
Nutzen Sie Ihren gesetzlich verankerten Schulungsanspruch!

Schulungsanspruch 
für Schriftführer und 
Ersatzmitglieder

Schriftführer haben im Betriebsrat eine tra-

gende Rolle, da sie (neben dem BR-Vorsitzen-

den) für die Einhaltung von Formalien und de-

ren Dokumentation verantwortlich sind. Wenn 

dabei nicht sorgfältig gearbeitet wird, halten 

Beschlüsse des Betriebsrats einer gerichtlichen 

Kontrolle nicht stand. Entsprechend brauchen 

Betriebsratsmitglieder, die dieses Amt über-

nommen haben, besonderes Wissen.  

Die Berechtigung, Betriebsratsmitglieder zu 

er for der lichen Schulungs- und Bildungsveran-

staltungen zu entsenden, steht dem Betriebsrat 

grundsätzlich nicht nur hinsichtlich seiner or-

dentlichen Mitglieder, sondern auch hinsichtlich 

der Ersatzmitglieder zu, die lediglich vorüber-

gehend nach § 25 Abs. 1 Satz 2 BetrVG ein ver-

hindertes Betriebsratsmitglied vertreten (BAG, 

Beschluss vom 14.12.1994, Az. 7 ABR 31/94).

Bei der Protokollführung muss ich unbedingt 

alle Formalien einhalten. Die Schriftführer-

Seminare der  W.A.F. machen mich fit für mein 

verantwortungsvolles Amt.
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Der Betriebsrat hat bezüglich der Schulungsteilnahme einen ordnungsgemäßen Entsende-

beschluss zu fassen.

Sie müssen als Betriebsrat eine Interessenabwägung vornehmen und im Rahmen des Entsen-

debeschlusses prüfen, ob mit Blick auf die betriebliche Situation die anfallenden Kosten eines 

Seminarbesuchs nicht unverhältnismäßig erscheinen.

Über diese Punkte brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen:
 •Die Schulungs- und Hotelkosten der W.A.F. sind per se nicht unverhältnismäßig, das haben 

Gerichte bereits mehrfach entschieden.

 •Weder die Dauer noch die Anzahl der Schulungen sind vom Gesetzgeber begrenzt. Aus-

schlaggebend sind die Kenntnisse, die gebraucht werden, um die anstehenden Aufgaben 

sach- und fachgerecht erledigen zu können.

Der Betriebsrat hat dem Arbeitgeber die Teilnahme und die zeitliche Lage der Schulungs- und  

Bildungsveranstaltungen rechtzeitig bekannt zu geben. Einen entsprechenden Formulierungs -

vorschlag finden Sie auf Seite 471.

Fassen Sie einen ordnungsgemäßen BR-Beschluss 

Berücksichtigen Sie betriebliche Notwendigkeiten

Prüfen Sie die Erforderlichkeit

Achten Sie auf die Verhältnismäßigkeit der Kosten

Informieren Sie Ihren Arbeitgeber rechtzeitig

Ihre Checkliste für eine  
rechtssichere Seminarbuchung:

Regelmäßige 
Auffrischung 

der Kenntnisse 
ist wichtig!

Der Betriebsrat 
muss darauf 
achten, dass 
seine Kennt-

nisse immer auf 
dem aktuellen 

Stand sind. 
So kann die 

Notwendigkeit 
bestehen, nach 
einer gewissen 

Zeit wieder eine 
Schulung zu 

besuchen, um 
die bisherigen 

Kenntnisse auf-
zufrischen und 

zu erweitern.

Der Betriebsrat hat bei der Festlegung der zeitlichen Lage der Teilnahme an Schulungs- und 

Bildungsveranstaltungen die betrieblichen Notwendigkeiten zu berücksichtigen. Hält der 

Arbeitgeber betriebliche Notwendigkeiten nicht für ausreichend berücksichtigt, ist er in 

entsprechender Anwendung des § 38 Abs. 2  S. 6 BetrVG verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen 

nach Mitteilung des Betriebsrats die Einigungsstelle anzurufen. Macht der Arbeitgeber davon 

keinen Gebrauch, können die BR-Mitglieder trotz etwaiger Bedenken des Arbeitgebers am 

Seminar teilnehmen, da es keinen Genehmigungsvorbehalt hinsichtlich der Schulungsteil-

nahme gibt. 

Schriftführer-Seminare: Ersatzmitglieder-Seminare:
Ob die Teilnahme eines Ersatzmitglieds 

an einer Schulung erforderlich ist, richtet 

sich nach den Umständen zum Zeitpunkt 

der Beschlussfassung des Betriebsrats 

über die Entsendung. Von Bedeutung ist, 

ob ein Ersatzmitglied etwa durch häufige 

Heranziehung in früheren Amtsperioden 

schon Kenntnisse und Erfahrungen im 

Betriebsverfassungs recht hat. Ebenfalls spie-

len die zu erwartende Dauer und Häufigkeit 

der Heranziehung des Ersatzmitglieds eine 

wesentliche Rolle. „Häufig“ bedeutet in 

diesem Zusammenhang, dass das Ersatz-

mitglied über einen längeren Zeitraum re-

gelmäßig an mindestens einem Viertel aller 
Betriebsratssitzungen teilgenommen hat. 

Schriftführer-Seminare sind gemäß § 37 

Abs. 6 BetrVG für diejenigen Betriebs-

räte erforderlich, die das hier vermittelte 

Wissen für die Erfüllung ihrer anstehen-

den Aufgaben brauchen und noch keine 

entsprechenden Kenntnisse haben. Dabei 

akzeptiert die Rechtsprechung auch, dass 

der Betriebsrat das Amt des Schriftführers 

in eigener Kompetenz von einem Betriebs-

ratsmitglied auf ein anderes Betriebsrats-

mitglied übertragen kann. Dann hat auch 

das letztgenannte Betriebsratsmitglied ei-

nen entsprechenden Schulungsanspruch.
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