
Neue Fassung
Nach § 38 BDSG haben nicht öffentliche Stellen, die  
personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten 
und damit i. d. R. mindestens 20 Arbeitnehmer:innen 
ständig beschäftigen, eine oder einen Beauftragten für 
den Datenschutz zu bestellen.

Kapitel 6.2.2, Seite 75

Alte Fassung
Nach § 38 BDSG haben nicht öffentliche Stellen, die  
personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten und 
damit i. d. R. mindestens zehn Arbeitnehmer:innen 
ständig beschäftigen, eine oder einen Beauftragten für 
den Datenschutz zu bestellen.

Neue Fassung
Wählbar sind alle Arbeitnehmer:innen, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben und mindestens sechs 
Monate dem Betrieb angehören (§ 8 BetrVG, passives 
Wahlrecht). Die regelmäßige Amtszeit beträgt vier Jahre 
(§ 21 BetrVG). Die regelmäßigen Betriebsratswahlen 
finden alle vier Jahre in der Zeit vom 01.03.–31.05. 
statt (§ 13 Abs. 1 BetrVG). Die Arbeitnehmer:innen  
wählen in geheimer und unmittelbarer Wahl (§ 14 Abs. 1 
BetrVG). Die Wahl erfolgt grundsätzlich als Verhältnis-
wahl (§ 14 Abs. 2 BetrVG). Sie erfolgt nach den Grund-
sätzen der Mehrheitswahl, wenn nur ein Wahlvorschlag 
eingereicht wird oder wenn der Betriebsrat im verein-
fachten Wahlverfahren nach § 14 a BetrVG zu wählen ist.

Kapitel 2.2.3, Seite 32

Alte Fassung
Wählbar sind alle Arbeitnehmer:innen, die das aktive 
Wahlrecht haben und mindestens sechs Monate dem 
Betrieb angehören (§ 8 BetrVG, passives Wahlrecht). Die 
regelmäßige Amtszeit beträgt vier Jahre (§ 21 BetrVG). 
Die regelmäßigen Betriebsratswahlen finden alle vier 
Jahre in der Zeit vom 01.03.–31.05. statt (§ 13 Abs. 1 
BetrVG). Die Arbeitnehmer:innen wählen in geheimer 
und unmittelbarer Wahl (§ 14 Abs. 1 BetrVG). Die Wahl 
erfolgt grundsätzlich als Verhältniswahl (§ 14 Abs. 2 
BetrVG). Sie erfolgt nach den Grundsätzen der Mehr-
heitswahl, wenn nur ein Wahlvorschlag eingereicht 
wird oder wenn der Betriebsrat im vereinfachten 
Wahlverfahren nach § 14 a BetrVG zu wählen ist.

Neue Fassung
Der Betriebsrat wird stets von allen Arbeitnehmer:innen  
(§ 5 BetrVG), die das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
gewählt (§ 7 BetrVG, aktives Wahlrecht). Werden 
Arbeitnehmer:innen eines anderen Arbeitgebers zur 
Arbeitsleistung überlassen, z. B. Leiharbeitnehmer, so 
sind diese wahlberechtigt, wenn sie länger als drei 
Monate im Betrieb eingesetzt werden.

Alte Fassung
Der Betriebsrat wird stets von allen Arbeitnehmer:innen  
(§ 5 BetrVG), die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
gewählt (§ 7 BetrVG, aktives Wahlrecht). Werden 
Arbeitnehmer:innen eines anderen Arbeitgebers zur 
Arbeitsleistung überlassen, z. B. Leiharbeitnehmer, so 
sind diese wahlberechtigt, wenn sie länger als drei 
Monate im Betrieb eingesetzt werden.

Jede Aktualisierung wird in den folgenden Abschnitten dokumentiert, indem die neuen, überarbeiteten Textstellen 
den alten gegenübergestellt werden. Die neuen Texte werden farblich grün markiert, die veränderten oder ge-
strichenen Textstellen rot.

510/01-L
Aktualisierung März 2022
Kapitel 2.2.3, Seite 31

© DIHK-Bildungs-gGmbH | 1

Geprüfte Industriemeister
Rechtsbewusstes Handeln


