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Arbeitsschutzorganisation: 
Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats

Vor dem LAG Nürnberg (Beschl. v. 10.9.2021 – 
4 TaBV 29/19) stritten Arbeitgeber und Gesamt
betriebsrat über die Frage, ob dieser ein Mit
bestimmungsrecht bei der Schaffung einer Or
ganisation zur Planung und Durchführung der 
erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
hat. Das Versicherungsunternehmen beschäftigt 
in seiner Zentrale ca. 5.000 Mitarbeiter, weitere 
rund 3.500 Beschäftigte sind in 38 Betrieben 
tätig , die in fünf regionale Direktionsbereiche 
aufgeteilt sind. Für diese Außenstellen sind fünf 
Direktionsbeauftragte verantwortlich. Daneben 
gibt es noch acht Kundenbetreuungsstandorte, 
für die jeweils ein Bereichsleiter verantwortlich 
ist. Die Geschäftsführung hatte die Aufgaben 
des Arbeits und Gesundheitsschutzes auf diese 
Führungskräfte delegiert (§ 13 Abs. 2 ArbSchG) 
und außerdem geregelt, dass Einzelaufgaben des 
Gesundheitsschutzes von diesen an weitere Füh
rungskräfte delegiert werden können. Der Ab
teilung Betriebsorganisation wurde die Durch
führung der Gefährdungsbeurteilung, die Schu
lung der Unterweiser sowie die Koordination ge
sicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse 
zugewiesen, der Personalabteilung u. a. die 
Durchführung des betrieblichen Wiedereinglie
derungsmanagements und des Gesundheits
managements. Der Gesamtbetriebsrat beantragte 
die Feststellung seines Mitbestimmungsrechts 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG i. V. m. § 3 Abs. 2 
ArbSchG bei der Schaffung dieser Organisations
struktur. Seine originäre Zuständigkeit ergebe 
sich daraus, dass die Aufgabenübertragungen 
sämtliche Betriebe des Unternehmens beträfen, 
sodass eine Regelung auf Betriebsebene aus
scheide. Der Gesamtbetriebsrat unterlag sowohl 
in 1. als auch in 2. Instanz. 

Unstreitig unterliegt der Aufbau einer Organisa
tionsstruktur für die Sicherstellung des Arbeits
schutzes und der Gesundheit der Beschäftigten 
der Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 
BetrVG . Sie erschöpft sich nicht nur in der Über
tragung einzelner Aufgaben auf Dritte (Delega
tion nach § 13 Abs. 2 ArbSchG), bei der typischer
weise eine Einzelmaßnahme vorliegt, die nicht 
mitbestimmungspflichtig ist. Vielmehr konkreti
siert die Schaffung einer geeigneten Organisa
tion die Rahmenvorschrift des § 3 Abs. 2 ArbSchG , 
der dem Arbeitgeber kein bestimmtes Organisa
tionsmodell vorgibt, sondern einen von den Be
triebsparteien auszufüllenden Regelungsspiel
raum. Allerdings ist für die Wahrnehmung des 
Mitbestimmungsrechts der örtliche Betriebsrat 
zuständig. Der Gesamtbetriebsrat ist originär nur 
für Angelegenheiten zuständig, die das Gesamt
unternehmen oder mehrere Betriebe betreffen 
und nicht durch die einzelnen Betriebsräte inner

halb ihrer Betriebe geregelt werden können. Es 
muss ein objektiv zwingendes Erfordernis für eine 
unternehmenseinheitliche Regelung bestehen. 
Dieses kann sich aus technischen oder recht lichen 
Gründen ergeben. Die gesetzliche Zuständigkeits
verteilung ist zwingend und unterliegt nicht der 
Disposition der Betriebsparteien (ständige Recht
sprechung des BAG, vgl. Beschl. v. 18.7.2017 – 
1 ABR 59/15). Die Zuständigkeit der örtlichen Be
triebsräte ergibt sich aus der Systematik des 
ArbSchG , das immer die Feststellung der für die 
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen kon
kreten Gefährdungen voraussetzt. Diese sind von 
der Betriebsgröße abhängig und von der Art der 
Tätigkeit. Die Durchführung der Gefährdungs
beurteilung obliegt zwingend dem Mitbestim
mungsrecht des örtlichen Betriebsrats. Auch die 
Schaffung einer Aufbau und Ablauforganisa
tion hat einen konkreten örtlichen Bezug, da sie 
an die jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten 
und spezifischen Gefährdungen anknüpfen muss. 
Allein der Umstand, dass das Unternehmen zen
trale Abteilungen und Arbeitnehmergruppen mit 
Arbeitsschutzmaßnahmen und deren Organisa
tion beauftragt, begründet nicht die Zuständigkeit  
des Gesamtbetriebsrats. Etwaige Zweckmäßig
keits, Effizienz oder Transparenzgesichtspunkte 
bzw. Synergieeffekte haben aufgrund der sub
sidiären Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats 
unberücksichtigt zu bleiben. 

Pauschalvergütungsabrede 
für Überstunden
Der Arbeitsvertrag eines kaufmännischen Ange
stellten regelte eine regelmäßige Arbeitszeit von 
40 Wochenstunden. Unter der Überschrift „Ver
gütung“ war vereinbart, dass das monatliche 
Gehalt 1.800 Euro brutto beträgt. Weiter heißt 
es: „Mit der Bezahlung der vorgenannten Be
züge ist etwaige über die betriebliche Arbeits
zeit hinausgehende Mehrarbeit im Umfang von 
bis zu zehn Stunden pro Monat abgegolten.“ Der 
Mitarbeiter klagte auf Zahlung einer Überstun
denvergütung für 92 Stunden, da er regelmäßig 
täglich mehr als acht Stunden gearbeitet habe. 
Der Geschäftsführer habe die Anweisung gege
ben, dass das Büro stets von 7:00 bis 17:00 Uhr 
zu besetzen sei. Die pauschale Abgeltungsklau
sel hielt er für unwirksam, da überraschend und 
intransparent. Es sei der Plan des Arbeitgebers 
gewesen, ihm vorzuspiegeln, dass er regelmäßig  
40 Stunden und nur gelegentlich Überstunden 
leisten solle. Außerdem seien Pauschalvergü
tungsabreden für Überstunden nur ab einer be
stimmten Höhe der Jahresvergütung zulässig. 

Die Klage hatte in beiden Instanzen keinen Er
folg (LAG MecklenburgVorpommern, Urt. v. 
14.9.2021 – 2 Sa 26/21, rk.). Das Gericht ließ da
hinstehen, ob der Kläger tatsächlich und regel
mäßig Überstunden im behaupteten Umfang ge

leistet hatte. Denn diese müssen aufgrund der 
Pauschalvergütungsabrede nicht bezahlt werden . 
Die Klausel ist nicht überraschend. Sie findet  sich 
unter der Überschrift „Vergütung“ und damit 
nicht an einer ungewöhnlichen Stelle. Die Ab
rede ist auch nicht mangels hinreichender Trans
parenz unwirksam. Nach ständiger Rechtspre
chung des BAG (Urt. v. 16.5.2012 – 5 AZR 331/11) 
ist eine pauschale Überstundenabgeltungsrege
lung nur dann klar und verständlich, wenn der 
Arbeitnehmer erkennen kann, was ggf. „auf ihn 
zukommt“ und welche Leistungen er für die ver
einbarte Vergütung maximal erbringen muss. 
Dies war hier der Fall. Der Kläger konnte erken
nen, dass bis zu zehn Stunden pro Monat auf ihn 
„zukommen“ konnten und dass er für die ver
einbarte Vergütung i. H. v. 1.800 Euro brutto ggf. 
monatlich bis zu zehn Überstunden ohne zusätz
liche Vergütung leisten muss. Der Arbeitsvertrag 
enthielt keine Aussage zur Häufigkeit des Anfal
lens von Überstunden, sodass der Einwand, er 
sei über die tatsächliche regelmäßige Arbeits
zeit getäuscht worden, nicht verfing. Auch ist 
kein Grund erkennbar, weshalb pauschale Ver
gütungsabreden für Überstunden nur ab einer 
bestimmten Höhe der Jahresvergütung getrof
fen werden können. Es herrscht Vertragsfreiheit. 
Ein Fall des Lohnwuchers lag nicht vor. Dies würde 
ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung 
und Gegenleistung voraussetzen, was regelmä
ßig nur dann angenommen werden kann, wenn 
die Arbeitsvergütung nicht einmal zwei Drittel 
eines in dem betreffenden Wirtschaftszweig üb
licherweise gezahlten Tariflohns erreicht. Dafür 
lagen keine Anhaltspunkte vor. Auch die Min
destlohngrenze war nicht unterschritten. Selbst 
wenn mit der Vergütung von 1.800 Euro nicht 
nur 173 Monatsstunden, sondern 183 Monats
stunden abgegolten sind, ergibt sich immer noch 
ein Stundenlohn, der über dem im fraglichen Zeit
raum geltenden Mindestlohn lag.
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