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Kurz kommentiert

Mitbestimmung beim  
Desk-Sharing
Der Betriebsrat eines Betriebs mit über 1.700 Be-
schäftigten machte im Wege der einstweiligen 
Verfügung die Unterlassung der Umsetzung eines  
Desk-Sharing-Konzepts geltend und verlangte 
die Bereitstellung eines Terminals für die Buchung 
von Arbeitszeiten. Mit Desk-Sharing bezeichnet 
das Unternehmen die flexible, wechselnde Nut-
zung von Arbeitsplätzen durch mehrere Mitarbei-
ter. Die Arbeitnehmer suchen sich jeweils zu Be-
ginn der Arbeitszeit einen freien Arbeitsplatz in-
nerhalb einer ihnen zugewiesenen Teamzone. 
Eine technische Einrichtung zur Steuerung der 
Arbeitsplatzvergabe gibt es nicht. Für jeden Voll-
zeitbeschäftigten werden 0,8 Arbeitsplätze zur 
Verfügung gestellt, um Kosten einzusparen. Die 
Belegschaft ist angewiesen, am Ende der Arbeits-
zeit den Schreibtisch vollständig aufzuräumen 
und Arbeitsmittel und persönliche Gegenstände 
in einem zur Verfügung gestellten Pilotenkoffer 
zu verstauen. Der Betriebsrat reklamierte unter 
mehreren Gesichtspunkten ein zwingendes Mit-
bestimmungsrecht. Zum einen war er der Auf-
fassung, dass das Konzept die Ordnung des Be-
triebs betrifft (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG), zum an-
deren berief er sich auf das Mitbestimmungsrecht 
bei der Einführung und Anwendung von techni-
schen Einrichtungen (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG) 
sowie über Regelungen zur Verhütung von Ar-
beitsunfällen und Berufskrankheiten (§ 87 Abs. 1 
Nr. 7 BetrVG). Außerdem sah er in der Einfüh-
rung des Konzepts eine Betriebsänderung, die 
nicht ohne Interessenausgleich und Sozialplan 
umgesetzt werden dürfe (§ 111 BetrVG). Schließ-
lich berief er sich auf sein Beteiligungsrecht aus 
§ 91 BetrVG, wonach Änderungen der Arbeits-
plätze, die den gesicherten arbeitswissenschaft-
lichen Erkenntnissen über die menschengerechte 
Gestaltung der Arbeit offensichtlich widerspre-
chen und die Arbeitnehmer in besonderer Weise 
belasten, mitbestimmungspflichtig sind. Die Ein-
führung des Buchungsterminals für die Arbeits-
zeit forderte er unter Berufung auf eine Betriebs-
vereinbarung Arbeitszeit (BV AZ). 

In zweiter Instanz drang der Betriebsrat ledig-
lich mit der Einrichtung des Buchungsterminals 
durch. Im Übrigen wies das LAG Düsseldorf 
(Beschl. v. 9.1.2018 – 3 TaBVGa 6/17) im einst-
weiligen Verfügungsverfahren die Anträge 
zurück. Hinsichtlich der Mitbestimmungsrechte 
aus §§ 87 Abs. 1 Nr. 6 und 7, 91 sowie 111 BetrVG 
fehlte bereits der Verfügungsanspruch. Ob ein 
Mitbestimmungsrecht unter dem Gesichtspunkt 

„Fragen der Ordnung des Betriebes“ besteht, 
ließ das Gericht offen, verneinte aber den erfor-
derlichen Verfügungsgrund. Ein Mitbestimmungs-
recht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG schied aus, 
da es nicht um die Einführung oder Anwendung 
einer technischen Einrichtung geht. Die bislang 
und auch weiterhin zur Anwendung gelangenden  
technischen Einrichtungen blieben unverändert.
Im Rahmen des Gesundheitsschutzes kann der 
Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bzgl. Hygi-
ene- und Reinigungsregelungen im Betrieb 
haben. Voraussetzung dafür ist jedoch eine kon-
krete Gefährdung der Mitarbeiter. Die Arbeits-
plätze werden täglich durch einen externen 
Dienstleister gereinigt. Es ging dem Betriebsrat 
auch gar nicht um die Vermeidung einer konkre-
ten Gefährdung, sondern schlicht darum, dass 
er eine individuelle Zuweisung von Arbeitsmit-
teln erreichen wollte. 

In der Frage, ob der Betriebsrat die Durchfüh-
rung einer Betriebsänderung nach § 111 BetrVG 
ohne seine Beteiligung verhindern kann, ist die 
Instanzrechtsprechung gespalten. Das LAG Düs-
seldorf verneint mit einer Reihe weiterer LAGe 
einen solchen Anspruch, weil die Sanktion der 
Verletzung des Beteiligungsrechts der Nachteils-
ausgleich nach § 113 BetrVG ist, der jedem Ar-
beitnehmer individuell zusteht. Selbst wenn ein 
Unterlassungsanspruch wegen Verletzung von 
§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG anzunehmen wäre, 
würde es am Verfügungsgrund fehlen. Denn da-
rüber, ob vor Abschluss des Hauptsacheverfah-
rens eine vorläufige Regelung erforderlich ist, 
entscheidet eine umfassende Interessenabwä-
gung. Neben der Dringlichkeit ist die Erforder-
lichkeit der beantragten Maßnahme oder des Ver-
bots zu prüfen. Je eindeutiger ein Mitbestim-
mungsverstoß des Arbeitgebers vorliegt, desto 
eher wird ein Verfügungsgrund anzunehmen sein. 
Umgekehrt gilt allerdings, dass bei weitgehend 
ungeklärter Sach- und Rechtslage die Anforde-
rungen an den Verfügungsgrund erhöht sind. Bei 
einer in höherem Maße zweifelhaften Rechts-
lage kann regelmäßig keine einstweilige Verfü-
gung ergehen. Vor allem beinhaltet das Desk-
Sharing eine Reihe von Anordnungen und Fest-
legungen des Arbeitgebers, die nicht mit einem 
Globalantrag auf Unterlassung verhindert wer-
den können. Erfolgreich war der Antrag, ein Bu-
chungsterminal zur Verfügung zu stellen. Dies 
war in der BV AZ vereinbart, sodass der Arbeit-
geber offensichtlich gegen eine geltende Be-
triebsvereinbarung verstieß, was den Erlass einer  
einstweiligen Verfügung rechtfertigte.

Fehlerhafte Betriebsrats-
anhörung
Der Arbeitgeber hatte Testkäufer eingesetzt, um 
zu prüfen, ob Käufe ordnungsgemäß boniert und 
kassiert werden. Innerhalb einer Viertelstunde 
fanden drei Testkäufe über Waren im Wert von 
20 Euro statt. Die Testkäufer meldeten, dass die 
Kellnerin einen Zehn-Euro-Schein für ein Bröt-
chen in ihre Hosentasche gesteckt habe. Außer-
dem meldeten sie Unregelmäßigkeiten beim Ein-
kauf von Getränken, die ebenfalls nicht korrekt 
boniert und kassiert worden seien. An dem Tag 
wurde die Kellnerin in der Mittagspause von einer 
Kollegin vertreten. Der Arbeitgeber hörte die Kell-
nerin zu den Vorwürfen an. Diese bestritt sie und 
erklärte, dass sie während des Kassiervorgangs 
durch die Kollegin unterbrochen worden war. Sie 
habe daher die 10 Euro für das Brötchen gar nicht 
selbst in Empfang genommen, sondern den 
gesamten Kassiervorgang abgegeben. Dennoch 
leitete das Unternehmen eine außerordentliche, 
hilfsweise ordentliche Kündigung in die Wege, 
zu der der Betriebsrat wie folgt angehört wurde: 
Die Testkäufer hätten beobachtet, wie die Kell-
nerin das Geld in die Hosentasche gesteckt habe, 
und zwar in mehreren Fällen innerhalb einer Vier-
telstunde. Infolge der Häufung binnen kurzer Zeit 
sei davon auszugehen, dass ein planvolles Mani-
pulationsverhalten vorliegt und es sich nicht nur 
um einzelne vergessene Buchungen handelt. 
Immerhin habe die Kellnerin knapp 20 Euro zulas-
ten des Arbeitgebers unterschlagen. 
Im Prozess stellte sich heraus, dass lediglich für 
einen Kassiervorgang i. H. v. 10 Euro belastbare 
Tatsachen für einen Verdacht der Unterschlagung 
vorlagen, die übrigen Vorwürfe bzgl. der zwei 
weiteren Kassiervorgänge hielt das Unterneh-
men nicht weiter aufrecht. 

Das Hessische LAG (Urt. v. 24.11.2017 – 
14 Sa 1256/16) erklärte die Kündigung wegen 
fehlerhafter Anhörung des Betriebsrats für 
unwirksam. Die zuletzt noch in Rede stehende 
Manipulation im Rahmen eines Testkaufs begrün-
dete weder den Tatvorwurf noch den Tatverdacht 
der Vornahme systematischer Manipulationen 
und Unterschlagungen. Zum Kündigungsgrund 
einer einzelnen Unterschlagung war der Betriebs-
rat jedoch nicht angehört worden. Das Unter-
nehmen hatte die Kündigung aber gerade mit 
dem systematischen Verhalten der Kellnerin 
begründet, nicht mit einem einzelnen Unterschla-
gungsvorwurf. Hinzu kam, dass der Arbeitgeber 
in der Betriebsratsanhörung behauptet hatte, die 
Kellnerin habe die Vorwürfe pauschal bestritten. 
Auch dies war unrichtig, da sie detailliert darge-
legt hatte, wie sich der Vorgang aus ihrer Sicht 
abspielte. 

https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__87.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__111.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__91.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/duesseldorf/lag_duesseldorf/j2018/NRWE_LAG_D_sseldorf_3_TaBVGa_6_17_Beschluss_20180109.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/duesseldorf/lag_duesseldorf/j2018/NRWE_LAG_D_sseldorf_3_TaBVGa_6_17_Beschluss_20180109.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__113.html
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:8050758
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:8050758
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Nachwirkung einer gekün-
digten Regelungsabrede
Eine mittelständische Druckerei hatte mit der 
Gewerkschaft ver.di einen Firmentarifvertrag in 
Form eines Anerkennungstarifvertrags abge-
schlossen, wonach die Tarifverträge der Papier 
Pappe und Kunststoff verarbeitenden Industrie 
Anwendung finden. In einem Schreiben vom 
21.1.2009 teilte die Arbeitgeberin dem Betriebs-
rat mit, dass sie der Meinung sei, dass auf der 
Grundlage des Firmentarifvertrags tarifliche Zwi-
schengruppen nicht anzuwenden sind. Sie schlug 
jedoch vor, für die Eingruppierung neuer Beschäf-
tigter Zwischenlohngruppen anzuwenden, nach-
dem der Neuzugang eine Einarbeitungs- und 
Anlernphase von sechs Monaten absolviert hat. 
Mit Schreiben vom 9.2.2009 stimmte der 
Betriebsrat dem Vorschlag zu. Im August 2015 
kündigte die Arbeitgeberin die Regelungsabrede 
Eingruppierung, die dem Schriftverkehr vom 
21.1.2009/9.2.2009 zu entnehmen ist, fristge-
mäß zum 30.11.2015. Als es um die Eingruppie-
rung einer Mitarbeiterin ging, die ab dem 
1.1.2016 länger als sechs Monate im Betrieb 
beschäftigt war, verweigerte der Betriebsrat seine 
Zustimmung, weil die Zwischenlohngruppe nicht 
zur Anwendung kommen sollte. Vor dem Arbeits-
gericht stritten die Betriebsparteien darüber, ob 
die Vereinbarung vom 21.1.2009/9.2.2009 Nach-
wirkung hat bzw. ob der Betriebsrat aus dieser 
Vereinbarung Zustimmungsverweigerungsgründe 
für eine Eingruppierung herleiten kann. 

Das LAG München verneinte diese Frage in sei-
nem Beschluss vom 27.10.2017 (7 TaBV 51/17). 
Gem. § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG kann der Betriebs-
rat die Zustimmung zu einer Eingruppierung ver-
weigern, wenn sie gegen ein Gesetz, eine Ver-
ordnung, eine Unfallverhütungsvorschrift oder 
eine Bestimmung in einem Tarifvertrag oder in 
einer Betriebsvereinbarung verstoßen würde. Ent-
scheidend war demnach, ob die Vereinbarung 
der Betriebspartner vom 21.1./9.2.2009 den Be-
triebsrat berechtigte, seine Zustimmung zur Ein-
grupierung zu verweigern. Bei der Vereinbarung 
handelt es sich um eine sog. Regelungsabrede, 
da die Betriebsparteien die Schriftform nicht ein-
gehalten hatten. Es steht den Betriebsparteien 
frei, durch Regelungsabreden die Mitbestim-
mungsbefugnisse des Betriebsrats zu erweitern. 
Die Regelungsabrede ist eine formlose schuld-
rechtliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber 
und Betriebsrat, die nicht formgebun den ist. Im 
Gegensatz zur Betriebsvereinbarung hat sie keine 
Normwirkung. Sie wirkt nicht unmittelbar und 
zwingend auf die Arbeitsverhältnisse ein, son-
dern bindet die Betriebspartner schuldrechtlich, 
sich entsprechend der getroffenen Abrede zu ver-
halten. Durch die Regelungsabrede hatten die 
Betriebsparteien auch nicht gegen die sog. Ta-
rifsperre des § 77 Abs. 3 BetrVG verstoßen. Sie 
dient der Sicherung des Vorrangs der Tarifauto-

nomie. Da die Regelungs abrede aber nicht nor-
mativ wirkt, sondern nur Rechte und Pflichten 
der Betriebsparteien untereinander begründet, 
kann der tarifschließende Arbeitgeber in dieser 
Form Regelungen treffen, die den Tarif vertrag 
ergänzen. 
Zur Frage der Nachwirkung einer  Regelungsab-
rede hatte der Große Senat des BAG entschie-
den, dass nur Betriebsvereinbarungen, nicht aber 
formlose Regelungsabreden in mitbestimmungs-
pflichtigen Angelegenheiten nachwirken (Beschl. 
v. 3.12.1991 – GS 1/90). Entgegengesetzt ent-
schied der erste Senat des BAG mit Beschluss 
vom 23.6.1992 (1 ABR 53/91). Die überwiegende 
Kommentarliteratur vertritt die Ansicht, dass eine 
Regelungsabrede zu mitbestimmungsrechtlichen 
Themen keine Nachwirkung entfaltet. Ihr schließt 
sich vorliegend auch das LAG München an.  
Es ist problematisch und nicht überzeugend,  
eine Nachwirkung für Regelungen einer Rege-
lungsabrede im Wege der Analogie zu § 77 Abs. 6 
BetrVG abzuleiten. Wenn die Betriebspartner ein 
anderes Rechtsinstitut als das einer Betriebsver-
einbarung wählen, liegt es auf der Hand, dass 
dann nicht die Regelungen über Betriebsverein-
barung heranzuziehen sind. Es besteht auch kein 
Bedarf für eine Nachwirkung, denn durch den 
Wegfall der Regelungsabrede entsteht kein 
rechtsfreier Raum. Gegen eine Nachwirkung der 
Regelungsabrede sprach zudem, dass es sich da-
bei um eine freiwillige übertarifliche Leistung 
handelte und kein Arbeitgeber daran gehindert 
werden kann, diese gänzlich abzuschaffen.

Das Gericht ließ die Rechtsbeschwerde zum BAG 
(Az. 4 ABR 10/18) zu. 

Ausübung des Direktions-
rechts: Billiges Ermessen
Der Kläger, geboren am 6.6.1965, verheiratet 
und Vater dreier Kinder, von denen er noch 
zweien unterhaltspflichtig ist, war seit 1988 be-
schäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis fanden die 
Tarifverträge der Chemischen Industrie Anwen-
dung. Diese sahen für eine vollkontinuierliche 
Wechselschicht eine Schichtzulage von monat-
lich 292 Euro vor. Der Kläger war laut Arbeits-
vertrag bei Vertragsunterzeichnung im Bereich 
Brennbetrieb eingesetzt und erklärte seine aus-
drückliche Bereitschaft zur Schichtarbeit. Im Jahr 
2009 wurde für die Bereiche Brennbetrieb und 
Imprägnierung ein einheitliches Schichtsystem 
eingeführt, wonach in vollkontinuierlicher Wech-
selschicht gearbeitet wurde. Im August 2015 traf 
die Beklagte die Entscheidung, die beiden Berei-
che zu trennen und für den Brennbetrieb ein 
Wechselschichtsystem mit Früh- und Spätschicht 
im wöchentlichen Wechsel und freiem Wochen-
ende einzuführen. Für einen Übergangszeitraum 
von acht Monaten leistete das Unternehmen frei-
willig eine Ausgleichszahlung in Höhe der da-

durch entfallenden Schichtzulage. Der Kläger 
wurde ab November 2015 nur noch im Brenn-
betrieb in Wechselschicht eingesetzt. Dagegen 
wandte er sich auf dem Klageweg. Er machte 
geltend, er sei seit Beginn dem Bereich der Im-
prägnierung zuzuordnen und habe sowohl den 
Abglühofen als auch die sog. Autoklaven be-
dient. Nur bei Bedarf sei er auch im Brennbetrieb 
tätig gewesen. Im Jahr 2012 seien neue Mit-
arbeiter eingestellt worden, die nun auf seiner 
Position eingesetzt würden. Er rügte die ord-
nungsgemäße Ausübung des billigen Ermessens 
bei der Schichtzuordnung. Eine Billigkeitsprüfung 
habe nicht stattgefunden. Auch wenn bei der 
personellen Auswahlentscheidung, wer weiter-
hin in der vollkontinuierlichen Wechselschicht ar-
beiten kann, keine soziale Auswahl wie im Fall 
einer Kündigung stattfinden muss, müssen nicht 
nur die unternehmerischen Belange, sondern 
auch die des betroffenen Mitarbeiters angemes-
sen berücksichtigt werden. Die Beklagte berief 
sich pauschal darauf, dass bei der Zusammen-
stellung der Schichten die Faktoren Teamfähig-
keit, Persönlichkeit, Altersmix, Änderungsbereit-
schaft, Flexibilität und Sozialkompetenz berück-
sichtigt worden seien. 

Das LAG Düsseldorf (Urt. v. 2.10.2017 – 
3 Sa 669/16) war der Meinung, dass das Unter-
nehmen damit seiner Darlegungs- und Beweis-
last nicht nachgenommen war. Der Vortrag lasse 
zudem erkennen, dass berechtigte Belange des 
Klägers, wie seine langjährige Tätigkeit und 
Erfahrung im Bereich der Imprägnierung ebenso 
wenig in die Abwägung einbezogen wurde, wie 
dessen besondere Betroffenheit infolge des Weg-
falls der tariflichen Schichtzulage. Ein Kollege 
des Klägers würde die Zulage zwar ebenfalls ver-
lieren, wenn er mit dem Kläger tauschen müsste, 
wäre aber mangels bestehender Unterhaltspflich-
ten weniger schwerwiegend dadurch betroffen.
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