
Wirtschaftliche Mitbestimmung – 
Online-Trainung zum 

Wirtschaftsausschuss
15. und 16. Juni, jeweils 14-16 Uhr

Online via BigBlueButton

BR online

Unabhängig von der Branche sind derzeit alle Unternehmen von den Auswirkungen der Coronapandemie 
betroffen. Gerade jetzt sind Kenntnisse und Verständnis der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens eine 
grundlegende Voraussetzung für die wirksame Interessenvertretung durch den Betriebsrat. Der Wirtschafts-
ausschuss ist dabei für die Interessenvertretung in Corona-Zeiten besonders wichtig und besonders schwierig. 
Er ist besonders wichtig, weil sich in vielen Unternehmen in den kommenden Monaten entscheiden wird, wie 
es weitergeht. Besonders schwierig ist das Thema durch die hohen fachlichen Anforderungen, in vielen Fällen 
noch verschärft durch bestehende Kontaktbeschränkungen. 
Das geplante Online-Seminar bietet einen ersten Einstieg in das Thema „Wirtschaftsausschuss“ und soll hel-
fen, die ersten Hürden zu überwinden, indem die Wirtschaftsausschuss-Arbeit einfach und praxisnah ange-
gangen wird. In zwei Seminarblöcken von jeweils zwei Zeitstunden am 15. und 16. Juni 2021 wird der Kern 
der Wirtschaftsausschuss-Arbeit behandelt. In der Nachbetreuung gibt es eine individuell vereinbarte, dritte 
Sitzung von 2 Zeitstunden, in der die nächsten Schritte für jedes teilnehmende Betriebsratsgremium bespro-
chen und geplant werden. 

Die Themen im Einzelnen
•	 Informationsansprüche des Wirtschaftsausschusses, rechtlicher Rahmenbedingungen
•	 Ansatzpunkte im betrieblichen Rechnungswesen
•	 Kennzahlenbildung und -interpretation
•	 Übungen zur wirtschaftlichen Beurteilung

Referent
Dr. Rolf Schwaderlapp, Kassel
Der	Diplomökonom	arbeitet	seit	vielen	Jahren	im	gewerkschaftlichen	Bildungssektor	als	freiberuflicher	Refe-
rent mit den Arbeitsschwerpunkten Betriebswirtschaft für Interessenvertretungen. Auch begleitet er Restruk-
turierungsprozesse in Unternehmen. In den letzten Monaten hat er zahlreiche Online-Veranstaltungen zum 
Thema Wirtschaftsausschuss-Arbeit durchgeführt.

Technische Voraussetzungen
Wir nutzen BigBlueButton in Kooperation mit ColloCall für unsere Online-Seminare. BigBlueButton ist eine 
Open Source Software. Die geltenden Datenschutzhinweise sind unter: https://collocall.de/datenschutz-html./ 
zu	finden.	Zur	Teilnahme	benötigt	man	nur	einen	internetfähigen	Rechner	mit	Kamera	und	Mikrofon	sowie	eine	
gute Internetverbindung (am besten kein WLAN). Eine Registrierung ist nicht nötig, es muss keine Software 
installiert werden.

Freistellung
Die Schulungsveranstaltung vermittelt Kenntnisse, die nach § 37 (6) BetrVG für die Arbeit der Betriebsratsmit-
glieder erforderlich sind.  Die Kosten für die Onlineschulung hat der Arbeitgeber gemäß  
§ 37 (6) BetrVG in Verbindung mit § 40 BetrVG zu tragen.

Seminarkosten
Die Seminarkosten betragen je nach Anzahl der Teilnehmenden max. 275,- Euro pro Person



Seminaranmeldung 
(bitte bis 01.06.2021)

DGB-Bildungswerk Thüringen e.V.
FAX: 0361 - 217 27 27
info@dgb-bwt.de

Der Betriebsrat/Personalrat  hat die Teilnahme am oben genannten Seminar am __________________ 
gem. § 37.6 BetrVG beschlossen. Der Betriebsrat hat beschlossen, dass im Falle meiner persönlichen 
Verhinderung das BR-Mitglied ____________________________ an dieser Schulung teilnehmen wird. 
Der BR hat dem  Arbeitgeber den Teilnahme- und Kostenbeschluss am _________________  zur Kennt-
nis gegeben. 
Ich bin damit einverstanden, dass das DGB-Bildungswerk Thüringen e.V. die anfallenden Seminarkosten direkt 
meinem Arbeitgeber in Rechnung stellt.
□  Hiermit erkenne ich die Teilnahmebedingungen für Seminare des DGB-Bildungswerkes Thüringen an. 
□  Ich habe das Beiblatt „Hinweise zum Infektionsschutz“  zur Kenntnis genommen.

_____________________  ________________________
Ort, Datum    Unterschrift
            
Name*:  __________________________________________     

Straße: __________________________________________      
 
PLZ/ Ort: _________________________________ Telefon Privat:  __________________ 
    

Arbeitgeber*: __________________________________________     
 
Straße*: __________________________________________      
 
PLZ/ Ort*: _________________________________ Telefon dienstlich*: __________________ 
  
E-Mail*: __________________________________________     
 

_____________________  ________________________
Ort, Datum    Unterschrift

Auszug aus den Teilnahmebedingungen, die mit der Anmeldung akzeptiert werden:
Erfolgt der Rücktritt weniger als zwei Wochen vorher, werden Ausfallkosten in Höhe von 50,- Euro für ein- oder 
zweitägige und 100,- Euro für Seminare berechnet, die länger als zwei Tage dauern. Erfolgt ein Rücktritt we-
niger als eine Woche vor Veranstaltungsbeginn, so muss die/der Teilnehmer*in einen Ersatz stellen, anderen-
falls werden die anfallenden Seminarkosten in voller Höhe in Rechnung gestellt.

Hinweise zum Datenschutz
Bei der Anmeldung zu unseren Bildungsveranstaltungen werden personenbezogene Daten erhoben, die 
Voraussetzung für eine Anmeldung und das Zustandekommen eines Teilnahmevertrages sind. Diese perso-
nenbezogenen Daten werden automatisiert gemäß Art. 6 Absatz 1 b der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DS-GVO) innerhalb des DGB Bildungswerk Thüringen e.V. verarbeitet. Darüber hinaus ist eine Weitergabe an 
Empfänger außerhalb des DGB-Bildungswerk Thüringen e.V. (Referent*innen, Seminarhäuser, Kooperations-
partner) nur bei Erforderlichkeit für die Planung und Durchführung der Veranstaltung zulässig.


