
Am 4. August ist das Gesetz zur Errichtung eines Bundesaufsichtsamtes für 
Flugsicherung und zur Änderung und Anpassung weiterer Vorschriften vom 
19. Juli 2009(Bundesgesetzblatt 2009 Teil I Nr. 49 Seite 2424) in Kraft getreten. 
 
Danach wird § 5 BetrVG ergänzt. Die Änderungen betreffen Absatz 1 (Arbeit-
nehmerbegriff) und Absatz 3 (Leitende Angestellte). Sie sind durch Fettdruck her-
vorgehoben): 
 
§ 5 BetrVG: 
(1) Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) im Sinne dieses Gesetzes 
sind Arbeiter und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftig-
ten, unabhängig davon, ob sie im Betrieb, im Außendienst oder mit Telearbeit be-
schäftigt werden. Als Arbeitnehmer gelten auch die in Heimarbeit Beschäf-
tigten, die in der Hauptsache für den Betrieb arbeiten. Als Arbeitnehmer gel-
ten ferner Beamte (Beamtinnen und Beamte), Soldaten (Soldatinnen und Soldaten) 
sowie Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes einschließlich der zu ihrer Berufsaus-
bildung Beschäftigten, die in Betrieben privatrechtlich organisierter Unternehmen tä-
tig sind. 
 
(2) – unverändert – 
 
(3) Dieses Gesetz findet, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt 
ist, keine Anwendung auf leitende Angestellte. Leitender Angestellter ist, wer nach 
Arbeitsvertrag und Stellung im Unternehmen oder im Betrieb 
1. zur selbständigen Einstellung und Entlassung von im Betrieb oder in der Betriebs-
abteilung beschäftigten Arbeitnehmern berechtigt ist oder  
2. Generalvollmacht oder Prokura hat und die Prokura auch im Verhältnis zum 
Arbeitgeber nicht unbedeutend ist oder  
3. regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnimmt, die für den Bestand und die Entwick-
lung des Unternehmens oder eines Betriebs von Bedeutung sind und deren Erfüllung 
besondere Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzt, wenn er dabei entweder die 
Entscheidungen im Wesentlichen frei von Weisungen trifft oder sie maßgeblich be-
einflusst; dies kann auch bei Vorgaben insbesondere aufgrund von Rechtsvorschrif-
ten, Plänen oder Richtlinien sowie bei Zusammenarbeit mit anderen leitenden Ange-
stellten gegeben sein. 
Für die in Abs. 1 Satz 3 genannten Beamten und Soldaten gelten die Sätze 
1 und 2 
entsprechend. 
 
In der Gesetzesbegründung der Bundesregierung heißt es zu dieser Änderung: „Mit 
den Änderungen in § 5 des BetrVG wird dem Wunsch des Bundesrates  …....... ent-
sprochen, eine allgemeine Regelung in das BetrVG aufzunehmen, nach der Beamte 
bei Zuweisung an privatrechtlich organisierte Einrichtungen generell für die Anwen-
dung des Betriebsverfassungsgesetzes als deren Arbeitnehmer gelten und damit 
auch aktiv und passiv bei den Betriebsratswahlen wahlberechtigt sind. Gleiches wird 
auch für die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes sichergestellt und entspricht 
den, in den Spezialgesetzen, z.B. im Bundesschuldenwesenmodernisierungsgesetz, 
dazu getroffenen Regelungen.“ 
 



Die Auswirkungen der Änderung des § 5 BetrVG sind demnach: 
 
Beamtinnen/Beamte, Soldatinnen/Soldaten sowie Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes gelten bei Einsatz in privaten Be-
trieben nun endlich als Arbeitnehmer und besitzen somit gemäß § 7 Satz 1 
und § 8 BetrVG nach den allgemeinen Regeln das aktive und passive 
Wahlrecht. Sie sind daher auch bei der Größe des Betriebsrats nach § 9 
BetrVG zu berücksichtigen. 
 


