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Die Reform der Betriebsverfassung wirkt

Modellbau in Sachen 
Mitbestimmung

Von Wolfram Wassermann

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Büros für Sozialforschung in Kassel; er hat im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung in einer empirischen Studie „ausgewählte

Praxiseffekte der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes 2001“ untersucht. Die Studie wird im Februar 2005 als Buch erscheinen. Titel: „Betriebsräte nach der Reform“ 

Die betriebliche Mitbestimmung sortiert sich neu und unternehmensübergreifend.

Es entstehen Gemeinschafts- oder Regionalbetriebsräte, die den heutigen Unter-

nehmensstrukturen angemessen sind. Das kann Mitbestimmung stärken und

gleichzeitig Kosten sparen.

Foto: Werner Bachmeier



Neue Organisationsformen 
der Betriebsräte

. Gemeinschaftsbetriebsräte: In gemein-

samen Betrieben mehrerer rechtlich selbst-

ständiger Unternehmen an einem Stand-

ort können Gemeinschaftsbetriebsräte er-

richtet werden (§1 BetrVG).

. Regionalbetriebsräte: In Unternehmen

mit mehreren Betrieben kann per Tarif-

vertrag die Wahl eines übergreifenden Be-

triebsrats auf örtlicher oder regionaler

Ebene vereinbart werden (§ 3 BetrVG).

. Unternehmensbetriebsräte: Die Bil-

dung von unternehmenseinheitlichen Be-

triebsräten kann ebenfalls tarifvertraglich

vereinbart werden (§ 3 BetrVG).

. Unternehmensübergreifende GBRs:

Gesamtbetriebsräte können per Tarifver-

trag auch unternehmensübergreifend agie-

ren (§ 3 BetrVG). In Unternehmen und

Konzernen können die Betriebsratsstruk-

turen entsprechend geschäftsbereichsbe-

zogener Strukturen (Sparten) organisiert

werden. 

. Zuordnung von Kleinbetrieben: Per Zu-

ordnungsbeschluss können räumlich ge-

trennte Betriebsteile in den Wahl- und Ver-

tretungsbereich der Betriebsräte im Haupt-

betrieb integriert werden (§ 4 BetrVG).

. Arbeitsstättensprecher: Zusätzliche

Vertretungen der Arbeitnehmer, die die

Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und

Arbeitnehmern erleichtern, z.B. als Sub-

struktur weitläufiger Regional- bzw. Un-

ternehmensbetriebsräte (§ 3 BetrVG).
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. Wie haben sich die Arbeits- und Handlungsmöglichkeiten von

Betriebsräten seit der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes 2001

entwickelt? Das fragten wir sie selbst. Natürlich sind es die aktuel-

len Konflikte um Beschäftigung und Arbeitszeiten, die derzeit im

Vordergrund stehen. Betriebsräte sind fast überall in die Rolle von

Managern der Beschäftigungssicherung gedrängt worden. Ange-

sichts dieses Problemdrucks werden die Auswirkungen der Reform

des BetrVG 2001 oftmals überdeckt. Erst bei Nachfragen wird

deutlich: Sie hat es ermöglicht, Organisationsstrukturen und damit

Arbeitsgrundlagen zu festigen, und ist daher von großer Bedeutung

für die Bewältigung der derzeitigen Anforderungen. Nicht spekta-

kulär, aber oft von substanzieller Bedeutung für die Arbeits- und

Entwicklungsfähigkeit der betrieblichen Mitbestimmung – so er-

scheinen uns heute einige der Ergebnisse der BetrVG-Reform in der

Praxis.

Durch die Neuregelung und weitgehende Öffnung der Organi-

sationsgrundlagen konnten Betriebsräte vielfach die Fesseln abwer-

fen, die sie bis dato an nicht mehr zeitgemäße Betriebs- und Unter-

nehmensgrenzen gebunden hatten. In vielen Unternehmen kam es

zu einer Neuordnung der Betriebsratsstrukturen, zur Einbeziehung

bisher betriebsratsloser Betriebe und damit auch zur Schließung

mancher „weißer Flecken in der Betriebsrätelandschaft“. Generell

ist ein Trend der Verlagerung von Betriebsratsstrukturen von der

einzelbetrieblichen Ebene auf die Ebene von Betriebsverbünden

und zu regionalen Betriebsratsstrukturen zu erkennen. Die überbe-

triebliche Ebene der Betriebsratsarbeit gewinnt an Gewicht. Ge-

samtbetriebsräte agieren heute oft unternehmensübergreifend und

entwickeln sich zu den strukturellen Zentren der betrieblichen Mit-

bestimmung.

Unternehmensnetzwerke – ein Erfolgsmodell

Die rot-grüne Regierung wollte 2001 die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen für die Bildung von Betriebsräten den Anforderungen

anpassen, die sich aus dem Strukturwandel der Unternehmen erge-

ben. Die personellen wie materiellen Arbeitsgrundlagen der Be-

triebsräte sollten den gewachsenen Aufgaben der Betriebsräte ent-

sprechend erweitert und gefestigt werden. Für die neuen Organisa-

tionsformen der Unternehmen hatte sich das BetrVG – orientiert an

den Betriebsformen der 70er Jahre – als zu starr erwiesen. Zu den

Kernzielen der Reform gehörte es, die Betriebsrätestruktur entspre-

chend dem ständigen Wandel der Unternehmensstrukturen und

Führungssysteme entwicklungsfähig zu machen. Der Gesetzgeber

betrat in erheblichem Umfang Neuland, indem er die Gestaltung

der Betriebsratsorganisation grundsätzlich Vereinbarungen zwi-

schen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite überließ. 
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nen, die bisher aus der Mitbestimmung ausgeklammert

waren. Solche Kleinbetriebe sind entweder rechtlich al-

leine nicht betriebsratsfähig, oder sie verfügen nicht über

die Kraft zur Bildung eines eigenen Betriebsrats. In über-

betrieblichen Betriebsratsstrukturen auf örtlicher oder re-

gionaler Ebene werden regelmäßig mehr Arbeitnehmer

vertreten als in zergliederten Strukturen. Hier werden al-

so mit weniger BR-Gremien unter Umständen mehr Ar-

beitnehmer in die betriebliche Mitbestimmung integriert.

Der Unternehmensbetriebsrat 

Vorteile für die Arbeitnehmerseite ergeben sich auch

dort, wo in Unternehmen mit mehreren Betriebsstandor-

ten ein einheitlicher, betriebsübergreifender Unternehmens-

betriebsrat gebildet wurde. Hier ist man dazu überge-

gangen, einen im Hauptbetrieb ansässigen Betriebsrat zu

bilden. Es entsteht damit für ein Netz kleinerer Betriebe

eine Betriebsratsstruktur, die mit großbetrieblichen Ver-

hältnissen vergleichbar ist. Seine faktische Repräsentativi-

tät ist davon abhängig, ob sich die Arbeitnehmer aller Fi-

lialen und externen Arbeitsstätten an der Betriebsrats-

wahl beteiligen und in welchem Maße auch Beschäftigte

der externen Firmenteile in den Betriebsrat gewählt werden.

Wenn die Belegschaften verschiedener Arbeitsstätten

zusammengefasst werden, kann das auch ein Beitrag hin

zu weniger bürokratischen Strukturen und Verfahren in

der Mitbestimmung sein. Die Zahl der Mandate ist

gegenüber dem gesetzlichen Normalverfahren geringer,

es finden weniger Sitzungen statt. Oftmals kann die Bil-

dung von Gesamt- oder Konzernbetriebsräten entfallen.

Wirtschaftsausschüsse werden nicht mehr nur für Teilbe-

reiche eines Unternehmens gebildet, sondern auf zentra-

ler Managementebene. 

Ihre Grenzen finden solche überbetrieblichen Be-

triebsratsstrukturen dort, wo die Betreuungsgebiete so

weiträumig werden, dass der Kontakt zwischen Arbeits-

platzebene und Betriebsräten nicht mehr gewährleistet

wäre. Hierfür sieht das neue Gesetz die Wahl zusätzlicher

Vertretungen auf Arbeitsstättenebene vor, die dazu bei-

tragen sollen, die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat

und Arbeitnehmern zu erleichtern. Solche betriebsverfas-

sungsrechtlichen „Substrukturen“ regionaler Betriebsrä-

te („Arbeitsstättensprecher“) haben wir bisher nur in sel-

tenen Fällen angetroffen.

Die Gemeinschaftsbetriebsräte 

Es ist heute leichter, Betriebsratsstrukturen dort zusam-

menzuhalten, wo trotz formalrechtlicher Unternehmens-

spaltungen die organisatorischen und personellen Zu-

sammenhänge im Sinne eines gemeinsamen Betriebs erhal-

ten bleiben. Die Betriebsräte entgehen in der Form des Ge-

meinschaftsbetriebsrats einer Zersplitterung. Sie erhalten

Arbeitsgrundlagen, die sie in die Lage versetzen, betriebs-

und unternehmensübergreifend als Akteur aufzutreten.

Die Bildung gemeinsamer Betriebsräte für mehrere Unter-

nehmen an einem Standort bleibt oft nicht ohne Konse-

quenzen für die Arbeitsweise des Managements, das sich

nun auf einen gemeinsamen Verhandlungspartner des un-

ternehmensübergreifenden Betriebsrats einigen muss. 

Gemeinschaftsbetriebsräte sind indes kein „Patentre-

zept“ für alle Formen der Zergliederung ehemals einheit-

licher Unternehmen. Dort, wo sich aus der Abspaltung

eines Betriebsteils ein neues Unternehmen bildet, das nun

eigenständig auf einem anderen Branchenmarkt agiert,

kann ein Gemeinschaftsbetriebsrat der abgespaltenen Be-

legschaft nur für eine Übergangszeit den nötigen Schutz

bieten. Danach orientieren sich diese Belegschaften unter

Umständen neu, bilden eigene Betriebsräte oder gehen

Allianzen mit Betriebsräten neuer Partnerunternehmen ein.

Die Regionalbetriebsräte 

Viele Unternehmens-Belegschaften sind heute in Nieder-

lassungen, Filialbetriebe oder Außenstellen zergliedert.

Hier sind nunmehr so genannte „Regionalbetriebsräte“

weit verbreitet, und es werden Betriebsräte auf tarifver-

traglicher Basis arbeitsstättenübergreifend gebildet. In

anderen Fällen wählen Belegschaften kleiner Nebenbe-

triebe die Betriebsräte gemeinsam mit denen der Haupt-

betriebe. In Konzernstrukturen wurde in vielen Fällen

örtlichen oder regionalen Betriebsräten auch die Vertre-

tung von Belegschaften unterschiedlicher Konzernfirmen

übertragen. 

Damit sind unternehmensübergreifende Betriebsrats-

strukturen entstanden mit handlungsfähigeren Gremien,

die über solidere Arbeitsgrundlagen verfügen als zersplit-

terte Klein-Betriebsratsstrukturen. Derartige betriebsüber-

greifende Betriebsräte sind repräsentativer, da sie auch

Arbeitnehmer in externen Kleinbetrieben vertreten kön-
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ihr Betriebsrat sei durch die gemeinsame Wahl in mehre-

ren rechtlich selbstständigen Unternehmen gebildet wor-

den (Gemeinschaftsbetriebsrat). Weitere 19 Prozent gaben

an, die BR-Wahl habe zusammen mit Arbeitnehmern ei-

genständiger Betriebsteile stattgefunden. Dies würde be-

deuten, dass es durch die Reform 2001 möglicherweise

zu einem strukturellen Wachstum des Betriebsrätewesens

gekommen ist, das sich in der Betriebsratsstatistik aber

nicht ausdrückt. 

Die betriebs-, unternehmens- und branchenübergrei-

fende Organisation der Betriebsratsarbeit stellt die ge-

werkschaftliche Organisations- und Betriebspolitik vor

erhebliche Anforderungen. Zwar wird auch in Zukunft

ein Großteil der alltäglichen Beratung der Betriebsräte

auf der örtlichen Gewerkschaftsebene zu leisten sein.

Dort, wo Unternehmensstrukturen sich jedoch überre-

gional und quer zu den Branchengrenzen entwickeln,

muss sich auch die gewerkschaftliche Betreuung betriebs-

und unternehmensübergreifend vernetzen. Hier müssten

die Gewerkschaften Formen finden, auch über ihre Or-

ganisationsgrenzen hinweg zu kooperieren. .

Was, wenn sich das Management weigert?

Das Modell, neue Betriebsratsstrukturen tarifvertraglich

zu vereinbaren, funktioniert dann nicht, wenn das Ma-

nagement kein Interesse an der Gestaltung einer arbeits-

fähigen Organisation der Betriebsratsarbeit hat. Als nach-

teilig für die Arbeitnehmerseite erweist sich das Prinzip

der vereinbarten BR-Strukturen unter Umständen auch

dort, wo das Management versucht, mit Kostenargu-

menten bestehende Netzwerke auszudünnen. Dann kann

die Arbeitsgrundlage der Mitbestimmung leicht zum

Gegenstand betriebswirtschaftlichen Schachers werden.

Die Bildung betriebsübergreifender Betriebsratsstruktu-

ren mit professionellen Arbeitsmöglichkeiten allein auf

Initiative der Arbeitnehmerseite – etwa analog zum Mo-

dell der „Gemeinschaftsbetriebsräte“ – bietet das refor-

mierte Gesetz nicht.

Besonders häufig gewählt wurde ein neuer Zuschnitt

des Vertretungsbereichs von Gesamtbetriebsräten. Diese

GBRs agieren heute unternehmensübergreifend und or-

ganisieren ihre Arbeit – ähnlich wie das Management –

spartenspezifisch. Ihre Funktion ist es, die vielfältigen

Entwicklungen in unterschiedlichen Standorten, Kon-

zernteilen und Sparten zusammenzuhalten. Dadurch ist

die Repräsentativität der Gesamtbetriebsräte und ihr

Verhandlungsgewicht gegenüber dem Management auf

der zentralen Ebene gestiegen. Wo Gesamtbetriebsräte

unternehmensübergreifend agieren, kann die zusätzliche

Struktur eines Konzernbetriebsrats (KBR) überflüssig

werden.

Daneben haben die Gesamtbetriebsräte durch die Re-

form 2001 eine deutliche Stärkung erfahren. Mit ihrem

neuen Initiativrecht zur Bildung örtlicher Betriebsräte

(§ 17 BetrVG) in bisher betriebsratslosen Standorten ei-

nes Unternehmens gelingt es ihnen, bisher bestehende

„weiße Flecken“ der Betriebsrätestruktur sukzessive zu

schließen. Dadurch erhöht sich auch die Zahl der durch

Betriebsräte vertretenen Arbeitnehmer des Unterneh-

mens. Auf örtlicher Ebene kommen so mehr Arbeitneh-

mer unter den Schutz der Mitbestimmung. Gleichzeitig

erhöht sich die Repräsentativität und Durchsetzungsfä-

higkeit der GBRs gegenüber dem Management auf zen-

traler Ebene.

Über die Verbreitung wissen wir bisher noch wenig.

Immerhin haben im Rahmen der WSI-Betriebsrätebefra-

gung 2002 rund 15 Prozent der Betriebsräte angegeben,

Die Kreise markieren städtische Großräume oder Regionen. Hier kann

nun – Betriebe und Niederlassungen übergreifend – ein größerer

Betriebsrat gebildet werden, der über freistellte BR-Mitglieder und

entsprechende Arbeitsmittel verfügt.

Regionalbetriebsräte




