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Michael Schwarz 

Dipl.Sozialwissenschaftler  

Schulung und Beratung seit 1982 
Die Mustervorlagen sollen helfen, Satzstellung und Wortwahl in Geschäftsbriefen zu erleichtern. Die 

Inhalte müssen entsprechend den tatsächlichen Gegebenheiten mit Ihrem Betriebsrat beraten und be-

schlossen werden. Für die Vorlagen sowie deren download und Nutzung übernehme ich keine Gewähr-

leistung 

In der Kopfzeile 

FirmenLogo mit Zusatz "Der Betriebsrat" 

 

Mustermann GmbH Muster-Straße 17 48823 Musterstadt  

 

Firma         Datum: 2 Stellen Tag  

Ansprechpartner        und Monat, 4 Stellen Jahr 

Straße          02.02.2002 

PLZ, Ort 

 

 

 

 
Inhalt kurz thematisieren, Betreff, Bezug (ist nicht mehr zwingend vorgeschrieben) 

 

 
Anrede: z.B. Sehr geehrte…… 

Einleitung: mit der Formulierung „der Betriebsrat“, also: 

der Betriebsrat hat auf seiner Sitzung vom beschlossen, dass……(Wunsch, Erwartung formulieren)....Betonen 

Sie, dass es um den Betriebsrat geht, eine sachliche und keine persönliche Angelegenheit. 

 

Erläuterung:  Antworten auf "Warum hat der Betriebsrat den Beschluss gefasst (Begründung)? Was will der 

Betriebsrat erreichen (Zielsetzung)?" 

Wenn Sie gesetzliche Bestimmungen oder Rechtsprechung zitieren, dann führen Sie die exakte gesetzliche 

Quelle an (Gesetzesbezeichnung, Paragraf, Absatz, Nummer und Satz, wenn vorhanden). Anschließend er-

klären Sie, wieso diese Gesetzestextstelle auf Ihren Einzelfall anzuwenden ist (Ableiten von Gesetz auf Ihren 

speziellen Fall). Das Zitieren von Gesetzesquellen oder Rechtsprechung ist nur eine von vielen möglichen 

Erläuterungen. 

 

Schlusssatz:  Zusammenfassung positiv formulieren 

 (z.B. Wir freuen uns auf…., Wir danken Ihnen für……., Wir hoffen, dass Sie ........, Wir erwarten Ihre verbindli-

che Zusage bis.......).  

Gruß: Mit freundlichen Grüßen / Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen 

Unterschrift  

Name und Funktion, Betriebsratsvorsitzende(r) 

 

 

 
Anlage 

(pro Zeile eine Angabe) 
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Mustertexte, Brieftexte  
 

Der Betriebsrat (Absenderadresse) 
der Firma........            
        

 

An die Geschäftsleitung 

der Firma... 
Name........ 

 
 
 
 
 
 

 Ort, Datum 

 

 

 

Sachmittel für Betriebsratsarbeit 

 

Sehr geehrte ..........., 
 
der Betriebsrat ist bemüht, seine zahlreichen Aufgaben effizient und zeitsparend zu erledigen. 

 

Der Betriebsrat benötigt hierzu folgende Materialien: ............................................ 

(oder die Formulierung: Deshalb hat der Betriebsrat in seiner Sitzung am ... beschlossen, bei der 
Geschäftsleitung zu beantragen, dass ihm für die Erledigung seiner Aufgaben .............. 
.................... zur Verfügung gestellt wird.) 

 

Angesichts der üblichen bürotechnischen Ausstattung und Arbeitsweise in unserem Betrieb bauen 
wir darauf, dass auch die Betriebsratsarbeit Ihre Unterstützung findet und erwarten die Bereitstel-
lung bis zum ........ 

Mit freundlichen Grüßen 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Unterschrift Betriebsratsvorsitzende/r) 
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Zwei weitere Texte ohne Anrede, Briefkopf (nur Text formulierungen): 

 

Mehrarbeit            

 

Sehr geehrte ..................., 
wie Sie uns am ... mitteilten, werden aufgrund vorübergehend guter Auftragslage Überstunden in 
einigen Abteilungen für die nächsten ......... Wochen erforderlich. Die Ihrem Schreiben beigelegten 
Unterlagen überzeugen uns von der Notwendigkeit. 

Grundsätzlich erkennt der Betriebsrat die vorübergehenden täglichen Mehrarbeit von ..... Stunden 
an und ist bereit, dies in einer Betriebsvereinbarung festzulegen. 

Zur Konkretisierung dieser Vereinbarung schlägt der Betriebsrat folgende Terminauswahl zu Ver-
handlungsgesprächen vor………………..  

Zur Vorbereitung bitten wir Sie um folgende Information: 

1. Namen der für die Mehrarbeit in Frage kommenden Abteilungen, sowie die Personallisten dieser 
Abteilungen 

2. Information zur Auftragslage in den nächsten drei Monate anhand maßgeblicher Planungsunter-
lagen 

3. Information zur laufenden Personalplanung, insbesondere Personalbedarfsplanung und 

4. Information zu geplanten Maßnahmen zur Behebung des permanenten Personalmangels. 

Diese Informationen sind notwendig, damit sich der Betriebsrat eine Meinung bilden kann, die sach-
lich begründet ist und dem Wohl des Betriebs und der Arbeitnehmer dient. 

Wir nehmen an, dass auch Sie umgehend eine einvernehmliche Regelung anstreben und verblei-
ben  

mit freundlichen Grüßen 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Beabsichtigte Einstellungen          

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser Betriebsratsvorsitzender, wurde am ... durch Herrn ................. (Personalleiter) mündlich von 
........ beabsichtigten Einstellungen unterrichtet und zwar: ...................Weitere Informationen erfolg-
ten nicht. 

Herr ........ wurde von unserem Betriebsratsvorsitzenden darauf hingewiesen, dass dem Betriebsrat 
noch weitere Informationen mit folgenden Unterlagen. Lebenslauf, Tätigkeitsprofil usw. ………. vor-
gelegt  werden müssen.  

Dies ist bisher nicht geschehen. Der Betriebsrat hat daher in seiner Sitzung am ... beschlossen: 
              - die Zustimmung zu den beabsichtigten personellen Maßnahmen zu verweigern -,  
da die nach § 99 Abs. 1 BetrVG zwingend vorgeschriebenen Auskunfts- und Mitteilungspflichten 
nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Aufgrund mangelhafter Information ist der Betriebsrat 
nicht in der Lage, die gewünschte Zustimmung zu erteilen! 

Falls der Betriebsrat doch noch kurzfristig die notwendigen Auskünfte und Mitteilungen erhält, die 
zu einer besseren Beurteilung geeignet sind, ist er bereit, nochmals zu beraten.  

Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass nur eine korrekte Unterrichtung des Betriebsra-
tes den Lauf der Wochenfrist gemäß § 99 Abs. 3 BetrVG in Gang setzt. 

Mit freundlichen Grüßen 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


