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Das Gesetz will eine möglichst flächendeckende Geltung seiner Vorschriften sowie eine möglichst 
arbeitnehmernahe Repräsentation der Belegschaft durch Betriebsräte erreichen. Andererseits soll 
es aber zu keiner Aufspaltung von Einheiten kommen, die wirtschaftlich und organisatorisch als 
ein Betrieb aufgefasst werden können. 
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Begriff:

Betriebsteile sind räumlich und organisatorisch unterscheidbare Betrie bsbereiche , 
die wegen ihrer Eingliederung in den arbeitstechnischen Zweck des Gesamtbetriebes 
alleine nicht bestehen könnten. Sie haben innerhalb des Betriebes eine bestimmte 
Aufgabe zu leisten, die sich zwar von den Aufgaben anderer Abteilungen erkennbar 
unterscheidet, die jedoch in ihrer Zielsetzung in aller Regel dem arbeitstechnischen 
Zweck des Gesamtbetriebes dient

Betriebsteile

Betriebsteile sind dem (Haupt-)Betrieb 
zuzuordnen, es sei denn, sie erfüllen 
die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 
BetrVG:
1. Betriebsratsfähigkeit nach § 1 I 1 
BetrVG und
2. räumlich weite Entfernung vom 
Hauptbetrieb (§ 4 I Nr. 1 BetrVG) oder
3. relative Eigenständigkeit (§ 4 I Nr. 2 
BetrVG).

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, 
kann ein eigener BR gewählt werden , 

die AN des Betriebsteils können aber 
formlos beschließen, an der BR-Wahl 

des Hauptbetriebes teilzunehmen (§ 4 I 
2 BetrVG), sog. Optionsmodell.
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Begriff:

Kleinstbetriebe sind Betriebe, die den Schwellenwert von fünf Arbeitnehmern (§ 1 Abs. 
1 S. 1 BetrVG) nicht erreichen. Sie sind – sofern ein solcher existiert – stets dem 
Hauptbetrieb zuzuordnen (§ 4 Abs. 2 BetrVG).

Kleinstbetriebe

Kleinstbetriebe sind stets dem 
Hauptbetrieb zuzuordnen (§ 4 Abs. 2 
BetrVG).

Die Ausgliederung von Betriebsabteilungen kann also nicht dazu führen, dass ein 
Betrieb, in dem an sich ein Betriebsrat gewählt werden könnte, durch Zersplitterung in 
einzelne, weit vom Hauptbetrieb entfernte kleine Betriebsteile die Eigenschaft verliert, 
einen Betriebsrat besitzen zu können.

Betriebsteile und Kleinstbetriebe (§ 4 BetrVG)



Arbeitsrecht – Preis 2008

• Die Neuregelung des § 4 BetrVG baut auf der bisherigen Fassung der Norm auf.

• Praktisch ist nur noch zwischen betriebsratsfähigen Betriebsteilen und nicht 
betriebsratsfähigen Kleinstbetrieben zu differenzieren.

• Kleinstbetriebe , die den Schwellenwert des § 1 I BetrVG nicht erreichen, sind 
immer dem Hauptbetrieb zuzuordnen , sofern ein solcher existiert. Durch diese 
Regelung soll gewährleistet werden, dass die in – nicht betriebsratsfähigen –
Kleinstbetrieben eines Unternehmens tätigen Arbeitnehmer nicht von einer 
kollektiven Interessenvertretung ausgeschlossen sind, sondern vom Betriebsrat des 
Hauptbetriebes mitvertreten werden. 

• Betriebsratsfähige Betriebsteile können demgegenübe r selbst einen 
Betriebsrat bilden oder für die Teilnahme an der Wa hl des Hauptbetriebes 
optieren (§ 4 I 2 BetrVG).

• Andererseits offenbart § 4 BetrVG die ganze Unklarheit des gesetzlich nicht 
definierten Betriebsbegriffes (Betrieb, „Betriebsteil“, „Hauptbetrieb“).

Zusammenfassung
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