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Einführung
Überall hört und liest man, dass vor dem Hintergrund des gravierenden
Fachkräftemangels in der Pflege die Pflegeberufe attraktiver gemacht werden müssten.
Von
Imagekampagnen
ist
dann
die
Rede,
einer
höheren
Wertschätzung,
Gesundheitsförderung,
Vereinbarkeit
von
Beruf
und
Familie
und
guten
Arbeitsbedingungen. Dennoch nehmen die belastende Arbeitsverdichtung und der
Zeitdruck von Jahr zu Jahr weiter zu. Und die Politik, die etwa im Rahmen der Reformen
dieser Legislaturperiode (Krankenhausstrukturgesetz, Pflegestärkungsgesetze) endlich
Fakten
im
Sinne einer gesetzlich
vorgeschriebenen
Personalbemessung
mit
Mindeststandards hätte schaffen können, um den Abwärtstrend zumindest aufzuhalten,
scheut offenbar die Auseinandersetzung und drückt sich vor der Verantwortung.
Hilfe von außen zu erwarten nützt demnach vorläufig nicht viel. Die professionell
Pflegenden selbst müssen Grenzen setzen, den Druck erhöhen – und zwar mit aller
Konsequenz. Solange die völlig unzureichende Personalbemessung vor allem von den
Pflegenden selbst durch immer mehr Einsatz und häufig mehr schlecht als recht
kompensiert wird, bleibt wohl alles wie es ist. Die Politik hat die Fragen der
Personalbemessung vorläufig auf Arbeitsgruppen ausgelagert. Andere Themen treten in
den Vordergrund.
„Gute Arbeitgeber legen Wert darauf, dass sich die
Mitarbeiter/innen auf ihre Freizeit und Pausenregelungen
verlassen
können.
Reduzierte
Krankheitsmeldungen
und
steigende Motivation sind die Ergebnisse dieser Anstrengungen.“
DBfK-Präsidentin Prof. Christel Bienstein

Der DBfK hatte sich vorgenommen, im Frühjahr 2016 zwei Themen aufzugreifen, die aus
Sicht von beruflich Pflegenden seit langer Zeit ein absolutes Ärgernis sind und maßgeblich
dazu beitragen, dass sie einen Arbeitsplatz als unattraktiv empfinden und über einen
Berufsausstieg nachdenken. Es sind einerseits die fehlende Dienstplansicherheit und
die Erfahrung, immer wieder aus dem geplanten Frei oder Urlaub zum Einspringen gerufen
zu werden, weil die ausgedünnte Personaldecke keinen kurzfristigen Krankheitsausfall
verträgt. Das zweite Thema sind die gesetzlichen Pausen, die nur in den seltensten
Fällen genommen werden können. Beides führt dazu, dass mittel- und langfristig dringend
benötigte Erholungszeit fehlt. Beides verstößt zudem gegen geltendes Arbeitsrecht, ist
aber längst zum Normalfall geworden.
Ab Februar 2016 wurden beide Themen über mehrere Monate zum Schwerpunkt der
Öffentlichkeitsarbeit des DBfK gemacht. Das Motto: Mein Recht auf Frei. Es gab unter
www.dbfk.de eine Webseite mit einem umfangreichen Angebot wichtiger und nützlicher
Informationen und Materialien. Ab Anfang März lief über einen Zeitraum von sechs
Wochen eine Online-Umfrage, an der sich etwa 3500 Kolleginnen und Kollegen beteiligt
haben. Die Presse wurde eingebunden, über DBfK-Infostände und alle Geschäftsstellen
Flugblätter und sonstige Materialien breit verteilt. Es gab Aktionen bei DBfKVeranstaltungen und auf Messen, von Anfang an wurden Social Media Kanäle bespielt und
über Newsletter und E-Mail-Verteiler auf die Aktion hingewiesen. Zwei Bundesminister,
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles und Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe,
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sendeten persönliche Schreiben bzw. Statements, um die Initiative zu unterstützen. Und
der Staatssekretär und Pflegebeauftragte Karl-Josef Laumann machte sie quasi zu seinem
persönlichen Anliegen.
Die Aktion „Mein Recht auf Frei“ ist nun zu Ende, ihr Anliegen aber noch längst nicht
vom Tisch. Dieser Sammelband enthält alle wichtigen Elemente, Informationen und
Handlungshilfen und kann so auch weiterhin als hilfreiches Arbeits- und Handbuch dienen.

Dienstplanung im Krankenhaus
von Andrea Weskamm, Referentin DBfK Bundesverband
Die Aktion „Mein Recht auf Frei“ ist schnell auf große Resonanz gestoßen. Denn sieben
Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, egal ob Silvester oder
Weihnachten, Ostern oder Pfingsten: PatientInnen sind rund um die Uhr im Krankenhaus
zu versorgen. Sie brauchen qualitativ hochwertige Pflege, um wieder gesund und fit für die
Entlassung zu werden. Fürs Gesundwerden spielt nicht nur die Anzahl der
Pflegefachpersonen eine wichtige Rolle, sondern vor allem auch deren Qualifikation. Das
ist durch Studien vielfach belegt. Die Zusammenhänge zwischen zu wenig Pflegepersonal
und zu niedriger Fachkompetenz in Pflegeteams mit z.B. erhöhten Komplikationsraten mit
Infektionen und Zwischenfällen bis hin zu Todesfällen sind hinreichend nachgewiesen.
Für die DienstplanschreiberIn auf Station heißt es jeden Monat aufs Neue „aus wenig
mach‘ viel“. Mit einer meist unzureichenden Personaldecke eine Einsatzplanung zu
realisieren, die den unterschiedlichen Bedarfen von schwer- und/oder mehrfacherkrankten
PatientInnen auf Station entspricht. Darüber hinaus sollte ein guter Dienstplan für einen
reibungslosen Stationsablauf sorgen, eine gesunde Mischung zwischen Berufsanfängern 1
und Berufserfahrenen in den Diensten sicherstellen und natürlich die individuellen
Dienstplanwünsche der Pflegenden beachten. Nicht immer gelingt es, diese „eierlegende
Wollmilchsau“ zu schaffen. Jongliert wird mit Bereitschaftsdiensten, Rufbereitschaften,
geteilten Diensten, Stand-by- oder Flexi-Diensten.
Immer noch – obwohl rechtlich unzulässig – werden Pflegefachpersonen im Frei
angerufen. Zum großen Ärger der Betroffenen. „Ich persönlich gehe nur nach
Nummernkontrolle ans Telefon und wenn ich gefragt werde, war ich zu diesem Zeitpunkt
nicht zuhause. Angerufen werde ich so circa zweimal im Monat“. „Leider ist das
Einspringen aus dem Frei bei uns auch üblich…“.
Diejenigen KollegInnen, die sich um Ersatz bemühen, berichten: „Besonders belastend ist
das Rumtelefonieren, um Ersatz aus den eigenen Reihen zu rekrutieren – auch wenn dies
eigentlich die Aufgabe der Leitungskräfte ist. Aber am Wochenende sind die ja nicht da.
Die sagen dann, dass sie das an die Schichtleitung delegieren“. Und auch: „Es ist natürlich
nicht so einfach, die Frage nach dem zusätzlichen, ungeplanten Dienst so zu stellen, dass
sich niemand unter Druck fühlt“ (…). Einer berichtet: „Im Durchschnitt rufen wir zehn
Personen an, um einen Dienst zu besetzen.“.
Diese Zitate zeigen das Dilemma der Pflegenden. Dabei spricht das Arbeitszeitgesetz eine
klare Sprache und die Rechtsprechung ist eindeutig. Einige Beispiele dazu:
1
Wo im Text zur Vereinfachung nur eine Geschlechtsbezeichnung verwendet wurde, sind selbstverständlich Frauen und Männer
gleichermaßen angesprochen.
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Gemäß § 11 ArbZG müssen mindestens 15 Sonntage im Jahr beschäftigungsfrei
bleiben. Nur über eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung kann nach § 12 ArbZG die
Anzahl der freien Sonntage auf 10 pro Jahr reduziert werden.



Wenn ein Dienstplan genehmigt und unterschrieben ist, ist er verbindlich und darf –
ohne entsprechende Ankündigungsfrist – nicht geändert werden.



„Arbeit auf Abruf“ ist in § 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes geregelt. Selbst
wenn „Arbeit auf Abruf“ im Arbeitsvertrag vereinbart wurde, setzt das Gesetz vier
Kalendertage als kürzeste Frist voraus (§ 12 Abs. 2 TzBfG).



Ein Anruf im „Frei“ ist echten Notfällen vorbehalten. Der Ausfall einer Kolleg/in durch
Krankheit oder sonstiges stellt keinen Notfall dar. Anrufen darf übrigens auch nur die
Chefin.

Und auch am Arbeitsplatz kommt die Erholung in Form von Pausen vielfach zu kurz: Gut
45 % der Gesundheits- und Kinder/KrankenpflegerInnen und rund 38 % der
AltenpflegerInnen arbeiten in Schichtarbeit, womit Sozialleben sowie Erholungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Es berichten beispielsweise im Vergleich zum
Durchschnitt mehr als doppelt so viele Gesundheits- und Kinder/KrankenpflegerInnen (54
%) und 39 % der AltenpflegerInnen von häufigem Pausenausfall. Begründet wird dies von
beiden Gruppen überwiegend mit zu viel Arbeit, wohingegen andere Erwerbstätige in
erster Linie anführen, dass die Pause nicht in den Arbeitsablauf passt…. Und: Die
Möglichkeit, selbst entscheiden zu können, wann Pause gemacht wird, ist in beiden
Berufen (Gesundheits- und Kinder/KrankenpflegerInnen: 41%; AltenpflegerInnen 47 %)
sogar geringer als anderswo (59 %).2
Hier ließen sich noch mehr Aspekte anführen, die auf eine hohe Belastung in der Pflege
hinweisen. Deshalb: Wehren Sie sich gegen überhöhte Ansprüche Ihres Arbeitgebers an
Ihre Erreichbarkeit, Flexibilität und „Einspring-Bereitschaft“. Übrigens: alle Mitglieder im
DBfK haben Anspruch auf fachliche sowie arbeitsrechtliche Beratung und Beistand für den
Fall einer juristischen Auseinandersetzung.

Dienstplanung im Heim
Solange dort, wo Pflege erbracht wird, das Spardiktat vorherrscht, ist es problematisch,
ausreichend mit Fachpersonen hinterlegte Dienstpläne zu erstellen und einzuhalten. Das
betrifft Kliniken genauso wie ambulante Pflegedienste oder die stationäre Altenhilfe.
Dennoch hat der Personaleinsatz geltendes Recht einzuhalten und bewegt sich nicht im
rechtsfreien Raum. Für die Versorgungsplanung im Heim gelten einige Besonderheiten.
Auch in Altenheimen gibt es im Regelfall Monats- oder 4-Wochen-Dienstpläne. Das
Grundproblem bei der Dienstplanung ist der enge Stellenplan. Einer der Lösungsansätze
für Ausfälle sind Bereitschaftsdienste oder ein Springer-Pool. Allerdings müssen die dafür
benötigten Stellen aus dem genehmigten Stellenbudget realisiert werden. Das bedeutet:
weniger Personen stehen
für den regelhaften Dienstplan und damit die direkte
Bewohnerversorgung zur Verfügung. Bei einigen Trägern werden vor allem am
Wochenende auch 12-Stunden-Schichten geplant, soweit dies tarifvertraglich zulässig ist.
2

BIBB/BAuA-2012 Factsheet 10 Arbeit in der Pflege – Arbeit am Limit?
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Im Tagdienst ist eine typische Situation, dass sich die Pflegefachpersonen benachbarter
Wohngruppen gegenseitig während
der Pause vertreten. Das erfordert eine
entsprechende Planung der Leitung, aber auch eine Bereitschaft der einzelnen
Pflegefachperson.
Angesichts der hohen Belastung in den
Pflegeheimen ist ein geregeltes, sicheres Frei
unverzichtbar, um die MitarbeiterInnen gesund
und arbeitsfähig zu erhalten. Ein bedeutsames
Indiz für die hohe Belastung ist der hohe Anteil
von Teilzeitbeschäftigung (ca. 70%). Wenn
schon PflegeschülerInnen unmittelbar nach der
Prüfung
maximal
80%
der
regulären
Wochenarbeitszeit arbeiten wollen, ist das ein
ernstzunehmendes Warnsignal.
Durch die hohe Priorität der Bedürfnisse der BewohnerInnen ergeben sich Nachteile für
die MitarbeiterInnen hinsichtlich einer langfristigen Verlässlichkeit von Schicht- und
Ruhezeiten. Wenn beispielsweise viele BewohnerInnen später zu Bett gehen wollen,
bedarf das einer Anpassung von Schichtzeiten.
Ein Problem sind Pausen im Nachtdienst, da zumindest in kleineren Einrichtungen meist
nur eine Person Nachtdienst leistet. In diesen Betrieben wird eine zweite Pflegefachperson
nicht finanziert, damit ist die gesetzlich vorgeschriebene Pause problematisch. 2015 wurde
unter der Leitung von Prof. Christel Bienstein eine Nachtdienststudie durchgeführt, „Die
Nacht in deutschen Pflegeheimen“. Die Ergebnisse sind erschreckend und zeigen verbreitet
äußerst problematische Personalschlüssel für die Arbeit im Nachtdienst. Folgenschwere
Zwischenfälle sind damit nahezu vorprogrammiert.
In den ersten Bundesländern ist die Nacht-Besetzung in Heimen inzwischen aufgegriffen
worden, wohl auch, weil zunehmend Beschwerden an die zuständigen Aufsichtsbehörden
herangetragen wurden. In Bayern gilt seit 1. Juli 2015 eine Regelung, wonach im
Nachtdienst mindestens eine Pflegefachperson für 30 bis 40 BewohnerInnen zuständig
sein muss. In Baden Württemberg trat zum 1. Februar 2016 die neue Verordnung in Kraft
mit Übergangsfrist von drei Monaten, der Personalschlüssel wird von 1:50 auf 1:45
angehoben. Die erste und ab dann jede zweite muss eine Pflegefachperson sein.
Das Problem ist allerdings, dass das Personal, das nun zusätzlich für die Nachtwachen
eingesetzt werden muss, im Tagdienst fehlt, weil der Personalschlüssel insgesamt nicht
angehoben wurde.

Dienstplanung in der ambulanten Pflege
von Maria Krause, Referentin DBfK Bundesverband
Der zunehmende Personalnotstand in der Pflege zeigt sich auch in der ambulanten
Versorgung. Unbesetzte Stellen führen zu Mehrarbeit der verbliebenen MitarbeiterInnen,
die zum Großteil aus persönlichen, familiären oder gesundheitlichen Gründen
Teilzeitarbeitsverträge haben. Ein wiederum häufiges Einspringen wegen Fluktuation und
Krankheitsausfällen zieht Unzufriedenheit und Belastung im Team sowie fehlende Erholung
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und Vernachlässigung des Privatlebens nach sich. Und einen Teufelskreis weiterer
Fluktuation und steigender Krankenstände. Und doch werden Personalausfälle häufig noch
immer auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen. Dabei gilt: Der Arbeitgeber ist mittels
Direktionsrecht berechtigt, die Lage der Arbeitszeit mit Hilfe eines Dienstplanes im Voraus
festzulegen (§ 315 BGB). Ist der Dienstplan erst einmal in Kraft gesetzt, hat er sein
Direktionsrecht verwirkt. Er ist dann für Arbeitgeber und Arbeitnehmer verbindlich.
Änderungen können nur noch im gegenseitigen Einvernehmen zwischen beiden Parteien
vorgenommen werden. Lediglich bei einem Abruf-Arbeitsverhältnis darf die Arbeitszeit
relativ kurzfristig festgelegt werden, jedoch auch hier mindestens vier Tage vor dem
Dienst.
Die spezielle Herausforderung der Arbeitgeber in der ambulanten Pflege liegt darin, dass
bei einem Personalausfall zu wenige Mitarbeiter direkt vor Ort ansprechbar sind, um eine
einvernehmliche Änderung des Dienstplans zu vereinbaren. Das führt dazu, dass
Mitarbeiter in ihrer Freizeit angerufen werden, um zusätzliche Dienste zu übernehmen
oder Dienste zu ändern. Sogar Fälle, in denen bei einer Nichterreichbarkeit mit beruflichen
Konsequenzen seitens des Arbeitgebers gedroht wurden, sind bekannt. Ein Frei „unter
Vorbehalt“ ist rechtlich jedoch nicht zulässig. Sofern vertraglich keine Rufbereitschaft
vereinbart wurde, muss sich der Arbeitnehmer nicht zur Verfügung halten. Hierunter fällt
auch das Abhören des Anrufbeantworters. Nimmt der Mitarbeiter einen Anruf des
Arbeitgebers entgegen und lehnt das Einspringen ab, so hat dieser kein Recht zu erfahren,
aus welchen Gründen die Übernahme abgelehnt wird. Auch eine häufig angedrohte
„Dienstverpflichtung“ ist nicht zu befürchten, der Begriff entstammt den Regularien für das
Militär und kommt im allgemeinen Arbeitsrecht nicht vor. Ein Ausfall von Personal, und sei
er auch kurzfristig, gehört also uneingeschränkt zum unternehmerischen Risiko.
Um dieses Risiko zu verringern, können in der ambulanten Pflege verschiedene Wege
gegangen werden. So können sich Teams für feste Touren bilden, die ihre Dienstplangestaltung selbst übernehmen und so eigene Wünsche umfassend einbringen. Auch die
vertragliche Regelung einer Rufbereitschaft oder die Bereitstellung eines Mitarbeiterpools,
vor allem bei größeren Anbietern, kann die Besetzung bei Personalausfällen erleichtern.
Auch Pausen sind in der ambulanten Pflege oftmals nicht klar geregelt. Hierzu heißt es im
§ 4 ArbZG: „Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30
Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei
einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen. (…) Länger als
sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt
werden.“ Der Arbeitgeber hat also bereits bei der Tourenplanung ein ausreichendes
Pausenkontingent einzurichten. Das Anhängen der Pause an die Arbeitszeit ist dem
Arbeitgeber von gesetzlicher Seite nicht gestattet. Der Arbeitnehmer kann jedoch auf
freiwilliger Basis seine Pause anschließen und somit früher Feierabend machen,
vorausgesetzt die Arbeitszeit endet nach maximal sechs Arbeitsstunden. Um eine
tatsächliche Erholung durch eine Pause zu gewährleisten, sollte der Arbeitnehmer den
Arbeitgeber über den Beginn seiner Pause informieren. Denn in dieser Zeit muss der
Mitarbeiter sich nicht zur Arbeit bereithalten. Vor allem im Außendienst kann es hier zu
leichten zeitlichen Verschiebungen kommen, die der Arbeitgeber vom Büro aus nicht
absehen kann.
Grundsätzlich gilt also: auch Pflegefachpersonen in der ambulanten Versorgung sind nicht
vom arbeitsrechtlichen Schutz ausgeschlossen und müssen daher nicht auf Abruf
bereitstehen.
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Dienstplan
Ein Beispiel aus der Praxis:
„Dieser Bericht dreht sich um
eine Auszubildende in unserem
Klinikum. Die Schülerin, nennen
wir sie mal Anna, ist frisch im
Oberkurs und bereitet sich fleißig
für ihr Examen im Sommer vor.
Ich selbst arbeite als Springer für
die Normal- und bedingt Intensivstationen in unserem Haus
und hatte über die Weihnachtsfeiertage den Bereitschaftsdienst
übernommen. Besagte Schülerin,
ich kannte sie damals noch nicht,
rief mich aus lauter Verzweiflung
am 1. Weihnachtsfeiertag auf
meinem Bereitschaftstelefon an:
Der Spätdienst hätte sich vor ein
paar Stunden komplett krank
gemeldet, von den Kollegen des
Frühdienstes wolle keiner länger
bleiben und drohten sogar damit,
sie alleine auf der Station stehen
zu lassen..."
Wie es weiterging? Nachzulesen unter „Wie man Auszubildende in den Pflexit treiben
kann“, am 16. 01. 2016 gepostet bei www.pflegenot2014.de
Nicht immer eskaliert der Personalnotstand derart, aber ein Einzelfall ist die Geschichte
beileibe nicht. Es gibt unzählige ähnlich klingende Berichte.
Was ist ein Dienstplan? Was ist ein Dienstplan überhaupt wert, wenn man sich nicht
darauf verlassen kann? Was sagen das Gesetz und weitere verpflichtende Regelungen, die
es in genügender Zahl gibt? Welche Rechte und Pflichten haben Arbeitnehmer und
Arbeitgeber? Wann darf ich NEIN sagen, ohne eine rechtskräftige Abmahnung oder
Kündigung zu riskieren? Auf den folgenden Seiten geben wir Antwort auf häufig gestellte
Fragen, liefern Informationen zu Rechtsgrundlagen des Dienstplans, stellen einige Gute
Lösungen vor und geben Tipps zur Vertiefung mithilfe von Literatur und Links.

Die Notwendigkeit, häufig aus dem Frei gerufen zu werden,
zeigt einen eklatanten Personalmangel auf, der grundsätzlich
angegangen werden muss und nicht durch ständiges „Lückenstopfen“ behoben werden kann.
DBfK-Präsidentin Prof. Christel Bienstein
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Häufig gestellte Fragen zum Dienstplan
Der Dienstplan ist ein Instrument zur Personaleinsatzplanung. In der Regel umfasst er
einen Kalendermonat bzw. einen Vier-Wochen-Zeitraum. Der Arbeitgeber bzw. die von
ihm entsprechend ermächtigten Personen, in der Pflege die Stations- oder
Wohnbereichsleitung, legen darin fest, wann die von den Beschäftigten zu erbringende
Arbeitszeit zu leisten ist. Der Arbeitgeber hat hierbei ein Weisungs- bzw. „Direktionsrecht“.
Aus dem Arbeitsvertrag ergeben sich Rechte und Pflichten der Beteiligten. Und es ist gut,
die zu kennen bzw. zu wissen, wo man nachschlagen bzw. nachfragen kann. Aus den
zahlreichen Fragen rund um den Dienstplan, die täglich an den DBfK gerichtet werden,
hier eine Auswahl der häufigsten.
Die Nachtwache meldet sich krank; die PDL findet keinen Ersatz, sodass die
Pflegefachperson des Spätdienstes bleiben und die Nachtschicht auch noch
übernehmen muss. Ist das rechtens?
§ 3 Arbeitszeitgesetz begrenzt die Arbeitszeit an einem Werktag auf höchstens 10
Stunden. Eine solche Doppelschicht ist demnach ein Verstoß des Arbeitgebers gegen den
Arbeitsschutz, der mit Bußgeld oder sogar Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Ein
Notfall liegt bei kurzfristigem Personalausfall nicht vor. Das bedeutet, dass Sie nach 10
Stunden Arbeitszeit gehen könnten, ohne arbeitsrechtliche Konsequenzen fürchten zu
müssen. Natürlich müssen aber die PatientInnen versorgt sein, dafür hat die PDL zu
sorgen.
Sie könnten im nächsten Fall genau das ankündigen, nämlich, dass Sie weiterarbeiten,
aber nur bis zum Erreichen der 10 Stunden. Bis dahin muss die PDL eine Lösung gefunden
haben. Und wenn sie selbst bleibt. Das Gewerbeaufsichtsamt ist für den Arbeitsschutz
zuständig. Sie können dort die Verstöße melden. Das Amt würde dann eine Anlassprüfung
in Ihrem Haus durchführen, immerhin ein Warnschuss und höchst unangenehm für die
Leitung. Ihr Name wird vom Amt nicht bekannt gegeben.
Muss ich in meinem Frei einspringen, wenn der Dienstplan aushängt?
Dienstverpflichtung ist ein militärischer Begriff,
der im privaten Arbeitsrecht nicht gilt. Das
Direktionsrecht des Arbeitgebers gilt nicht in der
Freizeit
des
Arbeitnehmers.
Wenn
ein/e
Mitarbeiter/in im Frei angerufen wird und
einspringen soll, kann das nur als Bitte, nicht als
Anordnung erfolgen. Und ein NEIN muss der
Angerufene
auch
nicht
begründen.
Der
Arbeitgeber hat nach § 106 Gewerbeordnung das
Weisungsrecht, über Inhalt, Ort und Zeit der
Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher zu bestimmen. Wird die Arbeit durch einen
Dienstplan geregelt, hat der Arbeitgeber mit Bekanntgabe des Dienstplans dieses
Weisungsrecht wirksam ausgeübt. Das heißt, nach Bekanntgabe des Dienstplans sind
Veränderungen nur noch mit Einverständnis des Arbeitnehmers möglich. Ein spontanes
Wegschicken nach Dienstantritt, um Sie für ein paar Stunden später wieder
einzubestellen, entspricht nicht billigem Ermessen. Selbst bei Abrufmitarbeitern muss ein
Einsatz vier Tage im Voraus angekündigt werden. Da strukturelle Personalknappheit kein
allgemeiner ziviler Katastrophenfall ist, sondern zum Betriebsrisiko des Arbeitgebers
gehört, kann hier niemand dienstverpflichtet werden.
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Aus dem Frei zur Arbeit holen ist bei uns an der Tagesordnung. Bin ich eigentlich
verpflichtet, meine privaten Kontaktdaten beim Arbeitgeber zu hinterlegen?
Dass der Arbeitgeber die Postadresse kennt, liegt auch im Interesse des Arbeitnehmers.
Denn schließlich werden auf diesem Weg wichtige Unterlagen (Gehaltsabrechnung,
Nachweis für die Sozialversicherung usw.) versendet. Ans Telefon gehen müssen
MitarbeiterInnen aber nicht, wenn sie im Frei oder Urlaub vom Vorgesetzten oder Kollegen
angerufen werden. Und grundsätzlich müssen Beschäftigte ihre Kontaktdaten, vor allem
Telefonnummer und private E-Mailadresse, auch nicht im Betrieb hinterlegen.
Hier kommt häufig der Einwand: Pflegefachpersonen müssen im Katastrophenfall alarmiert
werden können. Das „Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes“
verpflichtet
im
§ 22
Einrichtungen
der gesundheitlichen Versorgung,
ihre
Leistungsfähigkeit auf die Anforderungen im Verteidigungs- bzw. Katastrophenfall
einzurichten und ggfs. zur Verfügung zu stellen. Näheres wird durch Landesgesetz
geregelt.
Das heißt: der Zugriff des Arbeitgebers auf die privaten Kontaktdaten des Arbeitnehmers
ist klar auf den echten Notfall begrenzt.
Wann muss man Überstunden machen?
Grundsätzlich: Überstunden müssen nur dann geleistet werden, wenn sie in einem
Arbeits- oder Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung schriftlich vereinbart wurden.
Ist das nicht der Fall, muss der Arbeitnehmer nicht länger als die vertraglich vereinbarte
Zeit arbeiten. Der Arbeitgeber ist nicht allein aufgrund seines Direktionsrechts berechtigt,
Überstunden anzuordnen.
Ausnahme: In Not- und Katastrophenfällen können Arbeitnehmer zu Überstunden
verpflichtet
werden.
Aber
vorauszusehende
oder
bewusst
herbeigeführte
Personalengpässe bzw. immer wieder einmal auftretende Arbeitsspitzen gelten nicht als
Notfall und reichen deshalb nicht als Begründung.
Ich muss wegen zu geringer Personalbemessung seit Monaten Plus-Stunden
planen, ohne dass die Mitarbeiter die Chance auf Freizeitausgleich bekommen.
Darf ich das überhaupt?
Die Überstundenbelastung trifft Sie und Ihre MitarbeiterInnen in den jeweils individuellen
Arbeitsverhältnissen. Jeder, der die Situation so nicht länger einfach hinnehmen möchte,
sollte das Gespräch mit der Pflegeleitung suchen oder dies schriftlich dort vorbringen. Es
sollte dargelegt werden, dass man eine Perspektive genannt bekommen möchte, wann
und wie die angesammelten Überstunden abgegolten oder vergütet werden. Jede/r
einzelne Beschäftigte muss selbst erklären, dass er/sie nicht bereit ist, weitere
Überstunden zu erbringen, ehe die bereits angesammelten nicht abgebaut wurden.
Wichtig ist auch, den Betriebsrat über die Situation zu informieren.
Als Leitung sollten Sie darüber hinaus auch mit den Folgen argumentieren. Der
Arbeitgeber verbraucht ja mehr Arbeitszeit als er bei seinen Mitarbeitern per
Arbeitsvertrag „eingekauft“ hat. Das hat auf Dauer gravierende Auswirkungen: die
Beschäftigten sind überbelastet und erschöpft, Krankheitsausfälle und Fehlerquote steigen
an, die Motivation sinkt - eine Spirale nach unten, die weitere Probleme schafft.
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Die Geschäftsführung macht Sparvorgaben für die Personalbemessung, der
Betriebsrat blockiert Überstunden und Dienstplananpassungen. Was tun?
Die Pflegedienstleitung eines Heims soll auf Anweisung der Geschäftsführung
Pflegepersonal einsparen. Der Betriebsrat lässt sich jede kurzfristige Dienstplanänderung
zur Genehmigung vorlegen, achtet auf Einhaltung der Arbeitsschutzgesetze und
Begrenzung der Überstunden. Eben dies sind auch die gesetzlich übertragenen Aufgaben
eines Betriebsrates - und in diesem Fall nimmt er sie sehr sorgfältig wahr. Das ist für das
Management zwar nicht bequem, muss aber hingenommen werden. Eine PDL hat den
Spagat zwischen Einhaltung der geschäftlichen Vorgaben und Sicherstellung einer
funktionierenden Dienstplangestaltung zu leisten und auszuhalten.
Ich arbeite in der ambulanten Intensivpflege. Mein Dienstplan wird häufig
innerhalb von 24 Stunden geändert, ich werde dann zum Dienst verpflichtet. Ein
NEIN muss ich begründen. Ist das rechtens?
Wir haben hier keinen Arbeitsplatz mit Abrufarbeit nach § 12 Teilzeit- und
Befristungsgesetz. Aber selbst bei Abrufarbeit muss der Einsatz mindestens vier Tage im
Voraus bekannt gegeben werden. Der Arbeitgeber ist sich zwar bewusst, dass
Mitarbeitende bei laufendem Dienstplan an ihren freien Tagen private Pläne haben
könnten. Er nimmt sich jedoch das Recht, nachzufragen, warum der/die Mitarbeiter/in
nicht innerhalb von 24 Stunden zum geänderten Dienst erscheinen kann und will. Das
steht ihm nicht zu, da der/die Mitarbeiter/in in seiner/ihrer Freizeit tun und lassen kann,
was er/sie möchte und sich nicht rechtfertigen muss. Die Übernahme eines kurzfristigen
Dienstes kann die/der Arbeitnehmer/in ablehnen, eine entsprechende Verpflichtung im
Arbeitsvertrag wäre unwirksam.
Anruf morgens durch eine Kollegin, dass der Nachtdienst ausgefallen sei und die
Kollegin des Spätdienstes die anschließende Nachtbereitschaft mit übernehmen
müsse. Zulässig?
Der Spätdienst endet regulär um 20:00 Uhr, den zusätzlichen Nachtdienst hat die
Mitarbeiterin mit vollem Recht abgelehnt. Daraufhin teilte die anrufende Kollegin mit, dass
der Spätdienst eine Dienstanweisung bekäme, wenn er nicht einspringen würde.
Dienstanweisung kann nicht durch Kollegen und nicht in der Freizeit erfolgen. Dennoch
berichten Pflegende häufig darüber, dass sie von KollegInnen aufgefordert werden,
außerhalb der dienstplanmäßig vorgesehenen Dienste weitere Schichten zu übernehmen.
In diesem Fall hätte die Pflegefachperson des Spätdienstes ab 20:00 Uhr frei und bereits
einen kompletten Dienst geleistet. Ein Notfall im Sinne des Gesetzes lag auch keineswegs
vor. Es ist unternehmerische Aufgabe, Vorsorge zu treffen für kurzfristigen Personalausfall.
Bereich Funktionsdienste: ab 17 Uhr beginnt die Rufbereitschaft. Künftig sollen
die Pflegefachpersonen in ihrem regulären Frei rufbereit sein - ohne Vergütung.
Muss das akzeptiert werden?
Die OP-Pflegeleitung möchte die Zuschläge für Rufbereitschaft einsparen. Mitarbeiter
sollen sich im Frei bereithalten, bei eventuellen Personalausfällen oder vermehrtem
Arbeitsanfall gerufen zu werden und die Unterdeckung kurzfristig abzufedern. Eine solche
Personalreserve von MitarbeiterInnen, die sich laut Dienstplan regulär im Frei befinden, ist
nicht zulässig. Auch wenn Rufbereitschaft zur Ruhezeit zählt, ist der/die Mitarbeiter/in
dennoch an gewisse Verhaltensweisen gebunden und kann seine/ihre Freizeit nicht frei für
sich gestalten und nutzen.
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Ich war zum Wochenenddienst geplant. Am Freitagmittag wird mir mitgeteilt,
dass ich zuhause bleiben könne, denn ein Kollege werde meinen Dienst
übernehmen. Ist das zulässig?
Nein. Zwar ist der Arbeitgeber mittels Direktionsrecht berechtigt, die Lage der Arbeitszeit
mit Hilfe eines Dienstplanes festzulegen. Ist der Dienstplan aber erst einmal fertig gestellt
und durch Unterschrift in Kraft gesetzt, hat er sein Direktionsrecht ausreichend ausgeübt.
Der Dienstplan ist dann für beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, verbindlich. Der
Mitarbeiter ist verpflichtet, die Arbeit zur im Dienstplan festgelegten Zeit zu erbringen. Der
Arbeitgeber ist verpflichtet, den Mitarbeiter zu dieser Zeit einzusetzen. Tut er dies nicht,
z.B. wegen zu geringem Arbeitsaufkommens, besteht ein sog. Annahmeverzug (§ 293
BGB). Dies ist eine Verpflichtung des Arbeitgebers, eine Vergütung auch dann zu zahlen,
wenn der Arbeitnehmer auf Veranlassung des Arbeitgebers nicht wie verbindlich festgelegt
tätig geworden ist.
Neue Dienstanweisung: Der Arbeitgeber behält sich das Recht vor, bei
betrieblicher Notwendigkeit MitarbeiterInnen jederzeit aus dem Frei zu holen.
Dazu sollen die privaten Handynummern hinterlegt werden. Verweigerungen
hätten ab sofort Konsequenzen. Muss ich das tatsächlich tun?
Nein, auch hier gilt: Der Arbeitgeber kann den Dienstplan nur noch einvernehmlich mit
dem Mitarbeiter ändern. Dass Mitarbeiter krank werden, gehört zum normalen
Betriebsrisiko, für das ein Arbeitgeber Vorsorge zu treffen hat und das er nicht auf die
Mitarbeiter abwälzen darf. Mitarbeiter sind nicht verpflichtet, alle Aktivitäten in der Freizeit
unter dem Vorbehalt des „Einspringen müssens“ zu planen. Dies widerspricht dem
Erholungswert und Erholungsziel der Freizeit. Sie müssen daher im Frei weder ihre
Handynummer herausgeben noch Ihren Aufenthaltsort nennen. Sie müssen auch nicht
ständig Ihren Anrufbeantworter abhören oder zurückrufen. Sie müssen „nur“ den vor dem
„frei“ dienstplanmäßig geplanten Dienst nach dem „frei“ wie geplant antreten.
Ich habe aus mehreren Gründen ein Diensthandy. Heißt das dann, dass ich
ständig auf Abruf sein muss?
Nein, natürlich ist das nicht so. Rufbereitschaft muss arbeitsvertraglich vereinbart, zeitlich
eingegrenzt und selbstverständlich auch vergütet werden. In Ihrer Freizeit dürfen (und
sollten) Sie das Diensthandy konsequent ausschalten.
Androhung einer Abmahnung und Kündigung wegen einer (gut begründeten)
Weigerung, im Frei einzuspringen. Hat der Arbeitgeber das Recht?
Eine Pflegefachperson hat für einige Wochen ihre akut pflegebedürftige Mutter versorgt. In
dieser Zeit hat sie Anfragen zum kurzfristigen Einspringen aus dem dienstplanmäßigen
Frei abgelehnt. Der Arbeitgeber führt daraufhin ein Mitarbeitergespräch und erklärt, dass
die Mitarbeiterin zum jederzeitigen Einspringen verpflichtet sei - auch außerhalb des
Dienstplans. Wegen der Weigerung wird ihr mit einer Abmahnung und ggf. Kündigung
gedroht. Im Arbeitsvertrag gibt es keinerlei Klauseln zu kurzfristiger Dienstaufnahme,
sondern den Hinweis auf Dienstplan und das Arbeitszeitgesetz als Grundlage.
Wenn die Kollegin lt. Dienstplan frei hat, ist sie keinesfalls verpflichtet, einzuspringen, eine
Ablehnung muss sie auch nicht begründen. In diesem Fall hätte sie sogar eine Freistellung
(Pflegezeit) in Anspruch nehmen können, um die akute Versorgung ihrer Mutter
organisieren zu können. Die Drohungen des Arbeitgebers sind völlig haltlos.
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Bei uns werden im Dienstplan freie Tage besonders markiert, an denen man zum
Einspringen nicht angerufen werden darf. Ist das rechtens?
„Bei uns ist im Dienstplan ein Frei mit einem X gekennzeichnet. Die Stationsleitung
markiert für jeden Mitarbeiter bis zu 4 freie Tage im Monat mit einem XX. Das steht für
besonderes Wunschfrei, an diesen Tagen darf der Mitarbeiter nicht zum Einspringen
angerufen und geholt werden. Bei den „normalen“ freien Tagen muss man dagegen
jederzeit damit rechnen, zum Arbeiten gerufen zu werden.“
Es gibt kein Frei erster oder zweiter Klasse, Frei heißt Frei. Mit dem X im Dienstplan hat
der Arbeitgeber (= Vorgesetzte) sein Weisungsrecht bzgl. Verteilung der Arbeitstage
aufgebraucht. Mit o.g. Regelung haben die Mitarbeiter in ihrem Dienstplan lediglich bis zu
vier echte freie Tage zugeteilt bekommen, die X-Tage mit Anrufbereitschaft sind
arbeitsrechtlich gesehen Rufbereitschaften. Die sind mit einem reduzierten Stundensatz zu
vergüten, Näheres regelt der Tarifvertrag. Auch in diesem Beispiel hat der Arbeitgeber
sein Unternehmerrisiko, Vorsorge für eine ausreichende Personalausstattung zu treffen,
schlicht auf die Beschäftigten verlagert. Das ist ein Rechtsbruch.

Rechtliche Grundlagen des Dienstplans
Wichtigste Basis der Dienstplanung ist das Arbeitszeitgesetz. Sein Zweck ist es lt. § 1,
1. die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik
Deutschland und in der ausschließlichen Wirtschaftszone bei der Arbeitszeitgestaltung
zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern
sowie
2. den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der
seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen.

„Arbeitgeber müssen dafür sorgen, dass das Arbeitszeitgesetz ohne
Wenn und Aber eingehalten wird. Wir müssen die Pflegekräfte auch im
Interesse der Patienten und Pflegebedürftigen vor dem Teufelskreis
durch Überlastung schützen. Wir brauchen schließlich gesunde und motivierte Pflegekräfte und müssen für gute Arbeitsbedingungen in der
Pflege sorgen. Gerade die Arbeitgeber müssen ein Interesse daran haben, dass gut ausgebildete Mitarbeiter ihren Beruf auch bis zur Rente
mit Freude ausüben können.“
Ihr Staatssekretär Karl-Josef Laumann,
Patientenbeauftragter und Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung
In bestimmten Branchen, auch der Pflege, kann davon durch Tarifvertrag an einigen
Stellen abgewichen werden. In der Praxis ist das Arbeitszeitgesetz vielfach durch
Tarifverträge modifiziert. Vorgaben setzen aber auch Bundesurlaubsgesetz, Teilzeit- und
Befristungsgesetz,
Jugendarbeitsschutzgesetz,
Mutterschutzgesetz
und
das
Betriebsverfassungsgesetz.
Über
Betriebsbzw.
Dienstvereinbarungen
sind
unternehmenseigene Regelungen in gewissen Grenzen zulässig, z.B. kann ein
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Rahmendienstplan erlassen werden. Arbeitsplätze, insbesondere mit Schichtdiensten und
langen Arbeitszeiten, müssen Auflagen des Gesundheitsschutzes genügen. Dafür gibt es
Arbeitsschutzbestimmungen. Und schließlich können im Arbeitsvertrag mit beiderseitigem
Einverständnis auch individuelle Arbeitszeitvereinbarungen getroffen werden.
Einige Rechts-Beispiele, zitiert sind die Paragraphen aus der aktuell gültigen Fassung des
Gesetzes (vollständige Gesetzestexte siehe www.gesetze-im-internet.de):
Arbeitszeitgesetz
§ 3 ArbZG Arbeitszeit der Arbeitnehmer
Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf
acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis
zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn
innerhalb
von sechs Kalendermonaten
oder
innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht
Stunden werktäglich nicht überschritten werden.
§ 5 ArbZG Ruhezeit
(1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der
täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit
von mindestens elf Stunden haben.
(2) Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann in
Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur
Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen, in
Gaststätten
und
anderen
Einrichtungen
zur
Bewirtung und Beherbergung, in Verkehrsbetrieben,
beim Rundfunk sowie in der Landwirtschaft und in
der Tierhaltung um bis zu eine Stunde verkürzt
werden, wenn jede Verkürzung der Ruhezeit
innerhalb eines Kalendermonats oder innerhalb von
vier Wochen durch Verlängerung einer anderen
Ruhezeit
auf
mindestens
zwölf
Stunden
ausgeglichen wird.
(3) Abweichend von Absatz 1 können in
Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur
Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen
Kürzungen der Ruhezeit durch Inanspruchnahmen
während der Rufbereitschaft, die nicht mehr als die
Hälfte der Ruhezeit betragen, zu anderen Zeiten
ausgeglichen werden.
§ 6 ArbZG Nacht- und Schichtarbeit
[…]
(2)
Die
werktägliche
Arbeitszeit
der
Nachtarbeitnehmer darf acht Stunden nicht
überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden
nur verlängert werden, wenn abweichend von § 3
innerhalb von einem Kalendermonat oder innerhalb
von vier Wochen im Durchschnitt acht Stunden
werktäglich nicht überschritten werden. Für
Zeiträume, in denen Nachtarbeitnehmer im Sinne
des § 2 Abs. 5 Nr. 2 nicht zur Nachtarbeit
herangezogen werden, findet § 3 Satz 2
Anwendung.
[…]
(4) Der Arbeitgeber hat den Nachtarbeitnehmer auf
dessen Verlangen auf einen für ihn geeigneten
Tagesarbeitsplatz umzusetzen, wenn
a) nach arbeitsmedizinischer Feststellung die
weitere
Verrichtung
von
Nachtarbeit
den
Arbeitnehmer in seiner Gesundheit gefährdet oder

b) im Haushalt des Arbeitnehmers ein Kind unter
zwölf Jahren lebt, das nicht von einer anderen im
Haushalt lebenden Person betreut werden kann,
oder
c) der Arbeitnehmer einen schwerpflegebedürftigen
Angehörigen zu versorgen hat, der nicht von einem
anderen im Haushalt lebenden Angehörigen
versorgt werden kann, sofern dem nicht dringende
betriebliche Erfordernisse entgegenstehen. Stehen
der Umsetzung des Nachtarbeitnehmers auf einen
für
ihn
geeigneten
Tagesarbeitsplatz
nach
Auffassung des Arbeitgebers dringende betriebliche
Erfordernisse entgegen, so ist der Betriebs- oder
Personalrat
zu
hören.
Der
Betriebsoder
Personalrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für
eine Umsetzung unterbreiten.
(5)
Soweit
keine
tarifvertraglichen
Ausgleichsregelungen bestehen, hat der Arbeitgeber
dem Nachtarbeitnehmer für die während der
Nachtzeit
geleisteten
Arbeitsstunden
eine
angemessene Zahl bezahlter freier Tage oder einen
angemessenen Zuschlag auf das ihm hierfür
zustehende Bruttoarbeitsentgelt zu gewähren.
[…]
§ 7 ArbZG Abweichende Regelungen
(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines
Tarifvertrags
in
einer
Betriebsoder
Dienstvereinbarung kann zugelassen werden ...
siehe Betriebs- oder Dienstvereinbarungen
§ 10 ArbZG Sonn- und Feiertagsbeschäftigung
(1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen
vorgenommen
werden
können,
dürfen
Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen abweichend
von
§
9
beschäftigt
werden
1. in Not- und Rettungsdiensten sowie bei der
Feuerwehr,[…]
3. in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen
zur Behandlung, Pflege und Betreuung von
Personen […]
§
11
ArbZG
Ausgleich
für
Sonnund
Feiertagsbeschäftigung
(1) Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen
beschäftigungsfrei bleiben.
(2) Für die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen
gelten die §§ 3 bis 8 entsprechend, jedoch dürfen
durch die Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen die in
den §§ 3, 6 Abs. 2, §§ 7 und 21a Abs. 4
bestimmten
Höchstarbeitszeiten
und
Ausgleichszeiträume nicht überschritten werden.
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(3) Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag
beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag haben,
der
innerhalb
eines
den
Beschäftigungstag
einschließenden Zeitraums von zwei Wochen zu
gewähren ist. Werden Arbeitnehmer an einem auf
einen Werktag fallenden Feiertag beschäftigt,
müssen sie einen Ersatzruhetag haben, der
innerhalb
eines
den
Beschäftigungstag

einschließenden Zeitraums von acht Wochen zu
gewähren
ist.
(4) Die Sonn- oder Feiertagsruhe des § 9 oder der
Ersatzruhetag des Absatzes 3 ist den Arbeitnehmern
unmittelbar in Verbindung mit einer Ruhezeit nach §
5 zu gewähren, soweit dem technische oder
arbeitsorganisatorische
Gründe
nicht
entgegenstehen.

Betriebsverfassungsgesetz
§ 87 Mitbestimmungsrechte
(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder
tarifliche Regelung nicht besteht, in folgenden
Angelegenheiten mitzubestimmen: 1. Fragen der
Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der
Arbeitnehmer im Betrieb; 2. Beginn und Ende der
täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen
Wochentage; 3. vorübergehende Verkürzung oder
Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit; 4.
Zeit,
Ort
und
Art
der
Auszahlung
der

Arbeitsentgelte;
5.
Aufstellung
allgemeiner
Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie die
Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs für
einzelne Arbeitnehmer, wenn zwischen dem
Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern kein
Einverständnis erzielt wird. […]
(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit
nach Absatz 1 nicht zustande, so entscheidet die
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle
ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat.

Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz)
§ 3 Dauer des Urlaubs
(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24
Werktage.
(2) Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht
Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind.
§ 4 Wartezeit
Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach
sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses
erworben.
§ 5 Teilurlaub
(1) Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für
jeden
vollen
Monat
des
Bestehens
des
Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer
a) für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die er wegen
Nichterfüllung der Wartezeit in diesem Kalenderjahr
keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt;
b) wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem
Arbeitsverhältnis ausscheidet;
c) wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten
Hälfte
eines
Kalenderjahrs
aus
dem
Arbeitsverhältnis ausscheidet.
(2) Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens
einen halben Tag ergeben, sind auf volle
Urlaubstage aufzurunden.
(3) Hat der Arbeitnehmer im Falle des Absatzes 1
Buchstabe c bereits Urlaub über den ihm
zustehenden Umfang hinaus erhalten, so kann das
dafür gezahlte Urlaubsentgelt nicht zurückgefordert
werden.
§ 7 Zeitpunkt, Übertragbarkeit und Abgeltung des
Urlaubs
(1) Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind
die
Urlaubswünsche
des
Arbeitnehmers
zu
berücksichtigen,
es
sei
denn,
dass
ihrer

Berücksichtigung dringende betriebliche Belange
oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die
unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang
verdienen, entgegenstehen. Der Urlaub ist zu
gewähren, wenn der Arbeitnehmer dies im
Anschluss an eine Maßnahme der medizinischen
Vorsorge
oder
Rehabilitation
verlangt.
(2) Der Urlaub ist zusammenhängend zu gewähren,
es sei denn, dass dringende betriebliche oder in der
Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine
Teilung des Urlaubs erforderlich machen. Kann der
Urlaub
aus
diesen
Gründen
nicht
zusammenhängend gewährt werden, und hat der
Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaub von mehr als
zwölf Werktagen, so muss einer der Urlaubsteile
mindestens zwölf aufeinanderfolgende Werktage
umfassen.
(3) Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr
gewährt und genommen werden. Eine Übertragung
des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur
statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der
Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies
rechtfertigen. Im Fall der Übertragung muss der
Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden
Kalenderjahrs gewährt und genommen werden. Auf
Verlangen des Arbeitnehmers ist ein nach § 5 Abs.
1 Buchstabe a entstehender Teilurlaub jedoch auf
das
nächste
Kalenderjahr
zu
übertragen.
(4) Kann der Urlaub wegen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr
gewährt werden, so ist er abzugelten.
§ 8 Erwerbstätigkeit während des Urlaubs
Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine
dem
Urlaubszweck
widersprechende
Erwerbstätigkeit leisten.
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§ 9 Erkrankung während des Urlaubs
Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so
werden
die
durch
ärztliches
Zeugnis
nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf
den Jahresurlaub nicht angerechnet.
§ 13 Unabdingbarkeit
(1) Von den vorstehenden Vorschriften mit
Ausnahme der §§ 1, 2 und 3 Abs. 1 kann in

Tarifverträgen
abgewichen
werden.
Die
abweichenden Bestimmungen haben zwischen
nichttarifgebundenen
Arbeitgebern
und
Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen diesen die
Anwendung
der
einschlägigen
tariflichen
Urlaubsregelung vereinbart ist. Im Übrigen kann,
abgesehen von § 7 Abs. 2 Satz 2, von den
Bestimmungen dieses Gesetzes nicht zuungunsten
des Arbeitnehmers abgewichen werden.

Tarifverträge, Beispiel TVöD Bund
§ 6 Regelmäßige Arbeitszeit
(1)
Die
regelmäßige
Arbeitszeit
beträgt
ausschließlich der Pausen für
a) die Beschäftigten des Bundes durchschnittlich 39
Stunden wöchentlich,
b)
die
Beschäftigten
der
Mitglieder
eines
Mitgliedverbandes der VKA im Tarifgebiet West
durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich, im
Tarifgebiet Ost
durchschnittlich
40
Stunden
wöchentlich. Bei Wechselschichtarbeit werden die
gesetzlich
vorgeschriebenen
Pausen
in
die
Arbeitszeit eingerechnet.
Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus
notwendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen
auch auf sechs Tage verteilt werden.
(2) Für die Berechnung des Durchschnitts der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein
Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen.
Abweichend von Satz 1 kann bei Beschäftigten, die
ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu
leisten haben, ein längerer Zeitraum zugrunde
gelegt werden [...]
§ 7 Sonderformen der Arbeit
(1) Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem
Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel der
täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht,
bei denen Beschäftigte durchschnittlich längstens
nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht
herangezogen werden.
Wechselschichten
sind
wechselnde
Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag
und Nacht, werktags, sonntags und feiertags
gearbeitet
wird.
Nachtschichten
sind
Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden
Nachtarbeit umfassen.
(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem
Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel des
Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens
zwei Stunden in Zeitabschnitten von längstens
einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer

Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleistet
wird. [...]
Mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD)
vom
01.
April
2014
wurde
die
Urlaubsregelung, die bis dato bestand hatte,
komplett umstrukturiert.

-

-

-

-

Die Staffelung der Altersgrenzen fiel weg. Dafür
erhielten alle Beschäftigten in Vollzeit einen
einheitlichen Urlaubsanspruch von 30 Tagen
pro
Kalenderjahr
(§26
TVöD).
Für
Teilzeitbeschäftigte
gilt
ab
2014
ein
Urlaubsanspruch, der sich an den geleisteten
Wochenarbeitsstunden orientiert.
Auszubildende erhalten ab 2014 einen Tag
mehr Urlaub. Der neue Urlaubsanspruch
beträgt ab 2014 28 Tage pro Jahr (§ 9 TVAöD –
Besonderer Teil BBiG – und § 9 Abs. 1 Satz 1
TVAöD – Besonderer Teil Pflege –).
Auszubildende, die sich im zweiten und dritten
Lehrjahr befinden und in einem Pflegeberuf
tätig sind, erhalten einen Zusatztag Urlaub pro
Jahr, sofern sie im Schichtdienst eingeteilt sind
(§ 9 Abs. 1 Satz 2 TVAöD – Besonderer Teil
Pflege).
Praktikanten
erhalten
ähnlich
wie
Auszubildende 28 Tage Urlaub pro Jahr. Hier
gilt
ebenso
ein
Inkrafttreten
ab
dem
Kalenderjahr 2014 (§ 10 TVPöD).
(www.oeffentlichendienst.de/tvoed/urlaub.html,
abgerufen
am
19.01.2016)

Bürgerliches Gesetzbuch BGB
§ 293 BGB Annahmeverzug
Der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die ihm
angebotene Leistung nicht annimmt.
§ 315 BGB Bestimmung der Leistung durch eine
Partei

(1) Soll die Leistung durch einen der Vertragschließenden bestimmt werden, so ist im Zweifel anzunehmen, dass die Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist.
(2) Die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil.
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(3) Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen
erfolgen, so ist die getroffene Bestimmung für den
anderen Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit
entspricht. Entspricht sie nicht der Billigkeit, so wird
die Bestimmung durch Urteil getroffen; das Gleiche
gilt, wenn die Bestimmung verzögert wird. (Hier
geht es u.a. um das sog. Direktionsrecht des Arbeitgebers).
§ 618 BGB Pflicht zu Schutzmaßnahmen
(1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er zur Verrichtung der
Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten und zu
unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner
Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind,
so zu regeln, dass der Verpflichtete gegen Gefahr

für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, als
die Natur der Dienstleistung es gestattet.
(2) Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte
in Ansehung des Wohn- und Schlafraums, der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen,
welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten erforderlich sind.
(3) Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden
auf seine Verpflichtung zum Schadensersatz die für
unerlaubte Handlungen geltenden Vorschriften der
§§ 842 bis 846 entsprechende Anwendung.

Gewerbeordnung
§ 106 Weisungsrecht des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht
durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer
Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifver-

trages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind.
Dies gilt auch hinsichtlich der Ordnung und des
Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Bei der
Ausübung des Ermessens hat der Arbeitgeber auch
auf Behinderungen des Arbeitnehmers Rücksicht zu
nehmen.

Beispiele aus der Rechtsprechung (zitiert aus Urteil und Begründung)
Berechnung Höchstarbeitszeit, Ausgleichstage - für alle Berufsgruppen
Das Oberverwaltungsgericht hat am 23.06.2016
entschieden, dass das Universitätsklinikum Köln bei
der Berechnung der durchschnittlichen Höchstarbeitszeit der bei ihm beschäftigten Klinikärzte
bezahlte Urlaubstage und gesetzliche Feiertage, die
auf Werktage fallen, nicht als Ausgleichstage
berücksichtigen darf. Dies führt dazu, dass die zu
leistende Arbeitszeit von mehr Ärzten erbracht
werden muss, um für jeden einzelnen Arzt die
zulässige Höchstarbeitszeit einhalten zu können.
Das Universitätsklinikum Köln führt für seine
Beschäftigten, insbesondere für die am Bereitschaftsdienst teilnehmenden Ärzte, sogenannte
Arbeitszeitschutzkonten. Auf diesen werden die
wöchentliche Höchstarbeitszeit als Soll verbucht und
die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden als Haben
erfasst. Tage des gesetzlichen Mindesturlaubs
werden so verbucht, als sei an ihnen regulär
gearbeitet worden. Tarifliche Urlaubstage, die über
den gesetzlichen Mindesturlaub hinausgehen, und
auf Werktage fallende Feiertage wurden als
sogenannte Ausgleichstage mit einer geleisteten
Arbeitszeit von null Stunden gebucht.(...)
Bei der Berechnung der Durchschnittsarbeitszeit
dürften bezahlte Urlaubstage nicht berücksichtigt
werden oder müssten neutral sein. Die Einberechnung von Urlaub in die durchschnittliche
Arbeitszeit führe zu einer unzulässigen Verdichtung
der Arbeitszeit an den verbleibenden Arbeitstagen.

Dies sei auch mit dem Zweck des bezahlten
Erholungsurlaubs,
den
Arbeitnehmer
unter
Fortzahlung
des
Entgelts
von
der
Arbeitsverpflichtung ersatzlos freizustellen, nicht
vereinbar. Dies gelte sowohl für die Tage des
bezahlten gesetzlichen Mindesturlaubs von vier
Wochen als auch für den darüber hinaus gehenden
Mehrurlaub unabhängig davon, ob dieser nach
innerstaatlichem Recht auf Gesetz, Tarifvertrag oder
Individualarbeitsvertrag
beruhe.
Nur
dieses
Ergebnis entspreche den Vorgaben der unionsrechtlichen Arbeitszeitrichtlinie RL 2003/88/EG, die
der
Verbesserung
von
Sicherheit
und
Gesundheitsschutz des Arbeitnehmers diene und
ausdrücklich
für
Arbeitnehmer
günstigere
Regelungen zulasse. Nur Arbeitszeiten und nicht
auch Urlaubszeiten dürften Gegenstand der nach
der Richtlinie zulässigen "Arbeitszeitgestaltung"
sein.
Ebenso dürften gesetzliche Feiertage, auch soweit
sie auf Werktage fielen, nicht als Ausgleichstage
angerechnet werden. Ausgleichstage könnten nur
Tage sein, an denen der Arbeitnehmer trotz
Arbeitsverpflichtung nicht arbeite. Dies sei an
gesetzlichen Feiertagen gerade nicht der Fall, weil
hier eine Beschäftigung nur ausnahmsweise in
Betracht komme. Das nach dem Arbeitszeitgesetz
bestehende grundsätzliche Arbeitsverbot an Sonnund Feiertagen diene dem Zweck, den verfassungsrechtlich garantierten Schutz der Sonn-
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und Feiertage als "Tage der Arbeitsruhe und der
seelischen Erhebung" umzusetzen. Daher begrenze
das Arbeitszeitgesetz die Sonn- und Feiertagsbeschäftigung auf ein unabdingbares Maß und setze
hierfür
grundsätzlich
die
Gewährung
eines
Ersatzruhetags voraus.

Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision nicht
zugelassen. Aktenzeichen: 4 A 2803/12;
http://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemit
teilungen/26_160624/index.php

Anzahl Wochenenddienste bei Teilzeitvertrag
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit müssen
nicht akzeptieren, wenn sie genauso viele und
genauso lange Wochenenddienste leisten müssen
wie Kollegen mit Vollzeitvertrag. Denn das wäre
eine Benachteiligung und gesetzlich verboten.
Hierzu
gibt
es
eine
Entscheidung
des
Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg, die sich
mit Wochenenddiensten im Labor einer Klinik zu
befassen hatte.
"...benachteiligt die Beklagte die Klägerin wegen
ihrer Teilzeit dadurch gegenüber Vollzeitbeschäftigten, dass sie sie - bezogen auf die jeweiligen

Arbeitszeiten
Teilzeitbeschäftigter
und
Vollzeitbeschäftigter innerhalb der Woche - in
größerem Umfang zu Wochenenddiensten heranzieht als Vollzeitbeschäftigte, ohne dass es hierfür
einen sachlichen Grund gibt, der geeignet wäre
diese Praxis zu rechtfertigen." Die Mitarbeiterin
bekam nach § 4 Abs. 1 TzBfG Recht im Urteil vom
20. August 2015.
(LArbG Berlin-Brandenburg 26. Kammer,
AZ:
26
Sa
2340/14,
abzurufen
http://www.gerichtsentscheidungen.berlinbrandenburg.de/jportal)

unter

Einseitige Dienstplanänderung ohne Mitbestimmung des Betriebsrats
„…Selbst wenn das Fehlverhalten der Klägerin so
gravierend gewesen wäre, dass eine Abmahnung
entbehrlich gewesen wäre, hätten die Interessen
der Klägerin an einer Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses im Rahmen der bei jeder Kündigung
vorzunehmenden Interessenabwägung überwogen.
Denn der Anlass des streitigen Telefonates war
eindeutig durch ein Fehlverhalten des Beklagten
veranlasst. Der Beklagte hatte einseitig den bereits
mitgeteilten Dienstplan der Klägerin sowohl im Juni
wie auch im Juli verändert. Er hat der Klägerin
ursprünglich eingeteilte freie Wochenenden entzogen, ohne dazu zuvor oder auch im Nachhinein
trotz entsprechender Zusicherung der Pflegedienstleiterin das Gespräch mit der Klägerin zu suchen.
Besonders gravierend war der Eingriff in die
Freizeitgestaltung der Klägerin im Juli, da der
Beklagte einerseits wusste, dass die Klägerin für
das Wochenende vor ihrem Urlaubsbeginn wunschfrei angegeben hatte und andererseits auch der
Urlaubsbeginn der Klägerin bekannt war.

Darüber hinaus hatte der Beklagte auch zu dieser
Dienstplanänderung nicht den in ihrem Betrieb
gebildeten Betriebsrat um Zustimmung ersucht.
Diese wäre jedoch nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG
erforderlich gewesen. Da die Mitbestimmung des
Betriebsrates
Wirksamkeitsvoraussetzung
für
mitbestimmungspflichtige Sachverhalte wie Beginn
und Ende der Arbeitszeit und die Verteilung der
Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage ist
(ständige Rspr. des BAG, vgl. zuletzt etwa Beschluss vom 22. Juni 2010 - 1 AZR 853/08), wäre
die Klägerin nicht einmal verpflichtet gewesen, dem
ohne Mitbestimmung geänderten Dienstplan Folge
zu leisten.“
(LArbG
Berlin-Brandenburg
10.
Kammer
Entscheidungsdatum: 05.04.2013 10 Sa 2339/12)
http://www.schichtplanfibel.de/urteile3.htm

Kein Freizeitausgleich an freien Tagen
(zu Manteltarifvertrag in einer Klinik):
Die Beklagte hat der Klägerin keinen Freizeitausgleich gewährt, indem sie Werktage, an denen
die Klägerin laut Dienstplan ohnehin frei hatte, als
Ausgleichstage bezeichnet hat.
Freizeit ist im arbeitsrechtlichen Sinne das Gegenteil
von Arbeitszeit. Freizeitausgleich bedeutet, statt
Arbeitszeit ableisten zu müssen, bezahlte Freizeit zu
erhalten.Der Freizeitausgleich erfolgt durch Reduzierung der Sollarbeitszeit (BAG vom 17.03.2010, 5
AZR 296/09, AP Nr. 35 zu § 611 BGB Arbeitszeit;
BAG vom 11.02.2009, 5 AZR 341/08, AP Nr. 44 zu
§ 1 TVG Tarifverträge: Lufthansa; BAG vom
09.07.2008, 5 AZR 902/07, a. a. O.).

An den Tagen, die die Beklagte als Freizeitausgleichstage bezeichnet hat, war die Klägerin
nach der Dienstplaneinteilung ohnehin nicht zur
Arbeit verpflichtet. Sie konnte damit auch nicht von
einer Arbeitsverpflichtung freigestellt werden.
Maßgeblich ist insoweit nicht, dass der jeweilige
Werktag rechnerisch mit einer Sollarbeitszeit belegt
war, sondern die Einteilung der Klägerin in den
Dienstplänen.
(LAG Niedersachsen Urteil 03.06.2014 - 15 Sa
967/13)
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Dienstpläne nicht kurzfristig ändern
1.
Hat
der
Arbeitgeber
sein
Recht
auf
Konkretisierung
der
zeitlichen
Lage
des
Arbeitseinsatzes eines Teilzeitbeschäftigten (§ 106
Satz 1 GewO) per Dienstplan ausgeübt (hier:
Einteilung zum Spätdienst), so kann er von seiner
diesbezüglichen Leistungsbestimmung nicht ohne
Rücksicht auf dessen Belange wieder einseitig
abrücken (hier: Schichttausch zum Frühdienst). Er
hat dem Adressaten gegenüber insbesondere eine
den
Umständen
nach
angemessene
Ankündigungsfrist einzuhalten.
2. Für die Bemessung dieser Frist kann im
Grundsatz auf die Regelung des § 12 Abs. 2 TzBfG
(vier Tage im Voraus) zurückgegriffen werden. Ist
der Adressat hiernach nicht verpflichtet, der
geänderten Anordnung des Arbeitgebers Folge zu
leisten, so kann dieser die Weigerung auch dann

nicht mit fristloser Kündigung beantworten, wenn
der Adressat ihm bei Aufrechterhaltung des
Änderungswunschs
die
„Krankschreibung”
in
Aussicht gestellt hat.
(ArbG Berlin 28. Kammer, 05.10.2012 — 28 Ca
10243/12)

Mitbestimmung des Betriebsrats
BUNDESARBEITSGERICHT
Beschluss
vom
30.6.2015, 1 ABR 71/13:
Rn. 21
Der Arbeitgeber hat jedoch mit der im Schreiben
vom 5. Juli 2011 ohne Mitwirkung des Betriebsrats
getroffenen Anordnung gegen § 87 Abs. 1 Nr. 2
BetrVG verstoßen.
Rn. 22
(1) Nach dieser Vorschrift hat der Betriebsrat bei
Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit sowie der
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen
Wochentage mitzubestimmen. 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
Mitbestimmungsrecht
betrifft
dementsprechend die Lage der Grenze zwischen
Arbeitszeit und Freizeit (BAG 25. Februar 2015 - 1
AZR 642/13 - Rn. 19). Arbeitszeit iSv. § 87 Abs. 1
Nr. 2 BetrVG ist die Zeit, während derer der
Arbeitnehmer die von ihm in einem bestimmten
zeitlichen Umfang vertraglich geschuldete Arbeitsleistung tatsächlich zu erbringen hat. Dies umfasst
jegliche Tätigkeiten, die einem fremden Bedürfnis
dienen und nicht zugleich ein eigenes Bedürfnis des
Arbeitnehmers erfüllen (BAG 12. November 2013 1 ABR 59/12 - Rn. 20, 57, BAGE 146, 271).

LANDESARBEITSGERICHT Hamm, Beschluss vom
03.07.2008, 10 Ta 355/08:
Rn. 37
Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass die
Arbeitgeberin
als
Schuldnerin
in
den
im
Vollstreckungsantrag genannten Fällen, im Bereich
der Pflege, der Nachtwache, der Waschküche und
der Küche, für den Monat August 2007 Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen eingesetzt hat, ohne dass der
Betriebsrat den Dienstplänen für August 2007
zugestimmt hat oder zuvor der Spruch einer
Einigungsstelle eingeholt worden ist.
Rn. 38-40
Auch ein sogenannter Eil- oder Notfall im Sinne der
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts lag nicht
vor. Unter einem sogenannten Eilfall sind nur
Situationen zu verstehen, in denen eine Regelung
möglichst umgehend erfolgen muss, der Betriebsrat
aber noch nicht zugestimmt hat. § 87 BetrVG
enthält keine Einschränkung und auch keine
Regelung über vorläufige Maßnahmen wie in den §§
100, 115 Abs. 7 BetrVG. Eilfälle können auf andere
Weise unter Wahrung des Mitbestimmungsrechts
des Betriebsrats geregelt werden. Sie sind

regelmäßig lediglich das Ergebnis einer mangelnden
betrieblichen Organisation des Arbeitgebers, der es
unterlässt,
die
gesetzlichen
Mitbestimmungsregelungen bei seinen Dispositionen von vornherein
angemessen zu berücksichtigen. Ein Notfall wird nur
in plötzlich auftretenden, nicht vorhersehbaren und
schwerwiegenden Situationen, insbesondere bei
drohendem Eintritt von erheblichen Schäden für die
Arbeitnehmer oder den Betrieb angenommen.
Rn. 45
Nach dem eigenen Vorbringen der Arbeitgeberin
war zu diesem Zeitpunkt die Pflegedienstleitung mit
der Erstellung von Dienstplanentwürfen und der
Zuleitung an den Betriebsrat zur Zustimmung
zuständig. Welche Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen sie zur Einhaltung des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats bei der Erstellung
von
Dienstplänen
getroffen
hat,
ist
nicht
vorgetragen
worden.
Die
Mitarbeiter
und
Mitarbeiterinnen sind von der Arbeitgeberin jedoch
im gesamten Monat August 2007 ohne Einholung
der vorherigen Zustimmung des Betriebsrats oder
einen
diesen
ersetzenden
Spruch
der
Einigungsstelle eingesetzt worden.
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Anforderungen an den Dienstplan im Pflegeheim
OVG Lüneburg 11. Senat, Beschluss vom
07.08.2002, 11 ME 236/02
Rn. 24
Dies zeigt sich auch daran, dass die Dienstpläne in
zahlreichen Fällen nicht mit den Übergabebüchern
und den bei Prüfungen vom Antragsgegner vor Ort
vorgefundenen
Verhältnissen
übereinstimmten.
Schon im Prüfbericht des MDK von Oktober 2001
werden
Überschreitungen
des
Dienstplanes
erwähnt. In dem aktuellen Prüfbericht des MDK vom
15. Mai / 4. Juni 2002 wird hierzu festgehalten,
Rn. 25
"Bei der Überprüfung der Dienstplangestaltung
wurden die Pläne von April bis Mai 2002
ausgewertet. Bei den Dienstplänen liegen formale
Mängel vor. Der Dokumentcharakter wird nicht
gewahrt, da für April zwei Dienstpläne mit unterschiedlichen Eintragungen geführt werden. Die im
Übergabebuch dokumentierte Personalbesetzung
stimmt nicht mit den Dienstplaneintragungen
überein. Für Mai liegt eine Dienstplanversion vor.
Hier wurde im Rahmen der Stichprobe ein Abgleich
des Dienstplans mit den tageszeitzugeordneten
Handzeichen in der Pflegedokumentation vorgenommen und Abweichungen festgestellt (ein Mitarbeiter
hat an zwei Tagen in der Pflegedokumentation zu
einer Uhrzeit dokumentiert, an der er laut
Dienstplan nicht anwesend war). Weiter fehlt in der
Legende die Ausweisung der Dienstzeiten sowie
eine Angabe zur Regelarbeitszeit der Mitarbeiter.
Aufgrund der formalen Dienstplanmängel kann nicht
eruiert werden, ob die ständige Anwesenheit
examinierte Pflegemitarbeiter gewährleistet ist. Herr
D. teilte mit, dass im April wegen eines Personalengpasses keine ständige Anwesenheit einer
examinierten Pflegekraft gegeben gewesen sei; laut
Dienstplan war die ständige Anwesenheit eines
examinierten
Pflegemitarbeiters
jedoch
sichergestellt ...." GA Bl. 188).
Rn. 26
Auch bei der letzten aktuellen Überprüfung durch
den Antragsgegner im Laufe des Beschwerdeverfahrens am 25. Juli 2002 stellte sich heraus,
dass in den vergangenen Tagen Dienste wieder
getauscht wurden, ohne dass die Änderungen
vollständig im Dienstplan vermerkt worden waren
(vgl. hierzu Vermerk der Antragsgegnerin vom
25.7.2002, GA Bl. 244). Es lässt sich mithin nicht
eindeutig nachvollziehen, wer wann im Heim Dienst
gemacht hat. Der Senat geht nach Auswertung der
Verwaltungsvorgänge mit dem Antragsgegner
davon aus, dass die unzureichende Dokumentation
in den Dienstplänen letztlich überspielen sollen,

dass die Antragstellerin über keine zureichende
Personaldecke verfügt. Dieses wird auch darin
deutlich, dass z.B. die examinierte Fachkraft Herr S.
im Dienstplan von Mitte Mai bis Ende Mai als
einzusetzende
Fachkraft
beschrieben
wurde,
obgleich er nach eigenem Bekunden gegenüber
dem Antragsgegner noch gar keine festen
Vereinbarungen mit der Antragstellerin bzw. ihrem
Ehemann als Heimleiter über seinen Verbleib im
Heim getroffen hatte. Die unzureichende Dokumentation der Dienstpläne macht deutlich, dass
eine vorausschauende nachvollziehbare Personalplanung
und
Personalführung
durch
die
Antragstellerin bzw. ihren Ehemann nicht erfolgt. Es
drängt sich dem Senat vielmehr der Eindruck auf,
dass die Schichten mit examinierten Pflegekräften
immer nur sehr kurzfristig belegt werden. Gerade
weil sich über einen langen Zeitraum immer wieder
Diskrepanzen
zwischen
dem
aufgestellten
Dienstplan und der tatsächlichen Wahrnehmung des
Dienstes feststellen lassen, vermag der Senat auch
dem Vortrag der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren, nunmehr seien ausreichend Fachkräfte
eingestellt, kein wesentliches Gewicht beizumessen.
Dies gilt umso mehr, als der Antragsgegner in der
Vergangenheit festgestellt hat, dass zum Teil von
der Antragsgegnerin als neu eingestellt benannte
Kräfte gar nicht den Dienst angetreten haben (z.B.
die examinierte Fachkraft S., die zum 1. Juli 2002
anfangen sollte, tatsächlich jedoch eine andere
Stelle angetreten hat). Auch der als Aushilfe Mitte
Juli 2002 eingestellte Herr R. hat nach Feststellungen des Antragsgegners erst verspätet
seinen Dienst antreten können (vgl. hierzu GA Bl.
109 sowie Vermerk der Antragsgegnerin vom
15.7.2002 - GA Bl. 251). Folge dieser angespannten
Personalsituation ist, dass - wie bereits oben dargelegt - die notwendigen pflegerischen Maßnahmen an
den Heimbewohnern nur unzureichend erbracht und
die erforderliche Pflegedokumentation nur in
mangelhafter Form erstellt werden konnten.

Rufbereitschaft
Bundesarbeitsgericht Az: 6 AZR 900/98 Urteil vom
29.06.2000
Leitsatz:
Ein Angestellter des öffentlichen Dienstes, der
verpflichtet ist, auf Anordnung seines Arbeitgebers
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit ein auf

Empfang geschaltetes Funktelefon mitzuführen, um
auf telefonischen Abruf Arbeit zu leisten, die darin
besteht,
dass
er
über
dieses
Funktelefon
Anordnungen trifft oder weiterleitet, leistet während
der Dauer dieser Verpflichtung Rufbereitschaft i. S.
d. § 15 Abs. 6 b BAT.
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(Anmerkung: § 15 Abs. 6 b BAT lautet:
Der Angestellte ist verpflichtet, sich auf Anordnung
des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen
Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden
Stelle aufzuhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen (Rufbereitschaft). Der Arbeitgeber darf
Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt.
Zum Zwecke der Vergütungsberechnung wird die
Zeit der Rufbereitschaft mit 12,5 v.H. als Arbeitszeit
gewertet und mit der Überstundenvergütung (§ 35
Abs. 3 Unterabs. 2) vergütet.
Für angefallene Arbeit einschließlich einer etwaigen
Wegezeit wird daneben die Überstundenvergütung
gezahlt. Für eine Heranziehung zur Arbeit außerhalb

des Aufenthaltsortes werden mindestens drei
Stunden angesetzt. Wird der Angestellte während
der Rufbereitschaft mehrmals zur Arbeit herangezogen, wird die Stundengarantie nur einmal, und
zwar für die kürzeste Inanspruchnahme, angesetzt.
Die Überstundenvergütung für die sich nach
Unterabsatz 3 ergebenden Stunden entfällt, soweit
entsprechende
Arbeitsbefreiung
erteilt
wird
(Freizeitausgleich). Für den Freizeitausgleich gilt
Absatz 6 a Unterabs. 3 entsprechend.)

Rufbereitschaft – Abgeltungsvereinbarung im Arbeitsvertrag

Landesarbeitsgericht
Düsseldorf,
Az:
13
Sa
1129/09, Urteil vom 06.05.2010:
[…]
Nach dem Arbeitsvertrag der Parteien steht dem
Kläger für die Ableistung von Rufdiensten eine
gesonderte Vergütung zu.
Allerdings soll nach § 5 Abs. 6 des Arbeitsvertrages
Rufbereitschaft „im üblichen Rahmen“ durch die
Vergütung und die Einräumung des Liquidationsrechts abgegolten sein. Diese Regelung ist jedoch
wegen Verstoßes gegen das Transparenzgebot (vgl.
oben
„Allgemeine
Geschäftsbedingungen
im
Arbeitsrecht“) des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB
unwirksam.
Bei dem Arbeitsvertrag der Parteien handelt es sich
um Allgemeine Geschäftsbedingungen i. S. d. § 305
Abs. 1 BGB. Aus dem Inhalt und der äußeren
Gestaltung der in einem Vertrag verwendeten
Bedingungen kann sich ein vom Verwender zu
widerlegender Anschein dafür ergeben, dass sie zur
Mehrfachverwendung formuliert worden sind (BAG
20. Mai 2008 – 9 AZR 382/07 – NZA 2008, 1233).
Der Arbeitsvertrag enthält zahlreiche formelhafte
Klauseln, die nicht auf die individuelle Vertragssituation des Klägers abgestimmt sind.
[…]
Nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB sind Bestimmungen
in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam,
wenn sie den Vertragspartner des Verwenders
entgegen den Geboten von Treu und Glauben
unangemessen benachteiligen. Nach § 307 Abs. 1
Satz 2 BGB kann sich eine unangemessene Benachteiligung daraus ergeben, dass eine vertragliche
Bestimmung nicht klar und verständlich ist.

[…]
Danach verletzt die Bestimmung in § 5 Abs. 6 des
Arbeitsvertrages das Transparenzgebot. Dies folgt
zum einen daraus, dass bereits keinerlei Maßstab
dafür erkennbar ist, was als „üblich“ anzusehen ist
(Alle Krankenhäuser der Region oder bundesweit?
Die Abteilungen für Gynäkologie und Geburtshilfe
oder alle Bereiche? Welcher Zeitraum soll für die
Beurteilung herangezogen werden, ob die Zahl der
Rufdienste das Übliche überschreitet? Lassen sich
beispielsweise
Monate
mit
umfangreicher
Inanspruchnahme gegen Monate ohne eine solche
„verrechnen“?).
Eine
derartige
nicht
näher
bestimmte „Üblichkeit“ eröffnet nahezu willkürlich
auszufüllende Beurteilungsspielräume. Die Beklagte
hat insoweit im Termin am 18. Februar 2010 auf
Frage der Berufungskammer erklärt, der Maßstab
für die Üblichkeit sei das von ihr betriebene
Krankenhaus; was in anderen Einrichtungen üblich
sei, könne sie nicht wissen. Die bei der Beklagten
üblicherweise geltenden Umstände waren für den
neu bei der Beklagten eintretenden Kläger bei
Abschluss des Vertrages jedoch gänzlich unbekannt.
Es wäre der Beklagten auch ohne weiteres
zumutbar gewesen, die Anzahl der Rufdienste
beziffert festzulegen, welche pro Zeiteinheit ohne
zusätzliche Vergütung geleistet werden sollen.
[…]
Zum anderen ist die Regelung intransparent, weil
nicht deutlich gemacht wird, welcher Teil der
sonstigen Vergütung eine (pauschale) Abgeltung
der Rufbereitschaften darstellen soll und welcher für
die „normale“ Arbeitsleistung gedacht ist. Selbst
wenn man eine bestimmte Anzahl von Rufdiensten
je Zeiteinheit als üblich definieren könnte, wäre für
den Kläger deshalb nicht erkennbar, in welcher
Höhe er hierfür vergütet werden sollte (und welcher
Teil der Vergütung Gegenleistung für die übrige
Arbeitsleistung sein sollte). Eine Bezifferung hätte
der Beklagten keinerlei Probleme bereitet.
(vgl. zum grundsätzlichen Erfordernis einer
Bezifferung bei Pauschalierungen BAG 31. August
2005 – 5 AZR 545/04 – NZA 2006, 324 RN 49;
siehe auch LAG Hamm 11. Juli 2007 – 6 Sa 410/07
– AE 2007, 3
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Beispiele guter Lösungen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in einem Dienstleistungsbereich das mit Abstand
wichtigste Kapital eines Unternehmens. Hier zu investieren, zahlt sich schnell und
dauerhaft aus. „Pflegepersonal ist kein Kosten-, sondern Leistungs- bzw. Erlösfaktor!“
Längst
nicht
alle
Arbeitgeber
in
der
‚Gesundheitswirtschaft‘ sind allerdings so weitsichtig.
Und wenn das Geld knapp ist oder andere Ziele
Vorrang haben, wird häufig am Pflegepersonal
gespart.
Welche Lösungsvarianten für den kurzfristigen
Personalausfall gibt es überhaupt? Möglich sind
Poolmodelle, Stand-by-Systeme bzw. vergütete
Rufbereitschaften, Arbeitszeitkonten, der Einsatz von
Leiharbeit o.ä. Es kann im Einzelfall auch ein
individuelles und - häufig gestuftes - Konzept sein, das mehrere Tools miteinander
verknüpft. Wir haben einige gute Beispiele gefunden, die zeigen, dass auch in der Pflege
verlässliche und gesetzeskonforme Dienstplanung möglich ist und zu aller Zufriedenheit
funktioniert.
Das 7/7-Modell: 7 Tage Arbeiten – 7 Tage Frei

B

eim ‚7/7-Arbeitszeitmodell‘ arbeiten die Pflegenden an 7 Tagen hintereinander für zehn
Stunden. Dazu kommen zwei Stunden eingeplante Pausenzeit. Im Anschluss haben sie
7 Tage Freizeit (abzüglich eines „administrativen Tages“). Wesentlicher Vorteil ist, dass die
Verantwortung für die Betreuung der Bewohner eine Woche lang in den gleichen Händen
liegt – eine sonst übliche „Mittagsübergabe“ entfällt. Die Arbeitstage sind bei diesem
Modell mit zwölf Stunden einschließlich Pausen relativ lang, sodass die Dienstphasen
Einschränkungen bei der Kinderbetreuung oder hinsichtlich der Freizeitgestaltung mit sich
bringen. Demgegenüber steht jedoch die volle freie Verfügbarkeit über die nachfolgende
Woche, die der persönlichen Erholung dient und ganz der Familie, persönlichen Interessen
und Freizeitaktivitäten gewidmet werden kann. Einspringen außer der Reihe ist nicht
vorgesehen – und wenn, dann nach Möglichkeit nur am administrativen
„Dokumentationstag“. Dieser große zeitliche Verfügungsraum macht den entscheidenden
Vorteil aus, der dieses Arbeitszeitmodell von allen anderen fundamental unterscheidet. Die
Planungssicherheit erreicht dabei ein Höchstmaß: Jedem ist im Voraus bekannt, wie das
gesamte Jahr über seine Dienstzeiten liegen. Besonders familienfreundlich ist, dass zum
Beispiel durch Kombinationen von zwei dienstfreien Wochen mit einer Urlaubswoche
dreiwöchige Urlaube realisierbar sind – und das gleich mehrfach im Jahr! Populär ist auch,
dass Kurzurlaube sogar ohne Inanspruchnahme von Urlaubstagen möglich sind. In den
Wohnbereichen ist dabei die Erledigung der Aufgaben besser über den ganzen Tag verteilt,
auch die Personaldichte pro Schicht ist höher. So gibt es erheblich weniger Zeitdruck und
Stresssituationen. In der Regel kommt zudem ein nicht unerheblicher Kostenvorteil zum
Tragen, da sich durch die reduzierte Anzahl der jährlichen Arbeitstage auch Wegekosten
minimieren."
Ein Modell, das sicher nicht überall passt, aber mindestens Denkanstöße liefert. Das 7/7Modell der Deutschen Seniorenstift-Gesellschaft ist evaluiert, Näheres zur Gestaltung der
Schichten und den Effekten des Konzepts liefert der Leitfaden: https://deutscheseniorenstift.de/karriere/innovatives-arbeitszeitmodell-77/
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Im Tarifvertrag festgelegt: 26 freie Wochenenden im Jahr

D

as Albertinenkrankenhaus in Hamburg hat in seinem Tarifvertrag festgeschrieben:
Jede/r Mitarbeiter/in des Pflegedienstes hat mindestens 26 freie Wochenenden pro
Jahr. Und nach Aussage der Beschäftigten wird das auch konsequent eingehalten.
Wie die Klinik das schafft, welche Instrumente zur Dienstplansicherung verwendet werden
und warum Albertinen in Hamburg zu den begehrtesten Arbeitgebern für
Gesundheitspersonal gehört, kann man nachfragen.
Mehr Flexibilität durch Verschiebung der Mahlzeiten

A

us: Altenpflege 10.2015, S. 29-33:
Ein Berg von Überstunden und dennoch zu wenig Zeit für die Pflege: Das
Seniorenheim der Diakonie Amberg hat durch eine Verschiebung der Essenszeiten der BewohnerInnen die Kehrtwende geschafft.
Experiment in Schweden: 6-Stunden-Tag bei vollem Lohnausgleich

A

us: Altenpflege 11.15, S. 20:
„Mutig: Das Svartedalens-Altenheim im schwedischen Göteborg experimentiert mit
einem Sechs-Stunden-Tag für Pflegekräfte bei vollem Lohnausgleich. 14 neue Mitarbeiter
musste die Stadt dafür einstellen und umgerechnet rund 860 000 Euro ausgeben. Bis Ende
2016 soll sich zeigen, ob sich die Mitarbeiter seltener krank melden, wenn sie weniger
arbeiten, und wie sich die Heimbewohner bei alledem fühlen."
Dazu auch ein umfangreicher Artikel in der Stuttgarter Zeitung vom 17. Oktober 2015:
„Kürzere Arbeitszeiten bei gleichem Gehalt“ von Silke Bigalke.
Systematisches Ausfallmanagement

A

us: Die Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 8/15, S. 82 - 85:
„Erfolgsrezept
gegen
Personalausfall
Systematisches
Ausfallmanagement.
Kurzfristige Ausfälle im Pflegedienst bringen alle Kliniken ins Straucheln. Am FriedrichEbert-Krankenhaus Neumünster wurde ein Stufen-Konzept entwickelt, das verschiedene
Kompensationsmodelle miteinander kombiniert. Mit Erfolg. Seit zwei Jahren sind
Personalausfälle keine „mittlere Katastrophe“ mehr, sondern - ganz ohne Leiharbeit beherrschbar geworden.“
Zentrales Pflege-Center

A

us: Die Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 8/15, S. 80:
Praxisbeispiel - "How we do ist": Das Zentrale Pflege-Center (ZPC) am
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH)
„Ziel des ZPC ist es, die bettenführenden Stationen, die IMC- und Intensivstationen sowie
die Funktionsbereiche durch flexiblen Mitarbeitereinsatz zu unterstützen und eine sichere
pflegerische Versorgung zu gewährleisten. Dies gilt bei kurzfristigen Personalausfällen,
Arbeitsspitzen und unvorhersehbarem Anfall von pflegerischem Mehraufwand.“
Pool-Modell – leider mit zu knapper Ausstattung

B

ei uns gibt es ein sogenanntes ‚Poolsystem‘ .Mitarbeiter, die sich bereit erklären,
daran teilzunehmen, haben Vorteile. Sie sind keinem Bereich fest zugeteilt. Diese
Mitarbeiter werden dann bei Ausfall und Engpasszeiten auf den entsprechenden Bereichen
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eingesetzt. Leider funktioniert es meistens doch nicht, da sich zu wenige Mitarbeiter in
diesem Pool befinden.
Ungenügender Springerpool. Bei Ausfall konsequent reduzierte Besetzung

I

ch arbeite im Uniklinikum XXX, Doppelstation mit 1 Stationsleiter und 1 Stellvertretung.
Wir haben einen Springerpool im Haus, allerdings zu klein. Außerdem wird bei Ausfall
mit 1 Pflegefachperson weniger gearbeitet ... und die Stationsleitung hilft. Auf jeden Fall
werde ich seit 2 Jahren dort fast nie zu Hause angerufen oder im Dienst um Einspringen
gebeten. Ist auch so beabsichtigt. Die Personalbemessung geht teilweise o.k., teilweise
nicht. Dann schreibe ich ggf. Überlastungsanzeige (als Einzige...), wir haben dafür auch
eine monatliche Hausauswertung, deren Ergebnisse erfährt die Basis aber nicht.“
Fazit: So macht Arbeiten Spaß

I

nterdisziplinäre ITS / Stroke unit mit 25 Betten. Folgende Regelungen gibt es bei uns:
Krankmeldungen von Kollegen (bis drei Tage ohne AU): es wird im Frei angerufen, und
nett darum gebeten ob man für die unterbesetzte Schicht einspringen kann. Stimmt man
dem zu, wird das Einspringen als Rufbereitschaft vergütet, also die geleisteten Stunden
werden zusätzlich bezahlt.
Mo - Fr: Pauschale (zweifacher Stundenlohn) + geleistete Arbeitszeit + 30%
Überstundenzuschlag + evtl. Zeitzuschläge (20% bei Nachtarbeit); Sa, So, Feiertag:
Pauschale (vierfacher Stundenlohn) + geleistete Arbeitszeit + 30% Überstundenzuschlag
+ evtl. Zeitzuschläge (20% bei Nachtarbeit, 25% bei Sonntagsarbeit, 35% bei
Feiertagsarbeit, auch 24.12. und 31.12.)
Möchte ein Kollege nicht angerufen werden, wird dies respektiert. Wahlweise kann der
einspringende Kollege einen anderen Tag frei bekommen. Findet sich niemand zum
Einspringen, werden Betten geschlossen und notfalls die Station bei der Leitstelle
abgemeldet. Dienstplan ist online als Wunschplan für jeden Tag planbar, Wünsche werden
soweit möglich respektiert und umgesetzt. Fortbildungen werden in der Regel vom
Arbeitgeber freigestellt und im Vorfeld bezahlt, Reisekosten werden ebenfalls
übernommen. Kurze Kommunikationswege zwischen Station und PDL, angstfreies
Verhältnis; kurzfristiges Tauschen von Diensten ist möglich.“
Universitätsspital Basel: Festlegung im Arbeitsvertrag

A

uch in der Schweiz gibt es zunehmende Probleme rund um die Arbeitsplanung. Die
Dienstpläne liegen vor, aber Pflegefachpersonen werden kurzfristig aus dem Frei
gerufen oder trotz geplanten Dienstes ins Frei geschickt. Weil das Stress erzeugt und
gravierende Auswirkungen auf Regeneration und die Work-Life-Balance hat, schützt das
Universitätsspital Basel seine Beschäftigten durch den Gesamtarbeitsvertrag (GAV):
2.4.4 Einsatzplanung: Die Einsatzplanung wird mindestens 4 Wochen im Voraus
kommuniziert.
2.4.6 Kurzfristige Einsätze und Absagen:Kurzfristige Einsätze sind möglichst zu
vermeiden. Für das Aufgebot zu kurzfristigen Ein-sätzen innert weniger als 48 Stunden an
geplanten Frei- resp. Ruhetagen wird ein Zeitzuschlag von mindestens 25% gewährt. (...)
Werden geplante Dienste ohne Zustimmung der Mitarbeitenden weniger als 48 Stunden
vor Dienstantritt abgesagt, wird die geplante Einsatzzeit der Arbeitszeit angerechnet.
2.4.7 Ruhetage: (...) Alle Mitarbeitenden im Schichtdienst haben Anspruch auf 2
zusammenhängende freie Tage pro Kalenderwoche und pro Monat in der Regel auf 2 freie
Wochenenden (...)
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Links und Literatur
Es gibt zahllose Fachbücher, die sich mit
der Personaleinsatzplanung in pflegerischen Einrichtungen befassen. Erstellung
eines
Dienstplans
und
Umgang
mit
Personalausfall gehören zudem zu den
elementaren Kenntnissen, die man sich im
Rahmen einer Weiterbildung zur Leitung
einer Station/eines Pflegebereichs o.ä.
aneignen muss. Arbeit mit Kennzahlen,
Kostenkalkulation,
engmaschiges
Controlling, Strategien zur Personalbindung,
Instrumente der Mitarbeiterführung, analytische Messung des Personalbedarfs usw.
- vom Pflegemanagement ist ein souveräner Umgang damit zu erwarten.
Wir verzichten hier darauf, Fachbücher als Quellen aufzuführen, es könnte lediglich eine
kleine Auswahl sein. Stattdessen weisen wir auf einige weiterführende Links und aktuelle
Fachartikel hin, die zur Vertiefung helfen können.
Auswahl Fachartikel:

-

Hermann, Lars u. Fischer, Christine: Sieben Fehler beim Ausfallmanagement in der
Pflege - und wie sie behoben werden können. PFLEGEZEITSCHRIFT 4/2016, 240 - 245

-

Heribert Fastenmeier: Bunte neue Arbeitswelt sowie Flexibilität als Marke und
Flexibilität (fast) ohne Grenzen; Grundsätzliches zu flexiblen Arbeitszeiten in der
Krankenhauspflege, Umsetzung am Beispiel des Klinikums Ingolstadt. CNE
Pflegemanagement 2/2016, 6 - 13.

-

Wipp, Michael: Die dritte Dimension; Bei der Dienstplanung sind nicht nur die
Bewohnerinteressen und die Zufriedenheit der Mitarbeiter wichtig, auch die
wirtschaftliche Komponente muss berücksichtigt werden. Die Orientierung an der
Netto-Arbeitszeit ist hierfür unverzichtbar. Altenpflege, Dossier 07 Dienstplanung, 14 19

-

Pews, Barbara: Potenziale nutzen; Optimierte Prozesse in der Pflege führen zu
verbesserten Arbeitsbedingungen. Hierzu zählen eine verlässliche Dienstplangestaltung
und qualifikationsgerechte Arbeitsplätze. Altenpflege 04/2016: 34 - 37

-

Sausen, Peter: Auf der sicheren Seite; Bei der Gestaltung des Dienstplans sind
zahlreiche arbeitsrechtliche Regelungen zu beachten. Altenpflege, Dossier 07
Dienstplanung, 26 - 32

-

Balzert, Daniel, LL.M.: Arbeitszeit ist Lebenszeit; Health&Care Management, Ausgabe
4/2016: 54 und 55

-

Balzert, Daniel, LL.M., und Dr. Weimer, Tobias: Allzeit bereit? intensiv; Fachzeitschrift
für Intensivpflege und Anästhesie 1/16: 49 - 51

-

Panknin,
H-T.:
Infektionsgefahr:
Pflegenintensiv 4/2015: 32 - 33

-

Lücke, S.: „Eins-zu-eins-Betreuung ist notwendig“ - Interview zu Ergebnissen einer
Studie zum Personalbedarf. Pflegenintensiv 1/2016: 36 - 38

Personalausfall

sinnvoll

kompensieren.
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-

Dostal, A.: Kein Hexenwerk. Nie wieder Überstunden - ist das ein bloßes Hirngespinst
oder wirklich machbar? Klare Antwort: natürlich ist das möglich. Und alle Parteien
profitieren davon. Altenpflege 10/2015: S. 23 - 26

Weiterführende Online-Publikationen
DBfK-Veröffentlichungen (unter www.dbfk.de/de/veroeffentlichungen/index.php) :

-

DBfK-Positionspapier zur Personalbemessung in der stationären Altenpflege (2016)

-

Ab in den Urlaub ... Alles was Sie wissen müssen, damit (fast) keine Urlaubswünsche
offen bleiben (2014). Eine arbeitsrechtliche Handreichung aus dem DBfK Südost

-

Balance halten im Pflegealltag (überarbeitet 2014). Die beliebte DBfK-Broschüre mit
Tipps und Empfehlungen aus der Praxis für die Praxis.

-

Tausche wichtigen gegen guten Arbeitsplatz (2012). Die Empfehlungen und Hinweise
aus der gleichnamigen DBfK-Aktion 2012 haben nichts an Bedeutung und Aktualität
verloren.

-

Vorfahrt für die Pflege (2015). Ein Plädoyer für bessere Arbeitsteilung im Krankenhaus.

-

DBfK-Positionspapier zur Sicherung der Hygienestandards in Krankenhäusern (2015).
Dass Einhalten von Hygienestandards etwas mit Quantität und Qualifikation des
Pflegepersonals zu tun hat, wird gerne ausgeblendet. Es gibt allerdings vielfache
Evidenz für diesen Zusammenhang.

-

DBfK-Positionspapier zur Fachkraftquote in stationären Pflegeeinrichtungen (2014). Die
Fachkraftquote ist gesetzlich definiert, wird aber immer häufiger unterlaufen.

DBfK-Positionspapier zu Betreuungskräften in der Pflege nach § 87b SGB XI (2016)
Kompensation von Personalausfällen in der Pflege (2014). Ein Projekt der BAG Pflege
im Krankenhaus mit Hinweisen und Empfehlungen aus der Praxis.

Wie sieht es im Pflegealltag wirklich aus? (2008/9). Die Ergebnisse einer bundesweiten
Online-Umfrage haben 2009 für viel Aufsehen gesorgt und Diskussionen angestoßen.

Sonstige Downloads (Suche durch Eingabe des Titels):

-

Arbeitsethos hoch – Arbeitshetze massiv – Bezahlung völlig unangemessen.
Beschäftigte in Pflegeberufen – So beurteilen sie ihre Arbeitsbedingungen Ergebnisse
einer Sonderauswertung der bundesweiten Repräsentativumfrage zu DGB-Index Gute
Arbeit 2012.

-

SPIEGEL ONLINE: Arbeit und Karriere: Warum man für seinen Job nicht brennen
muss. Jeder kennt sie, die inspirierenden Geschichten von Menschen, die ihrem Herzen
folgen und in neuen Jobs glücklich werden. Alles Quatsch, sagt Buchautor Volker Kitz:
Letztlich ist Arbeit nur ein Tausch von Zeit gegen Geld.

-

BIBB/BAuA-2012 Factsheet 15 Brennpunkt Nachtarbeit – Häufige Arbeitsbelastungen
immer noch aktuell: Belastungssituation im Vergleich

-

DemOS Demenz Vertretungsregelung

-

Nacht- und Schichtarbeit –ein Problem der Vergangenheit? Dr. Beate Beermann,
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Wissenschaftliche Erkenntnisse
zur Schichtarbeit, Circadianrhythmus

Organisation

-

Selbstpflege:

Praxishilfe

zum

Kurzfilm:
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-

Fehlzeiten-Report 2015,
Schwerpunkt: Neue Wege für mehr Gesundheit –
Qualitätsstandards für ein zielgruppenspezifisches Gesundheitsmanagement: B.
Badura • A. Ducki • H. Schröder • J. Klose •Meyer (Hrsg.) Zusammenfassung; relevant
vor allem die Kapitel 8 und 18

-

Gestaltung
der
Arbeitszeit
im
Krankenhaus.
Zur
Umsetzung
neuer
Nachtarbeitszeitregelungen
unter
Berücksichtigung
arbeitswissenschaftlicher
Erkenntnisse, Cordula Sczesny. BAUA-Publikation.

-

Auf Abruf - Arbeitsrecht: Wann Arbeitnehmer erreichbar sein müssen. Rechtliche
Grundlage: Arbeitszeitgesetz

-

Arbeitszeit - Jederzeit erreichbar? 17.10.2009

-

Allgemeine Geschäftsbedingungen im Arbeitsrecht, Springer Gabler Verlag
(Herausgeber),
Gabler
Wirtschaftslexikon,
Stichwort:
Allgemeine
Geschäftsbedingungen im Arbeitsrecht, online im Internet

-

„Die Altenpflege in Berlin – ein Report zur Situation und den Entwicklungsperspektiven
der Branche“. Berliner Bündnis für Altenpflege – Qualitäts- und Qualifizierungsoffensive
für die Fachkräftesicherung in der Altenpflege, 2. Auflage Berlin, Dezember
2014,Herausgeber:
WERT.ARBEIT
GmbH,
Berlin
Gesellschaft
für
Arbeit,
Chancengleichheit und Innovation.

-

DGUV Report 1/2012 Schichtarbeit – Rechtslage, gesundheitliche Risiken und
Präventionsmöglichkeiten; 8. Empfehlungen zur Gestaltung von Schichtarbeit

-

www.conzepte.info: Prozessoptimierung in der Pflege 1: Personaleinsatzplanung –
Motor erfolgreicher Pflegeorganisationen

-

Der Dienstplan im Pflegedienst als Freizeit einschränkende Maßnahme oder Instrument
zur stabilen Freizeitgestaltung und Mitarbeiterbindung? Ein Bericht zur Einführung
eines Bruttogrunddienstplans unter Berücksichtigung eines Konzepts zur Kompensation
des spontanen Personalausfalls im Pflegedienst im Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen
(Vils).

-

Arbeiten im Frei: Rechts- und
tarifwidrig. Artikel in ‚Arbeitsrecht und
Kirche‘, Ausgabe 2/2011, ab S. 51

Ankündigungszeit von Änderungen im Dienstplan – Welche Frist gilt?, Arbeitsrecht.org,
11.11.2010
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Pause
Kommt Ihnen diese Situation vertraut
vor?
Können Sie nur noch resigniert darüber
lachen?
Sind Sie unzufrieden mit der Pausensituation
in Ihrem Team?
Suchen Sie nach Lösungen, die allen zu ihrem
Recht verhelfen?
Wollen Sie, dass Pausen wieder echte Pausen
werden und die Gesundheit fördern?

Dann sollten Sie weiterlesen...

Häufig gestellte Fragen
Eigentlich ist die Rechtslage klar und eindeutig - und sie gilt selbstverständlich auch für
Arbeitsplätze im Pflegebereich. Dennoch wird mit den „Pausen“ häufig sehr willkürlich
umgegangen – in der Regel zum Nachteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Seit Jahren berichten beruflich Pflegende in Umfragen, dass sie zugunsten der Patientenbzw. Bewohnerversorgung meistens auf ihre Pausen verzichten (müssen). Was vielfach
Pause genannt wird, ist tatsächlich keine, weil die Ablösung fehlt, das gilt vor allem für
den Nachtdienst. Und selbst wenn auf der Station ein Pausenraum vorgehalten wird, ist
das häufig kein echter Rückzugsort, sondern gleichzeitig Arbeitsraum mit Ruf- und
Telefonbereitschaft.
Dies sollte man zum Thema Pause wissen:
Bin ich verpflichtet, eine Pause zu nehmen?
Das Arbeitszeitgesetz macht keine Ausnahme: Länger als sechs Stunden hintereinander
dürfen Arbeitnehmer/innen, egal in welcher Branche, nicht ohne Ruhepause beschäftigt
werden. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dies sicherzustellen, dazu gehört auch, ggfs. für
die Ablösung zu sorgen.
Die Gewerbeaufsicht kontrolliert dies gelegentlich. Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten
nicht nachweislich die gesetzliche Pause gewähren, müssen mit unangenehmen
Sanktionen rechnen.
Muss ich während
Patientenklingel?

der

Pause

erreichbar

sein,

z.

B.

für

Telefon

oder

Nein, das wäre dann keine Pause, sondern Bereitschaftsdienst. Pause bedeutet: Der
Arbeitnehmer kann völlig frei über diese Zeit verfügen, also beispielsweise auch das Haus
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und Gelände verlassen für einen Spaziergang, zum Essen oder Einkaufen usw.
(Ausnahme: In einer Betriebsvereinbarung ist festgelegt, dass der Betrieb nicht verlassen
werden darf, z.B. aus Sicherheitsgründen.) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
während dieser Zeit der Stationsbetrieb reibungslos weiterläuft.
Müssen OP-Pflegende auf Pausen verzichten oder haben sie Anspruch auf
Ablösung?
„Ich arbeite als OP-Pfleger und bei uns ist es kaum jemals möglich, eine Pause zu
nehmen. Es gibt keine Ablösung; wenn ich Pause mache, müsste ein Saal in der Zeit
geschlossen werden bzw. die Anästhesie mit der Einleitung der Narkose warten. Natürlich
tut das niemand, alle machen stattdessen Druck. Wir haben schon mehrmals deswegen
mit der zuständigen Pflegeleitung gesprochen, den Betriebsrat eingeschaltet - geändert
hat sich nichts. Alle betroffenen Mitarbeiter haben gründlich dokumentiert, wann und aus
welchem Grund sie keine Pausen nehmen konnten.“
Solche Arbeitsbedingungen sind natürlich unhaltbar. Das Gesetz sieht keinerlei
Ausnahmen für den OP-Bereich vor, auch hier muss der Arbeitgeber die gesetzlichen
Pausen ermöglichen. Die Mitarbeiter sollten
a) das Amt für Arbeitsschutz (Gewerbeaufsicht) wegen der nicht gewährten Pausen
informieren, und
b) die Auszahlung der auf diese Weise aufgelaufenen Überstunden einfordern und ggfs.
einklagen. Sammelklagen sind hierbei nicht möglich, jeder Mitarbeiter muss dies auf Basis
seines Arbeitsvertrags selbst geltend machen.
Wir können zwar unsere Pause nehmen, müssen aber das Diensttelefon
dabeihaben, falls ein Notfall auftreten sollte.
Wenn Sie in der Pause dienstbereit sein müssen, hat nach dem Arbeitszeitgesetz keine
Pause stattgefunden. Das gilt auch für den Nachtdienst. Länger als sechs Stunden
hintereinander darf ein Arbeitnehmer jedoch nicht ohne Pause beschäftigt werden. Eine
Pause ist nach dem Gesetz gegeben, wenn man sich in dieser Zeit nicht dienstbereit
halten muss, sondern frei von jeglicher Arbeitsverpflichtung bleibt. Solche Dienste mit
Telefon sollten Sie nach Datum notieren und die Zeit der so verbrachten ‚Pausen‘ jeweils
am Ende eines Monats schriftlich als Arbeitszeit geltend machen. Zusätzlich kann man
Ihnen nur empfehlen, sich mit der Arbeitsschutzbehörde in Verbindung zu setzen, da hier
vermutlich ein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz vorliegt.
Pause im Nachtdienst?
Besonders im Nachtdienst oder knapp mit Fachpersonal besetzter Tagschicht kann die
Pause sehr häufig nicht genommen werden. Was dann - muss sie als Arbeitszeit oder als
Bereitschaftsdienst vergütet werden?
Eine Pause liegt nur dann vor, wenn die Beschäftigten von jeglicher Dienstverpflichtung,
auch von der Verpflichtung, sich zum Dienst bereitzuhalten, befreit sind. Das schließt
einen Bereitschaftsdienst während der Pause aus. Betriebsrat und Arbeitgeber können
keine Dienstvereinbarung dergestalt treffen, dass es keine Pause mehr gibt. Es besteht
lediglich die Möglichkeit, durch Dienstvereinbarung die Gesamtdauer der Pausen in
Schichtbetrieben auf Kurzpausen von angemessener Dauer aufzuteilen. Das steht in § 7
Absatz 1 Nr. 2 ArbZG.
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Wie geht man mit Raucherpausen um?
Raucherpausen sind in aller Regel das, was der Name sagt: Pausen. Denn sie finden ja,
gerade in Pflegeberufen, nicht unmittelbar am Arbeitsplatz statt. Sondern in speziell dafür
ausgewiesenen Räumen, Raucherzonen, im Freien usw. Zudem muss vor der
Wiederaufnahme der Pflegearbeit die Berufskleidung gewechselt werden. Das alles kostet
Zeit, während andere KollegInnen die Patienten-/Bewohnerversorgung sicherstellen.
Um im Team eine gerechte Pausenkultur zu schaffen, tun Führungskräfte gut daran,
Pausen für Raucher und Nichtraucher zu regeln, sonst sind Konflikte vorprogrammiert.
Immer wieder berichten PflegehelferInnen und PflegeschülerInnen, dass sie auf den
Stationen zeitweise allein gelassen werden, weil die Pflegefachpersonen zum Rauchen
gehen. Das geht natürlich nicht - und auch hierzu sollte eine klare Ansage erfolgen.

Rechtsquellen zur Pause
Grundsätzlich gilt: Pausen dienen dem Schutz des Arbeitnehmers vor körperlicher und
geistiger Überforderung. Sie sollen Zeiten der Erholung und vollständig frei von
Arbeitsbereitschaft sein. Arbeitnehmer haben nicht nur einen arbeitsvertraglichen
Anspruch, sondern sogar die Pflicht zu Ruhepausen. Pausen sind keine Arbeitszeit. Damit
dies eingehalten wird, gibt es eine Reihe von gesetzlichen Grundlagen zum Thema Pause.

Die Aktion des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe
(DBfK) kann dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen und
damit den Gesundheitsschutz in den Pflegeberufen zu verbessern.
„Ruhepausen während der Arbeit und Ruhezeiten nach der
Arbeit sind ebenso wie der ungestörte Erholungsurlaub wichtig und notwendig für die Erholung der Beschäftigten. Nur
wer auf den Tag und auf die Woche gesehen verlässliche
Ruhephasen hat, kann auf Dauer gesund und sicher arbeiten.
Gute Arbeitgeber achten daher auf faire Arbeitsbedingungen
und die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes und des Bundesurlaubsgesetzes.
Ich wünsche der Aktion des DBfK viel Erfolg.“
Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales

Zitiert sind die Paragraphen aus der aktuell gültigen Fassung des Gesetzes:
Arbeitszeitgesetz
§ 4 Ruhepausen
Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende
Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer
Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden
und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als
neun Stunden insgesamt zu unterbrechen. Die
Ruhepausen nach Satz 1 können in Zeitabschnitte
von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt
werden. Länger als sechs Stunden hintereinander

dürfen Arbeitnehmer
beschäftigt werden.

nicht

ohne

Ruhepause

§ 7 Abweichende Regelungen
(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines
Tarifvertrags
in
einer
Betriebsoder
Dienstvereinbarung kann zugelassen werden, [...]
2. abweichend von § 4 Satz 2 die Gesamtdauer der
Ruhepausen
in
Schichtbetrieben
und
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Verkehrsbetrieben
auf
Kurzpausen
von
angemessener
Dauer
aufzuteilen,[...]
3. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6
Abs. 2 bei der Behandlung, Pflege und Betreuung
von Personen der Eigenart dieser Tätigkeit und dem
Wohl dieser Personen entsprechend anzupassen,
[...].

§ 8 Gefährliche Arbeiten
Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates für einzelne
Beschäftigungsbereiche, für bestimmte Arbeiten

oder für bestimmte Arbeitnehmergruppen, bei
denen besondere Gefahren für die Gesundheit der
Arbeitnehmer zu erwarten sind, die Arbeitszeit über
§ 3 hinaus beschränken, die Ruhepausen und
Ruhezeiten über die §§ 4 und 5 hinaus ausdehnen,
die Regelungen zum Schutz der Nacht- und
Schichtarbeitnehmer in § 6 erweitern und die
Abweichungsmöglichkeiten nach § 7 beschränken,
soweit dies zum Schutz der Gesundheit der
Arbeitnehmer erforderlich ist. Satz 1 gilt nicht für
Beschäftigungsbereiche und Arbeiten in Betrieben,
die der Bergaufsicht unterliegen.

Arbeitsstättenverordnung
§ 6 Arbeitsräume, Sanitärräume, Pausen- und
Bereitschaftsräume, Erste-Hilfe-Räume, Unterkünfte
(1) Der Arbeitgeber hat solche Arbeitsräume
bereitzustellen, die eine ausreichende Grundfläche
und Höhe sowie einen ausreichenden Luftraum
aufweisen.
(2)
Der
Arbeitgeber
hat
Toilettenräume
bereitzustellen. Wenn es die Art der Tätigkeit oder
gesundheitliche
Gründe
erfordern,
sind
Waschräume
vorzusehen.
Geeignete
Umkleideräume sind zur Verfügung zu stellen, wenn
die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit besondere
Arbeitskleidung tragen müssen und es ihnen nicht
zuzumuten ist, sich in einem anderen Raum
umzukleiden.
Umkleide-,
Waschund
Toilettenräume sind für Männer und Frauen
getrennt einzurichten oder es ist eine getrennte
Nutzung zu ermöglichen. Bei Arbeiten im Freien und
auf Baustellen mit wenigen Beschäftigten sind
Waschgelegenheiten und abschließbare Toiletten
ausreichend.
(3) Bei mehr als zehn Beschäftigten, oder wenn
Sicherheits- oder Gesundheitsgründe dies erfordern,
ist den Beschäftigten ein Pausenraum oder ein
entsprechender Pausenbereich zur Verfügung zu
stellen. Dies gilt nicht, wenn die Beschäftigten in
Büroräumen oder vergleichbaren Arbeitsräumen
beschäftigt
sind
und
dort
gleichwertige
Voraussetzungen für eine Erholung während der
Pause gegeben sind. Fallen in die Arbeitszeit
regelmäßig und häufig Arbeitsbereitschaftszeiten
oder Arbeitsunterbrechungen und sind keine
Pausenräume
vorhanden,
so
sind
für
die
Beschäftigten
Räume
für
Bereitschaftszeiten
einzurichten. Schwangere Frauen und stillende
Mütter müssen sich während der Pausen und,
soweit es erforderlich ist, auch während der
Arbeitszeit unter geeigneten Bedingungen hinlegen
und ausruhen können.

(4)
Erste-Hilfe-Räume
oder
vergleichbare
Einrichtungen
müssen
entsprechend
der
Unfallgefahren oder der Anzahl der Beschäftigten,
der Art der ausgeübten Tätigkeiten sowie der
räumlichen Größe der Betriebe vorhanden sein.
(5)
Für
Beschäftigte
hat
der
Arbeitgeber
Unterkünfte bereitzustellen, wenn Sicherheits- oder
Gesundheitsgründe, insbesondere wegen der Art
der ausgeübten Tätigkeit oder der Anzahl der im
Betrieb
beschäftigten
Personen,
und
die
Abgelegenheit des Arbeitsplatzes dies erfordern und
ein anderweitiger Ausgleich vom Arbeitgeber nicht
geschaffen
ist.
(6) Für Sanitärräume, Pausen- und Bereitschaftsräume, Erste-Hilfe-Räume und Unterkünfte
nach den Absätzen 2 bis 5 gilt Absatz 1
entsprechend.
Anhang Anforderungen an Arbeitsstätten nach § 3
Abs. 1:
Pausen- und Bereitschaftsräume
(1)
Pausenräume
oder
entsprechende
Pausenbereiche nach § 6 Abs. 3 Satz 1 sind
a) für die Beschäftigten leicht erreichbar an
ungefährdeter Stelle und in ausreichender Größe
bereitzustellen,
b) entsprechend der Anzahl der gleichzeitigen
Benutzer mit leicht zu reinigenden Tischen und
Sitzgelegenheiten mit Rückenlehne auszustatten,
c) als separate Räume zu gestalten, wenn die
Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der
Arbeitsstätte dies erfordern.
(2) Bereitschaftsräume nach § 6 Abs. 3 Satz 3 und
Pausenräume, die als Bereitschaftsräume genutzt
werden,
müssen
dem
Zweck
entsprechend
ausgestattet sein.

Bildschirmarbeitsverordnung – BildscharbV
§ 5 Täglicher Arbeitsablauf
Der Arbeitgeber hat die Tätigkeit der Beschäftigten
so zu organisieren, dass die tägliche Arbeit an
Bildschirmgeräten
regelmäßig
durch
andere

Tätigkeiten oder durch Pausen unterbrochen wird,
die jeweils die Belastung durch die Arbeit am
Bildschirmgerät verringern.
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Rechtsprechung
Pflegepersonal im Nachtdienst von Krankenhäusern, welches die Station nicht verlassen
kann
Bundesarbeitsgericht Urteile 25.10.1989 - 2 AZR
633/8, 23.9.1992 - 4 AZR 562/91
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass die
"Pause" als Arbeitszeit zu bewerten und zu bezahlen
ist, weil die Pflegekräfte auf einem Einzel-

arbeitsplatz ständig einsatzbereit sein müssen, weil
die Patienten sonst sich selbst überlassen wären,
auch wenn die Möglichkeit besteht, sich zwischendurch länger hinzusetzen.

Pflegepersonal im Nachtdienst von Altenheimen, welches die Station nicht verlassen kann
BAG Urteil vom 23.09.1992 — 4 AZR 562/91
Die
für
Krankenhäuser
anerkannte
Einsatzbereitschaft lässt das BAG leider für Altenheime
nicht gelten. Hier unterstellt das Gericht, dass die

Bewohner nicht „krank” sind und daher in einer
bestimmten Phase der Nacht, wenn alle schlafen,
eine Pause festgelegt werden kann und deshalb kein
Anspruch auf Vergütung der Pause besteht.

Hinweis:
Für beide Bereiche gilt: Die Pause muss bezahlt werden, wenn für die Schicht zwar eine Pause vorgesehen war,
der Arbeitnehmer jedoch durchgearbeitet hat, weil die Pause nicht verbindlich vorgegeben war oder weil er diese
wegen durchgehendem Arbeitsaufkommen nachweislich nicht nehmen konnte. Allerdings muss der Arbeitnehmer
den Nachweis dafür führen, also jedes Mal, wenn keine Pause genommen werden kann, alle Vorkommnisse
aufschreiben, die die Pause konkret verhindert haben.

Pausenregelung in Dienstplänen - Unterlassungsanspruch des Betriebsrats
Der Arbeitgeberin wird aufgegeben, es zu
unterlassen, gegenüber den Arbeitnehmern des
Betriebes, die unter den Geltungsbereich des § 1
der Betriebsvereinbarung „Dienstplangrundsätze“
vom 25.08.2010 fallen, eine Arbeitsleistung für die
Dauer der vorgesehenen Pause von 30 Minuten im
vorgegebenen Pausenrahmen entgegenzunehmen
oder zu dulden, es sei denn, dass eine Zustimmung

des Betriebsrates hierzu vorliegt oder die
Zustimmung durch die Einigungsstelle ersetzt
worden ist.
(LArbG
Berlin-Brandenburg
15.
Kammer
17.09.2014, 15 TaBV 706/14 und 15 TaBV
1746/14, 15 TaBV 706/14, 15 TaBV 1746/14)

Beispiele guter Lösungen
Pausen in bzw. von der Pflege - gut gelöst?
Niedrige Fachkraftquote, Personalbemessung am unteren Limit, viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit geringer oder ohne pflegerische Qualifikation. Das sind Bedingungen, unter
denen sich eine rechtskonforme und zufriedenstellende Pausenkultur schwer gestalten und
etablieren lässt. Zumindest für die Pflegefachpersonen.
Dennoch muss in jedem Pflegeunternehmen eine Lösung gefunden werden, das schreibt
das Gesetz vor. Bei unseren Recherchen haben wir kein veröffentlichtes Beispiel gefunden,
das man guten Gewissens empfehlen könnte. Aber wir freuen uns, wenn es sie gibt, und
hatten im Rahmen der Aktion „Mein Recht auf Frei“ aufgerufen, uns erprobte und
empfehlenswerte Beispiele zu nennen. Dass die Resonanz gering war und tatsächlich an
dieser Stelle nur von zwei Lösungen berichtet werden kann, mag für sich sprechen.
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Haben Sie auf der Station/im Wohnbereich/im Pflegestützpunkt einen
Pausenraum? Können Sie dort ungestört Ihre Pause verbringen?
Im Rahmen der DBfK-Aktion "Mein Recht auf Frei" gab es in 2016 bei
DBfK-Veranstaltungen und an DBfK-Infoständen diesen 'Türhänger'
zum Mitnehmen. Ein Anhänger als 'Aufhänger' - zum Beispiel für ein
Gespräch im Team oder mit der/dem Vorgesetzten darüber, wie Pausen gestaltet werden können, damit sie echte Ruhepausen werden?!

Pausenraum – einladend und abgelegen
Kleine Altenhilfeeinrichtung mit 44 Plätzen und ca. 35 MitarbeiterInnen
Die Heim- und Pflegedienstleitung berichtet:
„Wir hatten zunächst immer das Dienst-/Besprechungszimmer auf Bereichsebene als
Pausenraum genutzt. Diese lagen so zentral, dass sowohl Bewohner als auch Angehörige
und andere Besucher häufig mit ihren Fragen die Pause störten. Als Nachteil war auch zu
sehen, dass über die Pflegenden dann häufig gesagt wurde, dass sie schon wieder Pause
machen oder es wurde sogar das Essen der Mitarbeiter kommentiert. Außerdem waren die
Pflegenden auch per Telefon ständig erreichbar, da die Mitarbeiter pro Wohnbereich
generell gemeinsam Pause gemacht haben. Die sog. „Schellengänge“ wurden abwechselnd
durchgeführt - die Pause also ständig unterbrochen.
In einer Arbeitsgruppe mit einigen freiwilligen Mitarbeitern haben wir uns gemeinsam dazu
entschlossen, einen Pausenraum auf der obersten Etage einzurichten. Wir haben ein
kleines Budget für Umbaumaßnahmen (Küchenzeile wurde ab- und aufgebaut) und neue
Einrichtungsgegenstände (Bilder, Sofa) erhalten und somit einen angenehmen
Pausenraum gestalten können. Von einer Spende wurde noch ein Radio-/CD-Spieler
angeschafft, um ein wenig Musik hören zu können. Des Weiteren hat die Arbeitsgruppe
beschlossen, dass die beiden Wohnbereiche getrennt voneinander Pause machen, um sich
jeweils gegenseitig zu vertreten. Hierzu wurde das Telefon auch an die Vertretung
abgegeben und nur bei wichtigen telefonischen Rückrufen behalten.
Ein gegenseitiges Erinnern, pünktlich in die Pause zu gehen und auch ein Erinnern
meinerseits
waren
anfangs
sowie
zwischenzeitlich
(während
Urlaubsund
Krankheitszeiten) notwendig.
Insgesamt hat es sich etabliert und war von großem
Vorteil - so die Aussagen meiner Mitarbeiter. Es wurde
sogar arbeitsorganisatorisch seitens der Mitarbeiter
darauf eingegangen, indem sie den „üblichen“
Bewohnern vor der Pause einen Toilettengang
angeboten haben mit dem Hinweis, jetzt eine halbe
Stunde in der Pause zu sein. Hierfür hatten sogar die
Bewohner Verständnis und wussten nach einiger Zeit
ganz genau, wann Pause ist und haben von sich aus
Rücksicht darauf genommen. Ihnen wurde klar, dass
ausgeruhte Mitarbeiter wichtig für sie selber sind. Was will man mehr?
Die Raucherpausen wurden übrigens in dem Zuge abgeschafft, um die Gesundheit der
Mitarbeiter zu fördern - hiermit waren ALLE einverstanden. Vielleicht auch deshalb, weil es
eine Arbeitsgruppe aus den eigenen Reihen festgelegt hat.“
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Pausen bei Personalbemessung mitkalkuliert, Springerdienst löst ab
Kleines Krankenhaus, 70 Betten (Chirurgie 30, Innere 30, IMC 5 und Palliativ 5)
„Während des Tages sind die Schichten ausreichend besetzt und eine Pause ist somit
möglich. Natürlich gibt es Kolleginnen/eine ganze Schicht, die unbedingt gemeinsam ihre
Pause verbringen möchten, dann sind Einschränkungen hinzunehmen (Zugänge,
Entlassungen, Visiten von Belegärzten, auf Glocke gehen).
Im Nachtdienst gibt es einen Springer,
der für die Zentrale Patientenaufnahme
zuständig ist – löst dann die chirurgische Station zur Pause ab. Die IMC
ist während der Nacht doppelt besetzt
und löst die innere Abteilung ab,
unterstützt bei der Lagerungsrunde
sowie anderen kritischen Situationen
und unterstützt bei den palliativen
Patienten. Diese Kollegin hat also die
Möglichkeit, die Station zu verlassen
und mit der chirurgischen Station oder
der IMC gemeinsam Pause zu haben.“

Hinweise und Links zur Pause
Es gibt eine lange Liste von Fachliteratur, die sich mit den Auswirkungen von
Arbeitsbelastung auf die Gesundheit von Beschäftigten befasst. Entsprechend zahlreich
sind auch Ratgeber und Handbücher zum Abbau bzw. zur Verringerung solcher
Belastungen und dem Umgang mit Stress.
Es gibt Tipps zur Gestaltung von Arbeitspausen, Empfehlungen für eine
gesundheitsfördernde Pause, Entspannungsübungen für den Arbeitsplatz, Hinweise für die
persönliche Freizeitgestaltung und die Wahl gesundheitsfördernder Hobbies. Wenig
Literatur ist allerdings zu finden, wenn es um die Pausengestaltung im Pflegebereich geht.
-

Ausbildungsreport Pflegeberufe 2015 - Studie im Auftrag von ver.di. „Pflegeschüler
werden häufig ungeplant und kurzfristig versetzt, arbeiten unter hohem Zeitdruck und
oft ohne Pausen. 30,5 % der Befragten fühlen sich durch die Ausbildungsbedingungen
immer oder häufig belastet. 63,3 % der Befragten, die sich stets stark von ihren
Ausbildungsbedingungen belastet sehen, haben gleichzeitig immer bis häufig Probleme
mit der Erholung. Als häufigstes Belastungsmoment (63,7%) wurde das Arbeiten unter
Zeitdruck angegeben. 37,3% der Befragten äußert, dass fehlende Pausen sie stark
belasten. Das bedeutet, Auszubildende haben nicht oder nur unregelmäßig die
Gelegenheit, ihre Pausen zu nehmen. Dies schließt Durchatmen, etwas trinken oder
essen oder auch einen Toilettengang ein. Ein Viertel der Befragten (25,5%) gibt an,
dass auch die kurzfristigen ungeplanten Versetzungen eine Belastung darstellen.
Zumeist dient dieses „Stations-Hopping“ der Kompensation von Arbeitsspitzen bzw.
Personalmangels.“

-

RAUCHFREI PFLEGEN - Eine gemeinsame Initiative zur Förderung der Gesundheit von
Pflegeberufen. Rauchen ist nach wie vor das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in
Deutschland. Gerade beruflich Pflegende sind allerdings zu einem großen Prozentsatz
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selbst Raucher/innen. Erschreckend hoch ist die Raucherprävalenz unter
PflegeschülerInnen, nämlich ca. 50%. Warum rauchen gerade Pflegende so viel mehr,
während das Rauchen insgesamt und besonders bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen zurückgeht? Hier ist die Antwort: Für viele Pflegende ist das Rauchen
eine, manchmal die einzige, Rückzugsmöglichkeit im belastenden Berufsalltag. Die
Folgen der Personalknappheit, Zeitdruck und die hohe Arbeitsverdichtung begünstigen
so eine hohe Akzeptanz des Rauchens zum Stressabbau. Die Ursachen dieser Tendenz
müssen beseitigt und die Tabakentwöhnung gefördert werden, daher beteiligt sich der
DBfK an der Initiative Rauchfrei Pflegen.
-

BIBB/BAuA-2012 Faktenblatt 19 Arbeiten ohne Pause - Verstöße gegen Pausen- und
Ruhezeitregelungen von jungen Beschäftigten. „Der soziale Arbeitsschutz umfasst den
Arbeitszeitschutz sowie den Schutz von Leben und Gesundheit besonders
schutzbedürftiger Personen, wie jugendlichen Erwerbstätigen. Dieses Faktenblatt
informiert über Verstöße bei der Pausen- und Ruhezeitgestaltung von jungen
Beschäftigten im Alter von 15 bis 24 Jahren. Die Daten wurden im Rahmen der
BIBB/BAuA-Jugenderwerbstätigenbefragung (2011/12) erhoben und zeigen, dass der
überwiegende Teil der Befragten den Ausfall von Arbeitspausen auf die hohe
Arbeitsmenge und die Organisation der Arbeit zurückführt.“
http://www.baua.de/de/Publikationen/Faktenblaetter/BIBB-BAuA19.pdf?__blob=publicationFile&v=4

-

BIBB/BAuA-2012 Factsheet 10 Arbeit in der Pflege – Arbeit am Limit?
Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche: „Zeitliche Anforderungen in der Pflege:
Hinzu kommen zeitliche Belastungsfaktoren: Gut 45 % der Krankenpfleger/-innen und
rund 38 % der Altenpfleger/-innen arbeiten in Schichtarbeit …, womit Sozialleben
sowie Erholungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Aber auch schon während der
Arbeit kommt Erholung in diesen Berufen vielfach zu kurz. So berichten beispielsweise
im Vergleich zum Durchschnitt mehr als doppelt so viele Krankenpfleger/-innen (54 %)
und 39 % der Altenpfleger/-innen von häufigem Pausenausfall. Begründet wird der
Pausenausfall von beiden Gruppen überwiegend mit zu viel Arbeit, wohingegen andere
Erwerbstätige in erster Linie anführen, dass die Pause nicht in den Arbeitsablauf
passt….
Ressourcen in der Pflege: Die Möglichkeit selbst entscheiden zu können, wann Pause
gemacht wird, ist in beiden Pflegeberufen (Krankenpfleger/-innen: 41%; Altenpfleger/innen 47%) sogar geringer als anderswo (59 %).“
http://www.baua.de/de/Publikationen/Faktenblaetter/BIBB-BAuA10.pdf?__blob=publicationFile&v=5

-

BIBB/BAuA-2012 Factsheet 04 Arbeiten ohne Unterlass? Ein Plädoyer für die Pause:
„Dabei lassen vollzeitbeschäftigte Frauen eher Pausen ausfallen (31 %) als
vollzeitbeschäftigte Männer (27 %) und Führungskräfte mehr (36 %) als Mitarbeiter/innen (21 %). Am ehesten vernachlässigen vollzeitbeschäftigte weibliche
Führungskräfte mit gut 41 % ihre Ruhepause, im Vergleich zu 35 % der
vollzeitbeschäftigten männlichen Führungskräfte. Noch größere Unterschiede zeigen
sich im Berufsvergleich…: Vor allem Beschäftigte in Gesundheits- (43 %) sowie in
Sozial-/Erziehungs- und Ordnungs-/Sicherheitsberufen (je 36%) geben an, häufig ihre
Pause ausfallen zu lassen….
Frauen erklären den Pausenausfall eher damit, zu viel zu tun zu haben (w=45 %;
m=32 %), Männer sehen am ehesten die mangelnde Passung in den Arbeitsablauf als
Ursache (w=41 %; m=53 %). Dieser Unterschied steht im Zusammenhang mit den
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Tätigkeiten, denn in Berufen, in denen Frauen in der Mehrzahl sind (wie z. B. in
Gesundheitsberufen), überwiegt ebenfalls das Zu-Viel-Zu-Tun-Haben als Begründung.“
http://www.baua.de/de/Publikationen/Faktenblaetter/BIBB-BAuA04.pdf?__blobBIBB/BAuA-2012
-

DemOS Demenz/Organisation/Selbstpflege: Pausenkultur. 'Pause machen' - was man
weiß, was man wissen sollte...

-

Gute Pause gestalten - ein Beitrag zur Förderung der Mitarbeitergesundheit in der
Pflege; (2013, u.a. mit der KatHo Köln und dem dip): www.gender-med-ac.de

-

Mach mal Pause! „Nur wer Körperhaltung, Aufenthaltsort, Gedanken und Aktivitäten
zur vorherigen Tätigkeit ändert, steigert den Erholungseffekt der Pause, senkt seinen
Stresspegel und bleibt fit für die nächsten Aufgaben. Der folgende Beitrag zeigt Ihnen
einfache Wege zu mehr Entspannung und Erholung im Intensivalltag...“
https://www.thieme.de/de/pflege/Mach-mal-Pause-65696.htm

-

Ruhige Pause auf Station? Ergebnisse einer kleinen Umfrage von Studierenden der
Theologischen Hochschule Friedensau. www.thh-friedensau.de/ruhige-pause-aufstation/

-

Initiative Neue Qualität der Arbeit: Arbeitswissenschaftliche Empfehlungen;
Arbeitspausen; http://inqa.gawo-ev.de/cms/index.php?page=empfehlungen-2#4

Dienstplanung während der Ausbildung
nach Rückmeldungen aus der Bundesarbeitsgemeinschaft Pflegebildung des DBfK
Das Thema Dienstplansicherheit und Urlaubsregelung beschäftigt PflegeschülerInnen 3
insbesondere in der Altenpflege sehr; sie berichten hierzu über große Unsicherheit und
Intransparenz seitens der Vorgesetzten in den Praxiseinsätzen. Erschwerend kommt im
Bereich der Altenpflegeausbildung hinzu, dass AltenpflegeschülerInnen unter den
Voraussetzungen unterschiedlicher Tarifsysteme und Betriebsvereinbarungen beschäftigt
sind, was dann beim Erfahrungsaustausch innerhalb eines Kurses zusätzliche Verwirrung
stiftet. In der Kranken- bzw. Kinderkrankenpflegeausbildung sind offenbar die Fragen der
Dienstplan- und Urlaubsplansicherheit für PflegeschülerInnen verlässlicher geregelt,
zudem haben die Pflegeschulen hier mehr Einflussmöglichkeiten.
Neben den im Kapitel Dienstplan aufgeführten häufig gestellten Fragen sind für
PflegeschülerInnen ergänzend auch die folgenden Fragen interessant. Sie sollten in der
Schule aufgegriffen werden, um ihnen die nötigen Informationen an die Hand und damit
Sicherheit zu geben.



Muss ich während des Schulblocks Wochenenddienste machen, obwohl in den
Kooperationsvereinbarungen zwischen Schule und praktischem Ausbildungsträger dies
nicht vorgesehen ist? Wie gehe ich damit um?

3

Gemeint sind immer auch Studierende grundständiger Pflegestudiengänge während ihrer Praxiseinsatzzeiten.
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Wie soll ich damit umgehen, wenn im Dienstplan vorgesehene Praxisanleitung nicht
stattfindet?



Immer wieder erlebe ich, dass gerade ich als PflegeschülerIn kurzfristig geteilte
Dienste machen muss, wenn Personal ausfällt. Welche Rechte habe ich dann?



Was kann ich tun, wenn ich aufgrund zu kurz geplanter täglicher Dienste Minusstunden
anhäufe und mir dann gesagt wird, dass ich deshalb eben weniger ganze freie Tage
habe?



Ist es rechtens, dass SchülerInnen über gesetzliche Feiertage (Weihnachten, Ostern,
Pfingsten) eine generelle Urlaubssperre erteilt wird?

Grundsätzlich ist es für PflegeschülerInnen schwer, sich gegen willkürliches und oft nicht
gesetzeskonformes Handeln des Trägers ihrer Ausbildung wirksam zu wehren. Viele
scheuen wegen eines starken Abhängigkeitsverhältnisses den Widerspruch, obwohl sie
durch die Schule in diesem Bereich aufgeklärt und gestärkt werden.
Zum Thema Pause: Grundsätzlich scheint den PflegeschülerInnen der Altenpflege dieser
Bereich weniger problematisch zu sein als die Dienstplanung. Rückmeldungen zeigen, dass
vielfach Pausenregelungen bestehen und in aller Regel wohl auch einigermaßen verlässlich
umgesetzt werden. Eine Gerechtigkeitsdebatte entsteht immer wieder an der Frage des
Umgangs mit Raucherpausen.

Ergebnisse der Meinungsumfrage
Die Umfrage wurde entwickelt in Anlehnung an bewährte Fragen aus Befragungsinstrumenten vorangegangener großer deutscher Studien. Sie wurde als Online-Befragung
realisiert und war vom 29.2. bis 17.4.2016 online geschaltet. Die Umfrage besteht aus
drei Teilen: Fragen zur Dienstplanung, zur Pausenregelung sowie soziodemografische
Fragen. 3572 Teilnehmerinnen haben teilgenommen. Der Datensatz wurde auf Plausibilität
geprüft. Die deskriptive Auswertung der Meinungsumfrage folgt wissenschaftlichen
Methoden, aber nicht in Form einer Forschungsstudie zur Darstellung der Meinungen der
Befragten. In dieser Auswertung liegt zur Orientierung der Beschäftigungsort Krankenhaus
(KH), Pflegeheim, z.B. Altenheim (AH), Ambulante Pflege (Amb) sowie andere (and)
zugrunde. Angegeben werden die jeweils gültigen Prozente der vorhandenen Antworten.
Die hier dargestellten Ergebnisse sind lediglich ein Auszug, die detaillierte Auswertung ist
im allgemeinen Downloadbereich von www.dbfk.de als Abschlussbericht der Umfrage
abrufbar.
Eckdaten TeilnehmerInnen
Die Meinungen von 3299 TeilnehmerInnen konnten ausgewertet werden, davon 74,4%
Frauen und 25,6% Männer (Rest fehlend). Sie verteilen sich wie folgt:
Beschäftigungsort ist für 60,4% der TeilnehmerInnen das Krankenhaus, für 24,2% das
Pflegeheim, für 14,7% die Ambulante Pflege sowie für o,6% andere. Das
Durchschnittsalter der TeilnehmerInnen KH beträgt 39,2 Jahre (+/- 11,1 Jahre), AH 39,5
Jahre (+/- 11,5 Jahre) und Amb 41,4 Jahre (+/- 10,8 Jahre). Die TeilnehmerInnen sind
langjährig im Beruf. Berufsjahre ohne Ausbildungszeiten: KH 15 Jahre (+/- 11,1 Jahre),
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AH 11,5 Jahre (+/- 9,8 Jahre) und Amb 13,6 Jahre (+/- 10,3 Jahre). Die Verteilung in
dieser „Gelegenheitsstichprobe“ nach Geschlecht, Alter und Beschäftigungsdauer
entspricht einer durchschnittlichen Verteilung und lässt sich im Trend so in amtlichen
Statistiken wiederfinden. Die Verteilung nach Art der Einrichtung in dieser
Meinungsumfrage wurde auch in Studien erzielt.
Dienstplan
Frage 1 Verbindliche Veröffentlichung des Dienstplans
In 9,4% der Einrichtungen wird der Dienstplan 1 Woche, in 30,4% der Einrichtungen bis 2
Wochen im Voraus veröffentlicht (in AH bei der Hälfte der Teilnehmerinnen, in amb. bei
einem Drittel). In weiteren 37,8 % der Einrichtungen vier Wochen im Voraus. Nur in rund
1/5 der Einrichtungen (22,4%) wird der Dienstplan langfristiger veröffentlicht. Für die
Gestaltung der Alltagserfordernisse (Einkaufen, Arztbesuche etc.), soziale Aktivitäten
(Freunde, Hobbies, Verwandte) und Familienerfordernisse (Schule, Kinder, Krankheitsfälle,
Sorgeverpflichtungen) ist eine Dienstplanung in 40% der Fälle nur 2 Wochen vor dem
Dienstantritt eine Zumutung.
Frage 4 Kurzfristige Übernahme von Schichten

Die unzureichende Pflegepersonalausstattung und hohe Krankheitsausfälle wirken sich
aus: kurzfristige Übernahme von Schichten aus arbeitsorganisatorischen Erfordernissen
(z.B. Mitarbeiterausfall) sind längst Normalität geworden. Rund der Hälfte der TeilnehmerInnen passiert dies 1-2-mal im Monat (55,8%), bei einem weiteren Drittel 3-5-mal
im Monat (also nahezu jede Woche) und bei 9,1% quasi wöchentlich. In rund ¾ der Fälle
(77,2%) veranlassen Vorgesetzte die Schichtübernahme, in Amb fast ausschließlich. Zu
1/5 geschieht dies auch durch Kolleginnen (15,7%), seltener in Amb. In 7,1 % der Fälle
bieten es die Teilnehmerinnen von sich aus an (ein wenig häufiger in Amb.).
Frage 6 Gründe für kurzfristiges Einspringen
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Naturgemäß gibt es ein Bündel von Begründungen, warum Beschäftigte einspringen. Das
kann arbeitsorganisatorisch abgestimmt sein aus betrieblichen Erfordernissen und ist es
bei 12,1% der Antworten auch. In 37,3% der Antworten ist es allerdings eine restriktive
einseitige Maßnahme. (Es gibt keine Dienstverpflichtung im Arbeitsrecht, der Terminus
stammt vom Militär). In AH und Amb wird dies häufiger geantwortet als in KH. Natürlich
kann das Verantwortungsgefühl für das Wohl der zu Pflegenden sehr stark sein und in
48,7% ist dies ein Grund. In AH und Amb deutlich höher als in KH, weit über die Hälfte der
Teilnehmerinnen in diesen Einrichtungen geben dies an. Am allerhöchsten benannt ist
allerdings der Druck aus dem Team mit 80,8%. IN KH noch um 10% höher als in AH und
Amb.
Bei dieser Frage wählten 16,71 % die Antwortoption „passiert aus folgendem Grund“ und
gaben ihre Gründe, warum sie einspringen, mit Freitext an. Hierbei fällt auf, dass ein
großer Anteil der 597 Freitext-Antwortenden ebenfalls als Begründung die Verpflichtung
dem Team und/oder den zu Pflegenden gegenüber angibt:

-

„Weil ich vielleicht auch mal krank bin und jemand für mich einspringen muss“

-

„Immer in der Hoffnung, wenn ich mal ein Problem habe, dass mir dann auch geholfen
wird.“

-

„Weil sonst keiner da ist. Und ich, wenn ich nach dem frei zurückkomme, schlecht
gepflegte Bewohner vorfinde.“

-

„Weil wir in unserer ‚Familie‘ füreinander da sind wenn es drauf ankommt.“

„Schlechtes Gewissen“
„Sich im Team keine Feinde machen, geliebt und akzeptiert zu werden.“
„Um die Kontinuität der Patientenversorgung sicherzustellen und dem Teamspirit zu
folgen“

Während immer wieder auch Loyalität zum Arbeitgeber zum Ausdruck kommt („damit kein
zusätzliches Geld für Zeitarbeit ausgegeben werden muss“, „Kein Leasingpersonal zu
bekommen“, „abgedeckte Dienste sind wichtig für die Bezahlung der erbrachten
Leistungen von den Krankenkassen an die Firma“), finden sich bei dieser Frage auch
kritische Töne, die in der Regel aus schlechten Erfahrungen resultieren:

-

„Es interessiert sich niemand dafür, wie es anders gehen könnte, angeblich gibt's dafür
keine Lösung. Außenstehende können sich gar nicht vorstellen, was das für eine
Belastung ist!!! Solange es untereinander geregelt wird, muss sich keiner von den
"Oberen" drüber Gedanken machen. "In unserem Beruf ist das halt so" heißt es…“

-

„geschieht aus Angst vor negativen Folgen durch den Arbeitgeber / Vorgesetzten“

-

„Als Auszubildende hat man schlechte Karten, wenn man mal "Nein" sagt. Oft macht
man sich damit schnell unbeliebt.“

-

„Ich als Azubi oft meine Bewertung im Hinterkopf habe.“

„weil meine Leitung einen massiv unter Druck setzt, die Mitarbeiter werden teilweise
erpresst (besonders die jungen Mitarbeiter, ‚wenn du da im Mai den Frühdienst haben
möchtest, dann erwarte ich eine Gegenleistung. Dafür komm bitte das …
Wochenende‘)“

„Es vergeht keine Woche, in der ich nicht gebeten werde einzuspringen. Inzwischen
kann ich nein sagen.“
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-

„Die Hausleitung sagt, wir müssen auch privat telefonisch erreichbar sein. Wenn wir es
mal nicht sind, gibt es Ermahnungen. Aber an meiner Telefonrechnung will sich keiner
von denen beteiligen.“

-

„Die Mitarbeitervertretung hat in einer Dienstvereinbarung vorab allen kurzfristigen
Dienstplanänderungen zugestimmt. Mir wurde empfohlen dieses mitzutragen, solange
bis die Dienstvereinbarung geändert würde. Wann das geschieht ist nicht
vorhersehbar.“

Einigen KollegInnen passt der geänderte Dienst besser als der ursprünglich geplante,
deshalb sagen sie gerne Ja. Und ganz vereinzelt wird auch von besonderen Prämien oder
Zulagen berichtet, die der Arbeitgeber für kurzfristiges Einspringen zusätzlich zu den
tariflichen Vergütungen zahlt.
Frage 7 Belastung durch die Übernahme von Schichten

Nicht immer ist die kurzfristige Übernahme von Schichten eine individuelle Belastung.
Durchaus ergeben sich Vorteile (z.B. finanzielle bei 8,5% der Antworten, am geringsten in
AH, besser in KH, am höchsten in Amb). Oder der Ausgleich in Freizeit ist attraktiv (bei
8,9 % der Antworten). Oder die Kompensation gelingt gut und Belastung wird nicht
empfunden (9,7% der Antworten). Hingegen finden sich in 2/3 aller Antworten die
eklatanten Belastungen aus Unvereinbarkeit von Familie und Beruf: Privatleben unplanbar
(66,7%), Verzicht auf Freizeit (63%) und fehlende Erholung (67,6%). Auch arbeitsorganisatorische Abläufe und Entscheidungszusammenhänge werden als belastend erlebt,
z.B. wenn Vertretungsregeln ungerecht sind (21,8%).
Frage 8 Konzepte zur Überbrückung Mitarbeiterausfall
Bedingt durch die Rahmenbedingungen sind kurzfristige Kompensation von hohem
Arbeitsanfall und Mitarbeiterausfällen an der Tagesordnung, nicht erst seit gestern. Kann
der Mangel verwaltet werden? Die Antworten zu Frage 8 verneinen dies, wenn es auch
Ausnahmen gibt. 73,9% der Antworten sagen, es gibt kein Konzept, immerhin 8,8%
geben an, es wird eines erarbeitet. Da kurzfristiger Mitarbeiterausfall keine Überraschung
ist, sondern zur Personalwirtschaft dazugehört und bei jeder Personalbemessung
einkalkuliert werden muss, ist es bemerkenswert, dass so gut wie keine Vorsorge in den
Einrichtungen dafür getroffen wird. Zumal seit Jahren bekannt ist, dass die
Krankheitsquoten in den Pflegeberufen steigen, auch bedingt durch das steigende
Durchschnittsalter der Beschäftigten. Lediglich bei 14,4% gibt es Vertretungsregelungen
(besonders KH) und bei 4,3% sind Mindestanforderungen beschrieben für die pflegerische
Versorgung (Priorisierung). Es wurden zudem in freien Antworten Kommentare gegeben.
Wiederholt berichteten die KollegInnen über bestehende Springerpools, um kurzfristig
auftretende Lücken zu schließen. In den meisten Fällen sind aber offenbar diese Pools so
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knapp ausgestaltet, dass sie nicht als einigermaßen verlässliche Puffer dienen können. Im
Gegenteil, da häufig die Kriterien, welche Station daraus „bedient“ wird und welche nicht,
im Unklaren bleiben, liegt in diesem eigentlich guten Ansatz sogar besonderes
Konfliktpotenzial.
Pausenregelung
Frage 9 vorhandene Pausenregelung

Pausenregelungen sind unterentwickelt. In 2/3 der Antworten (64,6%) wird nur Pause
gemacht, wenn es der Arbeitsanfall zulässt (besonders wenig Pause in Amb, gefolgt von
KH, am günstigsten AH). In AH gibt es mit 22,6% die häufigsten Antworten zu festen
Pausenzeiten (insgesamt 14,6%). Hier werden Pausen gemeinsam verbracht, ebenso in
KH, in Amb fast gar nicht. Organisatorische Unterstützung wird fast nur für KH
geantwortet. Allerdings zeigen 18,5% der Antworten die Möglichkeit, den Arbeitsort für die
Pause zu verlassen.
Frage 10 Möglichkeit für 30 min vollständige Pause
Rund 1/5 der Teilnehmerinnen geben an, häufig eine ungestörte Pause zu haben (23,1%),
für 13,7% trifft dies noch 1-2-mal in der Woche zu (am höchsten im KH, gefolgt von AH
und Amb). Ein weiteres 1/5 der Teilnehmerinnen wenigstens einige Male im Monat. Für
fast die Hälfte der Teilnehmerinnen ist dies selten (20,7%) oder nie (19,6%) möglich,
besonders nicht in Amb. und AH.
Frage 11 Tatsächliche Pausenzeit
Im Gegensatz zur Frage 9, Häufigkeiten zur
Gelegenheit für Pause, wurden hier die
tatsächlichen durchschnittlichen Pausenzeiten
von den Teilnehmerinnen genannt. Etwa 50%
der Teilnehmerinnen haben nicht mehr als 15
Minuten Pause, obwohl arbeitszeitrechtlich
erheblich mehr vorgeschrieben ist. 1/5 der
Teilnehmerinnen hat 20-25 Minuten und
lediglich knapp 25% tatsächlich durchschnittlich
30 Minuten Pause.
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Reaktionen auf ‚Mein Recht auf Frei‘
Dass man sich mit einer Aktion, die Arbeitsbedingungen kritisiert, konkrete Verstöße
gegen Arbeitsrecht benennt und die Arbeitnehmerseite mit Informationen und Tipps
versorgt, nicht nur Freunde macht, ist klar. Von einigen Pflegeleitungen unterschiedlicher
Hierarchieebenen haben wir folglich kritische Schreiben erhalten. Was darin aber vor allem
zum Ausdruck kam: eine große Rat- und Hilflosigkeit angesichts der bestehenden
Strukturen und Vorgaben im System und des sich kontinuierlich verschärfenden
Pflegefachpersonalmangels.
Viele Kolleginnen und Kollegen haben die Aktion „Mein Recht auf Frei“ aber von Anfang an
sehr begrüßt und ihrerseits dazu beigetragen, dass sie sich zügig verbreitet hat. Das
Flugblatt und der Türhänger ‚Pause‘ waren an DBfK-Ständen sehr gefragt, die Webseite
hatte hohe Zugriffsraten.
„Über Ihre Umfrage ‚Mein Recht auf Frei‘ habe ich mich gefreut – schön, dass das Thema
jetzt vielleicht noch ein Stück mehr in den öffentlichen Fokus rückt.“
„Danke für diese Aktion!! Der Öffentlichkeit ist nicht klar, unter welch großer Belastung
Pflegende arbeiten – und die Politik interessiert es nicht. Ich finde es ungeheuerlich, dass
es dem Arbeitgeber erlaubt ist, zehn Tage am Stück zu planen, zumal unser Beruf
physisch und psychisch mitunter eine Herausforderung ist. Zum Glück habe ich eine
Vorgesetzte, die darauf achtet, dass wir nicht mehr als acht Tage am Stück arbeiten. Und
das finde ich eigentlich schon zu viel.“
„Ich habe bei vielen Gesprächen mit Pflegekräften festgestellt, dass diese eben nicht
organisiert sind und auch ihre Rechte nicht entsprechend kennen. Die Aktion ‚Mein Recht
auf Frei‘ interessiert aber auch sie alle, ich möchte diese Aktion des DBfK nach Kräften
unterstützen.“
„Ich bin sehr erfreut über die Aktion ‚Mein Recht auf Frei‘. Denn ich konnte mir einige
Infos schon herausnehmen und sie auch an meine Kollegen weitergeben.“
„Herzlichen Glückwunsch dem DBfK zu dieser wichtigen Kampagne!“
Ein Stimmungsbild zu den ganz persönlichen Erfahrungen
mit dem Dienstplan konnten die Besucher der Messe Pflege
Plus Ende April 2016 in Stuttgart abgeben. Am
Informationsstand des DBfK Südwest e.V. war ein
„Meinungsbarometer“ aufgebaut. Es gab zwei Antwortmöglichkeiten:
-

Ja, ich kann mich auf meinen Dienstplan verlassen.
Nein, ich kann mich auf meinen Dienstplan nicht
verlassen!

Ein Barometer wird zur Druckmessung gebraucht, und wie
hoch der Handlungsdruck von den beruflich Pflegenden
empfunden wird, war hier deutlich abzulesen (Foto).
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Fazit und Ausblick

Die Aktion „Mein Recht auf Frei“ ist im Spätsommer 2016 offiziell zu Ende gegangen. Wir
hoffen, dass sie den Blick gelenkt hat auf ein Thema, das allen Beteiligten auf den Nägeln
brennen muss: die Arbeitsbedingungen für beruflich Pflegende und, damit verknüpft, die
häufig äußerst großzügige Auslegung von Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsrecht.
Ziel der Aktion war, auf Missstände aufmerksam zu machen, auch über die Fachöffentlichkeit hinaus. Wir wollen die Kolleginnen und Kollegen stärken und darüber
informieren, welche Rechte sie haben und was ihnen hilft, sie durchzusetzen. Dieser
Sammelband soll ein Handbuch sein, aus dem man sich gute Informationen, Tipps und
Empfehlungen holen kann, um vor Ort rechtssicher argumentieren und handeln zu
können.
Die Online-Meinungsumfrage bietet einen Faktenpool, mit dem der DBfK in der
berufspolitischen Interessenvertretung der Pflegenden arbeiten kann. Wir bedanken uns
ganz herzlich bei den 3572 Kolleginnen und Kollegen, die mitgemacht und uns auch mit
ihren Freitexten viele Impulse gegeben haben.
Die meisten unter ihnen überblicken einen recht langen Zeitraum und wissen, wovon sie
sprechen. Es sind Personen – und das ist die Mehrzahl in der gesamten Berufsgruppe – die
gern ihren Beruf gewählt und über viele Jahre und mit großem Engagement die Patientenund Bewohnerversorgung aufrechterhalten haben. Wenn sie jetzt angeben, dass sie
mehrmals pro Monat kurzfristig Schichten übernehmen müssen und darunter nicht nur die
dringend nötige Erholung nach belastenden Arbeitstagen, sondern auch das Privatleben
erheblich leidet, ist das ein ganz kritisches Alarmsignal. Solche Bedingungen sind immer
wieder Anlass zur Kündigung des Arbeitsplatzes und sogar zur Flucht aus dem Beruf.
„Pflege für die professionell Pflegenden“ – diese Forderung drängt sich bei solchen
Befunden geradezu auf. Wer von mehr Attraktivität für die Pflegeberufe spricht, den
Pflegefachkräftemangel bekämpfen will und gleichzeitig schlechte Arbeitsbedingungen
toleriert, hat als Politiker, Aufsichtsbehörde und Arbeitgeber nicht verstanden, wo seine
Verantwortung liegt. Die Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Deutschland wäre
längst kollabiert, wenn die Pflegefachpersonen nicht Tausende von Überstunden pro Jahr
leisten, häufig auf Pausen verzichten und an eigentlich freien oder Urlaubstagen kurzfristig
zum Dienst antreten würden.
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Das Sparen an Pflegepersonal hat für die Beschäftigten gravierende Folgen: hohe
Krankheitsausfälle, eine kontinuierlich steigende Zahl stressbedingter Erkrankungen,
ethische Konflikte sowie schleichende Demotivierung. Seit Jahren schon sehen
Verantwortliche in Politik und Unternehmen dabei zu, tun aber wenig. Das muss endlich
aufhören.
Der DBfK fordert deshalb - und der Deutsche
veröffentlichten Stellungnahme „Patientenwohl als
Krankenhaus“ dieselbe Richtung eingeschlagen:

Ethikrat hat in seiner 2016
ethischer Maßstab für das



Bemessung und Qualifikation des einzusetzenden Pflegepersonals müssen sich am
tatsächlichen Versorgungs- und Pflegebedarf der zu Pflegenden und nicht an
ökonomischen Interessen orientieren.



Der Gesetzgeber muss gesetzliche Personalbemessungs- inkl. vorgegebener, nach
oben justierbarer Mindeststandards verpflichtend einführen. Die Einhaltung muss
kontrolliert und Verstöße mit Sanktionen belegt werden. Das gilt für alle Einrichtungen,
in denen Pflege erbracht wird.



Der Staat hat seine Aufsichtspflichten in Bezug auf die Einhaltung geltenden
Arbeitsrechts wahrzunehmen.

„DBfK-Mitglieder sind gut geschützt.
Sie werden zu allen Fragen rund um ihre berufliche Tätigkeit
umfassend informiert und halten so ihr Wissen aktuell. Darüber
hinaus können sie sich bei Fragen, Problemen und Konflikten –
auch zu Dienstplan und Pausen – von unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in den Geschäftsstellen ganz individuell beraten und arbeitsrechtlich unterstützen lassen.“
DBfK-Präsidentin Prof. Christel Bienstein
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Ein Mensch sagt und ist stolz
darauf: „Ich geh in meiner Arbeit auf!“
Doch bald darauf – nicht ganz
so munter – geht er in seiner
Arbeit unter.
Eugen Roth

www.dbfk.de

