
Organ der Unternehmensmitbe-
stimmung ist der Aufsichtsrat. 
Der Aufsichtsrat hat in Kapital-
gesellschaften die Funktion, den 
geschäftsführenden Vorstand zu 
überwachen sowie zu beraten. Da 
er die Mitglieder des Vorstands 
beruft bzw. abbestellt, hat er auch 
Einfluss auf die wirtschaftliche 
Ausrichtung des Unternehmens. 
Unmittelbar in die Geschäftsfüh-
rung eingreifen darf der Aufsichts-
rat aber nicht. 

Das Montan-Mitbestimmungsgesetz von 1951 
(MontanMitbestG) regelt die Unternehmensmit-
bestimmung für die Montanindustrie (Bergbau, 
Eisen, Stahl). Es gilt für Montanbetriebe mit 
Belegschaften von mehr als 1.000 Beschäftigten. 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite haben im 
Aufsichtsrat die gleiche Macht: Sie verfügen 
über die gleiche Anzahl von Sitzen und das 
gleiche Stimmgewicht. Fällt eine Abstimmung 

im Aufsichtsrat unentschieden aus, entscheidet 
eine neutrale Person (auf die sich beide Seiten 
einigen müssen). Die Montanmitbestimmung gilt 
als ein Meilenstein der Mitbestimmungsgesetz-
gebung. Durch die sinkende wirtschaftliche Be-
deutung der Montanindustrie fallen aber immer 
weniger Betriebe unter das MontanMitbestG. 
Gegenwärtig sind es deutschlandweit etwa 30 
(Stand: Dez. 2014). 

Für Betriebe, in denen mindestens fünf Personen angestellt 
oder als Auszubildende beschäftigt sind, die jünger als 25 
Jahre alt sind, wird neben dem Betriebsrat eine Jugend- und 
Auszubildendenvertretung (JAV) gewählt. 

Die Mitbestimmung der Tarifbeschäftigten von Bund und Län-
dern sowie von Beamten wird in den Personalvertretungsgeset-
zen des Bundes bzw. der Länder geregelt. Die Personalvertre-
tungsgesetze sichern den Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
bzw. den Beamtinnen und Beamten von Bund und Ländern 
ähnliche Rechte betrieblicher Mitbestimmung wie das BetrVG 
den Beschäftigten von Unternehmen.

Für Kapitalgesellschaften von 501 
bis 2.000 Beschäftigten ist die 
Unternehmensmitbestimmung im 
Drittelbeteiligungsgesetz von 2004 
(DrittelbG) geregelt. Das DrittelbG 
schreibt vor, dass der Aufsichtsrat 
dieser Unternehmen zu einem 
Drittel aus Arbeitnehmervertretern 
bestehen muss. In entsprechenden 
Unternehmen gilt also nur eine 
eingeschränkte Unternehmensmit-
bestimmung. 



Mit der Unternehmensmitbestimmung 
wird Beschäftigten das Recht auf 
Kontrolle und Beratung der Unterneh-
mensleitung gesichert. Die Unterneh-
mensmitbestimmung ist gesetzlich nur 
für Unternehmen vorgeschrieben, die 
als Kapitalgesellschaft geführt werden 
(z.B. GmbH, AG) und mehr als 2.000 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnnen 
beschäftigen. In Deutschland trifft das 
gegenwärtig auf etwa 600 Unterneh-
men zu. Für Kapitalgesellschaften mit 
501 bis 2.000 Beschäftigten gilt eine 
eingeschränkte Unternehmensmitbe-
stimmung. 

Das maßgebliche Gesetz für die betriebliche Mitbestimmung 
in Unternehmen ist das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 
(BetrVG). Das BetrVG ist eine Art Grundgesetz für die Zusam-
menarbeit zwischen Beschäftigten (sowie den Gewerkschaften 
und dem Betriebsrat als deren Interessenvertretungen) auf der 
einen und den Arbeitgebern und Arbeitgeberverbänden auf der 
anderen Seite. 

Das Organ der betrieblichen 
Mitbestimmung ist in Unter-
nehmen der Betriebsrat, in 
öffentlichen Betrieben der 
Personalrat. Der Betriebs- bzw. 
Personalrat wird mit gewählten 
Vertretern der Beschäftigten 
besetzt. 

Die betriebliche Mitbestimmung sichert den Beschäftigten 
grundlegende Schutz- und Informationsrechte im Betriebs-
alltag. Da die betriebliche Mitbestimmung für alle Betriebe mit 
fünf oder mehr ständig Beschäftigten gilt, haben die meisten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland ein 
Anrecht auf sie. Trotzdem gibt es immer wieder Arbeitgeber, die 
ihre Beschäftigten daran hindern, das gesetzlich garantierte 
Recht auf betriebliche Mitbestimmung wahrzunehmen.

Für Kapitalgesellschaften mit mehr als 2.000 
Beschäftigten stellt das Mitbestimmungs-
gesetz von 1976 (MitbestG) die gesetzliche 
Grundlage für die Unternehmensmitbestim-
mung dar. Das MitbestG schreibt vor, dass 
die Beschäftigten mit der gleichen Anzahl an 
Sitzen im Aufsichtsrat vertreten sind wie die 
Kapitalseite. Allerdings haben die Arbeitneh-
mervertreter damit nicht die gleiche Macht im 
Aufsichtsrat: Denn der von der Kapitalseite 
bestimmte Vorsitzende des Aufsichtsrats hat 
bei Pattsituationen ein Doppelstimmrecht. Fällt 
eine Abstimmung unter den Aufsichtsratsmit-
gliedern unentschieden aus, entscheidet also 
die Arbeitgeberseite. 
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Form der 
Mitbestimmung

Betriebliche Mitbestimmung Unternehmensmitbestimmung

Wirkung Die betriebliche Mitbestimmung si-
chert den Beschäftigten Mitwirkungs-, 
Schutz- und Informationsrechte im 
Betriebsalltag. Da sie für alle Betriebe 
mit fünf oder mehr ständig Beschäftig-
ten gilt, haben die meisten Beschäf-
tigten in Deutschland ein Anrecht auf 
sie. Trotzdem gibt es immer wieder Un-
ternehmen, in denen die Beschäftigten 
daran gehindert werden, diese Form 
von Mitbestimmung wahrzunehmen.

Die Unternehmensmitbestimmung eröffnet Beschäftig-
ten das Recht auf Kontrolle und Beratung der Unterneh-
mensleitung – sie wird deshalb auch als „wirtschaft-
liche Mitbestimmung“ bezeichnet. Die wirtschaftliche 
Mitbestimmung gilt nur in Großunternehmen, die als 
Kapitalgesellschaft geführt werden. Für die Unterneh-
mensmitbestimmung gelten verschiedene gesetzliche 
Regelungen – je nach Anzahl der Beschäftigten und 
Branche des Unternehmens. Eine „richtige“ Unterneh-
mensmitbestimmung wird nur den Beschäftigten in 
Bergbauunternehmen und Unternehmen der Eisen und 
Stahl erzeugenden Industrie ermöglicht. 

Organe Das Organ der betrieblichen Mitbestim-
mung ist in Unternehmen der Betriebsrat, 
in öffentlichen Betrieben der Personalrat. 
Der Betriebs- bzw. Personalrat wird mit 
gewählten Vertretern der Beschäftigten 
besetzt. Für Betriebe, in denen mindes-
tens fünf Personen unter 25 Jahre alt 
oder als Auszubildende beschäftigt sind, 
ist neben der Bildung eines Betriebsrats 
die Wahl einer Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (JAV) vorgesehen.

Organ der Unternehmensmitbestimmung ist der Auf-
sichtsrat. Der Aufsichtsrat hat in Kapitalgesellschaften 
die Funktion, den geschäftsführenden Vorstand zu 
überwachen und zu beraten. Außerdem beruft er die 
Mitglieder des Vorstands – er bestimmt also die Mitglie-
der der Unternehmensleitung. Unmittelbar in die Arbeit 
des geschäftsführenden Vorstands eingreifen darf der 
Aufsichtsrat aber nicht.

Gesetzliche 
Grundlagen

Das maßgebliche Gesetz für die be-
triebliche Mitbestimmung in Unterneh-
men ist das Betriebsverfassungsgesetz 
von 1972 (BetrVG). Das BetrVG ist eine 
Art Grundgesetz für die Zusammenar-
beit zwischen Beschäftigten (sowie den 
Gewerkschaften und dem Betriebsrat 
sowie ggf. der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung als deren Interes-
senvertretungen) auf der einen und den 
Arbeitgebern und Arbeitgeberverbän-
den auf der anderen Seite.

Die Mitbestimmung der Tarifbeschäf-
tigten von Bund und Ländern sowie 
von Beamtinnen und Beamten wird in 
den Personalvertretungsgesetzen des 
Bundes bzw. der Länder geregelt. Die 
Personalvertretungsgesetze sichern 
den Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst bzw. den Beamtinnen und Be-
amten von Bund und Ländern ähnliche 
Rechte betrieblicher Mitbestimmung, 
wie das BetrVG den Beschäftigten von 
Unternehmen.

Für Kapitalgesellschaften von 501 bis 2.000 Beschäftig-
ten ist die Unternehmensmitbestimmung im Drittelbeteili-
gungsgesetz von 2004 (DrittelbG) geregelt. Das DrittelbG 
schreibt vor, dass der Aufsichtsrat dieser Unternehmen 
zu einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern bestehen 
muss. In entsprechenden Unternehmen gilt also nur eine 
eingeschränkte Unternehmensmitbestimmung. 

Für Kapitalgesellschaften mit mehr als 2.000 Beschäftig-
ten stellt das Mitbestimmungsgesetz von 1976 (MitbestG) 
die gesetzliche Grundlage für die Unternehmensmit-
bestimmung dar. Das MitbestG schreibt vor, dass die 
Beschäftigten mit der gleichen Anzahl an Sitzen im Auf-
sichtsrat vertreten sind, wie die Kapitalseite. Allerdings 
haben die Arbeitnehmervertreter damit nicht die gleiche 
Macht im Aufsichtsrat: Denn der von der Kapitalseite 
bestimmte Vorsitzende des Aufsichtsrats hat bei Pattsitu-
ationen ein Doppelstimmrecht. Fällt eine Abstimmung 
unter den Aufsichtsratsmitgliedern unentschieden aus, 
entscheidet also die Arbeitgeberseite.

Das Montan-Mitbestimmungsgesetz von 1951 (Montan-
MitbestG) regelt die Unternehmensmitbestimmung für 
die Montanindustrie (Bergbau, Eisen, Stahl). Es gilt für 
Montanbetriebe mit Belegschaften von mehr als 1.000 
Beschäftigten. Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite ha-
ben im Aufsichtsrat die gleiche Macht: Sie verfügen über 
die gleiche Anzahl von Sitzen und das gleiche Stimmge-
wicht. Fällt eine Abstimmung im Aufsichtsrat unentschie-
den aus, entscheidet eine neutrale Person (auf die sich 
beide Seiten einigen müssen). Die Montanmitbestimmung 
gilt als ein Meilenstein der Mitbestimmungsgesetzge-
bung. Durch die sinkende wirtschaftliche Bedeutung der 
Montanindustrie fallen aber immer weniger Betriebe un-
ter das MontanMitbestG. Gegenwärtig sind es deutsch-
landweit etwa 30 (Stand: Dez. 2014).
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