
Wie funktioniert das Tool ?

Handelt es sich in deinem Fall um eine mitbestimmungspflichtige 
Betriebsänderung gemäß § 111 BetrVG? 

Dieses Tool gibt Antworten!
Lies dir dafür die jeweilige Frage durch und klicke auf die passende Antwort. 

Wenn Du unsicher bist, dann findest du mehr Informationen zu dem Thema bei 
dem jeweiligen Fragezeichen. Mit dem Pfeil-Button kannst du jederzeit zu der 

dazugehörigen Frage zurückkehren

?



Hat es zum Zeitpunkt der Planung der Maßnahme bereits 
einen Betriebsrat in deinem Unternehmen gegeben?



?

Liegt die Zahl der regelmäßig beschäftigten 
wahrberechtigten Arbeitnehmer:innen im 

Unternehmen über 20?



Wahlberechtigte Arbeitnehmer:innen im Unternehmen sind nach § 7 
BetrVG Arbeitnehmer, die das aktive Wahlrecht zur Wahl des 

Betriebsrats besitzen. Dafür müssen Arbeitnehmer:innen

✓ Betriebszugehörig sein (der rechtliche Bestand eines  
Arbeitsverhältnisses muss gegeben sein)

✓ Volljährig sein
✓ schon mindestens drei Monate im Betrieb arbeiten

Was sind wahlberechtigte Arbeitnehmer:innen?



Soll der Betrieb…

insgesamt stillgelegt,
insgesamt verlegt,

mit einem anderen Betrieb zusammengelegt oder gespalten werden?

?



Die Stilllegung eines Betriebes 
bedeutet, dass die bisherige wirtschaftliche Betätigung 

(dauernd/unbestimmten Zeitraum) eingestellt wird.

Die Verlagerung eines Betriebes 
bedeutet, dass sich die örtliche Lage des gesamtes Betriebes verändert. 
Dies gilt auch wenn sich die örtliche Lage von Betriebsteilen  verändert.

Das Zusammenlegung von Betrieben
Beschreibt die Eingliederung des einen Unternehmen in den Betrieb 

eines anderen und auch die Zusammenfassung von zwei Betrieben zu 
einem neuen Betrieb.

Die Spaltung eines Betriebes
bedeutet, dass aus einem ursprünglich einheitlichen Betrieb mit einem 
Leistungsapparat zwei oder mehr getrennte organisatorische Einheiten 

werden.

Weitere Informationen…



der gesamte Betrieb soll eingeschränkt werden

ein wesentlicher Betriebsteil ist von

Einschränkung

Stilllegung oder

Verlegung betroffen

eine grundlegende Änderung

der Betriebsorganisation

des Betriebszwecks oder

der Betriebsanlagen ist geplant

die Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden 
und Fertigungsverfahren ist geplant

Liegt zumindest einer der folgenden Fälle vor?

?



Stilllegung eines Betriebes bedeutet, dass die bisherige wirtschaftliche Betätigung 
dauernd oder für unbestimmte Dauer eingestellt wird.

Verlagerung eines Betriebes bedeutet, dass sich die örtliche Lage des gesamtes 
Betriebes oder auch nur von Betriebsteilen verändert.

Einschränkung von Betrieben beschreibt, eine Herabsetzung der Leistungsfähigkeit 
eines Unternehmen z.B. durch Personalabbau oder die Außerbetriebnahme von 

Maschinen.

Eine grundlegende Änderung der Betriebsorganisation beschreibt, eine vollständige 
Änderung des bestehenden Betriebsaufbaus (z.B. Neuverteilung von Zuständigkeiten), 
des Betriebszwecks (z.B durch die Umstellung der Produktion auf ein anderes Produkt)

oder der Betriebsanlagen (z.B. bei der Umstellung auf neue Anlagen).

Weitere Informationen…



a. Arbeitsplatzverlust

b. Versetzung

c. Einkommensminderung

d. Verlegung des Arbeitsplatzes

e. Änderung der Arbeitsbedingungen

Arbeitsplatzverlust

Versetzung

Einkommensminderung

Verlegung des Arbeitsplatzes

Änderung der Arbeitsbedingungen

Entstehen bei den betroffenen 

Arbeitnehmer:innen Nachteile z.B. durch…?



Betriebsgröße Anzahl der betroffenen 

Arbeitnehmer/innen 

bis 59 6
60-250 10% der Belegschaft

251-499 26
500-599 30

600 und mehr 5% der Belegschaft 

Sind in deinem Betrieb von der geplanten Betriebsänderung 

folgende Anzahl oder Prozentzahl an Mitarbeiter:innen

betroffen oder werden diese Werte nur geringfügig 

unterschritten??



Vermutlich liegt in deinem Fall keine 

mitbestimmungspflichtige Betriebsänderung vor.

Es kann jedoch eine Beteiligung des Betriebsrats an der Betriebsänderung 

auf freiwilliger Basis versucht werden. Mit Unterstützung der zuständigen 

Gewerkschaft kann auch bei nicht mitbestimmungspflichtigen 

Betriebsänderungen ein Tarifsozialplan durchgesetzt werden. 

Nimm Kontakt mit uns auf!

mailto:kay.kuerschner@pcg-projectconsult.de


Ja, so liegt zweifelsfrei eine mitbestimmungspflichtige 

Betriebsänderung vor!

Kay Kürschner

Geschäftsführer

Unterstützung für den weiteren Prozess erhältst Du von

mailto:kay.kuerschner@pcg-projectconsult.de
https://pcg-projectconsult.de/wp-content/uploads/vcard/kay-kuerschner.vcf


Auch wenn in deinem Fall vermutlich keine mitbestimmungspflichtige 

Betriebsänderung vorliegt, kannst du Kontakt mit uns aufnehmen.

Wir unterstützen Dich jederzeit!

Kay Kürschner

Geschäftsführer

Unterstützung für den weiteren Prozess erhältst Du von

mailto:kay.kuerschner@pcg-projectconsult.de
https://pcg-projectconsult.de/wp-content/uploads/vcard/kay-kuerschner.vcf

