
- Betriebsvereinbarung – 
 

 
 
 
Anlässlich und bezugnehmend auf die Ministererklärung des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Betriebsräte mit Blick auf Covid-19 vom 20. März 2020 
wird die folgende Vereinbarung getroffen: 
 
 
 
Präambel 
 
Sofern die aktuelle Corona-Krise bewirkt, dass es einem Betriebsratsgremium oder einzelnen 
Mitgliedern des Gremiums nicht möglich ist, eine Präsenzsitzungen durchzuführen oder an einer 
solchen teilzunehmen, weil Gefahren für das Leben oder die Gesundheit der Betriebsratsmitglieder zu 
befürchten sind oder weil eine Präsenzsitzung wegen einer behördlichen Empfehlung, Anordnung oder 
aufgrund der Quarantäne einzelner Betriebsratsmitglieder oder einer Betriebsruhe, 
Betriebsschließung oder Teilbetriebsschließung nicht stattfinden oder nur mit hohen persönlichen 
Risiken der Mitglieder des Betriebsratsmitglieder stattfinden kann, gilt Folgendes:  
 
 
1. Beschlussfassungen 
 
Beschlüsse des (im Folgenden unzutreffendes durchstreichen) Betriebsrats / Gesamtbetriebsrats / 
Konzernbetriebsrats können anlässlich der Corona-Krise vorübergehend per Telefonkonferenz oder 
digital bzw. virtuell (z.B. per Videokonferenz, Go To Meeting oder Skype) gefasst werden. Diese 
Regelung gilt gleichermaßen für die schriftlichen Anwesenheitsliste. Über das Verfahren der 
Betriebsratssitzungen wird der/die Arbeitgeber/in vom Betriebsrat informiert.  
 
 
2. Wirksamkeit der Beschlussfassungen / Verzicht auf das Berufen von Formfehlern 
 
Der/die Arbeitgeber/in sichert dem (im Folgenden unzutreffendes durchstreichen) Betriebsrat / 
Gesamtbetriebsrat / Konzernbetriebsrat zu, sich weder gerichtlich noch außergerichtlich auf die 
Unwirksamkeit eines nach Ziffer 1 gefassten Beschlusses zu berufen bzw. diese geltend machen. 
Der/die Arbeitgeber/in kann dem Betriebsrat auch nicht entgegenhalten, dass entsprechend gefasste 
Beschlüsse aufgrund eines Verstoßes gegen Formvorschriften rechtlich unwirksam sind. 
 
 
3. Erklärungen des Betriebsrats 

 
Der/die Arbeitgeber/in sichert dem (im Folgenden unzutreffendes durchstreichen) Betriebsrat / 
Gesamtbetriebsrat / Konzernbetriebsrat zu, sich während der Zeit der Corona-Krise (bis zur offiziellen 
Aufhebung aller Maßnahmen und Anordnungen anlässlich der Corona-Krise, ausgehend von der 
entsprechenden Behörde und den in der Präambel beschriebenen Voraussetzungen), bezüglich von 
Erklärungen des jeweiligen Gremiums per E-Mail, für die das Betriebsverfassungsgesetz die Schriftform 
vorsieht, nicht auf deren Unwirksamkeit aufgrund von Verstoßes gegen Formvorschriften zu berufen 
bzw. diese geltend zu machen. 
 
 



4. Betriebsratsarbeit 
 

Der Betriebsrats verpflichtet sich, das seinerseits notwendige zu tun, um eine reibungslöse 
Betriebsratsarbeit zu gewährleisten. Die Betriebsratsmitglieder haben insbesondere dafür Sorge zu 
tragen, dass der/die Betriebsratsvorsitzende rechtszeitig und auf angemessenen Wege über eine 
Abwesenheit oder Erkrankung zu informieren, sodass gegebenenfalls ein Ersatzmitglied geladen 
werden kann. Zudem verzichten alle Betriebsratsmitglieder ihrerseits darauf, sich auf Verstöße gegen 
Formvorschriften zu berufen bzw. diese geltend zu machen. Alle Betriebsratsmitglieder haben 
sicherzustellen, dass bei telefonisch oder digital stattfindenden Beschlussfassungen keine 
unberechtigten Dritten in den entsprechenden Räumlichkeiten befinden. 
 
 
5. Bestätigung der Beschlüsse 

 
Für den Fall, dass ordnungsgemäße Betriebsratssitzungen im Betrieb wieder wie gewohnt stattfinden 
können bzw. dürfen, werden die getroffenen Beschlüsse bestätigt. 
 
 
6. Geltungsbereich der Vereinbarung 
 
Diese Vereinbarung gilt bis zu ihrem ausdrücklichen und schriftlichen Widerruf. Der zugesicherte 
Verzicht des Arbeitgebers und seine Berufung auf Formunwirksamkeit sind vom Widerruf 
ausgenommen. Dies gilt gleichermaßen für den Verzicht der Betriebsratsmitglieder sich auf die 
Formunwirksamkeit zu berufen. Beschlüsse, die während der Dauer der Vereinbarung gefasst wurden, 
wirken auch nach dem Widerruf dieser Vereinbarung fort. 
 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………    ………………………………………………… 
 
Geschäftsführung      Betriebsratsvorsitzende/r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Diese Vorlage ist auf den konkreten Einzelfall entsprechend anzupassen und muss im Bedarfsfall 
ergänzt oder abgeändert werden. 
 
Das Institut GEM übernimmt für diese Vorlage weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung. 


