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Änderungen im Betrieb: 

So reden Sie mit, wenn Ihr Arbeitgeber  
Covid-19 nutzt, um umzustrukturieren
In den meisten Betrieben werden Umstrukturierungen und zum Teil auch 
Betriebsänderungen in immer kürzeren Abständen besprochen. Schließ-
lich kann nur, wer sich flexibel zeigt und schnell auf geänderte Rahmen-
bedingungen reagiert, den Herausforderungen des Marktes gerecht 
werden. In der Corona-Krise haben sich viele, vor allem kleinere Unter-
nehmen, innerhalb kürzester Zeit „neu erfunden“ und sich vor allem die 
immer weitreichendere Digitalisierung zunutze gemacht. Das wird auf 
längere Sicht zu vielen Veränderungen in den Betrieben führen. Als Be-
triebsrat haben Sie ein Mitspracherecht, wenn Ihr Arbeitgeber Verände-
rungen im Betrieb vornimmt oder Betriebsabläufe umstrukturiert. Wann 
und in welchem Umfang er Sie einbeziehen muss, lesen Sie im Folgenden.

Einige Arbeitgeber werden aus wirtschaftlichen Gründen Veränderungen vornehmen 
müssen. Andere werden auf den Zug aufspringen und vorgeben, dass Änderungen 
dringend geboten seien. Aus welchen Gründen auch immer – Ihr Arbeitgeber kommt 
an Ihnen nicht vorbei.

Wenn Ihr Arbeitgeber ein Restrukturierungsvorhaben ankündigt
Mit der Begründung, die Wettbewerbsfähigkeit sichern zu müssen, kündigen viele Ar-
beitgeber ihrem Betriebsrat Veränderungen und Restrukturierungsvorhaben an. Oft 
sind die geplanten Umstrukturierungen mit Personalabbau und Änderungen in der 
Betriebsorganisation verbunden. Gerade wenn es Corona-bedingt in den kommenden 
Monaten zu Auftragsrückgängen bzw. sogar gravierenden Einbrüchen kommt, müs-
sen Sie als Betriebsrat auf eine entsprechende Ankündigung vorbereitet sein.

Werfen Sie zunächst einen kritischen Blick auf die Pläne Ihres   
Arbeitgebers
Nicht immer ist Ihr Arbeitgeber tatsächlich gezwungen, Änderungen zum Nachteil Ih-
rer Kolleginnen und Kollegen vorzunehmen. Oft hat er lediglich die Hoffnung, durch 
eine Veränderung die Rentabilität des Betriebs zu steigern. Darauf sollten Sie vor al-
lem jetzt in der Corona-Zeit mit Argusaugen achten. Außerdem kommen manchmal 
Maßnahmen in Betracht, die für Ihre Kollegen weniger einschneidend sind. So oder 
so: Hier sind Sie gefragt. Denn sind Nachteile für Ihre Kollegen Folge einer geplanten 
Veränderung, müssen Sie versuchen, diese abzuwenden.

Ihre Beteiligung bei Betriebsänderungen
Das funktioniert, indem Sie von Ihrem Mitbestimmungsrecht bei Betriebsänderun-
gen Gebrauch machen, § 111 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Wann Sie bei einer 
Betriebsänderung mitbestimmen können, ist in den §§ 111 bis 113 BetrVG geregelt. 

Das ist an einige Grundvoraussetzungen gebunden:
 Im Betrieb muss ein Betriebsrat existieren.
 Im Betrieb müssen in der Regel mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer be- 
 schäftigt werden.
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Bereiten Sie sich auf gravierende 
Änderungen vor
Liebe Betriebsrätin, lieber Betriebsrat,

noch hat die Corona-Krise Deutschland voll 
im Griff. Die Arbeitgeber versuchen, wirt-
schaftliche Schäden zu vermeiden, wo es nur 
geht. Sie nehmen jede Unterstützung der Bun-
desregierung, die sie bekommen können, gern 
in Anspruch. Deshalb haben so viele Arbeitge-
ber Kurzarbeit angemeldet. 

Aber: Kurzarbeit ist niemals eine Dauerlö-
sung. Sie ist immer nur ein zeitlich begrenz-
tes Mittel. Die Bezugsdauer beträgt nach dem 
Gesetz grundsätzlich maximal 6 Monate. Das 
ist zurzeit aber durch eine Sonderregelung 
praktisch außer Kraft gesetzt und es gelten 12 
Monate. Liegen außergewöhnliche Verhältnis-
se vor wie z. B. jetzt in der Corona-Krise, kann 
die Höchstdauer durch eine Rechtsverord-
nung sogar auf 24 Monate verlängert werden. 
Spätestens dann sollte sich die wirtschaftliche 
Lage Ihres Betriebs so verbessert haben, dass 
Ihr Arbeitgeber wieder zurück zum Normal-
betrieb kann. 

Ob das klappt, ist momentan schwer abzu-
sehen. Es zeichnet sich zurzeit eher ab, dass 
einige Betriebe mit längerfristigen wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten und daraus resultieren-
den Veränderungen der Arbeitsbedingungen 
zu kämpfen haben. 

Als Betriebsrat sollten Sie vorbereitet sein. 
Deshalb habe ich Ihnen diese Themenausgabe 
zu eventuellen Folgen von Veränderungen für 
die Arbeitsverhältnisse nach Covid-19 zusam-
mengestellt.

Herzliche Grüße

Friederike Becker-Lerchner
becker@mitbestimmung-heute.de

Friederike Becker-Lerchner,  
Rechtsanwältin 
und Chefredakteurin
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 Die infrage stehende Maßnahme muss eine Betriebsänderung dar- 
 stellen. Dabei meint das Gesetz nur solche Maßnahmen, durch  
 die die Funktionsweise des Betriebs in nicht alltäglicher Weise ge- 
 ändert wird.
 Außerdem muss zumindest das Risiko bestehen, dass die Betriebs- 
 änderung wesentliche Nachteile für die Beschäftigten des Unter- 
 nehmens zur Folge hat.
 Und: Es muss die gesamte Belegschaft bzw. zumindest ein erheb- 
 licher Teil der Belegschaft betroffen sein.

Ein Punkt, der dabei immer wieder für Auseinandersetzungen sorgt, 
sind die wesentlichen Nachteile für die Belegschaft. Grundsätzlich 
gilt: Solche Nachteile können materieller und immaterieller Natur 
sein. Außerdem ist ein spezieller Nachweis, dass diese Nachteile tat-
sächlich eingetreten sind, nicht notwendig. Es reicht vielmehr die Ver-
mutung, dass sich bei objektiver Beurteilung einer Betriebsänderung 
solche Nachteile einstellen können.

Das sind wesentliche Nachteile
Beispiele für wesentliche Nachteile, die zum Vorliegen einer mitbe-
stimmungspflichtigen Betriebsänderung führen, sind sämtliche Nach-
teile,
 die mit einer Kündigung bzw. einem Aufhebungsvertrag, also dem  
 Ausscheiden aus dem Betrieb, verbunden sind (finanzielle Nach- 
 teile, Arbeitslosigkeit, psychosoziale Nachteile durch die Arbeits- 
 losigkeit),
 die durch eine Versetzung innerhalb des Betriebs entstehen (finan- 
 zielle Nachteile, wenn die Versetzung mit einer Änderungskün- 
 digung verbunden ist, schlechtere Arbeitsbedingungen, vermin- 
 derte Qualitätsanforderungen) oder
 die durch die allgemeine Veränderung der Arbeitsorganisation  
 entstehen (Veränderungen der Arbeitszeitgestaltung, verminderte  
 Qualifikationsanforderungen, erhöhte Arbeitsbelastung).

Voraussetzung für Ihre Beteiligung:   
Ein Großteil der Belegschaft muss betroffen sein
Ihr Mitbestimmungsrecht kommt allerdings nur zum Tragen, wenn 
die gesamte Belegschaft oder zumindest erhebliche Teile von der Be-
triebsänderung betroffen sind. Wann ein erheblicher Teil der Beleg-
schaft insoweit vorliegt, hat das Bundesarbeitsgericht in unterschied-
lichen Urteilen bereits vor vielen Jahren entschieden. Maßgeblich ist, 
dass in Abhängigkeit zur Betriebsgröße bestimmte Mindestzahlen 
erreicht werden. 

Unabhängig von der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer liegt eine 
Betriebsänderung im Sinne des § 111 BetrVG auch vor, wenn weit-
gehende Änderungen im Betriebsaufbau oder im Betriebsablauf vor-
genommen werden. Auch dann bestimmen Sie  mit.

Solche grundlegenden Änderungen der Betriebsorganisation sind  
z. B. gegeben, 
 wenn Ihr Arbeitgeber bestimmte Produkte oder Dienstleistungen  
 weitgehend durch andere ersetzt, 
 die bestehende Produktpalette durch eine größere Anzahl weite- 
 rer Produkte ergänzt, 
 einen wesentlichen Teil der Produkte bzw. Dienstleistungen aus  
 seinem Programm nimmt oder 
 neue Produktionsanlagen einführt, mit denen Veränderungen  
 einhergehen. 

Checkliste: Umstrukturierungen aktiv mitgestalten
Prüfpunkte Ja Nein
Sie haben versucht, den Arbeitgeber zu überzeugen, dass Gremiumsmitglieder ins Projektteam aufgenommen 
werden.

❒ ❒

Sie haben das Veränderungskonzept so weit wie möglich mitgestaltet, das heißt:
 bei den zwingenden Mitbestimmungsrechten die eigene Position im Zweifel hart vertreten (notfalls auch im Ge- 
    richtsverfahren),
 bei den Informations- und Beratungsrechten diplomatisch verhalten, aber die eigene Position durch eine entspre- 
    chende Stellungnahme klargestellt.

❒ ❒

Sie haben Ihren Kolleginnen und Kollegen Orientierung und Vermittlung geboten, vor allem durch intensive Gesprä-
che. In diesen haben Sie ihnen das Vorhaben und die damit verbundenen Ziele nähergebracht.

❒ ❒

Umstrukturierungen in Gang gesetzt: Sie haben dafür gesorgt, dass das für die Belegschaft bestmögliche Ergebnis 
erzielt wird.

❒ ❒

Können Sie alle Prüfpunkte als erledigt abhaken, haben Sie Ihr Möglichstes unternommen, um einen betrieblichen Veränderungs-
prozess für Ihre Kolleginnen und Kollegen gut und sozial zu gestalten.

DOWNLOAD 
	premium.vnr.de

MEIN TIPP:  Sie sind bereits während der Planungsphase  
 zu beteiligen
Ihr Mitbestimmungsrecht wird nicht erst ausgelöst, wenn die Betriebs- 
änderung voll im Gang ist. Sie müssen vielmehr im Vorfeld beteiligt wer-
den. Ihr Arbeitgeber muss Sie bereits in die Planungen einbeziehen. Ich 
empfehle Ihnen, dies ausdrücklich einzufordern, wenn er sich nicht von 
sich aus rührt. Hier habe ich für Sie eine Checkliste zusammengestellt, 
mit der Sie prüfen können, ob Sie alles getan haben, um eine Umstruk-
turierung gut zu begleiten.

Anzahl der Beschäftigten 
insgesamt

Anzahl der Betroffenen 

Bis 59 Arbeitnehmer mindestens 6 %

60 bis 250 Arbeitnehmer mindestens 10 %

251 bis 499 Arbeitnehmer mindestens 26 %

500 bis 599 Arbeitnehmer mindestens 30 %

Übersicht: Wann ein wesentlicher 
Teil vorliegt

DOWNLOAD 
	premium.vnr.de 
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Änderungskündigung:

So sind Sie als Betriebsrat von Ihrem Arbeitgeber zu beteiligen
Aufgrund des Corona-bedingten Shutdowns und der von der Regierung bereitgestellten Möglichkeiten haben viele Ar-
beitgeber in den vergangenen Monaten Kurzarbeit angemeldet. Die gelockerten Bedingungen gelten bis zum Ende des 
Jahres. Schließlich ist Kurzarbeit eine Möglichkeit, Auftragsausfälle abzufangen. Sie ist jedoch nicht darauf gerichtet, 
Arbeitnehmer langfristig so zu beschäftigen. Im Moment sieht es allerdings nicht danach aus, als würde die Wirtschaft 
Ende des Jahres wieder auf Hochtouren funktionieren. Es ist eher davon auszugehen, dass so manche Arbeitgeber den 
einen oder anderen Arbeitsvertrag anpassen möchten. Das können sie jedoch nicht so einfach. 

Keine einseitige Änderung des Arbeitsvertrags
Ihr Arbeitgeber kann einen Arbeitsvertrag nicht einfach ändern. Er 
kann sich höchstens mit dem betroffenen Kollegen auf eine entspre-
chende Änderungsvereinbarung einigen. Auf eine solche sollten sich 
Ihre Kollegen aber keinesfalls vorschnell einlassen, sondern versu-
chen, sich gegen Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen zu weh-
ren. Scheint das wirklich aussichtslos oder gibt es andere Gründe, aus 
denen eine solche Vereinbarung für sie interessant sein könnte, raten 
Sie ihnen, diese auf jeden Fall von einem Rechtsanwalt überprüfen 
zu lassen.

Stellt ein Kollege klar, dass er sich nicht auf eine Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen einlässt, wird Ihr Arbeitgeber im Zweifel die 
Erfolgsaussichten einer Änderungskündigung prüfen. Nachstehend 
erfahren Sie die wichtigsten Fakten zu dieser Art der Kündigung.

Angebot zur Weiterbeschäftigung
Bei der Änderungskündigung handelt es sich um eine Kündigung des 
bestehenden Arbeitsverhältnisses, die mit dem Angebot, dieses un-
ter geänderten Bedingungen fortzusetzen, verbunden ist, § 2 Kün-
digungsschutzgesetz (KSchG). Ziel der Änderungskündigung ist des-
halb nicht die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, sondern dessen 
Fortführung zu anderen Bedingungen. 

Änderungskündigung hat Vorrang vor   
Beendigungskündigung
Änderungskündigungen sind als sogenanntes milderes Mittel als die 
normale Kündigung anerkannt, da sie nicht sofort zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses führen. Sie haben daher Vorrang vor der Be-
endigungskündigung. 

Eindeutiges Angebot
Voraussetzung einer Änderungskündigung ist, dass ein eindeutiges 
Angebot vorliegt. Das heißt: Ihr Arbeitgeber muss Ihrem Kollegen ein 
Angebot zu den geänderten Bedingungen machen. Auf dieses muss 
Ihr Kollege schlicht mit Ja oder Nein antworten können.

Anhörung: Grund und Angebot müssen Ihnen 
mitgeteilt werden
Als Betriebsrat müssen Sie auch vor jeder Änderungskündigung ange-
hört werden, § 102 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Dabei 
muss Ihr Arbeitgeber Ihnen im Rahmen des Anhörungsverfahrens 
auch den Grund der Kündigung sowie das Angebot mit den neuen 
Arbeitsbedingungen mitteilen. 

So gehen Sie als Betriebsrat bei der Prüfung einer Änderungskündi-
gung Schritt für Schritt richtig vor:

1.  Schritt: Bestehende Arbeitsbedingungen klären 
Erfassen Sie zunächst genau die bestehenden Arbeitsbedingungen des 
Kollegen. Lassen Sie sich im Anschluss von Ihrem Arbeitgeber darle-
gen, wie die neuen geänderten Arbeitsbedingungen aussehen sollen 

und welche Ziele er sich von der Änderung erhofft. Es muss in jedem 
Fall ein dringender betrieblicher, personen- oder verhaltensbedingter 
Grund für die von Ihrem Arbeitgeber beabsichtigte Kündigung vor-
liegen (= Sozialwidrigkeitsprüfung).

2. Schritt: Berücksichtigung der Interessen des Kollegen
Überprüfen Sie, ob Ihr Arbeitgeber bei den angestrebten Verände-
rungen auch die Interessen Ihres betroffenen Kollegen ausreichend 
berücksichtigt hat. 

Ihre mögliche Beteiligung 
Berücksichtigen Sie außerdem stets, dass sich Ihr Beteiligungsrecht 
bei einer Änderungskündigung unter Umständen nicht in der Anhö-
rung erschöpft. Plant Ihr Arbeitgeber mit der Änderung der Arbeits-
bedingungen, den Kollegen 
 an einen anderen Arbeitsplatz zu versetzen,
 in einem anderen Betrieb einzustellen oder
 in eine andere Vergütungsgruppe umzugruppieren, 
haben Sie ein Mitwirkungsrecht nach § 99 BetrVG, vorausgesetzt, 
Ihr Arbeitgeber beschäftigt regelmäßig mehr als 20 volljährige Ar-
beitnehmer. 

Das sind die 3 wichtigsten Reaktionsmöglichkeiten 
Erhält ein Kollege eine Änderungskündigung, hat er grundsätzlich 3 
Reaktionsmöglichkeiten:

1. Vorbehaltlose Annahme: Nimmt er das Änderungsangebot vor-
behaltlos an, wird er nach Ablauf der Kündigungsfrist das Arbeits-
verhältnis zu den neuen Bedingungen fortsetzen. Ihre Bedenken bzw. 
Ihr Widerspruch wird in diesem Fall gegenstandslos.

2. Ablehnung: Er kann das Angebot vorbehaltlos ablehnen. Tut er 
das und widersprechen Sie zudem der Kündigung, hat er unter Um-
ständen einen Weiterbeschäftigungsanspruch (§ 102 Abs. 5 Satz 1 
BetrVG). Und zwar bis zum Abschluss des Kündigungsrechtsstreits. 
Dieser ist Voraussetzung für den Weiterbeschäftigungsanspruch.

3. Annahme unter Vorbehalt: Er kann das Angebot unter Vorbehalt 
annehmen und Änderungsschutzklage erheben (§ 4 Satz 2 KSchG). 
Fällt die Entscheidung zu seinen Gunsten aus, werden die früheren 
Bedingungen wieder hergestellt (§ 8 KSchG). Unterliegt Ihr Kolle-
ge im Klageverfahren, arbeitet er zu den neuen Bedingungen weiter. 
Nimmt er das Angebot unter Vorbehalt an, werden Ihre Bedenken 
bzw. wird Ihr Widerspruch im Änderungsschutzprozess eine wichti-
ge Rolle spielen. 

Ihre Reaktion kann sehr wichtig sein
Solange Sie als Betriebsrat einer Versetzung, Eingruppierung oder 
Umgruppierung nicht zugestimmt haben bzw. Ihre Zustimmung 
nicht durch das Arbeitsgericht oder die Einigungsstelle ersetzt wur-
de, darf Ihr Arbeitgeber die Vertragsänderungen nicht umsetzen.

WICHTIG
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Voraussetzungen einer  
Massenentlassung
Eine Massenentlassung ist gegeben, wenn 
Ihr Arbeitgeber einer größeren Anzahl von 
Arbeitnehmern gleichzeitig kündigt. Will er 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine 
größere Anzahl von Arbeitnehmern entlas-
sen, so hat er das zuvor der Agentur für Ar-
beit anzuzeigen, § 17 Abs. 1 Satz 1 Kündi-
gungsschutzgesetz (KSchG). 

Die Anzeigepflicht richtet sich nach der Be-
triebsgröße und der Anzahl der im selben 
Zeitraum geplanten Entlassungen. Für Ent-
lassungen innerhalb von 30 Kalendertagen 
gelten folgende Grenzwerte: 

Das zeigt Ihnen: Damit die Voraussetzun-
gen einer Massenentlassungsanzeige gege-
ben sind, muss es sich um die Kündigung 
von mindestens 6 Arbeitnehmern handeln. 
Für die Anwendung der Massenentlassungs-
richtlinie ist laut Europäischer Gerichtshof 
(EuGH) auch entscheidend, dass die Arbeit-
nehmer einem Betrieb bzw. einer Einheit ent-
stammen (30.4.2015, Az. C-80/14).

Zudem sind die Voraussetzungen einer 
Massenentlassung auch in diesem Fall nur 
relevant, wenn es um die Entlassung von 
mindestens 6 Arbeitnehmern innerhalb von 
30 Tagen geht. Allerdings ist insoweit zu 
berücksichtigen, dass den Entlassungen per 
Kündigung andere Beendigungen der Be-
schäftigungsverhältnisse, die ein Arbeitgeber 
veranlasst, wie z. B. ein Aufhebungsvertrag, 

die Entlassungen vorgenommen werden sol-
len, die vorgesehenen Kriterien für die Aus-
wahl der zu entlassenden Arbeitnehmer und 
die für die Berechnung etwaiger Abfindun-
gen vorgesehenen Kriterien.

Wie Sie sehen, sind die Pflichten aufgrund ih-
rer inhaltlichen Ähnlichkeit mit den Pflichten 
aus § 111 BetrVG vergleichbar. Danach muss 
Ihr Arbeitgeber bei Betriebsänderungen, die 
viele Kündigungen nach sich ziehen, mit Ih-
nen als Betriebsrat einen Interessenausgleich 
verhandeln. Einen solchen können Sie aller-
dings – anders als einen Sozialplan – nicht 
erzwingen. Deshalb mein Tipp: Führt die 
Konsultation mit Ihrem Arbeitgeber zu ei-
nem Ergebnis, mit dem Sie nicht einverstan-
den sind, verlangen Sie den Abschluss eines 
Sozialplans.

Arbeitgeber muss Ihre Stellungnahme 
weiterleiten
Neben der Konsultationspflicht trifft Ihren 
Arbeitgeber die Pflicht, der Agentur für Ar-
beit eine Abschrift der Mitteilung an Sie als 
Betriebsrat zuzuleiten. Diese muss mindes-
tens die vorgenannten Angaben enthalten. 
Außerdem hat Ihr Arbeitgeber der Masse-
nentlassungsanzeige Ihre Stellungnahme bei-
zufügen (§ 17 Abs. 3 KSchG).

Das ist Ihre Möglichkeit, sich für die Rechte 
Ihrer Kolleginnen und Kollegen einzusetzen. 
Denn: Sie können sicher sein, dass Ihre Stel-
lungnahme genau gelesen wird. 

Haben Sie sich mit Ihrem Arbeitgeber auf 
einen Interessenausgleich oder Sozialplan ge-
einigt, reicht es aus, wenn er diesen der An-
zeige beilegt. Voraussetzung ist aber, dass aus 
dem jeweiligen Schriftstück hervorgeht, dass 
Sie und Ihr Arbeitgeber soziale Maßnahmen 
besprochen haben und wie Sie als Betriebs-
rat die Lage beurteilen. Einem Sozialplan ist 
deshalb meist ein entsprechender Anhang 
beizufügen.

Massenentlassungen:  

Das müssen Sie jetzt wissen, um sie richtig zu verhandeln
Auch darauf sollten Sie vorbereitet sein: Dank Corona wird es in der einen oder anderen Branche unter Umständen auch 
Massenentlassungen geben. In diesem Fall muss sich Ihr Arbeitgeber intensiver mit Ihnen auseinandersetzen als bei 
einzelnen betriebsbedingten Kündigungen (siehe dazu Seite 6). Die Voraussetzungen einer Massenentlassung wurden in 
den vergangenen Jahren immer wieder durch Gerichtsentscheidungen konkretisiert. Diese sollten Sie kennen.

gleichstehen. Ein weiterer für Sie wichti-
ger Aspekt ist, dass unter Entlassung dabei 
nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) nicht die tatsächliche 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses verstan-
den wird, sondern vielmehr der Ausspruch 
der Kündigung maßgeblich ist.

Wer Arbeitnehmer im Sinne des 
§ 17 KSchG ist
Als insoweit relevante Arbeitnehmer gelten:
 Arbeiter und Angestellte,
 geringfügig Beschäftigte sowie
 Auszubildende.

Zudem zählen zu den Arbeitnehmern nach 
neuerer EuGH-Rechtsprechung auch Ge-
schäftsführer und Praktikanten.

So kommen Sie ins Spiel
Neben der Anzeigepflicht gegenüber der 
Agentur für Arbeit hat Ihr Arbeitgeber im 
Fall einer Massenentlassung eine weitere 
Pflicht: Er muss Sie nach § 17 Abs. 2 Satz 
2, 3 KSchG rechtzeitig über die geplanten 
Kündigungen informieren. Die Unterrich-
tungspflicht geht über eine schlichte Infor-
mation hinaus. Ihr Arbeitgeber ist vielmehr 
gehalten, die geplanten Maßnahmen mit Ih-
nen zu beraten; es ist seine Aufgabe, ein Kon-
sultationsverfahren mit Ihnen als Betriebsrat 
durchzuführen.

Ihr Arbeitgeber ist dabei verpflichtet, mit Ih-
nen zu beraten, wie die geplanten Kündigun-
gen eventuell doch noch verhindert werden 
können (§ 17 Abs. 2 KSchG). Außerdem geht 
es darum festzulegen, welche sozialen Maß-
nahmen zur Milderung der Nachteile für die 
zu kündigenden Mitarbeiter ergriffen wer-
den können (§ 17 Abs. 2 KSchG). 

Das Konsultationsverfahren ist Ihre Chan-
ce, sich frühzeitig für Ihre Kolleginnen und 
Kollegen einzusetzen. Sorgen Sie deshalb 
dafür, dass Ihr Arbeitgeber sicher seiner Ver-
pflichtung nachkommt und Ihnen rechtzeitig 
zweckdienliche Auskünfte erteilt.

Konkret muss er Sie – übrigens immer 
schriftlich – unterrichten über die Gründe 
für die geplanten Entlassungen, die Zahl und 
die Berufsgruppen der in der Regel beschäf-
tigten Arbeitnehmer, den Zeitraum, in dem 

MEIN TIPP: Führen Sie die Möglichkei- 
               ten ausdrücklich auf
Ich empfehle Ihnen: Stellen Sie sicher, dass aus 
Ihrer Stellungnahme ausdrücklich hervorgeht, 
welche Möglichkeiten Sie als Betriebsrat sehen, 
die angezeigten Kündigungen zu vermeiden.

Betriebsgröße Anzahl der  
Betroffenen

In Betrieben mit in der 
Regel mehr als 20 und 
weniger als  
60 Arbeitnehmern

mehr als 5  
Arbeitnehmer

In Betrieben mit in 
der Regel mehr als 60 
und weniger als 500 
Arbeitnehmern

10 von 100 der im 
Betrieb regelmäßig 
beschäftigten Arbeit-
nehmer oder aber 
mehr als 25 

In Betrieben mit in der 
Regel mehr als 500 
Arbeitnehmern

mindestens  
30 Arbeitnehmer

Übersicht: Grenzwerte  
für Massenentlassungen
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zu wahren, die berührt sind. Infrage kommt 
hier neben §§ 111, 112 BetrVG vor allem 
Ihre Anhörung (§ 102 BetrVG). Ihr Arbeit-
geber muss Sie auch bei einer Massenent-
lassung zu jeder einzelnen geplanten Kün-
digung anhören.

Diese Angaben müssen in der  
Anzeige enthalten sein
Die Massenentlassungsanzeige, die der Ar-
beitgeber an die Agentur für Arbeit schickt, 
muss nach § 17 Abs. 3 KSchG mindestens 
folgende Angaben enthalten:
 den Namen des Arbeitgebers,
 den Sitz des Betriebs,
 die Art des Betriebs, 
 die Gründe für die geplanten Entlassun- 
 gen,
 die Zahl und Berufsgruppen der zu ent- 
 lassenden Arbeitnehmer,
 den Zeitraum, in dem die Entlassungen  
 vorgenommen werden sollen,
 die vorgesehenen Kriterien für die Aus- 
 wahl der zu entlassenden Arbeitnehmer,
 Geschlecht, Alter, Beruf und Staatsan- 
 gehörigkeit der zu entlassenden Arbeit- 
 nehmer.

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist 
die Anzeige unwirksam. Das hat zur Folge, 
dass auch die anzeigepflichtigen Kündigun-
gen unwirksam sind. Die Anzeige und da-
mit im Zweifel auch die Kündigungen wer-
den in so einem Fall erst nach Eingang der 
vollständigen Unterlagen wirksam. 

Grundsätzlich werden anzeigepflichtige 
Entlassungen vor Ablauf eines Monats 
nach Eingang der Anzeige bei der Agen-
tur für Arbeit nur mit deren ausdrückli-
cher Zustimmung wirksam. Zudem kann 
die Agentur für Arbeit im Einzelfall sogar 
festlegen, dass die Entlassungen nicht vor 

Anders sieht es allerdings aus, wenn der 
Arbeitgeber beweisen kann, dass er Sie als 
Betriebsrat mindestens 2 Wochen vor der 
Erstattung der Anzeige entsprechend unter-
richtet hat. Kann er in einem solchen Fall 
den Stand der Beratungen glaubhaft darstel-
len und liegt es also an Ihnen, dass er keine 
Stellungnahme mitliefern kann, ist eine Mas-
senentlassungsanzeige zumindest deswegen 
nicht unwirksam (BAG, 22.9.2016, Az. 2 
AZR 276/16).

Wenn Ihr Arbeitgeber erst kündigt 
und dann anzeigt
Spricht Ihr Arbeitgeber im Rahmen einer 
vorgesehen Kündigungswelle, die als Mas-
senentlassung im Sinne des § 17 KSchG zu 
bewerten ist, einzelne Kündigungen bereits 
aus, bevor er Sie als Betriebsrat dazu nach  
§ 17 Abs. 2 KSchG konsultiert und gegen-
über der Agentur für Arbeit eine korrekte 
Massenentlassungsanzeige erstattet hat, so 
sind die Kündigungen unwirksam. Denn eine 
Massenentlassungsanzeige kann nicht nach-
geholt werden.

Abschrift der Massenentlassungs- 
anzeige geht an Sie
Im Hinblick auf Massenentlassungen trifft 
Ihren Arbeitgeber eine weitere Pflicht: Er 
muss Ihnen als Betriebsrat eine Abschrift der 
gegenüber der Agentur für Arbeit abgegebe-
nen Massenentlassungsanzeige zukommen 
lassen.

Abgesehen von diesen speziellen Beteili-
gungsrechten hat Ihr Arbeitgeber natürlich 
stets alle Ihre anderen Mitbestimmungsrechte  

Ablauf von längstens 2 Monaten nach Ein-
gang der Anzeige wirksam werden. Die vom 
Arbeitgeber ausgesprochenen Kündigungen 
werden dadurch allerdings nicht unwirksam.

Ob die Agentur für Arbeit sich zu diesem 
Schritt entscheidet oder nicht, wird davon 
abhängen, um wie viele Kündigungen es geht 
und wie die Lage am Arbeitsmarkt insgesamt 
ist. Außerdem spielt dabei eine Rolle, wie 
frühzeitig der Arbeitgeber Sie als Betriebsrat 
eingeschaltet hat.

Wichtig: 90-Tage-Frist beachten
Sofern Ihr Arbeitgeber die Entlassungen 
nicht innerhalb von 90 Tagen nach dem Zeit-
punkt, ab dem sie zulässig sind, durchführt, 
hat er erneut eine Massenentlassungsanzei-
ge zu erstatten (§ 18 Abs. 1 bis 4 KSchG). 
Achten Sie bei Ihrer Anhörung auf diese 
Frist. Eine erneute Massenentlassungsanzei-
ge ist nach einer BAG-Entscheidung zudem 
auch notwendig, wenn ein Arbeitnehmer 
im Rahmen einer Massenentlassung eine 2. 
Kündigung erhält, z. B. wenn der Insolven-
zverwalter die zuvor vom Arbeitgeber aus-
gesprochene Kündigung als gegenstandslos 
betrachtet und deshalb eine 2. Kündigung 
ausspricht.

Denn in diesem Fall sind beide Kündigungen 
und die eventuellen Verfahren getrennt von-
einander zu betrachten. Die 2. Kündigung sei 
als weitere Kündigung mit einer eigenständi-
gen Kündigungsabsicht zu werten. Sie setze 
eine erneute Massenentlassungsanzeige vo-
raus (BAG, 20.1.2016, Az. 6 AZR 601/14).

Für Sie als Betriebsrat bzw. betroffene Kol-
leginnen und Kollegen heißt das: Wer gegen 
eine Kündigung klagt, muss deshalb die Feh-
ler in dem jeweiligen Verfahren – also ge-
trennt voneinander – rügen. 

Wenn Arbeitgeber Ihre Stellungnahme 
bei der Anzeige vergisst
Vergisst Ihr Arbeitgeber, seiner Massen- 
entlassungsanzeige Ihre Stellungnahme 
beizulegen, bzw. unterlässt er es aus an-
deren Gründen, so ist die Massenentlas-
sungsanzeige allein aus diesem Grund 
fehlerhaft. 

ACHTUNG

MEIN TIPP: Innerhalb von 3 Wochen   
 Klage einreichen
Bekommen mehrere Ihrer Kollegen im Zusam-
menhang mit einer Massenentlassung eine 
Kündigung und halten sie diese wegen eines 
Verstoßes gegen § 17 KSchG für unwirksam, ist 
wie in anderen Kündigungsschutzangelegen-
heiten Eile geboten. Die Kollegen müssen einen 
solchen Verstoß nach § 4 KSchG innerhalb von 
3 Wochen geltend machen. Ich rate Ihnen, den 
Betroffenen zu empfehlen, möglichst umgehend 
einen Fachanwalt für Arbeitsrecht einzuschalten, 
der die Erfolgsaussichten prüft und die notwen-
digen Schritte einleitet.

Checkliste: Das müssen Sie bei einer Massenentlassung 
prüfen
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Prüfpunkte Ja Nein
Ihr Arbeitgeber hat eine Personalliste erstellt. ❒ ❒

Ihr Arbeitgeber hat Sie im Sinne des § 17 KSchG konsultiert und Sie dabei schriftlich über
 die Gründe der Entlassungen,
 die Inhalte der Personalliste inklusive Informationen über die Berufsgruppen etc.,
 den konkreten Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen,
unterrichtet.

❒ ❒

Ihr Arbeitgeber hat sämtliche Maßnahmen mit Ihnen beraten.
Ihr Arbeitgeber hat Ihre Stellungnahme eingeholt und Ihnen ausreichend Zeit dafür gewährt.
Ihr Arbeitgeber hat Massenentlassungsanzeige gemäß § 17 KSchG erstattet.
Ihr Arbeitgeber hat Ihnen eine Abschrift der Massenentlassungsanzeige zugeleitet.
Im weiteren Verlauf des Verfahrens hat Ihr Arbeitgeber Sie als Betriebsrat zu jeder Kündi-
gung nach § 102 BetrVG einzeln angehört.
Ihr Arbeitgeber hat die Kündigungen innerhalb von 90 Tagen nach Erstattung der Masse-
nentlassungsanzeige, aber nach der Durchführung des Konsultationsverfahrens sowie 
Ihrer Anhörung zu den jeweiligen Kündigungen ausgesprochen.
Können Sie bei allen Punkten das Ja ankreuzen, können Sie davon ausgehen, dass Ihr Arbeitgeber die 
wesentlichen Vorschriften anzeigepflichtiger Massenentlassungen beachtet hat.
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Bei Reorganisationen und Umstrukturierungen in Betrieben kann es passieren, dass Arbeitsplätze wegfallen. Manchmal 
bleibt einem Arbeitgeber letztlich tatsächlich nur die Möglichkeit, eine betriebsbedingte Kündigung auszusprechen. So 
manch ein Arbeitgeber nimmt die Corona-Krise aber unter Umständen auch zum Anlass, sich auf eine betriebsbedingte 
Kündigung zu stützen, ohne dass das wirklich notwendig wäre. Prüfen Sie als Betriebsrat betriebsbedingte Kündigungen 
gerade jetzt besonders genau auf ihre Alternativlosigkeit. Zudem sollten Sie, sofern solche Kündigungen bei Ihnen noch 
nicht im Raum stehen, bereits präventiv tätig werden und mit einer Betriebsvereinbarung vorsorgen, so gut es geht.

Voraussetzungen einer betriebsbedingten Kündigung
Eine betriebsbedingte Kündigung darf Ihr Arbeitgeber nur ausspre-
chen, wenn er nachweisen kann, dass der Arbeitsplatz des Betrof-
fenen tatsächlich wegfällt und er ihn auch nicht an einem anderen 
Arbeitsplatz im Unternehmen beschäftigen kann. Das bestätigen die 
Gerichte immer wieder. Eine betriebsbedingte Kündigung ist zweifels-
ohne – wie jede andere Kündigung auch – ein gravierender Einschnitt 
für die betroffenen Kollegen. Nicht nur das Berufsleben verändert 
sich. In der Regel ist auch das Privatleben betroffen. Damit Sie Kolle-
ginnen und Kollegen im Zweifel optimal unterstützen können, lesen 
Sie im Folgenden, wie Sie am besten reagieren.

Will Ihr Arbeitgeber eine betriebsbedingte Kündigung aussprechen, 
braucht er einen Kündigungsgrund, § 1 Abs. 2 Kündigungsschutz-
gesetz (KSchG). Das gilt zumindest, wenn in Ihrem Betrieb in der 
Regel mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigt sind. Denn dann ist das 
KSchG anwendbar. Der zu Kündigende muss zudem 6 Monate im 
Betrieb sein.

Bei einer betriebsbedingten Kündigung reicht es grundsätzlich nicht 
aus, dass Ihr Arbeitgeber Umsatzrückgänge oder Verluste zu verzeich-
nen hat. Voraussetzung ist vielmehr, dass der Arbeitsplatz bzw. der 
Beschäftigungsbedarf wegfällt, es keine geeignete Weiterbeschäfti-
gungsmöglichkeit gibt und die Sozialauswahl richtig durchgeführt 
wurde. Gehen Sie bei der Prüfung einer betriebsbedingten Kündigung 
Schritt für Schritt vor, und zwar:

1. Schritt: Informationen sammeln
Sieht Ihr Arbeitgeber sich aus betriebsbedingten Gründen gezwun-
gen, eine unternehmerische Entscheidung zu treffen, die zum Abbau 
von Arbeitsplätzen führt, muss er zunächst eventuelle Weiterbeschäf-
tigungsmöglichkeiten prüfen und eine Sozialauswahl vornehmen. 
Erst danach muss er Sie als Betriebsrat über seine Kündigungsabsicht 
informieren, § 102 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG).

Im Fall von Betriebsänderungen werden Sie entsprechende Gespräche 
wahrscheinlich bereits im Zusammenhang mit der Planung mit Ihrem 
Arbeitgeber führen. Spätestens im Zusammenhang mit den Verhand-
lungen über einen Interessenausgleich wird das Thema Kündigung 
aber auf den Tisch kommen.

Im Rahmen der Unterrichtung muss er Ihnen jeden einzelnen Kolle-
gen, dem er kündigen möchte, mit Namen, Adresse, Alter, Dauer der 
Betriebszugehörigkeit, Familienstand, Kinderzahl benennen. Zudem 
muss er Sie informieren,
 ob besonderer Kündigungsschutz z. B. wegen Schwerbehinderung  
 oder einer Schwangerschaft besteht und
 ob es sich um eine ordentliche oder eine außerordentliche betriebs- 
 bedingte Kündigung handelt,
 über den vorgesehenen Endtermin bzw. die Kündigungsfrist,
 über die Hintergründe für seine Entscheidung, wie z. B. Rationali- 
 sierungsmaßnahmen, sowie

 wie und anhand welcher Kriterien er die soziale Auswahl getrof- 
 fen hat.

2. Schritt: Stellungnahme abgeben
Als Betriebsrat müssen Sie dann innerhalb einer Woche – bei einer 
außerordentlichen Kündigung innerhalb von 3 Tagen – auf die Kün-
digung reagieren (§ 102 Abs. 2 BetrVG). Sie können der Kündigung 
widersprechen, sich nicht äußern oder ihr zustimmen. Äußern Sie 
sich gar nicht, gilt das als Zustimmung! Ein Widerspruch ist nach 
§ 102 Abs. 3 BetrVG nur zulässig wegen einer fehlerhaften Sozial-
auswahl, anderer Beschäftigungsmöglichkeiten oder weil die Kündi-
gung gegen eine vereinbarte Auswahlrichtlinie verstößt.

Prüfen Sie als Betriebsrat bei einer betriebsbedingten Kündigung vor 
allem, ob es eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit an einem anderen 
Arbeitsplatz gibt, und natürlich auch, ob die soziale Auswahl der 
Kandidaten von Ihrem Arbeitgeber korrekt berücksichtigt wurde  
(§ 102 Abs. 3 BetrVG). Falls das nicht der Fall ist, müssen Sie nach 
§ 102 Abs. 3 Nr. 1 bzw. Nr. 3 BetrVG widersprechen.

Diese Sozialauswahlkriterien müssen Sie kennen
Die Sozialauswahl hat grundsätzlich das Ziel, dass vorrangig den 
Arbeitnehmern gekündigt wird, die am wenigsten auf die Erhal-
tung des Arbeitsplatzes angewiesen sind. Die folgenden Kriterien 
sind entscheidend für die Sozialauswahl (§ 1 Abs. 3 Satz 1 KSchG): 
Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, gesetzliche Unter-
haltspflichten, Schwerbehinderung des Mitarbeiters. Den Kriterien 
kommt grundsätzlich gleiches Gewicht zu. Ihr Arbeitgeber hat aller-
dings einen Wertungsspielraum. 

Wenn Sie einer Kündigung widersprochen haben
Grundsätzlich darf Ihr Arbeitgeber die Kündigung aussprechen, so-
bald er eine abschließende Stellungnahme von Ihnen erhalten hat 
oder die Frist abgelaufen ist. Aber: Haben Sie als Betriebsrat einer 
Kündigung widersprochen, muss er Ihrem Kollegen mit der Kün-
digung eine Kopie Ihrer Stellungnahme zukommen lassen. Zudem 
führt ein zulässiger Widerspruch dazu, dass Ihr Arbeitgeber den 
Kollegen auf dessen Wunsch hin bis zum Abschluss des Kündigungs-
schutzprozesses weiterbeschäftigen muss (§ 102 Abs. 5 BetrVG).

3. Schritt: Unterstützung des Kollegen
Gerade betriebsbedingte Kündigungen können Sie als Betriebsrat 
nicht immer verhindern. Deshalb ist bei diesen Kündigungen häufig 
Ihre Unterstützung im Nachhinein gefragt. Geht die Kündigung – ob 
mit oder ohne Ihre Zustimmung – Ihrem Kollegen letztlich zu, ist es 
Ihre Aufgabe, den Betroffenen über seine Rechte zu informieren.  

Betriebsbedingte Kündigung 2020: 

Das sollten Sie als Betriebsrat jetzt wissen

MEIN TIPP:  Betriebsvereinbarung schließen
Um Rechtsklarheit zu schaffen, empfehle ich Ihnen, sich präventiv 
auf eine Betriebsvereinbarung zu betriebsbedingten Kündigungen zu 
einigen. Ein Muster zur Orientierung lesen Sie auf Seite 7.
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 Betriebsbedingte Kündigungen

 
Zwischen dem Arbeitgeber ... (Name des Unternehmens), vertreten durch ..., und dem Betriebsrat der …, vertreten durch den 
Betriebsratsvorsitzenden, wird folgende Betriebsvereinbarung über betriebsbedingte Kündigungen geschlossen:

MUSTER-BETRIEBSVEREINBARUNG Download: premium.vnr.de

§ 1   Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmer des Betriebs.

§ 2   Anwendungsbereich
Die Betriebsvereinbarung findet Anwendung auf betriebsbedingte 
Kündigungen. Und zwar in Form von betriebsbedingten Einzelkün-
digungen sowie von größeren personellen Abbaumaßnahmen, z. B. 
bei einem Interessenausgleich und einem Sozialplan.   
 
 
§ 3   Wegfall des Arbeitsbedarfs  
Eine betriebsbedingte Kündigung kommt nur dann in Betracht, 
wenn der Arbeitgeber durch interne oder externe Faktoren gezwun-
gen ist, Stellen im Betrieb abzubauen. Ein externer Faktor ist z. B. ein 
massiver Auftragsrückgang, ein interner Faktor ist z. B. ein Arbeits-
platzwegfall aufgrund Ersatz von menschlicher Arbeitskraft durch 
Maschinen. Den Wegfall des Arbeitsplatzes hat der Arbeitgeber 
schlüssig und für den Betriebsrat nachvollziehbar darzulegen.

 
§ 4   Pflichten des Arbeitgebers  
Fallen Arbeitsplätze aus betriebsbedingten Gründen weg, ist vorran-
gig zu prüfen, ob die Weiterbeschäftigung auf einem anderen Ar-
beitsplatz möglich ist, ggf. auch zu ungünstigeren Bedingungen.

     
§ 5    Sozialauswahl  
Ist eine betriebsbedingte Kündigung aus Sicht des Arbeitgebers un-
vermeidbar, muss er ermitteln, welche Arbeitnehmer die Kündigung 
am wenigsten hart treffen wird. Diese hat er zu entlassen. 

§ 6   Altersgruppen
Zur Erhaltung einer ausgewogenen Altersstruktur im Unterneh-
men ist es bei größeren Abbaumaßnahmen zulässig, die verschie-
denen Altersgruppen so aufzuteilen, dass sie mit dem Abbau jeweils 
gleich vieler Arbeitskräfte belastet werden. In einem solchen Fall 
muss die Sozialauswahl vor allem innerhalb der hierzu gebilde-
ten Altersgruppen vorgenommen werden.    
    
 
§ 7      Auswahlkriterien  
Bestimmungskriterien sind das Lebensalter, die Betriebszugehörig-
keit, Unterhaltsverpflichtungen und eine Schwerbehinderung. Ar-
beitgeber und Betriebsrat sind sich darüber einig, dass die Sozial-
auswahl nach folgendem Punkteschema vorgenommen werden soll:

 
Punkteschema für die Sozialauswahl  
 pro Lebensjahr bis zum vollendeten   
 55. Lebensjahr (maximal 55 Punkte)                   1 Punkt 
 pro Jahr der Beschäftigung  
  bis 10 Dienstjahre                                                                  1 Punkt 
  ab dem 11. Dienstjahr                                                                                 2 Punkte 
 soziale Merkmale: im Betrieb zugezogene   
 Berufskrankheit, unverschuldeter Arbeitsunfall,   
 dauernder Pflegebedarf einer unterhaltspflichtigen   
 Person                                                          10 Punkte 
 unterhaltsberechtigte Ehe- und Lebenspartner                 8 Punkte 
 pro unterhaltsberechtigtes Kind                                            4 Punkte 
 Schwerbehinderung bis Grad der Behinderung   
 (GdB) von 50                                                                            5 Punkte 
 Schwerbehinderung über GdB von 50 pro 10 GdB        10 Punkte

§ 8   Anhörungsverfahren
Nachdem der Arbeitgeber seinen Kündigungsentschluss getroffen 
hat, muss er das Anhörungsverfahren nach § 102 Betriebsverfas-
sungsgesetz schriftlich einleiten. Er muss dem Betriebsrat vor allem 
auch mitteilen, wie die Sozialauswahl vorgenommen wurde, deren 
Ergebnis, ob Leistungsträger daraus herausgenommen wurden und 
warum diese Mitarbeiter Leistungsträger sind, wem gekündigt wird 
und aus welchen Gründen die Kündigung erfolgt.

 
§ 9   Abfindungen  
Der Arbeitgeber verpflichtet sich, den Gekündigten zum Ausgleich 
für den Verlust des Arbeitsplatzes eine Abfindung anzubieten; ggf. 
greift er dabei auf ein Angebot nach § 1a Kündigungsschutzgesetz 
zurück. Bei der Abfindungshöhe wird die Grundregel 0,5 Brutto-
monatsgehälter pro Beschäftigungsjahr zugrunde gelegt.   

§ 10   Einigungsstelle  
Arbeitgeber und Betriebsrat können die betriebliche Einigungsstel-
le anrufen, wenn anlässlich eines Auswahlverfahrens keine Eini-
gung erzielt werden kann.      

§ 11   Schlussbestimmungen  
Die Betriebsvereinbarung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sie  
kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende des Kalenderjahres 
gekündigt werden.       
 
Datum, Ort, Unterschriften
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Change Management:

So gestalten Sie Veränderungen positiv mit
Die Corona-Krise ist für viele Betriebe ein wirtschaftliches Desaster. Sie hat bei vielen Arbeitnehmern, aber auch bei 
Arbeitgebern Ängste, Sorgen und Nöte ausgelöst. Zudem stellt sie sie vor große Herausforderungen. Hier und da wird 
die Krise letztlich für den Durchbruch der Digitalisierung sorgen. Da kommen bei einigen Arbeitnehmern sicherlich Vor-
behalte auf, andere werden es begrüßen. Auf jeden Fall sind gerade solche Umwälzungen mit großen Veränderungspro-
zessen verbunden. Diese für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen positiv zu gestalten, müssen Sie als Betriebsrat 
sich zur Aufgabe machen. 

Setzen Sie sich dazu dafür ein, dass Ihr Arbeitgeber stets die Balan-
ce zwischen notwendigen Veränderungen und dem Interesse Ihrer 
Kollegen an der Beibehaltung herkömmlicher Strukturen findet. Das 
wird bei dem einen oder anderen mehr oder weniger ausgeprägt sein. 



Übersicht: Die  6 Stufen von Veränderungsprozessen
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Stufe Vorgehen Ihre Rolle als Betriebsrat

1. Stufe Bewusstsein für einen Veränderungsprozess schaffen
Das heißt: Ihr Arbeitgeber wird den Optimierungsbedarf definieren. Zu-
dem geht es in diesem Zusammenhang vornehmlich darum, die Chancen 
und Risiken von Veränderungen festzustellen.

Sorgen Sie als Betriebsrat dafür, dass Ihr 
Arbeitgeber den Veränderungsbedarf nicht 
an rein subjektiven Erwägungen festmacht. 
Er sollte Ihnen gegenüber anhand von Zahlen 
und Fakten belegen, dass eine Veränderung 
dazu führt, dass vorhandene Potenziale 
besser ausgenutzt werden bzw. sie tatsächlich 
unabdingbar ist. Im Hinblick auf Corona-be-
dingte Änderungen werden Sie in vielen Fällen 
eigene Erfahrungen gemacht haben. Das wird 
es einfacher machen.

2. Stufe Ziel definieren
Als Nächstes schaffen die meisten Arbeitgeber eine Vision, die für die 
Veränderungsbestrebung richtungsweisend ist. In der Regel wird dazu 
ein Projektteam gebildet, das die Durchführung des Veränderungs-
prozesses steuert. Gerade wenn es um wegweisende Schritte bei der 
Digitalisierung geht, wird Ihr Arbeitgeber im Zweifel ein Krisenteam, eine 
Task Force, zusammenstellen.

Überzeugen Sie Ihren Arbeitgeber, dass er 
Sie als Betriebsrat in das Projektteam – bzw. 
im Hinblick auf Corona häufig Krisenteam – 
aufnimmt. Damit das klappt, sollten Sie sich 
möglichst kooperativ zeigen.

3. Stufe Umsetzung des Veränderungsprozesses starten
In diesem Stadium geht es den meisten Arbeitgebern darum, die Vision 
zu leben. Sie nutzen jede Möglichkeit, ihre dahinterstehende Strategie zu 
kommunizieren und so in die Köpfe der Belegschaft zu bringen.

Gehen Sie als gutes Beispiel voran. Ich rate 
Ihnen, Ihren Kollegen vorzuleben, dass der 
Unternehmensalltag heute von Verände-
rungen geprägt ist und dass diese nicht nur 
Nachteile haben, selbst wenn sie wirtschaft-
lich bedingt sind. Machen Sie Ihren Kollegen 
klar, dass in jeder Krise auch eine Chance 
steckt. Um die zu nutzen, müssen Sie jetzt 
alle an einem Strang ziehen.

4. Stufe Kurzfristig sichtbare Erfolge planen
In dieser Phase geht es den meisten Arbeitgebern darum, kurzfristig 
sichtbare Erfolge zu planen. Damit die Belegschaft tatsächlich hinter 
einer Veränderung steht, müssen Leistungsverbesserungen für sie sicht-
bar gemacht und kommuniziert werden. Im Hinblick auf die Umsetzung 
weitreichender Digitalisierungsprojekte werden Sie und Ihre Kollegen 
meist bereits Erfahrungen gemacht haben. Das macht es Ihrem Arbeit-
geber – je nachdem, ob diese eher positiv oder negativ waren – einfacher 
oder schwerer, Sie zu überzeugen.

In dieser Phase ist vornehmlich Ihr Arbeitge-
ber gefragt. Sind Sie der Überzeugung, dass 
eine Veränderung auch große Vorteile für 
die Belegschaft hat, können und sollten Sie 
das in Ihren Gesprächen mit Ihren Kollegen 
durchaus klarstellen. Gleiches gilt, wenn Sie 
die Veränderung als notwendig erachten.

5. Stufe Strukturen auf die Veränderungen ausrichten
In dieser Phase geht es darum, die Strukturen im Betrieb so zu verän-
dern, dass das gewünschte Ziel auch erreicht werden kann. Dabei sind 
vor allem Ihre Kolleginnen und Kollegen gefragt, die die Probleme vieler 
einzelner Abläufe bedingt durch die tägliche Arbeit viel besser kennen als 
Sie oder Ihr Arbeitgeber.

Wenn ein Veränderungsprozess in Gang ge-
setzt wurde, muss auch Ihnen daran gelegen 
sein, ihn bestmöglich zu gestalten. Ermutigen 
Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, etwai-
gen Verbesserungsbedarf gegenüber Ihrem 
Arbeitgeber zu äußern.

6. Stufe Etablierung der Neuerung im Betriebsalltag
Die Neuerungen, die zunächst lediglich im Rahmen des Projekts definiert 
und umgesetzt wurden, müssen nach und nach kontinuierlich in die 
Routinearbeit einfließen. Dabei kommt es auf eine gute Zusammenarbeit 
der einzelnen Abteilungen bzw. Bereiche an.

Ermutigen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, 
sich aktiv an der Institutionalisierung des 
Veränderungsprozesses zu beteiligen. Fast 
immer sind diese für die meisten Kollegen mit 
mehr positiven als negativen Veränderungen 
verbunden.



Sie als Betriebsrat müssen dazu die Veränderungen sowie das Vorge-
hen Ihres Arbeitgebers verstehen. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen, 
wie Veränderungsprozesse üblicherweise gestaltet werden und wie 
Sie sich zur jeweiligen Zeit am besten einsetzen können. 




