kleinere Betrieb zu 
kompliziert.

Außerdem gibt es auch immer 
wieder Berichte über Arbeit-Geber, 
die die Gründung eines Betriebs-Rats 
verhindern wollen. 
Das ist aber verboten.

Das Ziel vom Bundestag ist: 
Es sollen wieder mehr Betriebs-Räte 
gegründet werden.

Die Politiker haben deswegen 
über verschiedene Möglichkeiten 
gesprochen, die Gründung von 
Betriebs-Räten zu erleichtern.

Zum Beispiel indem man die Wahl 
einfacher macht.

Und es wurde darüber gesprochen, 
wie man die Arbeit von Betriebs-Räten 
erleichtern kann.

Zum Beispiel, indem man ihnen 
erlaubt, Treffen auch per Computer 
oder Telefon zu machen.

Einige der Ideen werden nun 
umgesetzt.

Dafür wird das Gesetz für Betriebs-
Räte geändert.

Kurz zusammengefasst

In Betrieben in Deutschland gibt es 
Betriebs-Räte.

Das sind Gruppen von Arbeit-Nehmern.

Sie werden von den anderen 
Arbeit-Nehmern gewählt.

Ihre Aufgabe ist es, alle Arbeit-Nehmer 
im Betrieb gegenüber 
dem Arbeit-Geber zu vertreten.

Betriebs-Räte sollen also die Wünsche 
und Ziele der Arbeit-Nehmer 
durchsetzen.

So sollen sie für bessere 
Arbeits-Bedingungen sorgen.

Letzte Woche hat der Bundestag über 
Betriebs-Räte gesprochen.

Dabei ging es um verschiedene 
Vorschläge, wie man die Arbeit von 
Betriebs-Räten erleichtern kann.

leicht  

erklärt!
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