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BAG: Kein Krankenhaus-Sonderrecht bei der
Aufstellung und Änderung von Dienstplänen 

BAG-Beschluss vom 9. Juli 2013 - 1 ABR 19/12, siehe
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=f59095788adda39908ac35665d21a373&nr=16936&pos=0&anz=1

(Ein Mausklick auf die oben stehende Adresse 
in der Infodienst-PDF leitet euch direkt zur Entscheidung.) 

Das Urteil des Bundesarbeitsge-

richtes vom 9. Juli 2013 »Betriebs-

rat – Einigungsstelle – Schicht-

arbeit« (1 ABR 19/12) ist sehr

hilfreich. Es klärt viele Dinge ein-

deutig, die bisher im betrieblichen

Alltag immer wieder die Arbeit er-

schwert haben:

� Das BetrVG beinhaltet für

Krankenhäuser kein Sonderrecht

zur Sicherstellung der Patienten-

versorgung.

� Der Arbeitgeber hat dafür zu

sorgen, dass die Patienten-

versorgung gesichert wird und

gleichzeitig die Mitbestimmung

im vollen Umfang eingehalten

wird.

� Es gibt keine Einschränkung der

Mitbestimmung bei Eilfällen.

� Es gibt keine vorläufige Rege-

lung im § 87 BetrVG: Der Ar-

beitgeber darf den Dienstplan

oder eine Änderung des Dienst-

planes auch nicht vorläufig ein-

seitig umsetzen.

Die Vorgeschichte

Betriebsrat und Arbeitgeber des

Rhön-Klinikums Salzgitter streiten

seit Jahren um die Mitbestimmung

des Betriebsrates bei Aufstellung

und Veränderung von Dienst-

plänen. Nachdem der Betriebsrat

vor dem Arbeitsgericht den

Beschluss erreicht hatte, dass 

für jede Dienstplanänderung ohne

Betriebsrat ein Zwangsgeld festge-

setzt wird, hatte der Arbeitgeber

im Rahmen einer Einigungsstelle

gegen die Stimmen des Betriebs-

rates einen Spruch erwirkt. Dieser

sieht u.a. vor, dass der Arbeit-

geber in Eilfällen (z.B. bei Krank-

heitsfällen) ermächtigt wird,

einseitig ohne Beteiligung des Be-

triebsrates Beschäftigte aus dem

Frei zu holen und sie zum Dienst

zu verpflichten. Der Arbeitgeber

beruft sich dabei darauf, dass er

andernfalls die Patientenversor-

gung nicht sicherstellen könnte.

Die Entscheidung des BAG

Der Betriebsrat hat diesen Eini-

gungsstellenspruch angefochten

und in allen Instanzen eindeutig

Recht bekommen. 

Die Kernaussagen und Konse-

quenzen des BAG-Urteils lassen

sich wie folgt zusammenfassen:

Das BetrVG gilt auch im Kran-

kenhaus in vollem Umfang. Es

wird auch nicht dadurch einge-

schränkt, dass der Arbeitgeber die

Patientenversorgung sicherstellen

muss.

Bei jeder Aufstellung des Dienst-

planes und jeder Änderung hat

der Betriebsrat ein Mitbestim-

mungsrecht. Dies gilt auch in Eil-

fällen.

Es gibt im Krankenhaus keine

Sonderregelung für die Mitbestim-

mung, erst recht keine Einschrän-

kung der Mitbestimmung bei Eil-

fällen!

V
E

R
.D

I-
B

E
Z

IR
K

R
E

G
IO

N
S

Ü
D

-O
S

T-
N

IE
D

E
R

S
A

C
H

S
E

N

Es gibt keine vorläufige Rege-

lung im § 87 BetrVG: Der Arbeit-

geber darf den Dienstplan oder

eine Änderung des Dienstplanes

auch nicht vorläufig einseitig um-

setzen, wenn nicht vorher die Zu-

stimmung des Betriebsrates oder

der Einigungsstelle vorliegt.

Die Beschäftigten können auch

im Krankenhaus nicht zu Über-

stunden oder zum Einspringen aus

dem Frei verpflichtet werden,

wenn nicht der Betriebsrat aus-

drücklich zugestimmt hat.

Die Betriebsparteien haben ein

Wahlrecht, ob die Mitbestimmung

über eine Vereinbarung über

Grundregeln praktiziert werden

soll oder über die Mitbestimmung

im Einzelfall.

Gibt es keine ausdrückliche Ver-

einbarung über Grundregeln, hat

der Betriebsrat ein Mitbestim-

mungsrecht bei jedem Dienstplan

und bei jeder Änderung. �

Jens Havemann, ver.di-Bezirk

Region Süd-Ost-Niedersachsen


