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Legitimität und Legitimitätssicherung von Betriebs- 
und Personalrat in organisationalen Veränderungen – 
Eine qualitative Analyse 

Zusammenfassung  

Die Anzahl organisationaler Veränderungen hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Sie 
stellen die betriebliche Interessenvertretung vor neue Herausforderungen. An welchen organisationa-
len Veränderungen Interessenvertretungen beteiligt sind und wie sich dies auf die von Beschäftigten 
zugeschriebene Legitimität sowie Maßnahmen der Legitimitätssicherung auswirkt ist bislang jedoch 
unklar. Zur Reduzierung des Forschungsdefizits wurden 25 Interviews mit Betriebs- und Personal-
ratsmitgliedern in verschiedenen organisationalen Veränderungen geführt und inhaltsanalytisch aus-
gewertet. Es zeigt sich, dass sich die Legitimitätswahrnehmung abhängig von der Phase der Verände-
rung und ihrer Reichweite unterscheidet. Insbesondere für die befragten Betriebsratsmitglieder spielt 
Legitimitätssicherung in Veränderungsprozessen bislang eine eher untergeordnete Rolle. Dennoch le-
gen die vorliegenden Studienergebnisse den Befund nahe, dass Legitimität in Veränderungssituatio-
nen durch die Interessenvertretung beeinflussbar ist.  
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Legitimacy and Legitimacy Preservation of Workplace Employee 
Representations in Organizational Change – A Qualitative Analysis 

Abstract   

The degree of organizational change has increased significantly in recent years. These changes pose 
new challenges for employee representation at the workplace. However, the role played by workplace 
employee representation in processes of organizational change and the way this impacts the legitima-
cy attributed by employees to their representatives as well as actions undertaken by representatives to 
preserve such legitimacy still remain unclear. In order to address this research deficit, 25 interviews 
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with works council and employee committee delegates faced by organizational change were conduct-
ed and evaluated using a content analysis method. The data shows that the perception of legitimacy 
varies depending on the phase and scope of change. In particular, the interviewed works councilors 
suggest the preservation of legitimacy plays a minor role during periods of change. Nevertheless, the 
present study highlights that changes in legitimacy are possible via actions undertaken by workplace 
employee representatives. 
 
Keywords: organizational change, legitimacy, legitimacy preservation, workplace employee representation, 
qualitative interview study. JEL: J50, J5, M10, M12, M14 

1. Einleitung 

Die Anzahl organisationaler Veränderungen hat in den letzten Jahren erheblich zugenom-
men (Lauer, 2014). So berichteten im Jahr 2012 über 40% der erwerbstätigen Befragten ei-
ner repräsentativen Umfrage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) (2014) Restrukturierung oder Reorganisation in ihrer Organisation erlebt zu haben. 
Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen der letzten Jahre haben den 
Veränderungsdruck auf Organisationen erhöht und der Umfang und die Geschwindigkeit 
organisationaler Veränderungen sind daher angestiegen (Eichhorst & Buhlmann, 2015; 
Graetz, 2000; Vahs, 2012). Die Veränderungen reichen von technologischen Neuerungen 
über Veränderungen der Arbeitsorganisation und personelle Änderungen bis hin zu Stand-
ortverlagerungen und Umstrukturierungen von Abteilungen oder ganzen Organisationen 
(Doppler, Fuhrmann, Lebbe-Waschke, & Voigt, 2011).  

Viele Aspekte organisationaler Veränderungen fallen in den Zuständigkeitsbereich der 
betrieblichen Mitbestimmung und bedürfen mindestens der Information oder Anhörung der 
betrieblichen Interessenvertretung. Laut Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ist der Be-
triebsrat beispielsweise über geänderte Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe zu informieren 
und berät mit dem Arbeitgeber über die Auswirkungen der geplanten Maßnahmen. Auch in 
öffentlichen Organisationen ist die betriebliche Interessenvertretung, der Personalrat, bei 
Angelegenheiten wie beispielsweise Versetzung, Vereinbarung von Sozialplänen oder der 
Gestaltung des Arbeitsplatzes mitbestimmungsberechtigt. Dies ist im Bundespersonalver-
tretungsgesetz (BPersVG) sowie in den Personalvertretungsgesetzen der Länder geregelt. 
Insofern nehmen sowohl Betriebs- als auch Personalrat Einfluss auf den Verlauf und die 
Umsetzung organisationaler Veränderungen.  

Als Schnittstelle zwischen Arbeitgeber und Belegschaft spielt die betriebliche Interes-
senvertretung in organisationalen Veränderungen eine vermittelnde Rolle und soll den 
Schutz der Beschäftigten und die Einhaltung der Rechte dieser sicherstellen (u. a. Arb-
SchG; BPersVG; BetrVG). Abseits rechtlicher Vorgaben hat die Einbeziehung der betrieb-
lichen Interessenvertretung in organisationale Veränderungsprozesse jedoch weitere Funk-
tionen: Zum einen kann sich eine durch die betriebliche Interessenvertretung ermöglichte 
Partizipation der Beschäftigten positiv auf die Gesundheit der Beschäftigten sowie ihre Mo-
tivation und Einstellung gegenüber der Veränderung auswirken (Nerdinger, Blickle & 
Schaper, 2014; Oreg, Vakola, & Armenakis, 2011). Zum anderen trägt betriebliche Mitbe-
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stimmung nicht nur reaktiv zu Veränderungen bei, sondern kann auch Innovationen in der 
Organisation (Pfeiffer, 2014) und ihre Produktivität fördern (Dilger, 2003). 

Die tatsächlichen Gestaltungsmöglichkeiten des Betriebs- und Personalrats in Veränderun-
gen leiten sich neben den gesetzlichen Vorgaben nicht zuletzt aus den triadischen Beziehungen 
(Tietel, 2008) in der Organisation ab. Einerseits bestimmt die Beziehung zur Arbeitgeberseite 
mit darüber, wie viel Einfluss der Interessenvertretung gewährt wird (Rehder, 2006). Ist die Be-
ziehung beispielsweise schlecht, kann dies zu einem eingeschränkten Informationsfluss führen 
und grenzt die betriebliche Interessenvertretung in ihren Handlungsmöglichkeiten ein. Anderer-
seits benötigen Betriebs- und Personalrat das Mandat der Belegschaft zur Wahrnehmung von 
Beschäftigteninteressen und zur Gestaltung von organisationalen Veränderungen.  

Durch die alle vier Jahre stattfindende Wahl wird die betriebliche Interessenvertretung 
von den wahlberechtigten Beschäftigten legitimiert, im Rahmen ihrer Amtszeit in mitbe-
stimmungspflichtigen Angelegenheiten die Interessen der Belegschaft gegenüber dem Ar-
beitgeber zu vertreten. Wahlbeteiligung und Wahlergebnis sind dabei ein erster Indikator 
für die Legitimierung der Interessenvertretung seitens der Belegschaft (Greifenstein, Kißler, 
& Lange, 2017; Rami & Hunger, 2011). Eine durch die Belegschaft legitimierte Interessen-
vertretung erhält Zugang zu wichtigen veränderungsbezogenen Informationen der Beschäf-
tigten. Darüber hinaus wirkt zugeschriebene Legitimität für die Interessenvertretung als 
Vertrauenskredit (Tyler, 2006). Dieser ist insbesondere in Veränderungssituationen wichtig, 
da diese durch hohe Komplexität und potenzielle Konflikte gekennzeichnet sind, sodass In-
formationsflüsse und Entscheidungsprozesse zwischen Interessenvertretung und Arbeitge-
berseite für Beschäftigte nicht immer transparent sind. Ohne Vertrauenskredit kann diese 
zeitweise Intransparenz für die Belegschaft zu einer Vertrauenskrise führen. Folglich ist ei-
ne Legitimitätszuschreibung seitens der Beschäftigten für die Interessenvertretung aus zwei 
Gründen relevant: Zum einen wird sie vor dem Hintergrund einer angestrebten Wiederwahl 
benötigt. Zum anderen ermöglichen der mit vorhandener Legitimität verbundene Vertrau-
ensvorschuss und der Zugang zu Informationen eine bessere Verhandlungsposition gegen-
über dem Arbeitgeber (Rami & Hunger, 2011). Dies sind Aspekte, die in zeitkritischen und 
konfliktbehafteten Veränderungssituationen nicht zu unterschätzen sind.  

Die Forschung zu industriellen Beziehungen fokussiert bislang vor allem die Bezie-
hung zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber. Insbesondere Konfliktpartnerschaft (Müller-
Jentsch, 2016) und Co-Management (Rehder, 2006) wurden in den letzten Jahren viel dis-
kutiert. Rehder (2006) hat beispielsweise untersucht, inwieweit Co-Management mit einem 
Legitimitätsverlust des Betriebsrats zusammenhängen kann. Im öffentlichen Sektor wurde 
die Legitimität des Personalrats u. a. in Bezug auf eine Legitimation nach außen, z. B. als 
Reaktion auf gesellschaftliche Erwartungen, untersucht (Jörges-Süß & Süß, 2011). Allge-
mein bleibt die Forschung zur Bedeutung der Legitimität im öffentlichen Sektor jedoch hin-
ter Erkenntnissen zu Unternehmen zurück. Erst mit den Modernisierungsreformen des öf-
fentlichen Sektors seit Mitte der 1990er Jahre steht der Personalrat im Fokus der Forschung 
und es werden Untersuchungen gefordert, die die Reformen im öffentlichen Dienst und die 
Mitbestimmungsforschung zusammenführen, um die Forschungslücke im Vergleich zum 
Privatsektor zu schließen (Kißler, Greifenstein, & Schneider, 2011). Insbesondere die durch 
die Belegschaft zugeschriebene Legitimität stand bisher jedoch weder bezogen auf das Be-
triebsratsgremium noch bezogen auf das Personalratsgremium im Fokus der Forschung.  


	Faupel/Süß/Wulf: Legitimität und Legitimitätssicherung von Betriebs- und Personalrat in organisationalen Veränderungen – Eine qualitative Analyse

