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Unterlassungsanspruch des Betriebsrats bei Duldung von Überstunden durch den 

Arbeitgeber  

 
                                                                               Ausgabe 29, Dezember 2020 

 

Eine – das Mitbestimmungsrecht des 

Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 Be-

trVG verletzende – Duldung von Über-

stunden liegt vor, wenn hinreichende 

Anhaltspunkte für das Fehlen gebote-

ner Gegenmaßnahmen durch den Ar-

beitgeber bestehen, um seine Untätig-

keit als Hinnahme betrachten zu kön-

nen, entschied das Bundesarbeitsge-

richt (BAG). 

 

In dem Ausgangsfall rügte der Betriebsrat 

die Überstunden von zwei Arbeitnehmern, 

nachdem er feststellte, dass die Arbeits-

zeiterfassungen eine wiederholte Zeit von 

täglich mehr als acht Stunden auswiesen. 

Die Arbeitgeberin teilte mit, dass dies auf 

einen technischen Fehler zurückzuführen 

sei, die Arbeitnehmer fälschlicherweise zu 

einem nicht für sie geltenden Arbeitszeit-

modell, Gleitzeit statt Schichtmodell, zuge-

ordnet wurden. Im Zuge dessen korrigierte 

die Arbeitgeberin die Arbeitszeiterfassun-

gen und behob den Fehler. 

  

In einem anschließenden, weiteren Fall 

stellte der Betriebsrat fest, dass die Ar-

beitszeiterfassung eines weiteren Arbeit-

nehmers, der als Teamleader tätig war 

und an Betriebsversammlungen teilnahm, 

erneut mehr als acht Stunden dokumen-

tierte.   

 

Der Betriebsrat leitete ein Beschlussver-

fahren ein und forderte von der Arbeitge-

berin, es zu unterlassen, die Ableistungen 

von Überstunden zu dulden oder entge-

genzunehmen. Das Arbeitsgericht lehnte 

den Antrag ab; das LAG hat ihm stattge-

geben. Das BAG hob in dritter Instanz den 

Beschluss des LAG auf und wies den An-

trag des Betriebsrats zurück.  

 

Letztinstanzlich lehnte das BAG zwar den 

Unterlassungsanspruch ab und entschied 

wie in dem erstinstanzlichen Verfahren, je-

doch ist aus der Entscheidung deutlich, 

welche Voraussetzungen für einen Unter-

lassungsanspruch des Betriebsrats nach  

§ 23 Abs. 3 BetrVG vorliegen müssen. Der 

Betriebsrat muss zunächst das Fehlver-

halten des Arbeitgebers beanstanden. 

Fehlen seitens des Arbeitgebers etwaige 

gebotene Gegenmaßnahmen, um die Be-

anstandung zu beseitigen, liegt ein An-

haltspunkt vor, welcher einen Unterlas-

sungsanspruch begründet. Das Fehlver-

halten des Arbeitgebers bedarf einer ge-

wissen Permanenz und Redundanz. Dar-

aus ergibt sich, dass die Handlung des Ar-

beitgebers eine Regelmäßigkeit und Sys-

tematik fordert, um einen Unterlassungs-

anspruch begründen zu können.  

 

Was bedeutet das in der Praxis? 

Der Betriebsrat hätte nur etwas länger In-

dizien sammeln müssen, um seinen An-

trag durchsetzen zu können. D. h. es müs-

sen genügend Anhaltspunkte für einen 

Unterlassungsanspruch vorliegen, um 

eine positive Entscheidung zu erwirken.  
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Aktuelle Meldungen zum Arbeitsrecht 

finden Sie auch in unserem Blog unter 

www.draxinger-law.de.  

https://draxinger-rechtsanwaelte.de/de/meldungen/
http://www.draxinger-law.de/

