
 

 

Beschlussfassung über die Beschaffung von Sachmitteln für die 
ordnungsgemäße Ausübung der ihm durch das 

Betriebsverfassungsgesetz übertragenen Aufgaben 

Die Anschaffung von Sachmitteln (hier Softwarelizenz) muss in einer Betriebsratssitzung 
ordnungsgemäß beschlossen werden. 

Als Muster für den entsprechenden Tagesordnungspunkt könnt ihr folgenden verwenden: 

TOP XX: Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung einer Lizenz für ein Online-

Programm zur Erstellung persönlicher Berichte zur Altersrente und Altersteilzeit der rentennahen 

Beschäftigten 

Die Beschlussfassung dazu könnte wie folgt lauten: 

Der derzeitige Sachstand und die weitere Vorgehensweise werden beraten. Der 

Betriebsratsvorsitzende stellt danach auf Vorschlag aller anwesenden Betriebsratsmitglieder 

folgenden Antrag zur Abstimmung: 

Der demografische Wandel in unserem Betrieb führt zu einer Zunahme an Anfragen aus der 

Belegschaft speziell zum Thema Vorruhestandsregelungen und deren Auswirkungen auf die Rente. 

Dazu wird eine Softwarelizenz, mit jährlicher Verlängerung, zur Erstellung persönlicher Berichte zur 

Altersrente und Altersteilzeit von Clever-in-Rente! gekauft. 

Die Kosten der Lizenz richten sich nach der Betriebsgröße. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 9  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 

 

Der Betriebsratsvorsitzende stellt fest, dass 

• mehr als die Hälfte der Betriebsratsmitglieder an der Abstimmung teilgenommen haben, 

• die Mehrheit der anwesenden Betriebsratsmitglieder den Antrag angenommen hat, 

• der Antrag daher angenommen wurde und umgesetzt wird. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die Mitteilung an den Arbeitgeber dazu könnte wie folgt lauten: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Betriebsrat hat in seiner Sitzung am xx.xx.20xx festgestellt, dass er für die 

ordnungsgemäße Ausübung der ihm durch das Betriebsverfassungsgesetz übertragenen 

Aufgaben Sachmittel benötigt. Er benötigt, insbesondere zur Bearbeitung der 

zunehmenden Anfragen aus der Belegschaft zu Vorruhestandsregelungen und deren 

Auswirkungen auf die Rente, eine Softwarelizenz, die persönliche Berichte zu diesen 

Fragen erstellt.  

Der Betriebsrat hat deshalb beschlossen, dass die folgende Softwarelizenz angeschafft 

werden soll: 

Clever-in-Rente! 

Softwarelizenz 

für Betriebsräte, Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen zur Erstellung 

persönlicher Berichte zur Altersrente und Altersteilzeit 

Die genauere Beschreibung der Software sowie die Preise entnehmen Sie bitte den 

beigefügten Anlagen. 

Wir bitten Sie darum, die Softwarelizenz so bald wie möglich für den Betriebsrat zu 

bestellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_________________________ 

(Betriebsratsvorsitzende/r) 

 


