
 

 

 

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein 
 
Aktenzeichen: 5 TaBV 5/20 
3 BV 20 c/19 ArbG Kiel 
(Bitte bei allen Schreiben angeben!) 

 

Verkündet am 10.09.2020 
 
gez. Rudolph 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

 

 

Beschluss 

 

Im Namen des Volkes 

 

Im Beschlussverfahren mit den Beteiligten 

 

1. Gemeinsamer Betriebsrat der Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH, der 
Städtisches Krankenhaus Service GmbH und der Städtisches Krankenhaus 
MVZ GmbH, vertr. d. d. BR-Vorsitzende Jutta Eitge, 
Chemnitzstraße 33, 24116 Kiel 

- Antragsteller/Beschwerdeführer - 
 

Verf.-Bev.:  Rechtsanwälte Oberberg und Hasche, Wall 42, 24103 Kiel 
 
2. Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH, vertr. d. d. GF Dr. Roland Ventzke 

Chemnitzstraße 33, 24116 Kiel 
- Antragsgegnerin/Beschwerdegegnerin – 

 
Verf.-Bev.: CausaConcilio Rechtsanwälte, Deliusstraße 16, 24114 Kiel 

      

 

hat die 5. Kammer des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein durch die Vorsit-

zende Richterin am Landesarbeitsgericht Otten-Ewer als Vorsitzende sowie die ehren-

amtlichen Richter Vahl und Drückler als Beisitzer auf die mündliche Verhandlung vom 

10.09.2020 

 

beschlossen: 
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1. Auf die Beschwerde des Antragstellers/Betriebsrats wird der Beschluss 
des Arbeitsgerichts Kiel vom 19.12.2019, Az. 3 BV 20 c/19, abgeändert und 

 
a) der Antragsgegnerin/Arbeitgeberin wird aufgegeben, es zu unterlassen, 

auf den Stationen des Krankenhauses und/oder in den Funktionsdienst-
bereichen Pflegekräfte an Tagen einzusetzen, an denen sie nach dem 
Dienstplan nicht für eine Tätigkeit vorgesehen sind, es sei denn 
- bei einem Personalausfall, der länger als 4 Tage bekannt ist, erfolgt im 

Einvernehmen mit dem/der Mitarbeiter*in und der verantwortlichen 
Führungskraft bzw. des nächst höheren Vorgesetzten der Einsatz 
des/der Mitarbeiters*in in einem für frei geplanten Zeitraum als zusätz-
licher Dienst, für den zusätzliche Freizeit vereinbart ist, und zwar ent-
weder vor dem zusätzlichen Dienst oder im genehmigten Dienstplan, 
hilfsweise im Dienstplan des Folgemonates, 

- oder der Einsatz beruht auf einem mit Zustimmung der Dienst-/Schicht-
planverantwortlichen durchgeführten Tausch von Beschäftigten „Frei 
in Dienst“ und „Dienst in Frei“ im Dienstplanmonat, hilfsweise im Fol-
gemonat, 

- oder der Betriebsrat hat der Änderung des Dienstplanes im Einzelfall 
zugestimmt, 

- oder die fehlende Einigung mit dem Betriebsrat ist durch Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt oder es liegt ein Notfall vor; 

 
b) der Antragsgegnerin wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen den 

Antrag zu lit. a) unter Ausschluss des Fortsetzungszusammenhangs ein 
Ordnungsgeld bis zu 10.000,00 € angedroht; 

 
2. Die Anschlussberufung der Antragsgegnerin gegen den Beschluss des Ar-

beitsgerichts Kiel vom 19.12.2019, Az. 3 BV 20 c/19, wird zurückgewiesen. 
 
3. Die Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen. 

 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen diesen Beschluss ist ein Rechtsmittel nicht gegeben. Im Übrigen wird auf  

§ 92 a ArbGG hingewiesen. 

 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Gründe 

 

I. 

 

Die Beteiligten streiten über Unterlassungsansprüche des Betriebsrats gegen die Ar-

beitgeberin hinsichtlich der Änderung von Schichten im genehmigten Dienstplan und 

der Leistung von Mehrarbeit ohne Genehmigung der Antragstellerin. 

 
Die Antragsgegnerin (künftig: Arbeitgeberin) führt mit zwei weiteren Gesellschaften ei-

nen gemeinsamen Krankenhausbetrieb. Antragsteller ist der in diesem Betrieb gebil-

dete 17-köpfige Betriebsrat. Die Betriebsparteien schlossen eine „Betriebsvereinba-

rung zur Dienstplanung“ (künftig: BV-Dienstplanung). Die BV-Dienstplanung in der 

Fassung vom 29.05.2017 enthält u.a. folgende Regelungen:  

 
§ 2 

Grundlagen der Dienst-/Schichtplangestaltung 
 
… 
(6) Der Dienst-/Schichtplan darf keine Schichtenfolge und zusammenhängende Arbeitstage 

von mehr als 9 Tagen ohne freie Tage vorsehen. Wird dieses Maximum erreicht, ist ein 
Freizeitblock von mindestens 3 aufeinanderfolgenden Tagen im direkten Anschluss ein-
zuplanen. 

 
… 
 

§ 5 
Dienst-/Schichtplanverantwortung 

… 
(2) Tausch oder Änderungen von geplanten Diensten/Schichten im genehmigten Dienstplan 

sind nur in Absprache und mit Zustimmung der Dienst-/Schichtplanverantwortlichen oder 
deren Stellvertretungen sowie der Mitarbeiter zulässig. 

…“ 
 
Ferner schlossen die Betriebsparteien am 19.12.2016 die „Betriebsvereinbarung zur 

Erstellung und Umsetzung der Konzepte zum Ausfallmanagement“ (künftig: BV-Aus-

fallmanagement) „als Ergänzung“ zur BV-Dienstplanung mit u.a. folgenden Regelun-

gen: 

 
„Präambel 

 
 
Das Ziel des Ausfallmanagements ist die Steigerung der Verlässlichkeit des Dienstplanes. 
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Die nachfolgende Betriebsvereinbarung beschreibt die Erstellung und Umsetzung der Kon-
zepte des Ausfallmanagements. 
… 
 

§ 3 
Ausfallmanagement bei mittelfristigem Personalausfall 

 
(1) Die verantwortliche Führungskraft hat im Einvernehmen mit den Mitarbeitern einen aus-

gefallenen Dienst innerhalb, des genehmigten Dienstplanes, zu ersetzen. 
 Dies kann durch Verschiebungen oder durch zusätzliche Dienste geschehen. 
 Bei zusätzlichen Diensten ist ein kurzfristiger, verbindlicher Ausgleich zu gewährleisten. 
 
(2) Lässt sich der Ausfall nicht einvernehmlich neu besetzen, ist die nächst höhere Vorge-

setzte zu informieren. 
 
(3) Lässt sich der Ausfall weiterhin nicht einvernehmlich kompensieren, ist mit dem Betriebs-

rat eine Regelung zur Kompensation des Ausfalls oder zur Arbeitsentlastung herbeizufüh-
ren. 

 
§ 4 

Ausfallmanagement bei kurzfristigem Personalausfall 
 
(1) Ein kurzfristiger Ausfall liegt vor, wenn der Ausfall 4 Tage oder weniger vor dem eigentli-

chen Dienst bekannt wird. 
 
(2) Der Personalausfall wird durch die für den Bereich definierten Maßnahmen dann kompen-

siert, wenn die Mindestbesetzung unterschritten wird. 
 
(3) In der Dienstplanung eines Bereichs wird für jede Tagesschicht, die in der Mindestbeset-

zung geplant ist, mindestens eine Kompensationsmaßnahme eingeplant. 
 
(4) Die Festlegung der Rangfolge der Kompensationsmöglichkeiten für den jeweiligen Be-

reich ist im Konzept des Bereichs festgelegt. 

 

Die Betriebsparteien legten für einzelne Bereiche Konzepte zur Kompensation von 

kurzfristigen Personalausfällen fest. Beispielhaft wird auf das Konzept zur Kompensa-

tion von kurzfristigen Personalausfällen in der Pflege für die Geltungsbereiche 1. Me-

dizin, 3. Medizin, Geriatrie, Chirurgie, Gynäkologie Urologie verwiesen. Dort sind drei 

aufeinander aufbauende bzw. miteinander kombinierbare Module festgeschrieben:  

 
„1) Umsetzungsdienst (innerhalb eines Bereichs) 
Beim Umsetzungsdienst findet ein Wechsel des Arbeitsortes statt, wenn auf einer Station eine 
Mitarbeiterin ausfällt. Von einer personell relativ besser besetzten Station kommend wird eine 
Mitarbeiterin für eine Schicht auf der von dem Personalausfall betroffenen Station eingesetzt. 
… 
 
2) Kurzfristpool 
Der Kurzfristpool besteht aus einer zentralen Personalreserve, die nicht den Bereichen/Stati-
onen zugeordnet wird, sondern von einer gesonderten Funktion (Teamleitung Kurzfristpool) 
bei kurzfristigen Ausfällen und/oder hohem Arbeitsanfall verursachungsgerecht eingesetzt 
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wird.  
 
3) Stand-By-Dienste (innerhalb eines Bereiches) 
Stand-By ist eine besondere Form des Dienstes, bei der die Arbeitnehmer nicht am Arbeits-
platz anwesend, aber telefonisch erreichbar sein müssen, um im Bedarfsfall kurzfristig die Ar-
beit aufnehmen zu können. Die Zeit der telefonischen Erreichbarkeit wird vergütet, ebenso wie 
die Arbeitszeit, die ggf. auf Abruf geleistet werden muss. 
 
Es soll an allen Tagen mindestens eine Kompensationsmöglichkeit eingeplant werden. … 
 
Eine Kompensation wird erst bei Unterschreitung der Mindestbesetzung aktiviert. … 
Die Liste der Kompensationsdienste ist dem Betriebsrat zur allgemeinen Dienstplangenehmi-
gung vorzulegen. 
 
Als Rangfolge dieser Module wird festgelegt: 
 

1. Umsetzung 
2. Kurzfristpool 
3. Standby 

…“ 

 

Die Arbeitgeberin gewährt den Arbeitnehmerinnen, die infolge des Ausfallmanage-

ments zusätzliche Dienste leisten, eine zusätzliche Vergütung nach den „Regeln der 

Zusatzvergütung im Ausfallmanagement“ (Anl. AG 7, Bl. 223 d. A.): 

 

„Die Dienstform V35 bezeichnet einen kurzfristigen zusätzlichen geleisteten Dienst, der mit 
35,-- € pro Stunde pauschal vergütet wird. … 
Zulässig ist diese Dienstform für das Einspringen aus dem Frei 

 in einen Tagesdienst am Wochenende oder Feiertag 

 in einen Tagdienst jederzeit in der Dialyse und der chirurgischen Ambulanz 

 in einen Nachdienst jederzeit überall 

…“ 

 

Im Dezember 2018 und Januar 2019 kam es zu Änderungen von Diensten in den je-

weils genehmigten Dienstplänen, ohne dass der Betriebsrat zu diesen Änderungen 

beteiligt wurde. Unter anderem übernahmen unstreitig Mitarbeiterinnen Schichten, ob-

wohl sie für den jeweiligen Tag als „frei“ geplant waren. Zudem übernahmen Mitarbei-

terinnen Schichten von anderen Mitarbeitern und erhielten dafür an anderen Tagen 

„frei“. Weitere Mitarbeiter wechselten Schichten im genehmigten Dienstplan. Ferner 

übernahmen Mitarbeiter zusätzliche V35-Schichten, obwohl sie für diese Tage nach 

dem genehmigten Dienstplan als „frei“ geplant waren. Eine Kompensation für die über-
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nommenen Schichten erfolgte teilweise im geplanten Monat, teilweise erst im Folge-

monat. Änderungen wurden zudem beim Vorliegen von kurzfristigen wie auch von mit-

telfristigen Ausfällen vorgenommen. Eine Zustimmung der Vorgesetzten zur Änderung 

oder dem Tausch von Schichten lag nicht in jedem Einzelfall vor. Sowohl die Über-

nahme weiterer (V35-)Schichten als auch der Tausch von Schichten im genehmigten 

Dienstplan ist zwischen den Beteiligten unstreitig. Zudem kam es unstreitig gelegent-

lich zu Überschreitungen der täglichen Höchstarbeitszeit von zehn Stunden. Weitere 

Mitarbeiter überschritten zudem ihre nach dem Dienstplan festgelegte Arbeitszeit und 

leisteten Mehrarbeit, ohne dass sie in einem „Dienst mit variablem Dienstzeitende“ 

nach § 7 BV Dienstplanung eingeteilt waren.  

 

Die Beteiligten befinden sich derzeit in Verhandlungen über den Abschluss einer 

neuen Betriebsvereinbarung zur Dienstplangestaltung.  

 

Am 14.03.2019 hat der Betriebsrat vor dem Arbeitsgericht das vorliegende Beschluss-

verfahren eingeleitet und zuletzt folgende Anträge gestellt, 

 

1. der Antragsgegnerin wird aufgegeben, es zu unterlassen, auf den Statio-
nen des Krankenhauses und/oder in den Funktionsdienstbereichen Pfle-
gekräfte an Tagen einzusetzen, an denen sie nach dem Dienstplan nicht 
für eine Tätigkeit vorgesehen sind, es sei denn,  

 
- bei einem Personalausfall, der länger als 4 Tage bekannt ist, erfolgt im 

Einvernehmen mit dem/der Mitarbeiter*in und der verantwortlichen 
Führungskraft bzw. des nächst höheren Vorgesetzten der Einsatz 
des/der Mitarbeiters*in in einem für frei geplanten Zeitraum als zusätzli-
cher Dienst, für den zusätzliche Freizeit vereinbart ist, und zwar entwe-
der vor dem zusätzlichen Dienst oder im genehmigten Dienstplan, hilfs-
weise im Dienstplan des Folgemonats, 

 
- oder der Einsatz beruht auf einem mit Zustimmung der Dienst-/Schicht-

planverantwortlichen durchgeführten Tausch von Beschäftigten „Frei in 
Dienst“ und „Dienst in Frei“ im Dienstplanmonat, hilfsweise im Folgemo-
nat 

 
- oder der Betriebsrat hat der Änderung des Dienstplanes im Einzelfall zu-

gestimmt  
 
- oder die fehlende Einigung mit dem Betriebsrat ist durch Spruch der Ei-

nigungsstelle ersetzt oder es liegt ein Notfall vor; 
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2. der Antragsgegnerin wird aufgegeben, es zu unterlassen, auf den Stationen 

des Krankenhauses und/oder in den Funktionsdienstbereichen Pflegekräfte 
vor dem sich aus dem Dienstplan ergebenden Schichtbeginn oder nach 
dem sich aus dem Dienstplan ergebenden Schichtende einzusetzen, es sei 
denn, die Beschäftigten sind mit einem variablen Dienstende gem. § 7 der 
Betriebsvereinbarung zur Dienstplanung eingeteilt oder bei 3 oder mehr 
Nachtdienstausfällen wird der Spätdienst eines Mitarbeiter/einer Mitarbeite-
rin der betroffenen Station entsprechend dem Konzept zur Kompensation 
von kurzfristigen Personalausfällen in der Pflege im Nachtdienst auf Bitte 
der Pflegedirektion auf bis zu 10 Stunden Arbeitszeit verlängert oder der 
Betriebsrat hat der Verlängerung des Dienstes vor dessen Beginn oder 
nach dessen Ende im Einzelfall zugestimmt oder die fehlende Einigung mit 
dem Betriebsrat ist durch Spruch der Einigungsstelle ersetzt oder es liegt 
ein Notfall vor; 

 
3. der Antragsgegnerin wird aufgegeben, es zu unterlassen, auf den Stationen 

des Krankenhauses und/oder in den Funktionsdienstbereichen Pflegekräfte 
zu anderen Diensten einzusetzen als im Dienstplan vorgesehen, es sei 
denn, die Beschäftigten tauschen geplante Dienste im Dienstplanmonat, 
hilfsweise Folgemonat, mit Einverständnis der zuständigen Führungskraft 
oder es findet eine Verschiebung des Dienstes im Einvernehmen mit dem 
Mitarbeiter / der Mitarbeiterin wegen eines mittelfristigen Personalausfalles 
statt oder der Betriebsrat hat der sich hieraus ergebenden Änderung des 
Dienstplanes zugestimmt oder die fehlende Einigung mit dem Betriebsrat 
ist durch Spruch der Einigungsstelle ersetzt oder es liegt ein Notfall vor; 

 
4. der Antragsgegnerin wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen eines 

der Gebote aus den Anträgen zu 1., 2. oder 3. unter Ausschluss des Fort-
setzungszusammenhangs ein Ordnungsgeld bis zu EUR 10.000,00 ange-
droht. 

 
5. es wird festgesellt, dass bei kurzfristigem Personalausfall im Sinne der BV 

Ausfallmanagement ein zusätzlicher Dienst von Beschäftigten, die laut 
Dienstplan frei haben, nur mit Zustimmung des Betriebsrats zulässig ist; 

 
6. es wird festgestellt, dass die Duldung von Mehrarbeit, die Beschäftigte von 

sich aus leisten, nur mit vorheriger Zustimmung des Antragstellers zulässig 
ist; 

 
7. es wird festgestellt, dass die Änderung von geplanten Diensten/Schichten 

im genehmigten Dienstplan gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebsvereinbarung zur 
Dienstplanung nicht die Änderung von vorgesehener Freizeit in Arbeitszeit 
erfasst. 

 
Die Arbeitgeberin hat beantragt, 
 
 die Anträge zurückzuweisen. 
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Die Arbeitgeberin hat gemeint, 

dass der Tausch und die Änderung von Schichten sowie die Übernahme zusätzlicher 

V35-Schichten von § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung gedeckt sei. § 5 Abs. 2 BV-Dienst-

planung betreffe nicht nur die Änderung von Arbeitszeiten/Schichten, sondern auch 

die freiwillige Umwandlung von Freizeit und Arbeitszeit. Im Übrigen würden Mitarbei-

terinnen freiwillig zum Dienst kommen, um Ausfälle auszugleichen. Die Übernahme 

zusätzlicher Dienste bei kurzfristigem Personalausfall im Ausfallmanagement sei mit-

bestimmungsfrei. Die Dienstform V35 und die damit einhergehende Zusatzvergütung 

sei explizit für das Ausfallmanagement etabliert worden und werde in Kenntnis des 

Betriebsrats angewandt. Der Betriebsrat habe die Anwendung dieser Dienstform nicht 

unter dem Vorbehalt der Mitbestimmung gestellt.  

 

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten im ersten Rechtszug, insbesondere 

des streitigen Vortrags der Beteiligten zu 1) und 2), wird auf die Darstellung unter Ziff. I. 

des angefochtenen Beschlusses verwiesen.  

 

Das Arbeitsgericht hat mit Beschluss vom 19.12.2019 den Anträgen zu 1) und 2) statt-

gegeben und im Übrigen die Anträge des Betriebsrats zurückgewiesen. Die Feststel-

lungsanträge zu 5. - 7. seien mangels eines Feststellungsinteresses unzulässig. Die 

Unterlassungsanträge zu 1. - 3. seien zulässig und unbegründet. Der Antrag zu 1) sei 

insgesamt unbegründet. Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats zur Dienstplan-

gestaltung sei vorliegend nicht verletzt. Der Betriebsrat habe in der BV-Dienstplanung 

und der BV-Ausfallmanagement mit der Arbeitgeberin abstrakt generelle Regelungen 

zur Änderung eines genehmigten Dienstplans getroffen und hiermit sein Gestaltungs-

recht abschließend ausgeübt. Bei einem Tausch von „Frei“ und „Dienst“ oder der Über-

nahme sogenannten V35-Schichten bestünde kein Mitbestimmungsrecht. Diese nach-

träglichen Änderungen eines genehmigten Schichtplans sei durch § 5 Abs. 2 BV-

Schichtplanung gedeckt. Die Regelung sei weit formuliert. Der Begriff „Änderung“ sei 

der Oberbegriff, der auch jeden „Tausch“ erfasse. Aus dem weiten Begriff der „Ände-

rung“ ergebe sich, dass diese jede Abweichung vom geplanten Dienstplan meine. Da-

mit seien auch die Fälle erfasst, in welchen ein Arbeitnehmer - egal wie er für einen 

bestimmten Tag im Dienstplan eingeplant sei - zusätzlich eine weitere Schicht im Ein-

verständnis übernehme. Wäre es anders gewollt und eine Änderung von „Frei“ zu 
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„Dienst“ ohne Mitbestimmung nicht gewollt, ergäbe der Begriff einer „Änderung“ neben 

dem „Tausch“ keinen Sinn. Einen eigenen Regelungsbereich erhalte der Begriff „Än-

derung“ nur, wenn neben dem Tausch zweier Schichten unter Kollegen auch die Über-

nahme zusätzlicher Schichten trotz einer Planung als „Frei“ erfasst werde. Die Rege-

lung zum kurz- und mittelfristigen Ausfallmanagement in §§ 3, 4 BV-Ausfallmanage-

ment stünden dem nicht entgegen und würden die Änderungsmöglichkeiten nach § 5 

Abs. 2 BV-Dienstplanung nicht einschränken. Nach der Präambel der BV-Ausfallma-

nagement solle diese die BV-Dienstplanung nur ergänzen. Es gehe bei den Regelun-

gen zum Ausfallmanagement vor allem um die einseitige Möglichkeit der Umplanung 

und kurzfristigen Nachbesetzung. Dass auch ein freiwilliges Einspringen und die Über-

nahme zusätzlicher Schichten i.S.v. § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung untersagt werden 

sollte, ergebe sich aus der BV-Ausfallmanagement nicht. Die Regelung in § 5 Abs. 2 

BV-Dienstplanung sei auch nicht insgesamt unwirksam, weil der Betriebsrat nicht um-

fassend auf sein Mitbestimmungsrecht bei der nachträglichen Änderung des geneh-

migten Dienstplanes verzichtet habe. Dies gelte insbesondere im Falle einer einseiti-

gen Anordnung zur Übernahme zusätzlicher Schichten außerhalb der Maßnahmen 

nach der BV-Ausfallmanagement. Der Antrag zu 3. sei ebenfalls unbegründet. Dieser 

Antrag wird vom Betriebsrat in der Beschwerdeinstanz nicht weiterverfolgt. Der Antrag 

zu 2. sei indessen begründet. Die Entgegennahme von Überstunden sei nach § 87 

Abs. 1 Nr. 3 BetrVG mitbestimmungspflichtig. Für die unstreitigen Arbeitszeitüber-

schreitungen sei weder eine Dienstplanung nach § 7 BV-Dienstplanung noch das Vor-

liegen eines kurz- oder mittelfristigen Ausfalls vorgetragen. Die Freiwilligkeit sowie 

pflegerische Notwendigkeit stünden dem Mitbestimmungsrecht - sofern kein Notfall 

vorliege - nicht entgegen. Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats sei durch die 

Entgegennahme von Überstunden verletzt. Auf die Schwere der Verletzung komme es 

für den allgemeinen Unterlassungsanspruch des Betriebsrats nicht an. Der Antrag zu 

4. sei gemäß § 23 Abs. 3 BetrVG begründet. Der Antrag könne bereits im Erkenntnis-

verfahren gestellt werden und beachte die Höchstgrenze des § 23 Abs. 3 BetrVG.  

 

Gegen diesen ihm am 04.02.2020 zugestellten Beschluss hat der Betriebsrat am 

03.03.3030 beim Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein Beschwerde eingelegt und 

diese nach gewährter Fristverlängerung bis zum 06.05.2020 am 15.04.2020 begrün-
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det. Am 29.04.2020 hat die Arbeitgeberin Anschlussbeschwerde vor dem Landesar-

beitsgericht Schleswig-Holstein eingelegt.  

 

Der Betriebsrat trägt - soweit noch von Belang - vor,  

das Arbeitsgericht habe die Regelung des § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung nur unzu-

reichend ausgelegt. Bei der Annahme, dass der Begriff „Änderung“ der Oberbegriff sei, 

habe es die Bedeutung des Wortes „oder“ verkannt. Mit dem Wort „oder“ würden zwei 

Alternativen aufgezeigt, sodass „Änderung“ und „Tausch“ alternativ nebeneinander-

stünden. Mit dem Begriff „Tausch“ werde die Beteiligung mehrerer Mitarbeiter erfasst. 

Mit dem Begriff Änderung werde die Beteiligung nur eines Beschäftigten erfasst. Beide 

Begriffe erfassten unterschiedliche Fallkonstellationen. Änderungen von geplanten 

Diensten/Schichten im genehmigten Dienstplan erfasse die Änderung der Zeiten, an 

denen Beschäftigte ihren Dienst verrichten müssten, also z.B. anstelle von Montag an 

einem Donnerstag oder anstelle einer Frühschicht in der Spätschicht. Erfasst werde 

nicht die nur auf den einzelnen Beschäftigten bezogene Umwandlung von Freizeit in 

Dienst. Denn arbeitsfreie Zeit sei kein Dienst und auch keine Schicht. Die Übernahme 

zusätzlicher Schichten habe auch Auswirkungen auf die bereits verplante regelmäßige 

Arbeitszeit der Beschäftigten und den Ausgleichszeitraum bei Überschreitungen, § 2 

Abs. 2 BV-Dienstplanung. Freiwillige Änderungen des genehmigten Dienstplans durch 

Übernahme zusätzlicher Schichten könnten dazu führen, dass die von den Betriebs-

parteien einverständlich geplante Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit im Aus-

gleichszeitraum unterlaufen und ihre Umsetzung erschwert werde. Die Formulierung 

„Änderung von geplanten Diensten/Schichten“ sei auf die eingeteilte Arbeitszeit der 

Beschäftigten begrenzt. Dies folge letztlich auch mit Blick auf die BV-Ausfallmanage-

ment. Entgegen der Annahme des Arbeitsgerichts gehe es hierin nicht vor allem um 

die einseitige Umplanung und kurzfristige Nachbesetzung. Denn gemäß § 3 BV-Aus-

fallmanagement verlange die einvernehmliche Neubesetzung des ausgefallenen 

Dienstes, anderenfalls müsse der Betriebsrat beteiligt werden. Die BV-Ausfallmanage-

ment regele die Kompensation kurzfristiger Personalausfälle. Für die dort beschriebe-

nen Fälle habe der Betriebsrat sein Mitbestimmungsrecht ausgeübt. Eine Kompensa-

tion bei kurzfristigen Personalausfällen durch Übernahme zusätzlicher Dienste von 

„Frei“ in „Dienst“ enthalte die BV-Ausfallmanagement jedoch nicht. Die speziellen Re-

gelungen zum Ausfallmanagement schlössen aus, dass § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung 
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dahingehend zu verstehen sei, dass eine Zustimmung des Betriebsrates zur Änderung 

des Dienstplanes durch Umwandlung von „Frei“ in „Dienst“ vereinbart worden sei. Aus 

der Präambel der BV-Ausfallmanagement ergebe sich, dass mit dessen Regelungen 

die Verlässlichkeit des Dienstplans gesteigert werden sollte. Nur bei mittelfristigem 

Personalausfall sei gemäß § 3 Abs. 1 BV-Ausfallmanagement Übernahme eines zu-

sätzlichen Dienstes möglich, sofern ein kurzfristiger Ausgleich gewährleistet sei. Bei 

kurzfristigem Personalausfall regele der Stand-By-Dienst die Möglichkeit, Beschäftigte 

einzusetzen, die frei hätten. Beschäftigte könnten nur einmal im Monat zu einem 

Stand-By-Dienst herangezogen werden. Auch der Umstand, dass er, der Betriebsrat, 

der zusätzlichen Vergütung für die sogenannten V35-Dienste nicht widersprochen 

habe, führe nicht dazu, dass er auf sein Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nrn. 2 

und 3 BetrVG verzichtet habe.  

 

Der Betriebsrat beantragt,  
 

unter teilweiser Abänderung des Beschlusses des Arbeitsgerichts Kiel vom 
19.12.2019, Az. BV 20 c/19,  
 
1. der Antragsgegnerin wird aufgegeben, es zu unterlassen, auf den Statio-

nen des Krankenhauses und/oder in den Funktionsdienstbereichen Pfle-
gekräfte an Tagen einzusetzen, an denen sie nach dem Dienstplan nicht 
für eine Tätigkeit vorgesehen sind, es sei denn,  

 
- bei einem Personalausfall, der länger als 4 Tage bekannt ist, erfolgt im 

Einvernehmen mit dem/der Mitarbeiter*in und der verantwortlichen 
Führungskraft bzw. des nächst höheren Vorgesetzten der Einsatz 
des/der Mitarbeiters*in in einem für frei geplanten Zeitraum als zusätzli-
cher Dienst, für den zusätzliche Freizeit vereinbart ist, und zwar entwe-
der vor dem zusätzlichen Dienst oder im genehmigten Dienstplan, hilfs-
weise im Dienstplan des Folgemonats, 

 
- oder der Einsatz beruht auf einem mit Zustimmung der Dienst-/Schicht-

planverantwortlichen durchgeführten Tausch von Beschäftigten „Frei in 
Dienst“ und „Dienst in Frei“ im Dienstplanmonat, hilfsweise im Folgemo-
nat 

 
- oder der Betriebsrat hat der Änderung des Dienstplanes im Einzelfall zu-

gestimmt  
 
- oder die fehlende Einigung mit dem Betriebsrat ist durch Spruch der Ei-

nigungsstelle ersetzt oder es liegt ein Notfall vor; 
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2. der Antragsgegnerin wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen eines 
der Gebote aus den Anträgen zu 1., 2. oder 3. unter Ausschluss des Fort-
setzungszusammenhangs ein Ordnungsgeld bis zu EUR 10.000,00 ange-
droht. 

 
Die Arbeitgeberin beantragt, 
 
  1. die Beschwerde des Betriebsrats zurückzuweisen und  
 

2. den Beschluss des Arbeitsgerichts Kiel vom 19.12.2019, Az. BV 20 c/19, 
abzuändern und  

 
 die Anträge des Betriebsrats insgesamt abzuweisen. 
 
 

Der Betriebsrat beantragt, 
 
 die Anschlussberufung der Arbeitgeberin zurückzuweisen.  
 

Der Betriebsrat trägt vor,  

der zuerkannte Unterlassungsantrag (Überstunden) sei entgegen der Auffassung des 

Arbeitsgerichts unbegründet. Sämtliche dargelegten Arbeitszeitüberschreitungen 

seien Ausnahmetatbestände oder von den Regelungen der BV-Dienstplanung bzw. 

BV-Ausfallmanagement gedeckt. In einem Krankenhausbetrieb komme der Freiwillig-

keit der geleisteten Überstunden sehr wohl erhebliche Bedeutung zu. Um als Kranken-

hausbetreiber handlungsfähig zu bleiben, müsse sie in der Lage sein, eilige Entschei-

dungen zu treffen, um die Versorgung der Patienten zu gewährleisten und nicht unnö-

tig dadurch ausgebremst zu werden, dass trotz Freiwilligkeit der betroffenen Mitarbei-

ter darüber hinaus der Betriebsrat zu beteiligen sei. Für die mitgeteilten Arbeitszeit-

überschreitungen hätten im Ergebnis entweder Dienstplanungen nach § 7 BV- Dienst-

planung oder kurz- bzw. mittelfristige Ausfälle vorgelegen. In Einzelfällen sei es durch 

eine ausgedünnte Schichtbesetzung aufgrund von Arbeitsunfähigkeiten zu Mehrarbeit 

über das Schichtende hinaus gekommen. In der Regel hätten jedoch persönliche 

Gründe der Beschäftigten zur Arbeitszeitüberschreitung geführt, d.h. die begonnene 

Arbeit (Pflegedokumentation, Patientengespräch) noch zu Ende führen zu wollen, an-

statt dies auf die nachfolgende Schicht zu übertragen. Zudem habe es sich nur um 

geringfügige Überschreitungen gehandelt.  
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Zur Begründung ihrer wechselseitigen Anträge auf Zurückweisung der Beschwerde 

des Gegners verteidigen die Beteiligten insoweit den angefochtenen Beschluss. 

 

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten in zweiter Instanz wird auf die Inhalte 

ihrer wechselseitigen Beschwerdeschriftsätze sowie der Sitzungsniederschrift vom 

10.09.2020 verwiesen.  

 

II. 

 

Die Beschwerde des Betriebsrats sowie die Anschlussbeschwerde der Arbeitgeberin 

sind zulässig, insbesondere sind sie in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt und 

begründet worden, §§ 89 Abs. 1, Abs. 2; 89 Abs. 2; 66 Abs. 1; 64 Abs. 6 ArbGG 

i. V. m. §§ 518, 524, 519 ZPO.  

 

In der Sache selbst hat nur die Beschwerde des Betriebsrats Erfolg (1.). Die (An-

schluss-) Beschwerde der Arbeitgeberin ist hingegen unbegründet (2.). 

 

1. Die Beschwerde des Betriebsrats ist begründet.  

 

Gegen die Zulässigkeit des Unterlassungsantrages zu 1. bestehen gemäß §§ 253 Abs. 

2 Nr. 2 ZPO, 64 Abs. 6 ArbGG keine Bedenken. Die Arbeitgeberin erhebt gegen die 

Zulässigkeit des Unterlassungsantrags auch keine Bedenken.  

 

Der Unterlassungsantrag ist auch begründet. Das Arbeitsgericht hat den ursprüngli-

chen Unterlassungsantrag zu 1. zu Unrecht zurückgewiesen. Der Betriebsrat kann 

nicht nur die Beseitigung eines mitbestimmungswidrigen Zustands verlangen, sondern 

sich gegen zu erwartende weitere Verstöße des Arbeitgebers gegen ein Mitbestim-

mungsrecht aus § 87 Abs. 1 BetrVG unabhängig von den Voraussetzungen des § 23 

Abs. 3 BetrVG im Wege eines allgemeinen Unterlassungsanspruchs wehren (BAG, 

Beschl. v. 25.09.2012 - 1 ABR 49/11 -, Rn. 19, juris). 

 

a) Dem Betriebsrat steht der streitige Unterlassungsantrag zu 1. wegen der Verlet-

zung seiner Mitbestimmungsrechte gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG zu. Nach dieser 
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Vorschrift hat der Betriebsrat bei der Festlegung von Beginn und Ende der täglichen 

Arbeitszeit sowie der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage mitzu-

bestimmen. Der Zweck des Mitbestimmungsrechts besteht darin, die Interessen der 

Arbeitnehmer an der Lage ihrer Arbeitszeit und damit zugleich ihrer freien und für die 

Gestaltung ihres Privatlebens nutzbaren Zeit zur Geltung zu bringen. Das Mitbestim-

mungsrecht betrifft dementsprechend die Lage der Grenze zwischen Arbeitszeit und 

Freizeit (BAG, Beschl. v. 30.06.2015 - 1 ABR 71/13 -, Rn. 22, juris; BAG, Urt. v. 

25.02.2015 - 1 AZR 642/13 - Rn. 19, juris). Der Betriebsrat hat danach nicht nur bei 

der Aufstellung eines Dienstplanes mitzubestimmen, sondern grundsätzlich auch bei 

jeder Änderung eines bereits genehmigten Dienstplanes (BAG, Beschl. v. 12.03.2019 

- 1 ABR 42/17 -, Rn. 39, juris; BAG, Beschl. v. 25.09.2012 - 1 ABR 49/11 -, Rn. 19, 

juris; LAG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 26.11.2019 - 11 TaBV 837/19 -, Rn. 43, ju-

ris).  

 

b) Hieran gemessen hat die Arbeitgeberin das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 

mehrfach verletzt, indem sie unstreitig bei einem kurzfristigen Personalausfall Mitar-

beiterinnen, die sich nach dem Dienstplan im „Frei“ befanden mit deren Zustimmung 

zum „Dienst“ eingeteilt hat. Dies hat die Pflegedienstdirektorin Schmidt im Beschwer-

determin ausdrücklich bestätigt. Sie hat ausgesagt, dass dann, wenn kurzfristig eine 

Mitarbeiterin einer Station ausfalle und ersichtlich werde, dass am nächsten Tag eine 

Stelle unbesetzt bleibe, das Team häufig selbst regele, wie dieser Ausfall ausgeglichen 

werden könne. Häufig biete dann eine Mitarbeiterin an, aus dem „Frei“ heraus „Dienst“ 

zu machen.  

 

Für eine derartige Änderung des Dienstplanes hat der Betriebsrat nicht im Vorwege 

seine Zustimmung erteilt. Das insoweit bestehende Mitbestimmungsrecht des Be-

triebsrats ist nicht durch § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung geregelt und damit auch nicht 

verbraucht. Eine derartige Änderung des Dienstplanes von „Frei in Dienst“ ist nicht 

durch § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung gedeckt. Nach dieser Regelung sind Tausch oder 

Änderungen von geplanten Diensten/Schichten im genehmigten Dienstplan nur in Ab-

sprache und mit Zustimmung der Dienst-/Schichtplanverantwortlichen oder deren 

Stellvertretungen sowie der Mitarbeiter zulässig. Ein „Frei in Dienst“ fällt hierunter aber 
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nicht. Dies ergibt die Auslegung der hier in Rede stehenden BV-Dienstplanung in Zu-

sammenhang mit der BV-Ausfallmanagement.  

 

aa) Die Auslegung einer Betriebsvereinbarung richtet sich wegen ihrer normativen 

Wirkung (§ 77 Abs. 4 Satz 1 BetrVG) nach den Grundsätzen der Tarifvertrags- und 

Gesetzesauslegung. Ausgehend vom Wortlaut und dem durch ihn vermittelten Wort-

sinn kommt es auf den Gesamtzusammenhang, die Systematik sowie Sinn und Zweck 

der Regelung an (vgl. BAG, Beschl. v. 15.05.2018 - 1 AZR 37/17 -, Rn. 15 mwN, juris). 

Der tatsächliche Regelungswille der Betriebsparteien ist nur zu berücksichtigen, soweit 

er in der Betriebsvereinbarung seinen Niederschlag gefunden hat (BAG, Beschl. v. 

22.10.2019 - 1 ABR 17/18 -, Rn. 25, juris; BAG; Beschl. v. 23.10.2018 - 1 ABR 10/17 -

, Rn. 26, juris). 

 

bb) Nach diesen Auslegungsgrundsätzen ist die Übernahme von zusätzlichen Diens-

ten nicht von § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung gedeckt. 

 

(1) Bereits der Wortlaut des § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung spricht dagegen, dass die 

Übernahme zusätzlicher Dienste/Schichten, d.h. sogenannter V35-Schichten, durch 

„Frei in Dienst“ hiervon gedeckt ist. Nach dem Wortlaut beziehen sich „Tausch oder 

Änderungen“ auf die im genehmigten Schichtplan festgelegten „Dienste/Schichten“. 

Dabei stehen Tausch und Änderungen gleichrangig als zwei unterschiedliche Alterna-

tiven gegenüber. Dies wird durch die Verknüpfung mit dem Wort „oder“ deutlich. Die 

Konjunktion „oder“ drückt aus, dass es zwei Möglichkeiten/Alternativen gibt, die sich 

gegenseitig ausschließen (z.B.: Ich arbeite vormittags oder nachmittags.). Dies bedeu-

tet zugleich, dass die eine Möglichkeit gerade nicht ein Unterfall der anderen ist. Nach 

dem Wortlaut der Kollektiv-Norm ist der „Tausch“ mithin kein Unterfall eines weitge-

fassten Oberbegriffs „Änderung“. Hätten die Betriebsparteien dieses Verständnis ge-

habt, hätte folgende Formulierung nahegelegen: „Änderungen, insbesondere der 

Tausch, von geplanten Diensten/Schichten im genehmigten Dienstplan“.  

 

Der Tausch von „Diensten/Schichten“ bedeutet bereits nach dem allgemeinen Sprach-

gebrauch, dass eine Mitarbeiterin (A) ihren Dienst mit einer anderen Mitarbeiterin (B) 

in der Weise tauscht, dass B den Dienst von A übernimmt und A im Gegenzuge zu 
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einer anderen Zeit den Dienst von B übernimmt. Hierdurch kommt es im genehmigten 

Dienstplan nicht zu einer Verlängerung der Arbeitszeit der vom Tausch betroffenen 

Mitarbeiterinnen, sondern nur zu einer Verschiebung von Arbeitszeit und Freizeit. Das 

Verhältnis von Arbeitszeit und Freizeit bleibt gleich. 

 

Nach § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung darf aber auch die „Änderung“ von Diens-

ten/Schichten im genehmigten Dienstplan nicht ohne weiteres ohne Mitbestimmung 

des Betriebsrats zu einer Verlängerung der Arbeitszeiten der betroffenen Mitarbeite-

rinnen führen. Dies ergibt sich durch die weitergehende Auslegung der strittigen BV-

Norm.  

 

(2) Die teleologische Auslegung spricht gegen das vom Arbeitsgericht zugrunde ge-

legte Verständnis, dass auch die Übernahme zusätzlicher Schichten (V35-Schichten) 

mit Zustimmung der Schichtplanverantwortlichen und der betroffenen Mitarbeiterin als 

„Änderung“ gemäß § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung zulässig ist. Der Sinn und Zweck der 

Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG ist es, im Interesse der Mitarbeiterinnen 

die Lage ihrer Arbeitszeit und damit zugleich ihrer freien und für die Gestaltung ihres 

Privatlebens nutzbaren Zeit festzuschreiben. Mit der Aufstellung des Dienstplans sol-

len mithin nicht nur die Arbeitszeiten der Mitarbeiterinnen im Interesse eines reibungs-

losen Betriebsablaufs festgelegt werden, sondern zugleich sichergestellt werden, dass 

die Mitarbeiterinnen außerhalb ihrer Dienste/Schichten nicht nur ausreichend Ruhe-

zeiten haben, sondern auch ihr Privatleben frei gestalten können. Diese Zweckrichtung 

ergibt sich auch aus der Präambel zur BV-Dienstplanung. Dieser Sinn und Zweck wird 

jedoch nachhaltig gestört, wenn die Mitarbeiterinnen bei kurzfristigen Personalausfäl-

len zusätzliche V35-Schichten übernehmen. Eine Planbarkeit des Privat- und Famili-

enlebens wird hierdurch nachhaltig beeinträchtigt. Dem Betriebsrat obliegt es im Rah-

men seiner Mitbestimmung gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG bei der Aufstellung der 

Dienstpläne darauf zu achten, dass die freien Schichten bzw. die Freizeit der Mitarbei-

terinnen gewahrt werden. Diese vornehmliche Aufgabe des Betriebsrats steht indes-

sen in Widerspruch zu der Auffassung, dass der Betriebsrat mit der Regelung in § 5 

Abs. 2 BV-Dienstplanung jedweder Änderung des Dienstplans, mithin auch die Über-

nahme zusätzlicher Dienste/Schichten durch „Frei in Dienst“ zugestimmt habe. Zu 
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Recht weist der Betriebsrat darauf hin, dass die Betriebsparteien dann auch die For-

mulierung „Änderungen vom genehmigten Dienstplan sind nur …“ hätte wählen kön-

nen.  

 

Nach dem Sinn und Zweck der BV-Norm ist die „Änderung von geplanten Diens-

ten/Schichten im genehmigten Dienstplan“ auf die im Dienstplan eingeteilte Arbeitszeit 

begrenzt. Denn eine derartige Änderung führt nicht zu einer Verlängerung der vorge-

sehenen Arbeitszeit und damit auch nicht zu einer Kürzung der freien Zeit für das Pri-

vatleben. Eine zulässige und damit vom Betriebsrat genehmigte Änderung i.S.d. § 5 

Abs. 2 BV-Dienstplanung liegt mithin dann vor, wenn die betroffene Mitarbeiterin an-

stelle der Vormittagsschicht die Spätschicht übernimmt. Hierdurch verschieben sich 

Arbeits- und Freizeiten, ohne dass es zu einer Verlängerung der Arbeitszeit zulasten 

der Freizeit kommt.  

 

(3) Hierfür spricht letztlich auch die systematische Auslegung des § 5 Abs. 2 BV-

Dienstplanung.  

 

(a) Dies ergibt sich bereits mit Blick auf § 2 BV-Dienstplanung. Infolge einer sehr wei-

ten Auslegung des Begriffs „Änderung“ in § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung bestünde ohne 

Mitbestimmung des Betriebsrates die nahezu unbeschränkte Möglichkeit, Mitarbeite-

rinnen mit deren Einverständnis zu zusätzlichen Schichten heranzuziehen. Hierdurch 

könnte es zu einem (nachträglichen) Verstoß gegen § 2 Abs. 6 BV-Dienstplanung kom-

men. Danach darf der Dienstplan keine Schichtenfolge und zusammenhängenden Ar-

beitstage von mehr als 9 Tagen ohne freie Tage vorsehen. Das Gleiche gilt in Bezug 

auf die Höchstgrenzen der geplanten Nachdienste gemäß § 2 Abs. 10 BV-Dienstpla-

nung. Zudem sind bei der Schichteinteilung die Grundsätze von Recht und Billigkeit zu 

beachten und die Schichten angemessen auf die Beschäftigten zu verteilen, § 2 Abs. 

5 BV-Dienstplanung. Auch diese bei Aufstellung des Dienstplanes zu beachtenden 

Grundsätze könnten durch die Übernahme freiwilliger zusätzlicher V35-Dienste kon-

terkariert werden.  

 



- 18 - 

5 TaBV 5/20 

 

(b) Ungeachtet dessen haben die Betriebsparteien mit Abschluss der BV-Ausfallma-

nagement spezielle Regelungen zur Kompensation von unvorhergesehenen Perso-

nalausfällen getroffen. Entgegen der Auffassung der Arbeitgeberin stehen diese Re-

gelungen nicht nur „ergänzend“ neben den Möglichkeiten, den genehmigten Dienst-

plan gemäß § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung durch „Tausch oder Änderung von geplanten 

Diensten/Schichten“ nachträglich abzuändern. Vielmehr haben die Betriebsparteien 

für die Arbeitgeberin mit Abschluss der BV-Ausfallmanagement ein abgestuftes Rege-

lungskonzept aufgestellt, um auf unvorhergesehene Personalausfälle reagieren zu 

können. Die dort vorgegebenen Maßnahmen zur Kompensation von Personalausfäl-

len sollen ausweislich der Präambel die Verlässlichkeit des genehmigten Dienstplanes 

steigern. Sofern ein Personalausfall nicht alleine dadurch ausgeglichen werden kann, 

dass eine Mitarbeiterin ihre Arbeitsschichten gemäß § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung än-

dert bzw. verschiebt, indem sie z.B. anstelle zur Frühschicht zur Spätschicht kommt, 

gelten vorrangig als lex specialis die Vorschriften bzw. vorgegebenen Regelungskon-

zepte in der BV-Ausfallmanagement. Auch der Fall der einvernehmlichen Verschie-

bung/Änderung von Diensten ist in § 3 Abs. 1 Satz 2 Alt. 1 BV-Ausfallmanagement 

eigens geregelt, ohne dass es eines Rückgriffs auf § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung be-

darf. Auch hieraus folgt, dass die Regelungen in der BV-Ausfallmanagement im Falle 

eines auszugleichenden Personalausfalls lex specialis gegenüber § 5 Abs. 2 BV-

Dienstplanung sind. Dies folgt auch aus § 2 Abs. 1 Satz 1 BV-Ausfallmanagement. 

Danach regelt das Ausfallmanagement den mittelfristigen und den kurzfristigen (Per-

sonal-)Ausfall. Hieraus wird ersichtlich, dass die Möglichkeit der einvernehmlichen 

„Änderung“ von Diensten/Schichten gemäß § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung von der Ziel-

setzung her nicht der Kompensation von Personalausfällen dient. Für das Ausfallma-

nagement haben die Betriebsparteien eigene Regelungen aufgestellt, diejenigen in der 

BV-Ausfallmanagement.  

 

(c) Hiergegen spricht auch nicht, dass die Betriebsparteien im Einleitungssatz der BV-

Ausfallmanagement darauf hingewiesen haben, dass „auf der Grundlage des 

§ 87   BetrVG folgende Ergänzung zur Betriebsvereinbarung zur Dienstplanung“ ab-

geschlossen wird. Die Ergänzung war aus Sicht der Betriebsparteien ersichtlich not-

wendig, um der Arbeitgeberin ein Instrumentarium an die Hand zu geben, um auf Per-
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sonalausfälle schnell reagieren und somit den Krankenhausbetrieb ohne Bürokratis-

mus durch das Mitbestimmungsverfahren aufrechterhalten zu können. Dem Wort „Er-

gänzung“ im Einleitungssatz und nicht in der Präambel, wovon das Arbeitsgericht aus-

gegangen ist, kommt indessen nicht die Bedeutung zu, dass die Arbeitgeberin einen 

Personalausfall mitbestimmungsfrei gemäß § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung dadurch 

kompensieren kann, dass Mitarbeiterinnen freiwillig zusätzlich einen V35-Dienst über-

nehmen. Denn gemäß § 1 Abs. 1 BV-Ausfallmanagement gilt diese Betriebsvereinba-

rung für alle Bereiche, in denen die BV-Dienstplanung Anwendung findet.  

 

(d) Entgegen der Auffassung des Arbeitsgerichts enthält die BV-Ausfallmanagement 

auch nicht vor allem Regelungen für einseitig von der Arbeitgeberin angeordnete zu-

sätzliche Dienste. Das Gegenteil ist der Fall. Gemäß § 3 BV-Ausfallmanagement hat 

die verantwortliche Führungskraft „im Einvernehmen“ mit den Mitarbeitern im Falle ei-

nes mittelfristigen Personalausfalls (länger als 4 Tage im Voraus bekannter Personal-

ausfall, § 2 Abs. 1 Satz 1 BV-Ausfallmanagement) den ausgefallenen Dienst durch 

Dienstverschiebungen oder durch zusätzliche Dienste, die kurzfristig auszugleichen 

sind, zu ersetzen. Sofern sich der Ausfall auch nicht durch Einschaltung der nächst 

höheren Vorgesetzten einvernehmlich ersetzen lässt, ist der Betriebsrat einzuschal-

ten, § 3 Abs. 2 und 3 BV-Ausfallmanagement. Im Falle eines kurzfristigen Personal-

ausfalls (vier Tage oder weniger vor dem geplanten Dienst) gelten die Regelungen 

gemäß § 4 BV-Ausfallmanagement i.V.m. den für einzelne Bereiche festgelegten Kom-

pensationskonzepten (Umsetzung, Kurzfristpool, Stand-By-Dienst). Die BV-Ausfallma-

nagement enthält mithin abschließende Regelungen zum (mitbestimmungsfreien) 

Ausgleich von Personalausfällen. Die BV-Ausfallmanagement enthält indessen für ei-

nen kurzfristigen Personalausfall gerade nicht die Möglichkeit, diesen durch (freiwil-

lige) Übernahme eines zusätzlichen V35-Dienstes durch eine im Frei befindliche Mit-

arbeiterin auszugleichen. Die Übernahme zusätzlicher Dienste/Schichten ist be-

schränkt auf den Stand-By-Einsatz. Diese Möglichkeit ist jedoch begrenzt auf einmal 

im Monat. Mit Einverständnis der Beschäftigten können auch mehr Stand-By-Dienste 

verplant werden. Durch die Stand-By-Dienste ist die Verlässlichkeit des genehmigten 

Dienstplanes ebenfalls sichergestellt. Denn die Arbeitnehmerinnen wissen von Vorn-

herein, wann sie für einen Stand-By-Dienst eingeteilt sind und ggf. aus dem Frei in den 

Dienst gerufen werden können. Dies ist indessen bei der kurzfristigen zusätzlichen 
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Übernahme von V35-Diensten, wie sie ihn die Pflegedienstdirektorin in der Beschwer-

deverhandlung vorgetragen hat, nicht der Fall.  

 

c) Dementsprechend ist es der Arbeitgeberin verwehrt, gemäß § 5 Abs. 2 BV-Dienst-

planung einen kurzfristigen Personalausfall durch „Frei in Dienst“, d.h. durch den Ein-

satz einer Mitarbeiterin zu ersetzen, die freiwillig eine zusätzliche Schicht (V35-

Schicht) übernimmt. Die Möglichkeit des „Tauschs“ oder der „Änderung“ von Diens-

ten/Schichten im „genehmigten Dienstplan“ gemäß § 5 Abs. 2 BV-Dienstplanung soll 

vielmehr vornehmlich den Mitarbeitern selbst die Möglichkeit einräumen, ihre im 

Dienstplan vorgesehenen Dienste und damit auch die freien Zeiten mit Zustimmung 

der Dienst-/Schichtplanverantwortlichen untereinander zu tauschen oder zu verschie-

ben, um ihren privaten Bedürfnissen und Verpflichtungen Rechnung tragen zu können. 

Sie dient indessen nicht dazu, Personalausfälle durch Übernahme zusätzlicher Schich-

ten kompensieren zu können. Auf die Beschwerde des Betriebsrates war mithin unter 

(teilweiser) Abänderung des angefochtenen Beschlusses dem Unterlassungsantrag 

zu 1. stattzugeben. 

 

d) Der auf diesen Unterlassungsantrag bezogene Antrag nach § 23 Abs. 3 BetrVG 

war ebenfalls begründet. Der Antrag kann im Erkenntnisverfahren gestellt werden und 

beachtet die Höchstsätze des § 23 Abs. 3 BetrVG.  

 

2. Die (Anschluss-)Beschwerde der Arbeitgeberin ist unbegründet.  

 

Das Arbeitsgericht hat dem Unterlassungsantrag zu 2. zu Recht stattgegeben. Zur 

Vermeidung unnötiger Wiederholungen wird auf die zutreffenden Gründe unter Ziff. II. 

2. c. (Seite 15 - 17) des angefochtenen Beschlusses verwiesen. Die hiergegen erho-

benen Einwände der Arbeitgeberin rechtfertigen kein anderes Ergebnis. Lediglich er-

gänzend und auf die Einwände der Arbeitgeberin in der Beschwerdeinstanz eingehend 

sei noch auf Folgendes hingewiesen: 

 

a) Dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG bei 

der Entgegennahme/Duldung von Überstunden steht entgegen der Auffassung der Ar-



- 21 - 

5 TaBV 5/20 

 

beitgeberin nicht entgegen, dass in den vom Betriebsrat aufgezeigten Arbeitszeitüber-

schreitungen die betroffenen Arbeitnehmerinnen jeweils freiwillig über ihr individuelles 

Arbeitszeitende hinaus gearbeitet haben.  

 

Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates aus § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG entfällt nicht 

dadurch, dass die Mitarbeiterinnen die nicht mit Zustimmung des Betriebsrats geleis-

teten Arbeiten "freiwillig" verrichtet haben. Nicht nur die Anordnung von Überstunden, 

sondern auch die Duldung freiwillig erbrachter Überstunden unterliegt dem Mitbestim-

mungsrecht des § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG (BAG, Beschl. v. 27.11.1990 - 1 ABR 77/89 

-, Rn. 34, juris; BAG, Beschl. v. 24.04. 2007 - 1 ABR 47/06 -, Rn. 18, juris). Das folgt 

bereits aus dem Sinn und Zweck des Mitbestimmungsrechtes des Betriebsrates aus 

§ 87 Abs. 1 BetrVG. Es soll kollektiven Interessen dienen (LAG Niedersachsen, Be-

schl. v. 03.07.2017 - 8 TaBV 42/16 -, Rn. 61, juris). Hieran ändert auch das Bedürfnis 

der Arbeitgeberin nach flexibler Arbeitszeit nichts. Die Arbeitgeberin muss sich bereits 

entgegenhalten lassen, dass § 7 BV-Dienstplanung die Möglichkeit des variablen 

Dienstes eröffnet. Die vom Betriebsrat vorgetragenen Arbeitszeitüberschreitungen be-

trafen indessen nicht den Fall eines variablen Einsatzes gemäß § 7 BV-Dienstplanung. 

Dies behauptet die Arbeitgeberin auch nicht. Dabei wird nicht verkannt, dass es sinn-

voll erscheinen kann, dass eine Mitarbeiterin ihre vor dem Dienstende begonnenen 

Arbeiten trotz des erreichten Dienstendes noch abschließt und somit Überstunden leis-

tet. Diese Fallkonstellation haben die Betriebsparteien bedacht und das flexible bzw. 

variable Dienstende in § 7 BV-Dienstplanung geregelt.  

 

b) Die Arbeitgeberin kann aber auch nicht damit gehört werden, dass die vom Be-

triebsrat aufgelisteten Arbeitszeitüberschreitungen zur Kompensation von krankheits- 

oder urlaubsbedingten oder sonstigen Personalausfällen diente. Insoweit ist ihr Sach-

vortrag bereits unsubstantiiert. Zudem enthält die BV-Ausfallmanagement im Falle mit-

telfristiger oder kurzfristiger Personalausfälle ein aufeinander abgestuftes Regelungs-

werk, um den Personalausfall zu ersetzen. Die Leistung von freiwilligen Überstunden 

zählt hierzu nicht.  

 

c) Die Arbeitgeberin hat auch nicht substantiiert vorgetragen, dass die von den strit-

tigen Arbeitszeitüberschreitungen betroffenen Arbeitnehmerinnen (Frau Mohr und 
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Frau Falk) tatsächlich im Dienstplan mit variabler Arbeitszeit gemäß § 7 BV-Dienstpla-

nung eingeteilt waren. Nur wenn dies der Fall ist, besteht nach § 5 Abs. 3 BV-Dienst-

planung die Möglichkeit zur Anordnung von Mehrarbeit durch die Dienstverantwortli-

chen bzw. deren Stellvertreter.  

 

d) Schließlich greift auch der Einwand der Arbeitgeberin nicht durch, dass es sich nur 

um geringfügige Arbeitszeitüberschreitungen gehandelt habe. Zutreffend hat das Ar-

beitsgericht darauf hingewiesen, dass es bei dem allgemeinen Unterlassungsantrag 

nicht auf die Schwere der Verletzung ankommt.  

 

e) Dementsprechend hat die Arbeitgeberin mehrfach mit der Duldung von Arbeits-

zeitüberschreitungen gegen das Mitbestimmungsrecht gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 3 Be-

trVG verstoßen. Das Arbeitsgericht hat dem Unterlassungsantrag zu 2. zu Recht statt-

gegeben. Die Beschwerde der Arbeitgeberin war mithin zurückzuweisen. Dies gilt auch 

auf den hierauf bezogenen Antrag zu 4 (Androhung eines Ordnungsgeldes im Falle 

der Zuwiderhandlung). 

 

3. Nach alledem war die Beschwerde des Betriebsrats begründet, sodass unter Ab-

änderung des angefochtenen Beschlusses dessen Antrag zu 1. sowie dem hierauf 

bezogenen Antrag gemäß § 23 Abs. 3 BetrVG stattzugeben war. Die Beschwerde der 

Arbeitgeberin war indessen zurückzuweisen. 

 

Ein gesetzlich begründeter Anlass zur Zulassung der Rechtsbeschwerde lag nicht vor, 

§§ 92 Abs. 1 Satz 2, 72 Abs. 2 ArbGG. 

 

gez. Otten-Ewer    gez. Vahl      gez. Drückler 


