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Ausgabe 9 – Mitbestimmung bei Personalplanung 
 

Mehr Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Personal- 
planung wegen Gesundheitsschutz – Geht das? 
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Das könnte die Zukunft sein und  

bedeuten, dass die Mitbestimmung 

in dem Zusammenhang nicht am 

BEM-Tisch oder beim Hygieneschutz 

aufhört. Zwar ging es in den Ent-

scheidungen der Gerichte um die 

Personalplanung von Pflegeperso-

nal, allerdings sind sie auch genau-

so gut auf Produktionsunternehmen 

und andere Branchen übertragbar, in 

denen wegen des sukzessiven  

Abbaus von Vollzeitstellen eben- 

falls vermehrt Personalknappheit 

herrscht. 

 

Gesetzlich geregelt ist, dass der Arbeit-

geber den Betriebsrat über die  

Personalplanung rechtzeitig und  

umfassend unterrichten und mit ihm 

über Art und Umfang der erforderlichen 

Maßnahmen und über die Vermeidung 

von Härten beraten muss (§ 92  

BetrVG). Der Betriebsrat kann dem 

Arbeitgeber dabei Vorschläge für die 

Einführung einer Personalplanung und 

ihre Durchführung machen. 

 

Ihm steht bei der Personalplanung also 

grundsätzlich nur ein Unterrichtungs- 

und Beratungsrecht, jedoch kein Mitbe-

stimmungsrecht wie in § 87 BetrVG zu. 

 

Das Arbeitsgericht Kiel entschied im 

vergangenen Jahr (ArbG Kiel, Urteil 

vom 26.07.2017 – 7 bV 67c/16), dass 

der Betriebsrat bei der Personalplanung 

mitbestimmen darf: 

 

 

Über sein Mitbestimmungsrecht beim 

Gesundheitsschutz (§ 87 Abs. 1 Nr. 7 

BetrVG) kann er eine Schichtbesetzung 

mit einer bestimmten Zahl von Arbeit-

nehmern durchsetzen. Ein entspre-

chender Spruch der Einigungsstelle, 

der eine solche Schichtbesetzung  

regelt, war laut Auffassung des Arbeits-

gerichts Kiel rechtmäßig. 

 

Hintergrund des Rechtsstreits: 

Die Arbeitgeberin betreibt eine Klinik. 

Sie und der Betriebsrat stritten wieder-

holt über die Mindestbesetzung für den 

Pflegedienst auf bestimmten Stationen. 

Daraufhin wurde eine Einigungsstelle 

gebildet. Diese holte Gutachten zur 

Belastungs- und Gefährdungssituation 

des Pflegepersonals ein, laut denen die 

Grenzen der physischen und psychi-

schen Belastbarkeit der Arbeitnehmer 

in bestimmten Krisensituationen wahr-

scheinlich überschritten seien. Die  

Arbeitgeberin und der Betriebsrat konn-

ten sich jedoch auch daraufhin nicht 

einigen, sodass es zu einem Spruch 

der Einigungsstelle kam. Dieser Spruch 

sah die Schichtbesetzung mit einer 

bestimmten Zahl von Pflegekräften für 

bestimmte Belastungssituationen vor. 

 

Gegen diesen Spruch wehrte sich die 

Arbeitgeberin vor dem Arbeitsgericht 

Kiel: 

 

Das Gericht entschied jedoch, dass der 

Spruch der Einigungsstelle wirksam 

war. 
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Der Betriebsrat hat ein zwingendes 

Mitbestimmungsrecht bei betrieblichen 

Regelungen über den Gesundheits-

schutz. Dieses Recht bezieht sich auch 

auf Schutzmaßnahmen zur Verhütung 

von Gesundheitsschäden bei konkreten 

Gefährdungen, die durch eine Gefähr-

dungsbeurteilung festgestellt worden 

sind (§§ 3, 5 ArbSchG). Die Vorgabe 

einer Mindestbesetzung mit Pflege-

personal ist eine solche Maßnahme, mit 

der einer Gesundheitsgefährdung der 

Arbeitnehmer durch Überlastung  

begegnet werden kann. Zwar greift die 

Besetzungsregelung in die Berufs-

freiheit der Arbeitgeberin (Art. 12 Abs. 1 

GG) ein, sie ist aber durch die Grund-

rechte der Arbeitnehmer auf körperliche 

Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 3 GG,  

Art. 31 EU-Grundrechte-Charta)  

gerechtfertigt. 

 

Daraufhin beschwerte sich die Arbeit-

geberin beim Landesarbeitsgericht 

Schleswig-Holstein (LAG Schleswig-

Holstein, Urteil vom 25.04.2018 –  

6 TaBV 21/17): 

 

Dort war sie erfolgreich. Das Gericht 

entschied, dass der Spruch der  

Einigungsstelle unwirksam ist. Der  

Betriebsrat kann Regelungen zur  

Mindestbesetzung nicht erzwingen. 

Zwar hat er ein erzwingbares Mit-

bestimmungsrecht beim Gesundheits-

schutz und damit auch bei Schutz-

maßnahmen des Arbeitgebers zur Ver-

hütung von Gesundheitsschäden.  

Allerdings darf er erst mitbestimmen, 

wenn die Gefährdungen feststehen 

oder durch eine Gefährdungs-

beurteilung festgestellt sind. Die  

Einigungsstelle darf diese Gefähr-

dungen jedoch nicht feststellen. Bei der 

Personalplanung des Arbeitgebers 

kann der Betriebsrat nur die Unter-

richtung und Beratung verlangen. Die 

dabei einseitig vom Arbeitgeber fest-

gelegte Zahl der Arbeitnehmer ist bei 

der Planung und Durchführung von 

Arbeitsschutzmaßnahmen zu berück-

sichtigen.  

Ein Überlastungsschutz der Arbeit-

nehmer muss durch andere Maßnah-

men, etwa auf organisatorischer Ebene, 

gewährleistet werden. 

 

Während der Betriebsrat also laut  

Arbeitsgericht bei der Personalplanung 

mitbestimmen darf, verneinte dies das 

Landesarbeitsgericht. Das Urteil des 

Landesarbeitsgerichts ist noch nicht 

rechtskräftig, da das Gericht die 

Rechtsbeschwerde zum Bundes-

arbeitsgericht zugelassen hat. Insofern 

bleibt also abzuwarten, ob und wie das 

Bundesarbeitsgericht abschließend 

entscheidet. Sollte das Bundesarbeits-

gericht das Urteil des Arbeitsgerichts 

Kiel bestätigen, würde dies die Rechte 

des Betriebsrats bei der Personal-

planung immens erweitern. 

 

Unabhängig davon zeigt sich aber 

schon jetzt, dass die Mitbestimmung 

des Betriebsrats beim Gesundheits-

schutz nicht bei BEM-Tischen oder 

Hygieneschutz aufhört. 

 

Betriebsräte sollten, wenn ihre Arbeit-

geber sich mit ihnen über die Personal-

planung beraten, immer den Gesund-

heitsschutz der Arbeitnehmer im Auge 

haben. Sollte der Arbeitgeber sich dann 

auf seine unternehmerische Freiheit 

berufen und darauf, dass der Betriebs-

rat nicht mitbestimmen darf, so kann er 

dem jedenfalls mit dem Verweis auf 

den Gesundheitsschutz ein starkes 

Argument entgegenbringen. Auf kurz 

oder lang wird wohl auch der Arbeit-

geber einsehen, dass er bei der  

Personalplanung das gesundheitliche 

Wohl der Arbeitnehmer berücksichtigen 

sollte, da sich Einsparungen an dieser 

Stelle zumindest in hohen Entgelt-

fortzahlungskosten und noch mehr 

Personalknappheit rächen. 

 

 

Aktuelle Meldungen zum Arbeits-

recht finden Sie auch in unserem 

Blog unter www.draxinger-law.de.  

 

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

