
Die Arbeitsbefreiung für Betriebsratstätigkeit, die 
außerhalb der Arbeitszeit geleistet wurde, legt der 
Arbeitgeber fest 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 15.02.2012, 7 AZR 774/10 

25.06.2012. Der Betriebsrat soll seine Betriebsratsaufgaben im Allgemeinen während der 
Arbeitszeit erledigen. Infolge von Gleitzeit oder Schichtarbeit ist das aber oft nicht möglich. 
Vor allem Betriebsratssitzungen finden dann oft notwendigerweise in die Freizeit des eines 
oder anderen Betriebsratsmitglieds statt. Für diese „Überstunden“ können Betriebsräte nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) Arbeitsbefreiung bzw. bezahlte Freistellung 
verlangen. 

Bisher war nicht abschließend geklärt, ob sich der Arbeitgeber bei der zeitlichen Festlegung 
der Arbeitsbefreiung ähnlich wie beim Urlaub den Wünschen des Betriebsratsmitgliedes 
folegn muss. Nein, das muss er nicht, so das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einem aktuellen 
Urteil. Denn die Freistellung ist kein zusätzlicher Erholungsurlaub, sondern „nur“ ein 
Ausgleich für ein Freizeitopfer, das Betriebsräte für ihr Ehrenamt gebracht haben: BAG, 
Urteil vom 15.02.2012, 7 AZR 774/10. 
 

Die Mitgliedschaft im Betriebsrat ist ein Ehrenamt (§ 37 Abs.1 BetrVG), das keine 
persönlichen Nachteile mit sich bringen soll. Diesem Ziel dient eine Reihe von Vorschriften 
des BetrVG. Zum Beispiel sollen Lohnnachteile dadurch verhindert werden, dass der 
Arbeitgeber Mitglieder des Betriebsrats unter Fortzahlung der Vergütung von der Arbeit 
freistellen muss, falls sie diese Zeit für die ordnungsgemäße Durchführung ihrer Aufgaben 
benötigen (§ 37 Abs.2 BetrVG).  

Andererseits sollen Betriebsräte auch keine Vorteile aus ihrem Ehrenamt ziehen. Daher soll 
die Betriebsratsarbeit, die außerhalb der Arbeitszeit geleistet wird, nicht zu einer zusätzlichen 
Einnahmequelle werden. Betriebsräte können deshalb einen Freizeitausgleich nur verlangen, 
wenn die Betriebsratsarbeit "aus betriebsbedingten Gründen außerhalb der Arbeitszeit 
durchzuführen" ist. Darüber hinaus soll die Arbeitsbefreiung rasch, idealerweise vor Ablauf 
eines Monats, gewährt werden. Geld, d.h. eine Art Überstundenvergütung, gibt es nur dann, 
wenn eine solche Freistellung aus betriebsbedingten Gründen nicht möglich ist (§ 37 Abs.3 
Satz 3 BetrVG). 

Wer die zeitliche Lage einer solchen Arbeitsbefreiung festlegt, ist im Gesetz nicht eindeutig 
geregelt. Hier könnte man eine Parallele zum Urlaub ziehen. Nach Ansicht des BAG ist das 
aber gerade nicht möglich. 

 


