
 
 

Corona und Betriebsrat 
 
Arbeit wird zurzeit neu organisiert, um die vom Corona-Virus ausgehenden Gefahren zu 
beschränken. Viele Beschäftigte arbeiten im Homeoffice, Besprechungen werden abgesagt. 
 
Wie kann Betriebsratsarbeit unter diesen Umständen funktionieren oder funktioniert sie 
gar nicht mehr? 
 
Auch für den Betriebsrat bzw. die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat stellen sich die Fragen: 
 

- Betriebsratssitzung per Telefon- oder Videokonferenz möglich? 
- Können Betriebsratsbeschlüsse im Umlaufverfahren gefasst werden? 
- Hebelt die Corona-Krise die Mitbestimmung möglicherweise aus? 

 
Hier die Antworten: 
 
Das Betriebsverfassungsgesetz schreibt vor, dass Betriebsratssitzungen nicht öffentlich sind 
und dass Beschlüsse mit der Mehrheit der Anwesenden gefasst werden müssen. Diese 
eindeutigen gesetzlichen Vorgaben stammen alle aus einer Zeit, als das Wort „Digitalisierung“ 
noch ein Fremdwort war. Trotzdem stehen diese eindeutigen gesetzlichen Vorgaben Telefon- 
und Videokonferenzen entgegen, zumal hierbei die notwendige Vertraulichkeit von 
Betriebsratssitzungen nicht gewährleistet ist. An dieser gesetzlichen Situation ändern die 
aktuell bestehenden Versammlungseinschränkungen nichts. Abweichungen hat der 
Gesetzgeber bislang nur für Betriebsräte zugelassen. Das Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) geht somit davon aus, dass Beschlüsse wirksam nur in einer Sitzung gefasst werden 
können. Deshalb lässt das Betriebsverfassungsgesetz – anders als etwa das Aktiengesetz – 
die Möglichkeit von Umlaufverfahren nicht zu. Wichtige Beschlüsse, die der Betriebsrat bspw. 
im Rahmen der zwingenden Mitbestimmung zur Kurzarbeit fassen muss, sollten deswegen 
unbedingt in einer (Sonder-)Sitzung gefasst werden, da andernfalls die Arbeitsgerichte diese 
Beschlüsse später nicht als wirksam erachten würden. 
 
Für sog. Eil- und Notfälle gilt folgendes: Alle Anwendungsfälle der zwingenden 
Mitbestimmung bei sog. sozialen Angelegenheiten – also in allen Fällen des § 87 BetrVG – 
existiert keine gesetzliche Regelung für etwaige vorläufige Maßnahmen (anders als z.B. § 100 
BetrVG). Weil es an einer solchen Empfehlung fehlt, hat die Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts in der Vergangenheit das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates auch 
in sog. Eilfällen nicht eingeschränkt. Unter Eilfällen wurde dabei eine Situation verstanden, in 
denen eine Regelung umgehend getroffen werden musste. Entscheidungsbeispiele waren der 
plötzliche Bedarf der Anordnung von Überstunden wegen eines unerwarteten und eilig zu 



erledigenden Auftrags. (Solche, im normalen Betriebsablauf immer wieder vorkommende 
Situationen lassen sich durch den Abschluss von Rahmen-Betriebsvereinbarungen 
grundsätzlich abfangen.) 
 
Die gegenwärtige Situation dürfte auch eher in die Kategorie von „Notfällen“ fallen. Hier hat 
die Rechtsprechung in der Vergangenheit tatsächlich Ausnahmen zugelassen. Unter einem 
Notfall hat die Rechtsprechung in Abgrenzung gegenüber dem Eilfall eine plötzlich, nicht 
voraussehbare und schwerwiegende Situation verstanden, die zur Verhinderung nicht wieder 
gutzumachender Schäden zu unaufschiebbaren Maßnahmen zwingt; es muss eine 
Extremsituation vorliegen. Nur in diesen (Not-)Fällen ist eine vorübergehende 
Beschränkung des Mitbestimmungsrechts im Hinblick auf den Grundsatz der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit denkbar. Der Arbeitgeber muss sich aber auf eine vorläufige Regelung 
beschränken und er muss den Betriebsrat unverzüglich davon unterrichten, dass aus seiner 
Sicht ein Notfall vorliegt und welche Anordnung er im Rahmen dieses Notfalls getroffen hat. 
 
Unseres Erachtens kann die gegenwärtige „Corona-Krise“ im Einzelfall – aber nicht generell – 
solche Notfälle begründen, weshalb bspw. Anweisungen des Arbeitgebers, die die Ordnung 
des Betriebes oder das Verhalten der Arbeitnehmer i.S. von § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG oder 
auch bei der Regelung der Arbeitszeiten (§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG) als denkbare 
Ausnahmefälle erscheinen lassen. Hier dürfte jedoch eine grundlegende Aussage des 
Arbeitsrechts in besonderer Weise zutreffen: Es wird immer auf die konkreten Umstände 
des Einzelfalls ankommen. 
 
Haben Sie fragen hierzu? Schreiben Sie mir eine Mail oder rufen Sie mich an! Gerne auf der 
Mobilrufnummer: 0151 431 32 403 und angesichts des vorherrschenden Krisenmodus auch 
außerhalb der üblichen Bürozeiten. Ich bin für Sie da! 
 
Ihr Ansprechpartner: 
 

RA Horst Teichmanis 
Telefon: +497621/4099-75 (DIREKTE DURCHWAHL) 
Telefax: +497621/4099-42 
E-Mail:  h.teichmanis@bender-harrer.de 
Mobil:  0151 – 43 12 14 03 
 


