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Virtuelle Betriebsratssitzungen 
 

Seit Beginn der Corona-Krise hat sich einiges getan – so wurde etwa die Beantragung von Kurzarbeit 
erleichtert und einige Hilfsmaßnahmen beschlossen (sehen Sie hierzu unsere entsprechenden 
Newsletter). 
 
Allerdings haben sich mit fortdauernder Krise auch völlig neue Fragen ergeben. Eine solche hat das 
Bundesarbeitsministerium (BMAS) vor kurzem aufgeworfen, als es am 30.03.2020 eine Ministererklä-
rung abgab. In dieser Erklärung stellte das BMAS fest, dass künftig in Ausnahmefällen auch eine virtu-
elle Betriebsratssitzung (so etwa über Videoschaltung) möglich und beschlussfähig sei. 
 
Die damit aufgeworfenen Fragen und was diese Erklärung für Sie als Betriebsrat bedeutet erläutern 
wir in diesem Newsletter. 
 
 

Was ist Inhalt der Ministererklärung? 
 

Grundsätzlich sieht das Betriebsverfassungsgesetz (kurz BetrVG), welches die Grundlage für die Arbeit 
aller Betriebsräte in Deutschland darstellt, in § 33 I BetrVG eine wirksame Beschlussfassung nur mit 
den Stimmen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder vor. Ob dies zwingend eine körperliche Anwe-
senheit voraussetzt, war bislang in Juristenkreisen umstritten. 
 
Mit den nun geltenden Kontaktverboten und weitreichenden Betriebsschließungen wurde ein körper-
liches Zusammenkommen für Betriebsräte zunehmend unmöglich und ist überdies immer mit dem 
Risiko einer Infektion verbunden. Um die Arbeit der Betriebsräte für die Dauer der Krise nun nicht 
gänzlich auszubremsen, versuchte das BMAS durch eine Ministererklärung Abhilfe zu schaffen. 
 
In der Erklärung vom 30.03.2020 ließ das Ministerium verlauten, dass „wenn beispielsweise die Teil-
nahme an einer Präsenzsitzung zu Gefahren für das Leben oder die Gesundheit der Betriebsratsmitglie-
der führt oder wegen behördlicher Anordnungen nicht möglich ist, auch die Teilnahme an einer Be-
triebsratssitzung mittels Video- oder Telefonkonferenz einschließlich online gestützter Anwendungen 
wie WebEx Meetings oder Skype, zulässig ist“. 
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Warum ist diese Erklärung mit neuen Fragen verbunden? 
 

Im Gegensatz zu den vielen anderen Maßnahmen, welche die Bundesregierung aufgrund der Krise auf 
den Weg brachte, passierte die Ministererklärung nicht den Bundestag. Sie hat keine Gesetzeskraft – 
vielmehr handelt es sich um die „bloße“ Äußerung einer Rechtsauffassung. Die Erklärung ist daher 
nicht geeignet den Streit um die Wirksamkeit virtueller Betriebsratsbeschlüsse endgültig zu beenden. 
Hierfür wäre eine Änderung des Gesetzestextes erforderlich. 
 
 

Was bedeutet die Ministererklärung für mich 
als Unternehmen oder Betriebsrat? 

 
Auch wenn die Erklärung nicht geeignet ist, die bestehenden Zweifel gänzlich auszuräumen – als Mi-
nistererklärung erzeugt sie dennoch ein gewisses Vertrauen auf Seiten der Bürger. Es bleibt abzuwar-
ten, wie und ob die Rechtsprechung das erzeugte Vertrauen zukünftig berücksichtigen wird. 
 
Eine klare Empfehlung kann daher leider nicht ausgesprochen werden – hier wäre ein entschiedeneres 
Handeln des Gesetzgebers wünschenswert gewesen.  
 
Unternehmern und Betriebsräten ist anzuraten eine Betriebsvereinbarung für die Zeiten der Infekti-
onsgefahr durch COVID-19 abzuschließen und die Möglichkeit virtueller Betriebsratssitzungen zuzulas-
sen. 
 
Weitere Informationen: 
Ministererklärung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 
 
Sie haben Fragen zum Abschluss einer Betriebsvereinbarung oder zu anderen Themen? 
Unser Team von Bosslet & Spiegel ist selbstverständlich für Sie da! 
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