
  

Kandidatur zum Ehrenamt „Betriebsrat“Kandidatur zum Ehrenamt „Betriebsrat“

Was muss ich vorher wissen?
Was sollte ich “mitbringen”?

Was erwartet mich als Betriebsrat?
Und - wissenswertes zur Kandidatur!



  

Was muss ich vorher wissen?Was muss ich vorher wissen?

● S ind in me inem  Betrieb d ie Voraussetzungen für d ie 
Errichtung eines Betriebsrat gegeben? - § 1 BetrVG

● Bin ich wählbar? - § 8 BetrVG
– Ich gehöre schon 6 Monate dem  Betrieb an?
– Ich habe das 18. Lebensjahr vollendet?
– Mir wurde nicht durch strafgerichtliche Verurteilung die 

Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen 
aberkannt!



  

Was muss ich vorher wissen?Was muss ich vorher wissen?

● Wie viele Betriebsräte sind zu wählen? - § 9 BetrVG
● Betriebsrat ist ein Ehrenamt und kein Ausbildungsberuf
● Stellt die Kandidatur und / oder die Betriebsratstätigkeit 

ein Risiko für meine betriebliche Karriere dar? - § 78 
BetrVG kontra dem Betriebsklima?

● Betriebsratsarbeit findet während der Arbeitszeit statt



  

Was sollte ich mitbringen?Was sollte ich mitbringen?

● Den Willen, sich für die Interessen der Kolleginnen und 
Kollegen einzusetzen.

● Den Willen, Konflikte einzugehen und zu lösen.
● Die Bereitschaft sich auch mit komplizierten (auch 

juristischen) Sachverhalten auseinanderzusetzen.
● Die Fähigkeit kommunikativ zu sein



  

Was sollte ich mitbringen?Was sollte ich mitbringen?

● Die Fähigkeit Kompromisse einzugehen
– im Gremium oder mit dem Arbeitgeber

● Menschenkenntnis und psychologisches Gespür
– Umgang mit (schwierigen) Kollegen

● Den Willen zur Veränderung, die Fähigkeit des Visionärs
● Klarheit in meinem Verhältnis zur Gewerkschaft

– Mitgliedschaft bringt Vorteile mit sich
– Befähigt über den betrieblichen Tellerrand zu blicken



  

Was sollte ich mitbringen?Was sollte ich mitbringen?

● Bereitschaft zur regelmäßigen Weiterbildung ist ein 
muss!
– Der Arbeitgeber trägt die Kosten

(Anreise, Unterbringung, Verpflegung, kein Verdienstausfall)



  

Was erwartet mich als Betriebsrat?Was erwartet mich als Betriebsrat?

● Verliere ich Freizeit in meiner Arbeit als Betriebsrat?
● Muss ich als Betriebsrat „Manager“ werden?
● Habe ich einen Schulungsanspruch und wenn ja, wer 

trägt die Kosten?
● Wie lange muss ich Betriebsrat sein?
● Habe ich einen Betriebsrats-Chef?
● Was sind meine Aufgaben und Pflichten?



  

Was erwartet mich als Betriebsrat?

Muss ich an jeder Sitzung des Betriebsrat teilnehmen?

Wie werde ich in meiner Betriebsratsarbeit unterstützt?

Welche Rolle spielt die Gewerkschaft?

Muss ich als Betriebsratsmitglied auch in der 
Gewerkschaft sein?

Besteht eine Haftung als Betriebsrat

Kann ich des Amtes enthoben werden?



  

Was erwartet mich als Betriebsrat?

● Was ist bei einem Konflikt zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat zu tun?

● Bin ich als Betriebsratsmitglied unkündbar?



  

Wissenswertes zur Kandidatur

● Der Staat will die Errichtung von Betriebsräten!
● Kandidaten und Wahlvorstandsmitglieder genießen 

einen besonderen Kündigungsschutz
– Vor der Wahl ab Kandidatur §§ 15, Abs. 3 KSchG; 626 BGB 
und 103 BetrVG  

– Ein halbes Jahr nach der Wahl §§ 15, Abs. 3 KSchG; 626 
BGB



  

Wissenswertes zur Kandidatur

● Aufstellung der Reihenfolge des Wahlvorschlages 
festlegen

● Wahlkampf und Wahltaktik besprechen und festlegen.
● Zum Zeitfenster der Betriebsratswahl und der Zeit 

danach verfügbar sein.
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