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grundsätzlich damit rechnen, dass der
Betriebsrat seine Beteiligung in einer
seiner Mitbestimmung unterliegenden
Angelegenheit verlangt und diese
auch gegebenenfalls gerichtlich durch-
setzt.

Auch eine prozessrechtliche Verwir-
kung könne nicht eingreifen. Auch
wenn der Betriebsrat nach der Korres-
pondenz im Jahr 2000 über mehrere
Jahre hinweg nicht tätig gewesen ist,
sei damit noch nicht das Vertrauen der
Arbeitgeberin erweckt worden, dass
das Mitbestimmungsrecht künftig
nicht geltend gemacht wird. Dies be-

n Bedeutung für die Praxis

Auch wenn der Betriebsrat über Jahre
hinweg seine Mitbestimmungsrechte
nicht geltend macht, so führt dies
nicht zu einer Verwirkung. Das Lan-
desarbeitsgericht Schleswig-Holstein
stellt in seiner Entscheidung unmiss-
verständlich klar, dass ein Mitbestim-
mungsrecht auch noch nach sehr lan-
ger Zeit in Anspruch genommen wer-
den kann. Das gilt jedenfalls, so lange
dem Arbeitgeber die Umsetzung zu-
mutbar ist. Hieran könnte es bei-
spielsweise fehlen, wenn der Rück-
bau einer technischen Einrichtung mit
einem hohen, auch finanziellen Auf-

wand verbunden wäre. Hier könnte
sich im Einzelfall die Frage stellen, ob
bei jahrelanger Duldung durch den
Betriebsrat noch ein Unterlassungs-
anspruch durchsetzbar ist.

Der Betriebsrat sollte sich also
nicht beirren lassen, seine Mitbestim-
mungsrechte geltend zu machen,
selbst wenn er bestimmte Zustände
über Jahre hinweg nicht beanstandet
hat. Schließlich können Mitbestim-
mungsrechte grundsätzlich nicht ver-
wirken. Damit ist ihre gerichtliche
Durchsetzung im Regelfall auch nach
langer Zeit noch möglich.

Keine Verwirkung von
Mitbestimmungsrechten

Unterlässt ein Betriebsrat es über
mehrere Jahre, einen Verstoß des
Arbeitgebers gegen Mitbestim-
mungsrechte zu beanstanden, führt
dies nicht zur Verwirkung des Mit-
bestimmungsrechts.

(Leitsatz des Gerichts)

Landesarbeitsgericht 
Schleswig-Holstein,
Beschluss vom 04.03.2008
– 2 TaBV 42/07

n Der Fall
Betriebsrat und Arbeitgeberin schlossen
in 1997 eine Betriebsvereinbarung über
die Einführung und Anwendung von
sechs Zeiterfassungsgeräten. Die Arbeit-
geberin installierte in der Folgezeit sie-
ben weitere Geräte. Sie stellte sich dabei
auf den Standpunkt, dass über deren
Einführung eine mündliche Regelungsab-
rede getroffen worden sei.

Im Jahr 2007 leitete der Betriebsrat
ein Beschlussverfahren ein, um der Ar-
beitgeberin die Nutzung der zusätzlich
installierten Zeiterfassungsterminals un-
tersagen zu lassen. Seiner Meinung
nach habe er den Betrieb der zusätzli-
chen Geräte nicht genehmigt. Eine Rege-
lungsabrede sei nicht getroffen worden.

n Die Entscheidung
Dem hat sich das Landesarbeitsgericht
Schleswig-Holstein in seiner Entschei-
dung angeschlossen und der Arbeitge-
berin den weiteren Betrieb der sieben
zusätzlich installierten Zeiterfassungs-
geräte untersagt.

Der Betriebsrat habe gemäß § 87
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG über die Ein-
führung und Anwendung von techni-
schen Einrichtungen, die dazu be-
stimmt sind, das Verhalten oder die
Leistung der Arbeitnehmer zu überwa-
chen, mitzubestimmen. Die nicht mit-
bestimmte Aufstellung zusätzlicher Er-
fassungsgeräte stelle eine Pflichtver-
letzung der Arbeitgeberin nach § 23
Abs. 3 BetrVG dar.

Eine Verwirkung von Mitbestim-
mungsrechten sei grundsätzlich ausge-
schlossen. Der Betriebsrat könne
weder auf sein Mitbestimmungsrecht
verzichten, noch dürfe er es der einsei-
tigen Regelung durch den Arbeitgeber

ziehe sich auch darauf, das Recht ge-
richtlich geltend zu machen. Weiter
stelle es für die Arbeitgeberin kein Pro-
blem dar, die Geräte außer Betrieb zu
nehmen. Dies sei ihr zumutbar.

Mit der gerichtlichen Geltendma-
chung seines Mitbestimmungsrechts
verstoße der Betriebsrat nicht gegen
das Gebot der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit nach §§ 2 Abs. 1, 74
Abs. 1 BetrVG. Denn die Arbeitgeberin
wehre sich nach wie vor gegen die Auf-
fassung des Betriebsrats, die Zeiterfas-
sungsterminals unzulässig aufgestellt
zu haben, so dass ein Interesse an der
Klärung dieser Frage bestehe.
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