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Wichtige Fragen des Betriebsrats zur Kurzarbeit wegen des Coronavirus 
 

 
                                                                               Ausgabe 19, März 2020 

 

Für die Einführung von Kurzarbeit gilt 

ein Mitbestimmungsrecht des Betriebs-

rats gemäß § 87 BetrVG mit der Pflicht 

des Arbeitgebers, eine Betriebsver-

einbarung abzuschließen. Da Eile 

geboten ist, um betriebsbedingte Kün-

digungen zu vermeiden, sollte trotz 

Home-Office und der Unsicherheit in 

Bezug auf rechtliche Fragen zügig mit 

den Verhandlungen begonnen und zum 

Abschluss gekommen werden.  

 

 

     
 

 

Der Arbeitgeber muss die Kosten einer 

Rechtsberatung tragen, da es sich um 

eine Angelegenheit handelt, zu welcher 

die Betriebsräte in der Regel keine 

Erfahrung haben, jedenfalls nicht zu 

dem aktuellen Fall des Coronavirus, bei 

dem bestimmte Besonderheiten be-

rücksichtigt werden müssen. 

 

In diesem Fall unterstützen wir Sie 

selbstverständlich gerne mit entspre-

chenden Beschlussvorlagen, die Sie 

dann verwenden können. 

 

Wie werden wirksame Beschlüsse in 

Zeiten von Home-Office gefasst oder 

pragmatische Ausweichlösungen ge-

funden, obwohl das Bundesarbeitsge-

richt für wirksame Beschlüsse nach wie 

vor die persönliche Anwesenheit for-

dert, um das Nichtöffentlichkeitsprinzip 

zu wahren?  

 

Auch hierzu haben wir einzelfallbezo-

gene Lösungen parat, die wir Ihnen auf 

Nachfrage gerne näher bringen. 

 

Schließlich ist die Frage der Zustän-

digkeit des Gremiums zu klären. 

Grundsätzlich sind die örtlichen Be-

triebsräte zuständig. Corona wird je-

doch in der Regel unternehmensweite 

und schnelle Maßnahmen erfordern, 

sodass im Einzelfall eine Delegation an 

den Gesamtbetriebsrat gemäß § 50 

BetrVG sinnvoll und geboten ist. Wich-

tig ist hier, dass für die Beschlussfas-

sung eine qualifizierte Mehrheit erfor-

derlich ist. Auch hier unterstützen wir 

Sie auf Nachfrage selbstverständlich 

gerne bei der Entscheidungsfindung 

und mit Lösungen für wirksame Be-

schlüsse. 
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Ist ein Gesamtbetriebsrat vorhanden, 

empfiehlt es sich je nach Einzelfall un-

bedingt, dass die einzelnen Betriebsrä-

te die Zuständigkeit an diesen delegie-

ren. Diese Gremien sind grundsätzlich 

zuständig für alle Angelegenheiten, die 

das Gesamtunternehmen oder mehrere 

Betriebe betreffen und nicht durch die 

einzelnen Betriebsräte innerhalb der 

Betriebe geregelt werden können.  

 

Der Vorteil liegt auf der Hand:  

Verhandlungen über eine beabsichtigte 

Betriebsvereinbarung müssen nicht 

langwierig von jedem örtlichen Be-

triebsrat geführt werden, sondern kön-

nen von dem Gesamtbetriebsrat einma-

lig für die ganze Betriebsgruppe erwirkt 

werden. Die Gesamtbetriebsvereinba-

rung gilt dann auch für Betriebe ohne 

eigenen Betriebsrat.  

 

Dabei sollte der Gesamtbetriebsrat 

auch immer den Betriebsräten und 

Werkleitern an den einzelnen Standor-

ten ausreichend Spielraum für Einzel-

entscheidungen lassen und nur den 

notwendigen Rahmen stecken, im Ge-

genzug aber auch die Planungsinteres-

sen der Mitarbeiter berücksichtigen, 

beispielsweise derer, die wegen der 

Kurzarbeit nebenher noch andere Jobs 

annehmen wollen, Flexibilität für die 

Dauer und den Umfang der Kurzarbeit 

usw.  

 

Wenn die Verhandlungen mit dem Ar-

beitgeber zügig begonnen und abge-

schlossen werden, können Mitarbeiter 

auch rasch informiert und beruhigt wer-

den.   

Ein zügiges Handeln dient auch der 

Vermeidung von betriebsbedingten 

Kündigungen. 

 

Auch empfiehlt es sich, zusätzlich 

FAQs zu den einzelnen Fragen der 

Mitarbeiter zu veröffentlichen, um allen 

gleichzeitig die Antworten zur Verfü-

gung zu stellen und andererseits den 

Aufwand möglichst gering zu halten. 

Hier empfiehlt es sich, dass Betriebsrä-

te und Personalabteilungen bei der 

Erstellung Hand in Hand arbeiten. 

 

Bei aller gebotenen Eile sollten Be-

triebsräte aber trotzdem genau die Er-

forderlichkeit und die Gründe der Maß-

nahme erforschen und sich von dem 

Arbeitgeber entsprechend ihrer Aus-

kunftsrechte darlegen lassen, um zu 

verhindern, dass der Aspekt des 

Coronvirus zu weitreichend für andere 

dahinterstehenden Interessen (wie z. B. 

generelle Rationalisierungsbestrebun-

gen) herhalten muss. Für eine gründli-

che Begründung und Darlegung in die-

sem Zusammenhang muss immer ge-

nügend Zeit vorhanden sein. 

 

Sollten Sie Unterstützung benötigen, 

sprechen Sie uns gerne an. 

 

Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familien und 

Kollegen, dass Sie gesund bleiben und 

wir diese Zeit gemeinsam gut überste-

hen! 

 

Aktuelle Meldungen zum Arbeits-

recht finden Sie auch in unserem 

Blog unter www.draxinger-law.de.  

 

 

https://draxinger-rechtsanwaelte.de/de/meldungen/
http://www.draxinger-law.de/

