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Susanne Quast bei der Begrüßung
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Susanne Quast,
Vorsitzende der ver.di-Fachkommission Krankenhäuser und Rehakliniken NRW

Begrüßung – Ungeduldig …
In meinem ersten Leben bin ich Anästhesistin, in meinem zweiten freigestellte Betriebsrätin in den Sana-Kliniken Düsseldorf, Wir
waren früher Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf, nun sind
wir seit 2007 zu 51 Prozent an diesen privaten Anbieter veräußert
worden.
»Ungeduldig. Wenn sich für das Personal in den Krankenhäusern
nichts ändert.« – Das ist mein Thema. Ich bin tatsächlich ungeduldig.
Es ändert sich tatsächlich nicht wirklich was. Was sich ändert – dass
es schrittweise immer schwieriger wird für die Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus. Auch wenn ich gleich insbesondere von den
Kolleginnen und Kollegen im Pflegedienst sprechen will, allgemein
sind alle Mitarbeiter im Krankenhaus ganz ähnlich betroffen, ich
schließe sie ausdrücklich nicht aus, weder die technischen Berufe,
noch die Reinigungsdienste, noch die vielen anderen. Wir haben ein
Problem, die fehlenden 162.000 Kolleginnen und Kollegen in den
bundesdeutschen Krankenhäusern. Der größte Teil davon ist nicht
die Pflege, doch die Pflege ist die größte Einzelberufsgruppe. 70.000
fehlen in der Pflege, 90.000 weitere sind in den Übrigen.
Die größte Berufsgruppe wird jedoch am häufigsten beobachtet
und untersucht.
Ich bin ungeduldig. Tatsächlich. Denn ich denke, wir haben nach
wie vor viel zu wenig erreicht. Wir stehen mit Trommeln und Trillerpfeifen vor den Krankenhauspforten, immer wieder, oft an verschiedenen Orten, und wir haben dennoch noch zu wenig erreicht.
Ich bin ungeduldig, weil ich nicht einsehen mag, dass wir in einer
zu wichtigen Sparte arbeiten, um uns mit irgendwelchen kleinen
Geschenken, wie jetzt zum Beispiel im zukünftigen Pflegeförderprogramm abspeisen zu lassen. Das Krankenhaus-Struktur-Gesetz wird
uns wenig oder überhaupt nichts helfen. Im Gegenteil. Es wird vieles
nur noch schlimmer machen. Und der Notstand im Krankenhaus ist
schon lange ausgerufen. Der Pflegenotstand insbesondere.
5
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Ich habe mich mal ein bisschen kundig gemacht, und habe festgestellt, dass er 51 Jahre alt geworden ist. Es war die Zeit, als man
versuchte, den Mangel an Fachkräften in der Pflege mit der Anwerbung koreanischer und philippinischer »Gastarbeiterinnen« zu
kompensieren. Die Kritik an der schlechten Versorgung war damals
dieselbe wie heute – Stress, Erschöpfung, Frust, Hetze, mangelnde
Wertschätzung, das war alles damals auch schon Thema.
Der Unterschied ist – wir bekommen es heute in den Nachrichten berichtet, in den Magazinen, im Fernsehen, wie schlimm die Folgen dieses Notstands sind. Die Mangelversorgung der Patienten, die
Hygieneprobleme, all das war damals nicht ganz so. Damals gab es
jedoch auch noch Unterstützung von der Politik. Damals war allen
klar, eine gute Gesundheitsversorgung braucht genügend Personal.
Das ist offensichtlich heute anders. Jetzt geht es nicht mehr um die
Güte der Versorgung, sondern um Produktivitäten, Effizienz und
Rendite!
Wir werden gemessen an Geld, das unsere Arbeit einbringt, statt
an dem, was unsere Arbeit eigentlich ausmachen sollte, Zuwendung, Wärme, Hilfe. Und die Menschen auf dem Weg begleiten,
den zu Gehen ihnen gerade schwer fällt.
Darum wird es wichtiger, darüber nachzudenken: Was tun wir
eigentlich hier? Ich glaube, wie tun deutlich zu wenig. Es gelingt
uns einfach nicht, unsere chronischen Probleme so auf die Straße
zu bringen, dass auch die Menschen, denen es jetzt gut geht und
die noch gesund sind und die Politiker verstehen, dass es so nicht
weitergehen kann und darf. Langsam glaube ich, dass alles Reden
und alle Lobbyarbeit nicht ausreichen werden. Wir müssen einen
Druck aufbauen, der groß genug ist, dass ein Nachdenken und
Umsteuern einsetzt. Das bedeutet vielleicht wirklich einmal einen
Streik, der derart groß ist, dass alle aufschrecken. Andere tun das,
warum wir nicht? Die Pflege ist – glücklicherweise – immer noch in
ihrem hehren Anspruch verhaftet, den Menschen zu helfen. Man
geht mal auf eine Demo, zu einer aktiven Mittagspause – aber all
das nur dann, wenn zuvor die Versorgung der Patienten auf den
Stationen sichergestellt wurde. Warum zeigen wir den Menschen
draußen nicht, was es heißt, wenn wir unsere Arbeit nicht mehr machen, nicht mehr leisten können. Dann spätestens würden wir wahr6
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scheinlich verstanden. Haben wir noch andere Möglichkeiten etwas
zu verändern? Ein paar wenige gibt es: Zum Beispiel die Flucht,
Flucht in die eigene Krankheit, in andere Berufe, und die Flucht in
andere Länder. »Caredrain« nennen die Wissenschaftler diese Fluchtbewegung. Deutschland entwickelt sich zu einem Auswanderungsland der Gesundheitsberufe. Die bekannteste Studie in den letzten
Jahren, die RN4CAst (Registered Nurse Forecasting) aus 2012, zeigt
überdeutlich die Schwierigkeiten, inmitten des unbestrittenen Personalmangel unsere Ansprüche umzusetzen. Das hohe Verantwortungsbewusstsein welches bei den Pflegenden glücklicherweise vorherrscht, wird für sie selbst zur Überlastungsfalle. In Deutschland
sind abhängig Beschäftigte im Jahresmittel 12 Tage arbeitsunfähig
wegen Krankheit. In der Pflege sind es 19 Tage. Und in der Altenpflege sind es im Mittel sogar 25 Tage.
Wir kennen die Gründe. Doch wir ändern sie nicht, solange wir
den Druck dazu nicht aufbauen. Auch 25 Jahre nach der deutschen
Einheit werden im Osten deutlich niedrige Löhne in der Pflege gezahlt. Menschen arbeiten deutlich mehr als 40 Stunden im Wochendurchschnitt. Wir haben keinen flächendeckenden Tarifvertrag. Und
mitten hinein platzt ein Eckpunkte-Papier wie im letzten Dezember,
wo ich einen Aufschrei erwartet hätte - er blieb jedoch aus! Verspätet kam er von anderen, nicht von den unmittelbar Betroffenen, von
Verbänden, von Wirtschaftsorganisationen, von Gewerkschaften
auch von der Krankenhausgesellschaft, sogar vom Bundesärztetag.
Unsere Aktionen folgten, wie die unser beeindruckendes Aufzeigen der 162.000 Fehlenden vor den Kranhauspforten, sehr, schön,
ermutigend, beeindruckend, aber doch nur ein Streichholzschein
gegenüber dem, was wir eigentlich tun und erreichen müssten.
Unsere Krankenhauspetition schloss sich an. Ich bin stolz auf die
große Anzahl an gesammelten Unterschriften. Und ich bin zugleich
enttäuscht. Wenn die 162.000 Kolleginnen und Kollegen die einen
Zettel mit ihrer Zahl hochgehalten haben, nur 10 Unterschriften in
der Familie und im Freundes- Bekanntenkreis gesammelt hätten, wir
hätten über 1,5 Millionen Unterstützerunterschriften dokumentiert.
Wir alle müssen nun überlegen, was wollen wir verändern und
wie wollen wir das erreichen? Solange wir uns dabei nicht auch
selbst verändern, und sagen – nun ist es genug – wird sich die Ge7
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sundheitspolitik nicht ändern, wird sich am System der Unterversorgung nichts ändern.
Denn das ist die zweite Waffe die wir haben: Die Konsequenz!
Konsequent NEIN sagen, zu Überstunden und Mehrarbeit.
Konsequent NEIN sagen, wenn man mal wieder aus dem Frei
geholt werden soll.
NEIN sagen zu Doppelschichten, weil mal wieder alle Kolleginnen und Kollegen plötzlich krank sind.
NEIN zu Nachtschichten allein mit 30 oder mehr Patienten.
NEIN sagen, wenn die Pause mal eben unter den Tisch fallen
soll…
Dieses System funktioniert doch nur noch, weil wir eben nicht
NEIN sagen.
Und mal ehrlich – trotz des fehlenden NEIN ist der Anspruch, den
wir an unsere Arbeit haben bereits lange ad absurdum geführt. Trotz
unseres fehlenden NEIN wird uns die Demographie überrollen, wird
sich der Personalnotstand noch max. verschärfen!
Jeder Betriebsrat, jeder Personalrat, jede Mitarbeitervertretung
kann und muss prüfen – wo können und müssen wir unsere Zustimmung verweigern, wie können wir Ernst machen mit dem Gesundheitsschutz. Dienstpläne überwachen ist nur ein Schritt, die Verstöße
gegen Arbeitsschutzgesetze und Tarife sollten wir nicht hinnehmen.
Wir machen da zu wenig! Wir müssen die Betroffenen in den Arbeitsbereichen unterstützen, ihre Überlastung offen zu legen. Wir
müssen so weit gehen, die Schließung von Teilbereichen, von Betten
zu fordern. Es gibt keine vernünftigen Argumente der Arbeitgeber
mehr, die Mangelversorgung fortzusetzen. Sie schauen auf die Produktivität? Was sollte uns abhalten, die Unterversorgung zu skandalisieren?
Noch fehlt uns an manchen Stellen der Mut. Ein Mut, wie ihn
jüngst die Kolleginnen der Charité zeigten, gegen Überlastung und
für mehr Personal. Ich muss vor ihnen den Hut ziehen. Da wurde ein
Anfang gemacht zu etwas Neuem. Das kann übergreifen, damit wir
den Mut finden, mit dem Fuß aufzustampfen. Wir, als Gewerkschaft,
müssen und können handeln, wir können die Politik zwingen, etwas
zu ändern. Sonst ändert sich die Gesundheitsversorgung hinter unserem Rücken zu etwas ganz anderem- zu etwas unmenschlichen.
8
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Ich wünsche mir, dass Ihr den Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern aus dem heutigen Fachtag Argumente und Vorschläge
mitbringt, wie sie nicht nur nett und hilfreich sein können, sondern
stark und durchsetzungsfähig. An die Arbeit!
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Sylvia Bühler,
Mitglied im ver.di-Bundesvorstand, zuständig für Gesundheitspolitik, Leiterin
des ver.di-Fachbereichs 3 Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

Personalmangel gefährdet die
Gesundheit
Hausaufgaben der Bundes- und Landesregierung
Liebe Kolleginnen und Kolleginnen,
alle hier im Saal haben ganz persönliche Erfahrungen damit gemacht, mehr zu arbeiten, als sie eigentlich arbeiten müssten. Das
kann ganz unterschiedliche Anlässe haben, ganz unterschiedliche
Beweggründe. Zu lang, zu oft, zu viel – so heißt es in der Einladung.
Der Titel der Tagung macht deutlich: Da ist nichts mehr im Lot, im
Gleichgewicht. Es ist nicht schlimm, wenn es mal erforderlich ist und
wenn man seine Arbeit gerne macht, auch mal eine Stunde länger
zu bleiben. Dann muss es aber die Möglichkeit geben, dies an einem
anderen Tag wieder mit gutem Gewissen auszugleichen. Aber das
ist nicht mehr im Lot.
Trotz allem, irgendwie läuft der Laden. Wir alle kennen den Preis
dafür. Die Personalnot im Krankenhaus ist gefährlich, für die Patientinnen und Patienten, und sie macht euch, die Beschäftigten, selbst
krank. Alle Akteure im Gesundheitswesen wissen das. Sie wissen,
dass nichts mehr geht in den Krankenhäusern, würden sich die Beschäftigten daran halten, was ihnen durch Tarifverträge zusteht, was
in den Arbeitsschutzgesetzen steht und was in den Betriebsvereinbarungen geregelt ist – und wenn sie auch mal nach ihren persönlichen Interessen schauen, und nicht ausschließlich danach, was die
Patientin oder der Patient braucht oder das Team. Das wissen alle.
Viele von uns sind ungeduldig. Wo ist die durchgreifende Wende? Warum ändert sich nichts am Problem, wenn davon doch alle
wissen? Weil es Profiteure gibt, wenn es so bleibt. Wir sind die einzigen, die ein Interesse an notwendigen und raschen Veränderungen
haben. Das ist die bittere Wahrheit. Deswegen haben wir eine wichtige Funktion: Wir müssen die Folgen darstellen für die Versorgung,
für die Gesundheit und für die Belegschaften.
11
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Über Beschäftigte im Gesundheitswesen wird oft gesagt: »Die haben doch alle ein Helfersyndrom«. Mich macht dieser Spruch mittlerweile richtig ärgerlich. Er verschiebt die Verantwortung. Weg von
der Politik, weg von den Arbeitgebern, hin zum Individuum, das es
angeblich nicht auf die Reihe kriegt, das krankhaft mit einem »Syndrom« schuftet. Ich will nicht, dass das strukturelle Defizit in den
Krankenhäusern und im übrigen Gesundheitswesen bagatellisiert
wird, und die Verantwortung abgeschoben wird, auf euch, auf die
Einzelnen, die großartige Arbeit leisten unter diesen Bedingungen.
Die Beschäftigten, das ist mein ganz persönlicher Blick und Fokus, haben kein Syndrom, sie sind auch nicht verrückt. Sie haben
einen Wertmaßstab, der in der zunehmenden Ökonomisierung aus
der Mode kommt – sie stellen die Menschen in den Mittelpunkt.
Sie wollen, dass es denen gut geht. Sie wollen, dass Menschen
nicht unnötig leiden. Und dafür gehen sie auch bis an ihre eigenen
Grenzen und darüber hinaus. Das ist eine hochanständige Haltung
und keine Krankheit. Ich will, dass die Beschäftigten nicht länger
belächelt und beschimpft werden, sondern diejenigen, die diese anständige Haltung gnadenlos ausbeuten zur Profitmaximierung. Die
Verantwortung für den Skandal muss dahin, wo sie hingehört: Zu
den Verursachern.
Wer ist eigentlich verantwortlich, dass es in unserem Gesundheitswesen wieder mit rechten Dingen zugeht? Die Beschäftigten?
Die Gewerkschaft ver.di? Die Beschäftigten der Charité in Berlin
streiken für eine Personalbemessung. Und wir tun alles, damit die
Auseinandersetzung zum Erfolg führt, zu mehr Personal. Da ist eine
unglaublich tolle Belegschaft, die zusammensteht und die Überlastung nicht mehr länger hinnimmt. Aber diese Tarifverhandlungen
sind extrem kompliziert. Sprecht mit den Kolleginnen, die gestreikt
haben und jetzt mit am Verhandlungstisch sitzen, die sich nun bemühen, die Forderungen in einen Tariftext zu fassen. Wir sollten nicht
dafür streiken müssen, dass es genug Personal gibt in den Krankenhäusern. Damit würden wir selbst die Verantwortung übernehmen.
Falls wir uns nicht ausreichend durchsetzen, nicht stark genug sind
im Streik, könnten uns Patienten vorwerfen: Ihr habt keinen guten
Tarifvertrag erkämpft, darum werde ich schlecht versorgt.
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Ein Mensch, der selbst krank ist oder einen kranken Angehörigen
ins Krankenhaus bringen will, der muss nicht ver.di anrufen, um sich
bei der Auswahl der Klinik nach der Güte unserer Tarifverträge zu
erkundigen. Der muss uns nicht nach unserer Organisationskraft
fragen, um so die beste Versorgung zu finden. Der muss nicht fragen »Habt Ihr einen Haustarifvertrag für genug Personal zur Patientenversorgung?«. Darum machen wir viel Druck und Aufheben, um
das Personalproblem grundsätzlich zu lösen: Durch eine gesetzliche
Personalbemessung. Wir übernehmen gerne die Verantwortung für
gute Arbeitsbedingungen, für Entlastung und Gesundheitsschutz.
Die Verantwortung für eine gute Gesundheitsversorgung liegt bei
der Politik.
Es gibt unterschiedliche Ursachen und Motive für zu wenig Personal. Es gibt Arbeitgeber, die würden gerne mehr Personal einstellen, aber das Geld reicht nicht. Denn die Landesregierungen kommen ihren gesetzlichen Auftrag nicht nach und investieren nicht
ausreichend. Dann werden aus den Betriebsmitteln, die für das
laufende Geschäft gedacht sind, Mittel abgezweigt, zweckentfremdet, für Renovierungen, Neubauten und Großgeräte. Das trifft vor
allem das Personal. Wir sind nun einmal der größte Kostenblock im
Gesundheitswesen, das ist auch richtig so. Die Länder tragen Verantwortung. Auch der Landesregierung hier in Nordrhein-Westfalen
muss endlich genug Geld zur Verfügung stellen, damit diese Zweckentfremdung aufhört. Ihr habt im kommenden Jahr die Möglichkeit, vor der Wahl eure Erwartungen an eine neue Landesregierung
deutlich zu machen.
Und dann gibt es die anderen Arbeitgeber, die ganz bewusst am
Personal sparen. Denn jede Stelle weniger lässt zusätzliche Gewinne
sprudeln. Helios, der größte europäische Gesundheitskonzern, hat
für 2015 einen Gewinn von über 600 Millionen Euro angekündigt.
Irgendwo muss das Geld herkommen. Und was man in der Industrie seit jeher zur Gewinnmaximierung macht, das ist in den Krankenhäusern längst angekommen. Einige Dinge sehr offensichtlich.
Reinigung – viel zu teuer. Ausgegliedert. Küche – viel zu teuer. Ausgegliedert. Wäscherei – wer leistet sich heute noch eine Wäscherei? Viel zu teuer. Ausgegliedert. Wir haben mittlerweile Kliniken,
die haben zehn bis 15 Tochtergesellschaften. Wer hat da noch den

Profit und
Finanzierung

Werkverträge
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Überblick? Das alles ist Strategie. Das schwächt die Interessenvertretungen, das schwächt uns Gewerkschaften, das schwächt die Belegschaften. Und das alles macht es noch billiger. Darüber müssen
wir informieren. Im Zusammenhang mit Leiharbeit und Werkverträgen werde ich den Politikern berichten von den Praktiken, die in
den Krankenhäusern Tag für Tag die Belegschaften spalten, nicht
nur beim Entgelt. Beschäftigte mit Billiglöhnen werden trotz ihrer
Arbeit in Vollzeit zu Aufstockern. Die Arbeitgeber sparen auf Kosten der Beschäftigten und der Gemeinschaft. Diese Spaltung der
Belegschaften hat auch bizarre und gnadenlose Auswirkungen auf
die unmittelbare Versorgung. Da wird nicht mehr vom Patienten
aus gedacht, um dessen Versorgung zu strukturieren, sondern vom
»Gewerk«. Mich macht es richtig betroffen und ärgerlich, wenn ich
von einer Auszubildenden höre, wie sie allein auf einer Toilette einer
kollabierten Patientin helfen muss. Sie spricht einen Kollegen an, er
möge ihr helfen, die Frau gemeinsam zu heben. Und der Kollege
bedauert, er dürfe nicht helfen: »Ich bin beim Hol- und Bringedienst.
Ausgegliedert.« Klar, fragt man sich im ersten Moment, wie ist der
denn drauf? Da hilft man doch! Wenn der Kollege aber tagtäglich
von seinen Vorgesetzten eingetrichtert bekommt, dass er sich nicht
in den allgemeinen Pflegebetrieb einbinden lassen darf – bei Strafe
wegen Verletzung des Werkvertrags – dann hat der Kollege das verinnerlicht. Er hängt an seinem Job, und er braucht das Geld, und er
darf nicht helfen. Ein anderes Beispiel: Eine Reinigungskraft berichtet
auf unserer Service-Tagung vor zwei Wochen, sie dürfe nicht einmal
einer Patientin, deren Zimmer sie reinigt, auf deren Bitte hin ein Glas
Wasser reichen.
Ich möchte, dass ihr ebenfalls solche Erlebnisse der absurden
Aufspaltung weitererzählt. Wir denken immer, das weiß doch schon
jede und jeder. Nein, die wissen das nicht. Wir müssen es ihnen ganz
einfach und verständlich erzählen, damit sie nicht hinterher sagen
können, das wäre ihnen neu.
Die Instrumente der Ökonomie sind im Krankenhaus angekommen. Outsourcing, die Fremdvergabe, ist ein Teil. Dann gibt es da
noch die systematische Verknappung der eingesetzten Mittel, der
Ressourcen. Auch das ist kein Zufall. Bei Unternehmensführung
durch indirekte Steuerung gehört das in vielen Unternehmen zur
14
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Strategie. Ihr bekommt die Verantwortung, wie ihr die knappen Mittel verteilt und einsetzt. Wetten, dass alle ein wenig schneller laufen
können? Wer sich verantwortlich fühlt für das Ergebnis, zeigt Einsatz, Kreativität, Eifer. Und wehe, bei der Versorgung der Patienten
stellt sich nun jemand in den Weg, etwa die Kollegin, die auf ihren
Feierabend pocht. Die will nicht mittun, damit wir unser Ziel erreichen? Und dann stellen sich noch Betriebsräte, Personalräte oder
Mitarbeitervertreter dazwischen, und weisen auf Tarifklauseln hin,
auf betrieblich ausgehandelte Regeln. Ihr steht plötzlich im Weg,
wir stehen im Weg.
Deswegen müssen wir aufklären: Wie die Systeme funktionieren, warum plötzlich alle schneller hasten, obwohl es ihnen dabei
schlechter geht statt besser, und obwohl sich auch die Versorgung
verschlechtert. Mir hat ein Kollege gesagt, als er sich mit dem Wesen
der indirekten Steuerung beschäftigte – die Zustände hätten sich
zwar nicht geändert, aber ihm ginge es dabei trotzdem besser. Denn
er wisse jetzt, warum er immer rennt. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Schritt im Kopf. Wir müssen aufklären, was passiert, wie das
System funktioniert, und wie der Zweck, die gesteigerten Profite,
erreicht wird.
Unser Nachtdienstcheck hat gezeigt, dass eine einzelne Beschäftigte im Nachtdienst mitunter für 36 Patientinnen und Patienten zuständig ist. Jede und jeder muss da fortwährend entscheiden, was
getan wird und was nicht, denn alles Notwendige kann ja gar nicht
allein bewältigt werden. Gefährdungsanzeigen, die von Beschäftigten an ihre Arbeitgeber geschickt werden, sind ein trauriges Zeugnis
dieser Zustände und der Überforderung. Ich schlage vor, wir geben
die Verantwortung wieder dorthin zurück, wo sie hingehört. Wir
fordern die Arbeitgeber auf, Krisenpläne vorzulegen. Sie sollen entscheiden und festlegen, was an der notwendigen Versorgung nicht
mehr gemacht werden soll, wenn zu wenig Personal da ist. Es kann
nicht die Lösung sein, dass jeder und jede mit dem eigenen Gewissen ausmachen muss, welche Patienten versorgt werden und welche nicht. Wir erleben bei Tarifverhandlungen, dass Kolleginnen und
Kollegen in ihrer Hilflosigkeit vorschlagen, im Tarifvertrag die Anwendung der Schutzgesetze vorzuschreiben. Hilflos, die wiederholte
leere Zusage macht es nicht besser. Denn die Kolleginnen werden

Zurück delegieren
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bemessung
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nicht mutig ihre Haltung ändern, sich abgrenzen von Überlastung,
bloß weil dies nun auch noch im Tarifvertrag steht. Wir müssen aufklären, Mehrheiten organisieren, und dazwischen grätschen, wenn
Belegschaften gegen ihren Betriebsrat in Stellung gebracht werden,
wenn die Arbeitgeber sagen, Belegschaften könnten viel flexibler
arbeiten und wären dann trotz der Personallücken erfolgreicher. Wir
müssen ebenso dazwischen grätschen, wenn Arbeitgeber sich einzelne herauspicken und diese zum Problem erklären, weil andere es
doch auch schaffen würden. Wir müssen ebenso dazwischen grätschen, wenn Arbeitgeber unsere Werte in Frage stellen. Der Vorstandsvorsitzende eines großen Klinikkonzerns hat mir gegenüber
das so erklärt: »Frau Bühler, Sie müssen mal Abschied nehmen von
Ihrer romantischen und völlig antiquierten Vorstellung von Pflege«.
Ich habe ihn daraufhin mit Beispielen konfrontiert, und er hat abgewiegelt, ja, das seien Einzelfälle. Ich habe ihm weitere Beispiele
nachgelegt, und er hat sie wieder beiseitegeschoben, Einzelfälle,
Ausnahmen. So funktioniert das System: Vereinzelung. Jeder und
jede von euch kann nicht leisten, was die anderen angeblich klaglos
leisten. Wir haben auf die Vereinzelung eine Antwort: Die Gewerkschaft, kollektives Handeln.
ver.di fordert eine gesetzliche Personalbemessung für alle Berufe im Gesundheitswesen. Die Pflege ist besonders belastet. Aber es
gibt andere Berufe, die ähnlich bedrohlich belastet sind. Wir haben
eine Handlungshilfe entwickelt, wie bemessen werden kann, ob
genug Personal für die Reinigungsaufgaben eingesetzt wird. Auch
die IG BAU, unsere Schwestergewerkschaft im DGB, hat in ihrer
Tarifrunde eine qualitative Forderung aufgestellt zur Belastungsbegrenzung. Wir haben ihr solidarische Grüße geschickt und ihr unsere
Unterstützung zugesagt.
Wir fordern eine gesetzliche Personalbemessung. Denn der
Markt wird es nicht richten. Wie denn auch. Er richtet es nicht seit
Einführung der DRGs zum Jahrtausend-Anfang. Der Markt hat alles
nur verschärft und verschlimmert. Deswegen nehmen wir den Staat
in die Verantwortung, wir lassen die Politik nicht aus. So richtig viel
Erfahrung haben wir nicht darin, gemeinsam ein Gesetz auf den
Weg zu bringen, oder wenigstens eine Gesetzesänderung. Aber wir
schaffen es. Der jüngste Erfolg ist noch ganz frisch. Wer von uns
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hätte vor zehn Jahren gedacht, dass wir einen gesetzlichen Mindestlohn erringen. Zehn Jahre ist verdammt lange. Aber wir haben
durchgehalten. Seit Anfang des Jahres haben wir den gesetzlichen
Mindestlohn, der übrigens auch in unserer Branche unmittelbar
greift und wirkt.
Wir machen Druck auf die Politik durch kollektive Bewegung.
Dass wir noch nicht weiter sind, hat den Grund, dass unsere Gegner,
die unseren Erfolg verhindern wollen, viel Geld haben, sehr einflussreich sind und viel Energie darauf verwenden. Aber unser Pfund ist:
Wir haben die besseren Argumente und wir sind viele. Wir haben
schon viel erreicht und in der Tat, man kann stets gucken, ist das
Glas schon halb voll oder noch halb leer. Ich neige dazu, das halbvolle Glas zu erkennen, denn nur so können wir würdigen, was wir
schon miteinander erreicht haben und zugleich die verbleibenden
Aufgaben richtig abschätzen. Das gibt Energie, am Ball zu bleiben.
Unser Nachtdienstcheck: Großartig. So etwas schafft nur ver.
di, bundesweit in derselben Nacht in so vielen Krankenhäusern, am
nächsten Morgen in allen Medien. Dann unsere Aktion »162.000
fehlen«. In 1.300 Krankenhäuser, bundesweit, kein Landkreis blieb
unbeteiligt, hohen Respekt denen, die dazu beigetragen haben, eine
Klasse-Aktion.
Keiner kommt mehr an unserem Thema vorbei. Das Thema ist
gesetzt, auch öffentlich. Das Krankenhausstrukturgesetz: Wir haben
geschafft, dass in diesem Gesetz ein Pflegeförderprogramm eingefügt wurde. Das ist nicht die Lösung. Aber das Thema ist präsent,
gesetzt, nicht nachhaltig, nicht ausreichend, aber wir bleiben am
Ball. Es wird eine Expertenkommission eingerichtet, wir haben dafür
gesorgt, dass deren Start vorgezogen wird. Sie hat bereits ein erstes
Mal getagt, ver.di ist dabei und wir setzen unsere Themen. In der
Anhörung zum Krankenhausstrukturgesetz habe ich gefordert, den
Versorgungszuschlag für die Krankenhäuser nicht wie ursprünglich
geplant zu streichen, sondern ihn umzuwidmen für das Personal.
Dieser Vorschlag wurde im Ansatz aufgenommen.
Wir machen so weiter und geben keine Ruhe. 800 Millionen
Euro mehr für die Krankenhäuser – das kann nur ein Zwischenschritt
sein, aber das ist auch unser Erfolg, das lassen wir nicht kleinreden.
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Gemeinsam mit der deutschen Krankenhausgesellschaft für mehr
Geld und mehr Personal? Bei der Forderung nach einer gesetzlichen
Personalbemessung liegen wir auseinander. Denn die Bemessung
von Personal, so finden es die Arbeitgeber, das können sie am besten jeder für sich allein. Und wir sagen: Das trauen wir Euch nicht zu,
dazu brauchen die Arbeitgeber Vorgaben.
Jetzt haben wir in einem großen Kraftakt eine Petition auf den
Weg gebracht mit über 180.00 Unterschriften, fast viermal so viel,
wie wir gebraucht hätten. Am 30.11. ist die Anhörung. Lasst uns
diesen Tag nutzen, um noch einmal bundesweit das Thema nach
vorne zu schieben, zum Beispiel mit dem öffentlichen Verlesen von
Gefährdungsanzeigen.
Was können wir noch selber machen, ohne auf die Gesetzgeber warten und hoffen zu müssen? Wir setzen auf Tarifverträge für
Entlastung und Gesundheitsschutz. Mit einfachen Forderungen, mit
klaren und eindeutigen Beschreibungen und einklagbaren Ansprüchen der Kolleginnen und Kollegen. Das gehört in Tarifverträge, und
da sind wir derzeit in einer konstruktiven Debatte, wie und wann
der richtige Zeitpunkt dafür ist. In der Tarifrunde beim Helios-Konzern haben wir bereits eine solche qualitative Forderung gestellt.
600 Millionen Rendite, also kein armer Verein. Wir forderten, dass
mindestens 10 Prozent Anteil der praktischen Ausbildung qualitativ strukturiert angeleitet werden sollen. Das haben wir uns nicht
so ausgedacht, sondern abgeschrieben aus den Empfehlungen der
Deutschen Krankenhausgesellschaft. Was antwortet die Konzernspitze? »Das können wir uns nicht leisten!« Wir haben nicht geschafft, uns da durchzusetzen. Aber in jeder Presseerklärung haben
wir sie damit angeprangert. So schaffen wir bei unseren Themen
Öffentlichkeit, wenn etwas gehörig schief läuft.
Ich freu mich auf den Beitrag gleich zum BAG-Urteil von Frau
Spelge. Ja, ich nehme selbstkritisch auf, wir haben da etwas im Tarifvertrag formuliert, was sich nicht einfach liest. Deswegen hilft es,
dass wir nun ein klares Urteil haben, dass unsere Absicht eindeutig
auslegt. Jetzt müssen wir aber auch etwas daraus machen!
Wir in ver.di setzen auf unterschiedlichen Ebenen an: gesetzliche
Personalbemessung, Tarifverträge für Entlastung und Gesundheitsschutz, betriebliche Aktionen bis hin zu Ultimaten – eine großarti-
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ge und erfolgreiche Aktionsform, zu der wir ruhig häufiger greifen
sollen –, Rechtsschutz beim Einklagen tariflicher Ansprüche, wenn
es anders nicht geht, Schulung von betrieblichen Interessenvertretungen, und zuletzt, was wir gerne tun weil es so wichtig ist:
Die Beschäftigten ermutigen, ihre eigenen Rechte wahrzunehmen,
Grenzen zu ziehen. Denn wenn sie, wenn wir es nicht machen, dann
macht es keiner.
Und das ist das Schwierigste, aus Gewohntem ausbrechen. Vielleicht kennt Ihr das auch: Man nimmt sich an Silvester etwas vor, ab
morgen will man es ganz anders machen. Und dann ist morgen und
man fällt wieder in alte Muster. Es ist verdammt schwer, die alten
Schienen zu verlassen, abzubiegen und eine neue Richtung einzuschlagen. Aber alle Anstrengungen lohnen sich, wenn es um so viel
geht. Ihr dürft auch auf euch, eure Bedürfnisse und eure Gesundheit
achten. Man kann nur Verantwortung für etwas übernehmen, das
man auch leisten und beeinflussen kann. Die Verantwortung für zu
wenig Personal tragen die Arbeitgeber und der Gesetzgeber. Hier
muss sich etwas grundsätzlich ändern. Gesundheit ist keine Ware!
Krankenhäuser sind keine Fabriken.
Gemeinsam haben wir schon viel erreicht. Gemeinsam suchen
wir nach Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Und gemeinsam schaffen wir es, dass es endlich genug Personal gibt und dass ihr gesund
bleibt.

Aus der anschließenden Diskussion
Wie soll die Personalbemessung konkret aussehen?
Die konkreten Methoden zur Personalbemessung sind kompliziert.
Das ist einer der Gründe, warum wir das nicht in Tarifverträgen abhandeln wollen. Die 162.000 fehlenden Kolleginnen und Kollegen
haben wir uns nicht in Berlin am Schreibtisch errechnet, die Zahl ist
das Ergebnis einer Befragung vor Ort in den Betrieben bei Euch. Wir
wissen, da wurde eher untertrieben. Das belegen neuere wissenschaftliche Untersuchungen. Als Sofortmaßnahme fordern wir die
PPR, weil es sie gibt, weil sie in der betrieblichen Software hinterlegt ist, weil sie in den meisten Betrieben als Steuerungsinstrument
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genutzt wird. Wir wissen, dass die PPR so nicht mehr zeitgemäß
ist, weil sie nicht im Bedarf von heute ausgerichtet ist. Doch heute
haben wir kein besseres Instrument zur Hand. Daran arbeiten wir.
Wir haben viel Geld in die Hand genommen, Eure Mitgliedsbeiträge, auch um Untersuchungen durchzuführen, um wissenschaftliche
Aufträge zu vergeben. Denn wir wissen genau: Auf unsere Forderung nach Personalbemessung folgt die Frage »ja, wie denn?«. Die
Verantwortung auch dafür soll aber nicht bei uns bleiben, da dürfen
Fachleute und Politiker mit dran rumstricken, und vor allem, wie bei
unserem Personalcheck: Unsere Experten in den Betrieben, die Beschäftigten.
Kann man Gefährdungsanzeigen veröffentlichen?
Ich rate dazu, Gefährdungsanzeigen zu anonymisieren und mit befreundeten Nachbarbetrieben auszutauschen. Denn wenn wir die
Gefahren im Betrieb, die gesundheitliche Gefahr für die Beschäftigten und Patienten öffentlich machen, bleibt ein Risiko: Betriebsräte
und Beschäftigte werden mit arbeitsrechtlichen Sanktionen bedroht,
wenn sie »Betriebsinterna« nach draußen tragen. Darum sollte das
in der Quelle nicht mehr zurückzuverfolgen sein. Denn es geht ja
auch nicht darum, das eigene Nest zu beschmutzen, das Haus anzuschwärzen, sondern es geht darum, die systematischen Folgen der
Personalnot im Gesundheitswesen zu skandalisieren.
Was steht für ver.di im Vordergrund? Mehr Geld oder mehr Personal? Schon heute können ja oft die Stellen nicht besetzt werden.
Wir müssen gemeinsam an beide große Themen ran: aufwerten und
entlasten. Ich kenne das Argument, wir brauchen die Personalbemessung gar nicht festschreiben, wir können die Stellen ja eh nicht
über den Arbeitsmarkt besetzen. Da beißt sich irgendwas in den
Schwanz. Wir müssen die Berufe attraktiver machen. Wenn man sie
ordentlich bezahlt, und wenn es verlässliche Arbeitszeiten gibt und
genug Personal, dann hat man Freude am Beruf, dann droht nicht
mehr die Berufsflucht, dann muss auch niemand mehr überlastet die
Arbeitszeit verkürzen, weil sie es sonst nicht mehr aushalten. Und
wir müssen dazu auch mit den Beschäftigten den nächsten Schritt
klären. Was ist wichtiger durchzusetzen, mehr Personal oder eine
20
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höhere Bezahlung? Das Ende der Bescheidenheit meint: Wir brauchen beides. Doch wann ist für welche Forderung der richtige Zeitpunkt? In den strategischen Regionalkonferenzen von ver.di beraten
wir das aktuell und stellen uns auf.
Wann kommt die neue Entgeltordnung im TVöD? Wird es eine
Aufwertung geben?
Ich verhandele als Verhandlungsführerin mit der VKA über die Gesundheitsberufe der Entgeltordnung im öffentlichen Dienst. Ich
fürchte, wir werden vor eine ganz schwere Entscheidung gestellt.
Die Arbeitgeber stellen die Bedingungen, wenn der Gesundheitsbereich nicht dabei ist, wird die gesamte Entgeltordnung im öffentlichen Dienst nicht aktualisiert. Die Arbeitgeber lehnen jegliche Mehrkosten ab. In unserem Ruf nach Aufwertung ist gegenwärtig noch
kein richtiges Leben, da scharren noch nicht alle ungeduldig mit den
Füßen. Das kriegen wir sicher hin, aber das braucht Zeit.
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Dr. Anna Arlinghaus,
Arbeitspsychologin

Überlastung hat Folgen
Die Folien zum Beitrag von Dr. Anna Arlinghaus visualisieren insbesondere die dargestellten Forschungsergebnisse. Sie stehen
im Internet unter: www.fachtag.schichtplanfibel.de/beitraege-
zur-tagung/anna-arlinghaus-gesundheitliche-wirkung-von-
ueberarbeit.pdf
Als Arbeitspsychologin bin ich freie Mitarbeiterin der Gesellschaft für
Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologische Forschung
(GAWO) e.V.. Seit rund 10 Jahren beschäftige ich mich mit Fragen der
Arbeitszeitgestaltung und ihren Auswirkungen auf die Gesundheit
und die soziale Teilhabe der Beschäftigten. In diesem Zusammenhang bin ich Mitglied in zwei Fachgesellschaften der Working Time
Society, und im Vorstand der deutschen Arbeitszeit-Gesellschaft.
Dort beschäftigen wir uns mit der Vernetzung unserer Wissenschaft
und Praxis. Darüber hinaus berate ich für die Firma Ximes, die sich
mit Schichtplänen und Arbeitszeiterfassung beschäftigt. Dies gibt
mir neben der reinen Wissenschaft einen Zugang zur Praxis; so die
Erkenntnisse in die Anwendung zu bringen ist spannend.
Warum beschäftigen wir uns mit der Arbeitszeit? Arbeitszeit ist
ein wesentlicher Gestaltungspunkt der Arbeit. Aus der Sicht der Arbeitspsychologie geht es darum, wie Arbeitsbedingungen gestaltet
werden sollen, und wie sich die Gestaltung dann auf die Beschäftigten auswirkt. Da sich Arbeit immer in der Zeit vollzieht, bestimmt die
Arbeitszeit ganz direkt, wie die Arbeitsbelastung auf die Beschäftigten wirkt.
Wer die Arbeit gestalten will, kann entweder die Intensität, also
die Schwere, der Arbeit oder die Dauer, Lage oder Verteilung, in der
die Belastung wirkt, ändern.
Aus der Ergonomie gibt es eine Formel: B = f (I, T)
Das heißt, die Gesamtbelastung (B) ist immer eine Funktion der
Intensität (I), als der Schwere der Arbeit, und der Dauer (T, time).
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Die Arbeitszeit steuert zugleich die Möglichkeiten zur Erholung und
Schlaf, für das gesamte soziale und Familienleben, Freizeitaktivitäten, Ehrenamt – also die gesamte soziale Teilhabe.
Um die Wirkungen messbar zu machen, betrachten wie die Arbeitszeit getrennt nach ihren unterschiedlichen Merkmalen und in
ihrem Zusammenwirken:
Dauer (z.B. täglich, wöchentlich, jährlich)
Lage (z.B. Schichtarbeit, Tag- oder Nachtarbeit)
Verteilung (z.B. Pausen, tägl. Ruhezeiten)
Dynamik (z.B. Abfolge von Arbeits- und Ruhezeiten, gibt es Arbeitsspitzen)
Planbarkeit / Stabilität / Vorhersehbarkeit
Dispositionsspielraum (wie viel können die Beschäftigten beeinflussen)

•
•
•
•
•
•

Unfallrisiko

24

Bereits rein rechnerisch bleibt mit der Überdehnung der Arbeitszeit
zwingend zu wenig Zeit für Erholung und Schlaf. Der Tag hat nur 24
Stunden. Gibt es bereits bezüglich der Abfolge einen Zusammenhang, weil die Arbeit vor der Frei- und Erholungszeit und dem Schlaf
liegt, gibt es einen weiteren Zusammenhang in der Priorisierung.
Wer die Freizeit vor den Schlaf stellt, wird bei dennoch ausgedehnter
Arbeit versuchen, noch ein bisschen der Freizeit zu leben auf Kosten
der Schlafdauer. Bei sehr langen Arbeitszeiten (insbesondere >12
Stunden am Tag) bleibt einfach nicht mehr Zeit für genügend Schlaf.
Mit der Schlafkürzung kommt es zu einer Einschränkung der Erholung, die sich ansammeln und aufschaukeln kann.
Wer nachts arbeitet, soll tags schlafen. Wer tags schlafen muss,
im Anschluss an die Nachtschicht, schläft meist schlechter. Das ist
zwar individuell unterschiedlich, aber im Mittel ist das so. Grundsätzlich sind wir biologische Wesen, wir haben den Circadianrhythmus,
den Tag-Nacht-Rhythmus, wir sind dazu gemacht, am hellen Tag
wach zu sein und in der Nacht zu schlafen, und nicht umgekehrt.
Damit ist automatisch jede Arbeit, die zu biologisch ungünstigen Zeiten angefordert wird, also nachts, immer eine zusätzliche Belastung.
Das lässt sich dann auch in den Auswirkungen der Arbeitszeitgestaltung zeigen. Nach etwa 8 Stunden Arbeitsdauer steigt das Unfallrisiko deutlich. Nach 12 Stunden Arbeitsdauer ist es etwa doppelt
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Tägliche Arbeitszeit und Unfallrisiko
Unfallrisiko als Funktion der Dauer der Arbeitszeit
Zusammenfassung verschiedener Studien
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so hoch wie nach 8 Stunden. Das ist eine wissenschaftlich fundierte,
stabile Erkenntnislage.
Insbesondere, wenn dies mit einer hohen Arbeitsintensität einhergeht, ist das sehr aufmerksam zu betrachten. Da sollte man darüber nachdenken, ob man bei solch langen Schichten überhaupt
bleiben kann.
Die Länge der Arbeitszeit wirkt sich auf die Gesundheit aus. Vier
internationale Studien, die ich im Rahmen meiner Dissertation verglichen habe, kommen zu einem gesicherten, weil eindeutigen und
konsistenten Ergebnis. Mit der Dauer der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit steigt das Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen nahezu linear an. Betrachtet wurden psychovegetative
Beeinträchtigungen, wie Schlafstörungen, Magen-Darm-Probleme,
Kopfschmerzen, aber auch psychische Störungen oder Probleme wie
innere Unruhe, Gereiztheit, Abgeschlagenheit. Der Zusammenhang
zu Muskel-Skelett-Beschwerden wurde ebenfalls schon beschrieben.
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Mit Kolleg/inn/en zusammen habe ich versucht, verschiedene
Schichtsysteme auf ihre Wirkungen hin zu untersuchen. Welchen
Einfluss hat das im Krankenhaus, hier bei der Berufsgruppe von Ärzten, und auf die Sicherheit, also etwas wie Behandlungsfehler? Aus
unterschiedliche Studien haben wir Datensätze zusammengestellt
und in Modellrechnungen verglichen, in einem 24 Stundendienst,
einem gemischten 8 und 16 Stunden Schichtsystem, zweimal 12
Stunden, und dreimal 8 Stunden Schichten. Mit einem mathematischen Modell, dass ich Ihnen hier nicht zumuten möchte, haben wir
unterschiedliche Faktoren mit einbezogen: Schichtlänge, Arbeitsintensität anhand der behandelten Patienten, daraus resultierte die
Anzahl der Übergaben – ein kritischer Faktor, denn mit der Anzahl
der Übergaben steigt das Risiko der Fehlinformation – und Szenarien
für solche Übergaben.
Lange Arbeitszeiten sind tatsächlich bei niedriger Arbeitsintensität nicht die schlechteste Wahl. Genauer: Im Modell mit geringer
Arbeitsintensität erschienen 24-Stunden-Schichten sowohl bei niedrigem als auch bei hohem Übergaberisiko als günstig mit Blick auf
das Patientenrisiko.
Ist allerdings die Arbeitsbelastung hoch, sind mit Blick auf das
Patientenrisiko 24-Stundenschichten schon nicht mehr optimal. Bei
niedrigem Übergabe-Risiko wären laut Modell zweimal 12-Stundenmodelle vorzuziehen, bei hohem Übergabe-Risiken und hoher
Arbeitsbelastung hatte für das Behandlungs-Ergebnis die Mischung
aus 8 und 16-Stundenschichten die beste Beurteilung. Wir wollen
diese erste Untersuchung mit diesem Ansatz weiterverfolgen.
Wie unterscheidet sich die Belastung, wenn längere und ungewöhnliche Arbeitszeiten »selbstbestimmt” gewählt werden oder
durch überraschenden Arbeitsanfall bzw. Vorgesetzte fremdbestimmt?
Vorweg: Betrachten wir flexible Arbeitszeiten, dann unterscheiden
wir. Wie »variabel« (v) sind sie, also eher regelmäßig oder in der Lage
und Dauer stark unterschiedlich? Dann schauen wir uns an, wie hoch
das Ausmaß der eigenen, individuelle Bestimmungsmöglichkeiten
der Beschäftigten, also die Autonomie, ist; wir unterscheiden dabei
zwischen selbstbestimmten und unternehmensbestimmten flexiblen
26
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Patientenrisiko-Modellierung für Schichtsysteme
von ÄrztInnen
 Berechnung auf Grundlage von
– Risiko für Fehlhandlungen / Unfälle basierend auf
Schichtsystemen (24h, 8+16h, 2x12h, 3x8h)
– Arbeitsbelastung (niedrig, hoch)
– Anzahl von Übergaben für die Schichtsysteme
– Risiko-Szenarien für die Übergabe (niedrig, hoch)
Übergaberisiko

Arbeitsbelastung

Schichtsystem mit
geringstem Patientenrisiko

niedrig

niedrig

24h

niedrig

hoch

2x12h

hoch

niedrig

24h

hoch

hoch

8+16h

nach Gärtner, Arlinghaus, Vetter, Wong, Folkard (zur Veröffentlichung eingereicht)
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Arbeitszeiten. Zuletzt die Vorhersehbarkeit – wie weit und verlässlich
im Voraus kann ich mein Leben und die Arbeitszeit planen? Unregelmäßig muss also nicht zwingend zugleich überraschend bedeuten.
Doch oft geht das eine mit dem anderen einher.
Wir unterliegen als Menschen nicht nur dem bereits erwähnten
biologischen Rhythmus, wir sind auch soziale Wesen, wir leben in
einer Gesellschaft mit anderen. Befragungen nach der Nutzbarkeit
– also Einkaufen gehen, mit Freunden treffen, ins Kino gehen - der
verschiedenen Tages- und Wochenzeiten bringen da seit Jahrzehnten weitgehend unveränderte Ergebnisse. Die Zeiten am Nachmittag bis Abend werden stets als am wertvollsten eingeschätzt, nachts
und am frühen Morgen am wenigsten wertvoll bzw. nutzbar. Am
Wochenende wird der gesamte Tag als gut nutzbar erlebt.
Arbeitszeit kann diesen sozialen Rhythmus beeinträchtigen. Bei
variablen Arbeitszeiten werden oft Teile der besonders nutzbaren
Zeiten abgeschnitten. Dies hat auch Auswirkungen auf die Gesund27

Dokumentation zum Fachtag Krankenhäuser NRW 2015, Essen, 30. Oktober 2015

Flexible Arbeitszeiten, Einflussmöglichkeiten
und Unfallrisiko

Nachreiner, Greubel, Arlinghaus (2014)
Folie 17 von 41

heit. Kollegen haben vor zehn Jahren in einer Veröffentlichung für
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) sehr
genau hingeschaut. Sie trennten zwischen Schichtarbeit, variablen
Arbeitszeiten und dem Ausmaß des eigenen Einflusses auf deren
Lage und Länge. Und sie stellten den Zusammenhang mit verschiedenen Beeinträchtigungen wie Schlafstörungen oder mit Magenbeschwerden her. Am häufigsten berichteten Beschäftigte von solchen
Beeinträchtigungen, wenn sie in Schichtarbeit, variabel und ohne
individuellen Einfluss arbeiteten. Ebenfalls steigt das Unfallrisiko. Die
Kombination dieser drei Faktoren ist also besonders problematisch.
Der Effekt ist recht deutlich, und die Anzahl der Datensätze in allen
Gruppen war hoch genug (ca. 7.000-17.000 Personen pro Gruppe),
um von gut belastbaren Ergebnissen sprechen zu können.
Die »Work-Life-Balance«, also das Gleichgewicht zwischen Arbeitszeit und Lebensinteressen, verschlechtert sich mit Zusammen
der wochendurchschnittlichen Dauer der Arbeitszeit. Dabei liegt die
28
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Work-Life-Balance bei weitgehend selbstbestimmten Zeiten besser,
bei variabel fremdbestimmten am schlechtesten. Allein die Arbeitszeiten selbst zu bestimmen, ist offenbar dann noch nicht optimal,
wenn zugleich diese gewählten Arbeitszeiten unregelmäßig anfallen. Das müssen wir mitdenken und ansprechen, wenn es im Betrieb
um ›Wunschdienstpläne‹ geht. Da schützt dennoch die bewusste
Regelmäßigkeit vor späteren Folgen.
Vielleicht kann eine Beschäftigte besser die Kinder betreuen, wenn
sie auf ihren Wunsch hin zu Dauernachtschichten eingeteilt wird. Die
negativen gesundheitlichen Folgen bleiben allerdings und das soziale
Leben außerhalb der Kinderbetreuung dürfte ebenfalls leiden.
Welchen Unterschied macht es, ob wir geplant oder überraschend länger arbeiten?
Zwar gibt es nur wenige Untersuchungen hierzu. Doch sie zeigen
einen gewichtigen Unterschied auf. Berichtete Schlafstörungen eigenen sich da als Indikator. Kollegen fanden eine starke Zunahme
von Schlafstörungen in Abhängigkeit von der Häufigkeit von Notfall-Arbeitszeiten (z.B. sehr kurzfristig einspringen). Ebenso nehmen
Probleme bei der Vereinbarung von Arbeitszeit und Freizeit bei häufigen Noteinsätzen deutlich zu.
Eine US-amerikanische Studie belegt die Zunahme von durch das
Krankenpflegepersonal selbsterkannten Fehlern bei der Medikamenten-Zuteilung. Diese haben dazu über ihre Fehler und Beinahe-Fehler
sowie über die Arbeitszeiten ein Tagebuch geführt. Gegenüber der
Normalschicht mit 8,5 Stunden und weniger wurde eine Verdoppelung bei Schichtlängen bis 12,5 Stunden beobachtet, bei denen, die
noch länger arbeiteten, eine mehr als Verdreifachung.
Dieselbe Studie hat auch untersucht, ob dies von geplanten oder
überraschenden Überstunden abhängt. Bei kurzen Überstunden
steigt offenbar die Anzahl der Beinahe-Fehler deutlich an. Bei längeren Überstunden über 12,5 Stunden steigt zudem das Risiko für tatsächliche Fehler bis auf mehr als das Dreifache der Vergleichsgruppe
ohne Überstunden.
Eine Bewältigungsstrategie kann sein, besser und bedarfsgerechter zu planen, also die Abwesenheiten (krank, Urlaub, Weiterbildung
…) zu berücksichtigen (Grippezeiten und Urlaub kommen ja nicht

Fehlerrisiko

29

Dokumentation zum Fachtag Krankenhäuser NRW 2015, Essen, 30. Oktober 2015

Tägliche AZ und Fehler beim Krankenpflegepersonal
3x höheres Risiko
als bei <8,5 Std.!
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*signifikant höher als <8,5 Std. (p<0,05)
Adaptiert aus Rogers et al. (2004)
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ganz überraschend) und entsprechende Reserven vorzuhalten. Eine
langfristige Vorschau und Ankündigung ist leichter, wenn größere
Gruppen möglich sind. Diese schaffen mehr Spielraum zur Planung,
lassen sich aber nicht immer umsetzen. Im Rahmen der gesetzlichen
und ergonomischen Vorgaben können gezielt Einflussmöglichkeiten
für die Beschäftigten geschaffen werden, um z.B. Dienste untereinander zu tauschen.
In welchem Maß kann die gesundheitliche Belastung durch Arbeitszeit über zusätzliche Freizeit kompensiert werden?
Bisher gab es kaum Ansätze, hier Maßstäbe zu schaffen und anzulegen. Ich selbst habe ja Freude an der Statistik, ebenso Professor Nachreiner von der GAWO, und wir haben darüber gemeinsam
nachgedacht. Wir haben da etwas Neues versucht, es handelt sich
also um ein erstes Modell, noch nicht um arbeitswissenschaftlich
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breit gesicherte Erkenntnisse. Auf die können sie sich ja berufen,
auf unsere erste Modellrechnung noch nicht, da sind noch weitere
Feldstudien notwendig.
Informationen zu arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen und
ab wann sie als solche gelten finden Sie z.B. hier 1 Die gesicherten
Erkenntnisse tauchen z.B. in den Empfehlungen zur Gestaltung der
Arbeitszeit auf, zum Beispiel denen der BAuA oder der DGUV.
Wir haben die Entwicklung der gesundheitlichen Beeinträchtigung
in Abhängigkeit von der »Abendarbeit« betrachtet, ebenso für Wochenendarbeit, genauer, den Anteil derer, die noch über keine solchen
Beeinträchtigungen klagen. Bei den Beschäftigten mit Normalarbeitszeiten sind dies bei niedriger durchschnittlicher Wochenarbeitszeit
noch recht viele, fast 80 %. Der Anteil »Beeinträchtigungsfreier« verschlechtert sich jedoch bei steigender Arbeitszeitdauer. Im Mittel geht
es zudem denen, die auch Abendarbeit leisten, erkennbar schlechter.
Um genauso wenige Beeinträchtigungen zu haben wie diejenigen, die
etwa 35 Stunden im Wochendurchschnitt und Normalarbeitszeit haben (also etwa 60 Prozent), müssten diejenigen, die auch an Abenden
arbeiten, um gut 10 Stunden je Woche weniger arbeiten.
Das haben wir auch für diejenigen, die an Samstagen und Sonntagen arbeiten versucht. All das ist nicht zuverlässig. Denn die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zum Beispiel mit Wochenendschichten unterscheiden sich wohl auch in weiteren, wesentlichen
Punkten von den Beschäftigten ohne Wochenendarbeit. Um dies zu
kontrollieren, haben wir in einem Modell nicht nur die Arbeitszeit
und -lage, sondern auch Alter, Geschlecht, die Wochenarbeitszeit
und Belastungsbedingungen berücksichtigt. Das Risiko je zusätzlicher Arbeitsstunden steigt nach diesem Modell dann um 2 Prozent.
Wird Abendarbeit geleistet, steigt es um 14 Prozent, durch Samstagsarbeit um 4 Prozent, durch Sonntagsarbeit 17 Prozent.
Unsere Überlegung ist: Dies kann kompensativ verrechnet werden. Wie viele Stunden muss ich abziehen, verkürzen, um auf das
gleiche Risiko zu kommen wie Normalarbeitende? Wer die 14prozentige Risikosteigerung durch Abendarbeit ausgleichen will, kann
dies durch 7 Stunden wöchentlich weniger Arbeitszeit erreichen
(7x2Std. = 14 Std.).
1

Leitlinien

http://inqa.gawo-ev.de/cms/index.php?page=rechtssprechung#5
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Beispiel aus dem Modell – kombinierte Effekte
Beeinträchtigungsfreiheit
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20%
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Arbeitszeit [h/Woche]
nach Kontrolle von Alter, Geschlecht, soz. Status, Schichtarbeit, Belastung
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In meiner Modellfunktion komme ich bei der Kombination von
Abend- und Wochenendarbeit auf rund 17 Stunden notwendiger Arbeitszeitreduzierung, um den vollen Ausgleich der Beeinträchtigungen zu erreichen. Um diese Modelle abzusichern, wären nun konkrete Untersuchungen der Beeinträchtigungen notwendig, und wie
sie sich verändern unter dem Einfluss von A
 rbeitszeitverkürzungen.
Eine Verrechnung »schlicht um schlicht« (z.B. eine 10. Arbeitsstunde gegen eine 1. Arbeitsstunde, oder Arbeitszeit zu sozial nutzbarer Zeit gegen sozial schwer nutzbare arbeitsfreie Zeit) ist aus
ergonomischer Sicht nicht angemessen. Denn die Beeinträchtigung
durch eine neunte oder zehnte Stunden in einer Schicht ist höher
als durch eine erste Stunde. Bei der Kompensation – wie bei der
Verrechnung über Arbeitszeit-Kontensysteme – ist eine beanspruchungsbezogene Verrechnung zu beachten.
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Ein Impuls an die Arbeitgeber könnte sein: Solche 3-Schicht-Systeme
können kaum wirtschaftlich sein, wenn die gesundheitliche Beeinträchtigen ausgeglichen werden. Werden sie nicht ausgeglichen, erklären sie (zumindest teilweise) die zu erwartenden Krankenstände.
Nicht zeitnah zu erledigende Arbeitsaufgaben sollten in die Normalarbeitszeiten verschoben werden.
Damit Sie selbst Arbeitszeiten einmal untersuchen und bewerten
können, gibt es im Internet frei zugängliche Werkzeuge:
HSE Fatigue / Risk Index zur Berechnung des Risikos von verschiedenen Schichtplänen
www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr446.htm
INQA-Tool http://inqa.gawo-ev.de (Risikoschätzung)
Dessen Förderung durch das Bundesministerium läuft zum Jahresende aus, es ist nicht klar, wie es damit weitergeht.
Ebenfalls spezielle Software, z.B.
BASS 5 (Gefährdungsbeurteilung, Schichtplangestaltung)
www.gawo-ev.de
OPA, SPA zur Berechnung von Personalbedarf und zur Gestaltung
von Schichtsystemen www.ximes.com
Die Smarte Tätigkeits- und Belastungsanalyse (ebenfalls von der
Firma XIMES) - Dieses Tool unterstützt mit mobilen Erfassungsgeräten die Selbsterfassung der Arbeitsinhalte und -intensität. Wir
haben das in verschiedenen Krankenhäusern erprobt, hier sind
Beispieldaten aus der Radiologie und Anästhesie dargestellt.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Jens Ortmann,
Gewerkschaftssekretär Herford-Minden-Lippe

Personalbemessung in der
Krankenhausreinigung
Die Folien zum Beitrag von Jens Ortmann stehen im Internet
unter www.fachtag.schichtplanfibel.de/beitraege-zur-tagung/
jens-ortmann-personalbemessung-krankenhausreinigung.pdf
Das ist eine gewisse Form von Arbeitsverdichtung. Ich wurde gebeten, in einer Viertelstunde über die Personalbemessung in der
Krankenhausreinigung zu reden. Ich stelle mich dem. Unsere kleine
Broschüre entstand im Rahmen eines »Service-Projekts«. In ihm haben wir seit 2010 versucht, im sogenannten Service-Bereich des Gesundheitswesens. Dabei ist ja bereits ein Frage: Was im Krankenhaus
ist denn nicht Service, man denkt vielleicht beim Service zunächst
an Reinigung und Küche, doch wir haben da doch auch Verwaltungskräfte, Logopäden, Ergotherapeuten … Ihr kennt die Berufsbilder und könntet sie beliebig ergänzen. Unbescheiden sage ich:
Das Projekt war relativ erfolgreich, ungefähr 4000 neue Mitglieder,
zahlreiche Betriebsräte haben sich in solchen Tochtergesellschaften
neu gegründet, da wurden auch einige Tarifverträge geschlossen,
die Situation der Beschäftigten also materiell verbessert. .Dazu gehört nun auch die Broschüre »Gesundheitsschutz und Personalbemessung«. Heute geht es um das zweite Thema: Die Bemessung.
Von der Nachfrage nach dieser Broschüre war das recht erfolgreich, die zweite Auflage liegt hier vor. Der Inhalt wird also vielen
hier schon bekannt sein. Möglicherweise haben auch einige von
Euch damit schon praktische Erfahrungen gesammelt. Entstanden
ist sie in mehreren Treffen einer Arbeitsgruppe, aus Kolleginnen und
Kollegen aus der Praxis der Krankenhausreinigung sowie uns Projektsekretären. Wir haben in der Krankenhausreinigung eine grundsätzliche besondere Situation, was die Personalbemessung angeht,
anders als bei den Pflegekräften. Wir haben hier ein Instrument, das
wir in der Broschüre vorstellen. Insofern konnten wir die Frage nach
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der konkreten Form der Personalbemessung und nach der Berechnung, mit der wir sonst konfrontiert werden, wenn wir ein Gesetz
dazu fordern, hier konkret beantworten. Hier in der Krankenhausreinigung gibt es einheitliche Regeln und Rechenwege. Hier, ohne
den Hemmschuh eines Methodenstreits, können alle also direkt
loslegen.
Den Zustand der Krankenhausreinigung (Folie 2) kennt Ihr. Interessant ist, dass hier nicht die Gewerkschaft ver.di erst fragen musste,
die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat in einer Umfrage wichtige Fakten ermittelt.
Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (2013):
Nur 1/5 der Kliniken haben (noch) eigenes Reinigungspersonal
Die Hälfte der Krankenhäuser reinigen über eigene Servicegesellschaft
An mehreren Tagen der Woche erfolgt gar keine Reinigung oder
ausschließlich Sichtreinigung
Über 50 % der Krankenhäuser lassen sonntags keine Patientenzimmer reinigen
60 % der Antwortenden geben an, dass die Reinigung schlechter
geworden ist

•
•
•
•
•

Die Hälfte der Krankenhäuser stellt am Wochenende die Reinigung
ein. Gibt es dann keine Keime? Auch das sollten wir einmal öffentlich fragen. Ungewöhnlich für die DKG – sie hat auch nach den Arbeitsbedingungen, fast spektakulär sogar nach den Lohnen gefragt.
Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (2013):
Durchschnitt der Stundenlöhne bei externen Dienstleistern am
niedrigsten
Krankenstände auch
Zitat: »Unter den allgemeinen Serviceleistungen steht Sauberkeit bei
den Patienten mit 97 % Nennungen an erster Stelle vor Ausstattung,
Essensqualität, Erreichbarkeit und Verfügbarkeit von Informationsbroschüren. Anstatt hierauf einzugehen, nehmen die Krankenhäuser
lieber ständige Patientenbeschwerden in Kauf und erweitern personell die Beschwerdestellen.«

•
•
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Weniger Qualität, mehr Beschwerdestellen? Bei Qualitätsmängeln
das Beschwerdemanagement auszubauen, diese Strategie kennt ihr.
Das ist Mode im modernen Management. Patienten und Angehörigen trauen sich berechtigt zu, die allgemeine Sauberkeit unmittelbar
zu beurteilen.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen Lohnhöhe und Reinigungsqualität: »Die Reinigung von Krankenhäusern ist gründlicher,
wenn mehr für das Personal ausgegeben wird.« Quelle: Carling PC,
Parry MM, Rupp ME, Po JL, Dick B, von Beheren S. Improving cleaning of the environment surrounding patients in 36 acute care hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29:1035–1041. Dies können wir der Geschäftsführung so unter die Nase halten oder reiben.
Nach meinen Erfahrungen gibt es in jedem Krankenhaus ein
»Raumbuch«, eine Auflistung aller Räume, mit Größe und Nutzung.
Wichtig ist, der aktuelle Stand. Bei den schnellen Umbaumaßnahmen muss das nachgepflegt werden.
Im »Leistungsverzeichnis« sind die konkreten Reinigungsaufgaben für die jeweilige Raumkategorie hinterlegt. Die Maßeinheit ist
hier die Arbeitsstunde. Im Ergebnis stellen wir beispielsweise fest,
dass eine Reinigungskollegin je WC 2 Minuten Zeit vorsehen soll.
Das pauschaliert den jeweiligen Verschmutzungszustand, und das
die WCs nicht direkt nebeneinander liegen, also Wege anfallen. Beispiel: Beim Helios-Hospital in Wuppertal sollten sich die Kolleginnen
in Nullzeit über das gesamte Gelände beamen.
Da fehlen noch die »Sonderreinigungen«. Beispielsweise soll bei
der Methode »Sichtreinigung« die Kollegin über in Augenscheinnahme den Reinigungsbedarf feststellen. Doch Keimfreiheit lässt sich
da schwer erkennen, doch es wird den Kolleginnen zugetraut. Die
notwendigen Auf- und Abrüstzeiten bleiben oft übersehen.
Hier kann eine betriebliche Interessenvertretung aktiv seine Informationsrechte nutzen:
Raumbuch anfordern & auf Aktualität prüfen
Leistungsverzeichnis anfordern & prüfen
Personalbedarf mit ver.di-Handlungshilfe errechnen

Raumbuch

•
•
•

Dazu gibt es im ver.di-Mitgliedernetz eine Excel-Tabelle, die unterstützt.
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Auch ohne ein Leistungsverzeichnungsverzeichnis geht’s. Dann legt
der Arbeitgeber, oft die Tochterfirma händisch fest, was zumutbar
erscheint. Da können wir dann die Empfehlungen der ver.di-Facharbeitsgruppe zu Grunde legen und die Angemessenheit prüfen. Am
Ende steht der Personalbedarf – eine Anzahl an Vollkräfte (VK). Hinzu kommt die Fachaufsicht,
Ich habe gute Erfahrungen mit einem Personalcheck ganz speziell in der Reinigung gemacht. Also eine Tour durch den Betrieb, und
jede Reinigungskollegin, die wir angetroffen haben, gefragt, wie viel
Zeit hast Du hier für die Aufgabe, für Dein Revier, und wie viel Zeit
bräuchtest Du? Ein Ergebnis ist: Wir erfahren nicht nur, wie viel Zeit
man bräuchte. Die Kolleginnen brauchen diese Zeit tatsächlich. Die
Frage stellt sich dann: Wo werden diese Überzeiten dokumentiert?
Oft verschwinden hier Arbeitszeiten, also unsichtbar länger brauchen und arbeiten. Ein anderes Ergebnis: Wir können hochrechnen,
wie viele Reinigungskräfte fehlen.
Ein zweiter guter Hebel ist, auf Grundlage der Zahlen aus dem
Leistungsverzeichnis, also die etwas abstrakte Ansicht des Arbeitgebers, herunterrechnen auf die Wirklichkeit. Das lässt sich gut mit den
Erfahrungen aus dem eigenen Haushalt skandalisieren: Zwei Minuten für das WC. Wie viele Minuten bekommt eine Reinigungskraft,
um Deine Wohnung zu reinigen? Wie lange brauchst Du?
So richtig ran an die Arbeitsbedingungen kommen wir erst,
wenn wir die Mitglieder da organisieren und die Bedingungen nicht
mehr nur beschreiben und messen, sondern sie tarifieren.
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Umfrage »Reinigung in Krankenhäusern« der DGKH (aus
2013) als Download: www.krankenhaushygiene.de/pdfdata/
hm/2014_HM6_reinigung.pdf
Pocketfibel »Gesundheitsschutz und Personalbemessung in
der Krankenhausreinigung« als Download: www.gesundheit-
soziales.verdi.de/service/publikationen/++co++217372d4-c7f8
-11e4-b451-525400248a66
Handlungshilfe zur Errechnung des Personalbedarfs (Excel-Tabelle) als Download im ver.di Mitgliedernetz: https://mitgliedernetz.
verdi.de/informativ/++co++d0e27b80-c7fc-11e4-4cc9-525400
59119e/@@index.html
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Susanne Quast
Anästhesistin

Personalbemessung in
Intensivabteilungen –
Intensivpflege zumessen
Die Folien zum Beitrag von Susanne Quast stehen im Internet
unter: www.fachtag.schichtplanfibel.de/beitraege-zur-tagung/
susanne-quast-personalbemessung-intensiv.pdf
Die Umstrukturierung vor dem Hintergrund der neueingeführten
DRG schreitet voran.
Während die bettenführenden Bereiche in den letzten Jahren
nachweislich erhebliche Reduzierungen des Pflegepersonals zu verzeichnen hatten und die Auswirkungen auf Patienten und Personal
in unzähligen Studien und Erhebungen beschrieben werden konnten, ist die Analyse der Situation in der Intensivpflege weitaus komplizierter.
Das Statistische Bundesamt kennt zwar die Anzahl der Intensivbetten. Doch das dort eingesetzte Personal wird nicht erfasst. Wir
haben da also einen blinden Fleck.
Zumindest zu einer Reihe von Fragen gibt es jedoch Untersuchungen, auf die wir zurückgreifen können. Ein Ergebnis solcher
wiederholten Untersuchungen sind Empfehlungen der Berufsverbände, keine zwingenden gesetzlichen Vorgaben. Nicht zwingend
für die Finanzierung durch die Krankenkassen, nicht zwingend für
die Arbeitgeber.
Die Zahlenverhältnisse Arzt – Patient und Pflegekraft – Patient
wurden vielleicht auch gerade deshalb wieder und wieder untersucht. Die unmittelbare Auswirkung auf die Gesundheit der Intensiv
patienten gilt als unstrittig belegt.

41

Dokumentation zum Fachtag Krankenhäuser NRW 2015, Essen, 30. Oktober 2015

Empfehlungen der DKG und der DIVI vom 18.04.1989, aktualisiert
1999, 2010 und zuletzt 2013:
Für zwei Intensiv-Behandlungsplätze ist pro Schicht eine Pflegekraft erforderlich (Empfehlungsgrad 1A).
Zusätzlich soll eine Stelle für die pflegedienstliche Leitung für eine
Intensivstation vorgesehen werden (Empfehlungsgrad 1C).
Bei speziellen Situationen soll eine erhöhte Präsenz von Pflegepersonal bis zu einer Pflegekraft pro Bettenplatz pro Schicht eingesetzt werden (Empfehlungsgrad 1C).

•
•
•

Die Ergebnisse der wiederholten Untersuchungen sprechen eine verständliche Sprache:
Das Verhältnis von Pflegekräften zu Patienten korreliert mit der
Sterblichkeit.
Das Verhältnis von Pflegekräften zu Patienten korreliert mit der
Zufriedenheit am Arbeitsplatz und der Rate an Burn-out.
Pflegekräfte auf Intensivstationen vermeiden jährlich tausende
Komplikationen (adverse events), bringen medizinischen Nutzen
für die Patienten, vermeiden Kosten in Millionenhöhe.

•
•
•

Multinationale Studie in 27 Ländern mit 113 Intensivtherapiestationen:
32 % der Medikationsfehler durch Arbeitsbelastung, Stress oder
Müdigkeit.
Bei 2470 Intensivpatienten führte ein günstigeres Pflege-zu-Patient-Verhältnis zu einer verminderten Häufigkeit von Pneumonien
bei beatmeten Patienten und einer Verkürzung der Intensivstationsliegezeit.
Eine höhere Anzahl an Pflegekräften reduzierte die Infektionsrate
um über 30 %.

•
•
•

Multinationale Studie bei über 50.000 Patienten von 51 Intensivstationen:
bessere Ausstattung mit Pflegekräften führt zu einer reduzierten
Anzahl von Katheter-assoziierter Sepsis, Beatmungspneumonie
und Dekubitalgeschwüren.
schlechteres Pflege-zu-Patient-Verhältnis führte bei Intensivpati-

•
•
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enten nach abdomineller Aortenchirurgie zu einer erhöhten Rate
an respiratorischen, kardialen und anderen Komplikationen, einer
um 39 % verlängerten Krankenhausliegezeit, um 32% höheren
Kosten und einer mehr als verdoppelten Rate an Pneumonien,
Re-Intubationen u. Septikämien.
Die Beschäftigten selbst beschreiben die Wirklichkeit am Bett:
55,3 % haben die notwendige Körperpflege nicht garantieren
können.
64,8 % konnten die tägliche Mundpflege nicht garantieren.
89,9 % sehen täglich Mängel in der emotionalen Unterstützung.
65,8 % geben an, nicht ausreichend bei der Nahrungsaufnahme
unterstützen zu können.
73,1 % geben Mängel in der eigenen Händedesinfektion an.
33,5 % geben an, häufiger auf Fixierungen zurückzugreifen, da
nicht ausreichend Betreuungszeit vorhanden sei.
86 % aller Befragten geben bei mehr als einem Punkt Mängel an.

•
•
•
•
•
•
•

Trotz all dieser wissenschaftlichen Studien, trotz wiederholten Empfehlungen von Fachorganisationen und Instituten die weltweit Anerkennung finden, hat es die Politik, nach dem Motto »nichts sehen,
nichts hören, nichts sagen«, bis heute keine Konsequenzen daraus
gezogen.
Im Gegenteil, keiner der politischen Akteure kann behaupten
von all diesen Vorgängen und Problemen nichts gewusst zu haben!
Das was hier tagtäglich und nicht nur auf der Intensivstation passiert
ist menschenverachtend und gefährlich für Leib und Leben!
Die Politik hat es wissentlich vermieden, Regelungen zu etablieren, die den inzwischen eingetretenen Kahlschlag in der Pflegepersonalstärke auf Intensivstationen verhindert hätten.
Die Politik hat es wissentlich unterlassen, Regelungen zu etablieren, die den sich veränderten Gegebenheiten auf Intensivstationen
Rechnung tragen.
Selbst bei sofortiger Umsetzung einer Personalbemessung, benötigt das System »Intensivstation« Jahre, um eine medizinische
und pflegerische angemessene Betreuungssituation zu erreichen.
Die Fluktuation auf Intensivstationen nimmt zu. Immer mehr Inten43
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sivpflegende verlassen die Intensivstation und suchen sich andere
Tätigkeitsfelder.
Es finden sich immer weniger Interessenten für die Fachweiterbildung. Die Krankheitsrate, insbesondere durch psychische und psychosomatische Erkrankungen, nimmt seit Jahren kontinuierlich zu.
Die Bezahlung wird als nicht angemessen empfunden. Die Qualität
der Versorgung und auch der Aus- und Weiterbildung nimmt kontinuierlich ab.
Selbst der Krankenhausplan NRW 2015 gibt unter 5.3.9 eine klare Marke vor:
»Für zwei Behandlungsplätze ist pro Schicht eine Pflegekraft erforderlich.«
Diese Vorgabe für Personalbemessung auf Intensivstationen
wird jedoch von weniger als 1/3 der nordrhein-westfälischen Krankenhäuser erfüllt.
Wenn wir also unsere jetzige – im Grundgesetz verankerte – Daseinsvorsorge behalten wollen, müssen wir anfangen ab heute dafür
zu sorgen!
Wir müssen dafür sorgen, dass sog. »Soll oder Kann« Regelungen in gesetzlichen Vorgaben entsorgt werden und einer klaren
»muss« Vorgabe weichen.
Es ist unabdingbar, dass Betriebsräte und Personalräte ihre Mitbestimmung dahingehend nutzen ausreichend Personal sicherzustellen.
Durch Kontrolle der Dienstpläne auf ArbZG und ArbSchG- Verstöße- und die werdet ihr finden!
Mit Bettenschließungen! Ihr müsst dafür nicht alle wissenschaftlichen Untersuchungen vorlegen- der Arbeitgeber hat erst Recht keine zur Gegenargumentation!
Unterstützt die Kolleginnen und Kollegen ihre Überlastung kund
zu tun!
Denn die ausreichende personelle Ausstattung einer Intensivstation mit qualifiziertem Pflegepersonal ist der wesentliche Garant für
eine gute Qualität der Versorgung und ein entscheidender Faktor für
den Behandlungserfolg. Nur so können wir sicherstellen, dass die
Patientensicherheit nicht leidet, unser Kolleginnen und Kollegen zufrieden und motiviert täglich ihren verantwortungsvollen Aufgaben

Susanne Quast Personalbemessung in Intensivabteilungen – Intensivpflege zumessen

nachkommen und letztendlich dadurch sogar Kosten in Millionenhöhe, durch die Reduktion von Komplikationen, den Kostenträgern
ersparen.
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Karin Spelge,
Richterin im 6. Senat des Bundesarbeitsgerichts

Geplante und überraschende
Überstunden bei Schicht- und
Wechselschicht
Die Ausdeutung unbestimmter Tarifbegriffe am
Beispiel der BAG-Entscheidung zu TVöD § 7 (8 c)
(BAG 25. April 2013 - 6 AZR 800/11) 2
Die Folien zum Beitrag von Karin Spelge stehen im Internet unter
www.fachtag.schichtplanfibel.de/beitraege-zur-tagung/karin-
spelge-ueberstunden-bei-schicht-und-wechselschicht.pdf
Wir legen im 6. Senat des BAG unter anderem die Tarifverträge des
öffentlichen Dienstes aus. Ich habe mich für heute mit dem TVöD-K
in der Fassung der VKA bewaffnet. Wenn man das erste Mal so ein
Heft aufschlägt, liest man etwas von ›durchgeschriebener Fassung‹
und ist zunächst irritiert. Das sind Spezialitäten, bei denen wir uns im
Senat manchmal selber leidtun. Beim BAG gelten wir deswegen als
so etwas wie die Esoteriker. Herr Michel hat mir das schöne Thema
gestellt – »Die Ausdeutung unbestimmter Tarifbegriffe am Beispiel
der BAG-Entscheidung zu TVöD § 7 (8) c«.
Sie wollen von mir natürlich keine juristischen Ausführungen
dazu hören, was ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, sondern, wie
Sie mit dieser Entscheidung, die in der Tat nicht unkompliziert ist,
umgehen können. Wann entstehen Überstunden und wann und wie
müssen sie ausgeglichen, also z.B. bezahlt werden. Wir sind dabei
sozusagen der Reparaturbetrieb für das, was die Personalbemessung im Krankenhaus nicht hergibt.
Die Tarifparteien haben das geregelt. Um es einmal sehr zugespitzt zu sagen, sie haben das unbefriedigend geregelt, sie haben
es eigentlich nicht geregelt, weil kein Mensch dieser Welt die Norm
2

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=
bag&Art=en&nr=16771
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versteht. Sie haben uns damit im Regen stehen lassen. Das Ergebnis unserer Auslegung, unsere hier vorzustellende Entscheidung, ist
kontrovers. Ich hoffe nur, dass das Resultat unserer Rechtsprechung
nicht ein so unverständlicher, unübersichtlicher, bunter Schichtplan
ist, wie ich ihn hier einmal zeige. Ich verstehe ihn nicht. Ich brauche
ihn auch weder entwerfen, noch nach ihm arbeiten. Ich bin auch
kein Betriebsrat oder Personalrat.
Zunächst werde ich erläutern, wie wir Tarifverträge auslegen,
damit Sie verstehen können, was uns da alles bewegt hat. In der
Schichtplan-Fibel von Herrn Michel heißt es zwar, über uns, dem
BAG, käme nur noch das EuGH. Richtig ist – über uns steht auch
noch das Bundesverfassungsgericht, die Verfassungsrichter haben
allerdings noch nicht klar bestimmt, wo sie stehen. Über uns stehen sie auf jeden Fall, aber ob sie neben dem EuGH oder darüber
stehen, bedarf noch der Klärung. Der EuGH hat übrigens ein ganz
anderes Verständnis von Tarifverträgen als wir. Er hat sich z.B. mit
einer aus unserer Sicht geradezu absurden Frage befasst, nämlich
damit, ob Tarifverträge gegen das Kartellverbot verstoßen (EuGH
vom 21.09.1999 - C-67/96 3 ). Die europäischen Richter sagten –
Nein, hier liegt eine Sondersituation vor, die einen Zusammenschluss
erlaubt. Was wollen und sollen nämlich Tarifverträge? Tarifverträge
sollen Normenklarheit geben, demjenigen, die ihn anzuwenden hat,
sollen sie sagen – Du hast das so und genauso zu machen. Das soll
dazu dienen, dass insgesamt in einer Branche keine Schmutzkonkurrenz herrscht, sondern dass alle die gleichen Arbeitsbedingungen haben, Kosten und Vorteile. Darum sollen Anwender allein aus
dem Tariftext Voraussetzungen und Rechtsfolgen erkennen können.
Wenn Sie den TVöD anwenden, sollen Sie gleich wissen, was da
auf Sie zukommt, und sollen das nicht erst durch Gerichte, und – so
haben wir es einmal in eine Entscheidung hineingeschrieben – nicht
erst durch Auskünfte von ver.di erfahren.
Indes, in Wirklichkeit ist die Realität immer ganz anders, und nur
darum gibt es uns, die Bundesarbeitsrichter. Gäbe es Tarifverträge
wie den TVöD nicht, gäbe es im Zweifel meine Stelle nicht und ich
wäre nicht in Erfurt, sondern noch am LAG in Niedersachsen. Ich
3
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will auch gar nicht auf die Tarifparteien schimpfen, mir ist ja klar,
wie Tarifverträge entstehen, gerne frühmorgens um vier Uhr. Doch
einigen sich auch da oft diejenigen Spitzenfunktionäre, die von der
betrieblichen Praxis wenig Ahnung haben, auf Regelungen, welche
danach die Tarifkommissionen oder -abteilungen in monatelanger
Kleinarbeit in Tariffassungen umsetzen. Da wundert man sich dann,
im März wird die Einigung gelmeldet, im November kommt endlich
ein Tariftext. So ist sicherlich auch die Norm, über die wir hier heute
reden, die Folge eines solch nächtlichen Spitzengesprächs. Man hat
sich nicht wirklich einigen können, dann findet man gerne mal einen
Kompromiss. Jede Seite geht raus, tritt mit rotumränderten Augen
vor ihre Klientel und berichtet, wir haben alles für Euch rausgeholt,
was rauszuholen ist, seht her, da ist der Tariftext, das ist genau, was
wir wollten. Und die andere Seite sagt es ebenso. Und wer darf es
dann auslegen: Wir.
Wie tun wir das? Wir ermitteln den Willen der Tarifvertragsparteien. Das sagt und liest sich hier einfach. Wenn wir ein Gesetz haben,
dann haben wir wenigstens die Chance, den Willen des Gesetzgebers dadurch herauszukriegen, dass wir in die Gesetzgebungsmaterialien schauen. Die gibt es meist, sogar bei europäischen Normen.
Sie kennen »TS-berichtet« (ver.di intern herausgegeben vom Bundes-Tarifsekretariat öffentlicher Dienst), wir im BAG haben auf diese
gewerkschaftsinterne Publikation keinen Zugriff. In diesem Fall, als
wir die Entscheidung vorbereiteten, fehlte uns jede Erkenntnis, was
der wirkliche Streit der Tarifvertragsparteien war. Das ergab sich aus
der Akte nicht, stand auch nicht in den Kommentaren. Und Hellsehen können auch wir nicht. Oft wird uns dann vorgehalten: Dann
fragt doch die Tarifvertragsparteien, es gibt da doch die Tarifauskunft, da kann man hinschreiben, liebe Tarifvertragsparteien, wie
habt Ihr es denn nun gemeint? Leider besteht dabei das Problem,
je länger ein Tarifabschluss zurückliegt, je weniger der verantwortlichen Damen und Herren sind da noch im Dienst. Sie genießen längst
ihren wohlverdienten Ruhestand. Zudem stellt sich jede Seite vor
ihre Klientel, da kommt meist nichts Verwertbares bei raus.
Also ermitteln wir vornehmlich anderweitig, was die Tarifvertragsparteien wie regeln wollten. Damit werfe ich mit Ihnen einen
Blick in unseren juristischen Werkzeugkasten. Weil allgemein zu49
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gängliche Unterlagen über Tarifverhandlungen nicht existieren, darum gucken wir uns vorrangig den Wortlaut an. Das machen wir richtig gründlich, mit vielen Wörterbüchern. Zudem betrachten wir auch
den Zweck der Norm. Weiter maßgeblich ist die Praktikabilität des
Auslegungsergebnisses. Wir gehen davon aus, dass es keine Juristen
sind, die das aushandeln, sondern dass die etwas Praktisches bewirken wollten. Wir schauen – durften sie das? Unsere Grundannahme
dabei ist: überflüssige, verwirrende oder sinnlose Regelungen wollten sie nicht schließen. (Gelächter). Ja, wir sind da optimistisch, wir
sagen, das soll einen Sinn machen.
Eine Grenze besteht allerdings. Wenn wir meinen, die Tarifvertragsparteien haben etwas gewollt, dann muss das im Wortlaut wenigstens andeutungsweise »Niederschlag gefunden haben«. Wenn
eine/r von Ihnen jemals mit dem Strukturausgleich der TV-Ü etwas
zu tun hatte, diesem entsetzlichen Aufstiegsmerkmal »ohne«, dann
war das damals schon sehr an allen Grenzen. Hatte da überhaupt etwas Niederschlag gefunden? Aber auch dem haben wir uns gestellt
und eine kühne Entscheidung gefällt.
Jetzt zu der vorzustellenden Entscheidung. Den Sachverhalt dieser Entscheidung schildere ich Ihnen auch, um Ihnen einige Schwierigkeiten darzustellen, vor die ein Revisionsgericht gestellt wird.
Wenn Sie eine unserer Entscheidungen lesen, springen Sie ja meist
zur Randnummer XYZ, die Sie interessiert, und Sie kümmert gar
nicht, vor welchem Hintergrund das arme BAG diese Entscheidung
zimmern musste.
Wir hatten keinen Fall aus einem Krankenhaus, sondern einen
Kläger, der in einer Verkehrszentrale es Bundes den Schiffsverkehr
des Nordostsee-Kanal zu überwachen hatte, als Vollzeitbeschäftigter, in einem sogenannten 6/6 Rhythmus: 2 Früh-, 2 Spät-, 2 Nachtschichten, dann hatte er 6 Tage frei. Und es wurde, so die bereits vom
Landesarbeitsgericht festgestellten Tatsachen, ein Jahresschichtplan
durchgeführt. Wir haben als ein Revisionsgericht nicht die Aufgabe, einen Einzelfall zu entscheiden. Natürlich geht es vordergründig
immer um Einzelfälle. Doch wir sollen ein Grundproblem lösen. Das
tun wir anhand des Falles, der uns vorgelegt wird. Wir können den
Fall oder seine Auswahl nicht steuern. Wir können erst recht nicht
den Sachverhalt gestalten. Ein Arbeitsgericht kann hergehen und
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bemerken – einen Jahresschichtplan, den gibt es doch nur in Euren
Träumen. Das war wohl tatsächlich ein Rahmenplan. Das Arbeitsgericht und auch das LAG danach haben jedoch festgestellt, dass
tatsächlich ein Jahresschichtplan vorlagt. Und damit hatten wir die
Tatsache des Jahresschichtplans zu beurteilen, auch wenn wir daran
nicht wirklich geglaubt haben mögen. Das ist unsere Bestimmung.
Wir entscheiden die Fälle, wie sie kommen. Bad cases make bad law.
Schlechte Fälle führen zu einer Rechtsprechung, mit der viele nicht
glücklich sind. Vielleicht war das so ein bad case. Da kam nämlich
die gewagte Idee des Klägers, er wolle Überstundenvergütung, sobald er in diesem 6/6er Rhythmus innerhalb dieser 12 Tage ohne
Ausgleich mehr gearbeitet hatte, bezogen auf die 5-Tage/Woche
eines Vollzeitbeschäftigten. Das Erstaunliche war, er hatte dabei
nicht einmal seine Zeitschuld im Jahr geleistet, kam gerade auf 1500
Stunden im Kalenderjahr. Er wollte trotzdem rund 100 Überstunden
vergütet erhalten.
Uns fehlte schon das Grundverständnis für dieses Anliegen. Um
ehrlich zu sein – die Brisanz in der Fragestellung haben wir zunächst
noch gar nicht erkannt. Auch Gerichte sind oft erst hinterher schlauer als vorher.
Wir kommen nun nicht umhin, uns den Wortlaut des TVöD genauer anzuschauen. § 7 Abs. 7 schreibt vor – »Überstunden sind
die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden,
die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) für die Woche dienstplanmäßig bzw.
betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht
bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen werden.«
Es wird also hier noch auf die Zeitschuld der Vollzeitbeschäftigten
verwiesen. Das ist im öffentlichen Dienst nicht mehr einheitlich, sondern
für die einzelnen Bundesländer oder Tarifgebiete extra festgeschrieben.
Dann folgt Absatz 8 Buchst. c:
»Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über
die im Schichtplan festgelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen
auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Schichtplanturnus
nicht ausgeglichen werden, angeordnet worden sind.«
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Als Berichterstatterin für diese Entscheidung habe ich mir diese Norm
sicher tausendmal durchgelesen. Wenn Sie sich das angucken – das
hätte man einfacher formulieren können. Das haben wir dann ja auch.
Die Regelung stammt so aus 9 Abs. 8 Buchst. c TV-V. Man hat
es also aus dem Dienstleistungsbereich Versorgung übernommen,
obwohl man bereits sich da nicht recht einigen konnte. Sie ist auch
wortgleich übernommen in 9 Abs. 6 Buchst. c TV-Ärzte/VKA, § 7
Abs. 8 Buchst. c TV-L, im kirchlichen Bereich § 6 Abs. 10 TV-Ärzte-KF
in den § 4 Abs. 8c der Anlagen 31-33 AVR-Caritas. Diese Tarifnorm
hat damit eine immense Verbreitung und Bedeutung.
Ich gebe offen zu, wir waren kurz davor zu erklären: Hier ist das
erreicht, was ein Gericht noch leisten kann, diese Norm ist nicht
auslegbar. Die Folge wäre, wir hätten erklären müssen, diese Regelung verstößt gegen den Grundsatz der Normklarheit, macht Euer
Geschäft alleine noch einmal richtig.
Doch wir haben uns dann unserer Aufgabe, für Rechtsklarheit zu
sorgen, dann gestellt.
Dabei sind wir bei unseren Auslegungsversuchen ein wenig vorgegangen, wie Lehrer Bömmel 4 aus dem Film die Feuerzangenbohle, der fragte – »Was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns
mal ganz dumm.« Und so haben wir das auch gemacht. Wir haben
nämlich damit angefangen, herauszukriegen, was ist da einfach und
klar. Einfach und klar ist, dass es sich um eine Sonderregelung handelt zu Absatz 7. Einfach und klar ist auch, dass es eine abschließende Spezialregelung sein soll – »abweichend von Absatz 7 sind nur
...«. Und ganz einfach ist auch, dass sie nur bei Wechselschicht- und
Schichtarbeit gilt. Das waren die drei Punkte, die einfach waren. Irgendwie hat auch die ganze Regelung etwas mit dem Schichtplan
zu tun, das lässt sich auch noch entnehmen. Dann wird es dunkel.
Und dann haben wir uns – um noch mal Bömmel zu zitieren –
diesem »runden schwarzen Raum« der Dampfmaschine zugewandt.
Und wir haben uns gefragt: Worüber streiten denn eigentlich die
Tarifvertragsparteien? Was ist da eigentlich unklar?
Zum einen ist unklar, worauf bezieht sich die Passage » … einschließlich der im Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstunden, die …
angeordnet worden sind«? Bezieht sie sich auf die erste Hälfte der
4
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Regelung, auf die zweite oder auf alles? Und was ist der Unterschied
zwischen »Arbeitsstunden, die im Schichtplan festgelegt« sind und
»im Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstunden«? Schaut man in den
Duden, dann finden wir als Definition von vorgesehen »festgelegt«,
und als Definition von festgelegt »vorgesehen«. Der Duden half uns
also nicht weiter.
Legt man, wie wir es mit einigen anderen Tarifnormen versucht
haben, § 7 Abs. 8 Buchst. c nach dem reinen Wortlaut aus, bekommen wir folgendes Ergebnis: Überstunden sind nur die Stunden, die
über die im Schichtplan festgelegten und darin vorgesehenen Stunden angeordnet sind. In der Konsequenz müssten also zusätzliche
Stunden angeordnet werden, die im Schichtplan nicht vorgesehen
sind, damit Überstunden entstehen. In der Konsequenz wäre bei
45 im Schichtplan geplanten Stunden erst die 46. Stunde Überstunde. In der Konsequenz entstünde bei 100 im Schichtplan geplanten
Stunden erst die 101. Stunde als Überstunde. Welcher Betriebs- oder
Personalrat würde das mitmachen? In unserem vorliegenden Fall
aber hatten wir dieses Mitbestimmungsproblem nicht. Der Personalrat war nicht gefragt worden. Der Arbeitgeber, die Bundesbehörde,
hatte ihn übergangen. Und darum kommt man schon zu dem Ergebnis – das ist unsinnig und wäre auch gesetzwidrig, sobald es über
die gesetzmäßige Höchstarbeitszeit hinausgeht. Und darum kann es
von den Tarifvertragsparteien nicht gewollt sein!
Die Vertreter dieser reinen Wortlauts-Deutung sehen dieses
Problem schon und sagen – naja, da muss man halt einen Ausgleichszeitraum nehmen und irgendwie muss man das dann wieder ausgleichen. Dann taucht natürlich die Frage auf: Welcher Ausgleichszeitraum? Der Turnus? Oder der aus TVöD § 7 Absatz 7, wie
es einige vertreten, also eine Woche? Das widerspräche der anfänglichen Feststellung, dass es sich um eine abschließende Spezialregelung handelt. Oder der aus TVöD § 6 Absatz 2 – das eine Jahr? Und
andere haben das offensichtliche Problem einfach totgeschwiegen.
Alles das hat uns nicht überzeugt.
Das andere Problem ist, rein nach dem Wortlaut haben »vorgesehen« und »festgelegt« eigentlich dieselbe Bedeutung. Die Tarifvertragsparteien wollten aber eindeutig zwei unterschiedliche Sachverhalte regeln. Was sollte sonst der verschraubte Text? »Überstunden,

Wortlaut
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die über die im Schichtplan festgelegten täglichen Arbeitsstunden«
angeordnet worden sind, muss also andere Bedeutung haben als
»einschließlich der im Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstunden«
Nur: Welche Bedeutung? Wir haben weiter gegrübelt, und noch
einmal ganz klein angefangen. Wir haben uns wieder herausgegriffen, was relativ einfach ist. Den »Schichtplanturnus«. Das kann man
noch verstehen. Die Parteien haben nicht den Begriff Schichtrhythmus oder Schichtumlauf verwandt.
Im vorliegenden Fall ist also nicht der 6/6 Rhythmus der Turnus,
sondern es ist der Zeitraum, für den der Schichtplan im Vorhinein
aufgestellt worden ist. In diesem also das Kalenderjahr, für das der
Plan aufgestellt war, bei einem Monatsschichtplan der Monat, in
Ihren Krankenhäusern ist es wohl meist ein 4-Wochen-Schichtplan,
dann eben diese vier Wochen. Das ist der Schichtplanturnus.
Diese Deutung wurde auch nirgends kritisiert. Mit dieser Definition scheinen alle Beteiligten leben zu können.
Das Kontroverse ist das, was wir als nächstes taten. Wir haben
nämlich die Tarifnorm neu geschrieben. Wir haben entschieden –
»Sinn ergibt § 7 Abs. 8 Buchst. c TVöD nur bei folgender Lesart:
Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im
Schichtplan festgelegten täglichen Arbeitsstunden hinaus angeordnet worden sind,
und/oder
die im Schichtplan vorgesehenen (festgesetzten) Arbeitsstunden,
die - bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (iSv. § 6
Abs. 1 TVöD) - im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden.«
Das »und/oder« hat in der Interpretation unserer Entscheidung
ein paar Probleme gemacht. Das muss ich erklären, wie das zu verstehen ist. Daraus ergibt sich ganz zwanglos, dass die Norm zwei
unterschiedliche Sachverhalte regelt.
Die erste Alternative betrifft ungeplante Überstunden, die über
die im Schichtplan festgelegten täglichen Arbeitsstunden hinaus angeordnet worden sind.
Die zweite Alternative betrifft die geplanten Überstunden, also
die Arbeitsstunden, die im Schichtplan vorgesehen (festgesetzt) sind
und die – bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit iSv.
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§ 6 Abs. 1 TVöD - im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden.
Diese zweite Alternative regelt also die sogenannte Überplanung,
den Fall, dass von vornherein mehr Stunden als regelmäßig geschuldet angeordnet worden sind.
Mit dieser zweiten Alternative möchte mich zuerst auseinandersetzen. Denn ich glaube, damit gibt es die geringeren Probleme.
Die Idee ist: Die Betriebsparteien setzen sich an einen Tisch und machen einen Plan, der wird eingehalten, sieht aber schon Überplanungen vor. Zu diesem Sachverhalt haben wir entschieden:
Überstunden entstehen immer – sie entstehen aber auch erst!
–, wenn die im Schichtplan eingeplanten Stunden innerhalb des
Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden.
Das heißt: Betrachtet man den gesamten über mehrere Wochen oder auch ein Quartal gehenden Schichtplanturnus, und dabei
kommt der Wochendurchschnitt 38,5 Stunden heraus, dann sind hier
keine Überstunden durch Überplanung entstanden. Ich kann also immer erst am Ende des Turnus feststellen, ob eine Überstunde entsteht. Wenn ich in einer konkreten Woche über diesen Durchschnitt
geplant hinaus arbeite, entsteht noch keine Überstunde im Tarifsinn.
In dem von uns entschiedenen Fall haben wir die Jahres- Sollund die Jahres-Ist-Leistung gegenübergestellt, in einem typischen
Krankenhausfall müsste man die 4-Wochen-Soll-Arbeitszeit und
4-Wochen-Ist-Arbeitszeit saldieren.
Welche Auswirkungen haben Änderungen im Turnus? In unserem Fall, in dem ein Jahresplan vorlag, gab es dementsprechend
reichlich Änderungen. Bei der Überplanung führen Änderungen des
Planes nicht zwingend zu Überstunden, nämlich dann nicht, wenn
noch während des Turnus ein Ausgleich erfolgt. Also: Kollege Meier
kommt und fragt, kannst Du meine Schicht übernehmen, dann machen wir es nächste Woche - die noch im Turnus liegt - andersherum. Das wäre ein Nullsummenspiel. Das gleicht sich aus.
Nur dann entstehen Überstunden, wenn durch die Änderung
eines ursprünglich ausgeglichenen Planes – zum Beispiel zwei dazukommende Schichten, nun ohne Ausgleich – am Ende im Turnus die
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit überschritten wird. Da stehen
dann am Ende für den Beschäftigten in dem eben genannten Beispiel die Überstunden aus zwei Schichten.

Überplanung
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Umgekehrt: Wird zunächst im Plan bereits eine Schicht überplant,
und die fällt später weg, weil es keinen Bedarf gibt, wird durch die
Änderung vielleicht sogar die Sollarbeitszeit unterschritten, im Ergebnis werden keine Überstunden geleistet.
Einige Arbeitgeber haben an die Wand gemalt, damit sei das das
Ende jeder Flexibilität erreicht, man dürfe nun keine Stunden mehr
tauschen, müsse in den 1-Schicht-Betrieb zurückkehren. Nach unserer Entscheidung ist dies, wie eben gezeigt, eindeutig nicht der Fall.
Die Flexibilität ist grundsätzlich nicht eingeschränkt.
Ein Kernproblem unserer Entscheidung bleibt die Abgrenzung
von geplanten zu den ungeplanten Überstunden. Darauf komme ich
zum Schluss noch zurück.
Schichtplanturnus
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Wie ist nun der Schichtplan zu gestalten?
In Radio Eriwan-Tradition kann man nur antworten: Das kommt
drauf an. Nämlich darauf, was Sie wollen. Wollen Sie Überstunden
vermeiden bzw. durch Freizeit ausgleichen, wählen Sie lange Turnusse. Die erste allgemeine Empfehlung nach unserer Entscheidung war:
Jahresschichtplan wählen! Allerdings kann ich mir schwer vorstellen,
dass man so einen festgesetzten Jahresschichtplan leben kann. Ein
Experten-Büro hat einen solchen Muster-Jahresplan entwickelt und
veröffentlicht. Ich habe mir den angeguckt und ehrlich gesagt nicht
verstanden. Nun bin ich keine Schichtplanexpertin, ich kann mir
aber auch nicht vorstellen, dass ein normaler Betriebsrat so etwas
versteht und das so etwas gelebt werden kann. Aber man mag an
ein Quartal denken. Wird Mehrverdienst durch Überplanungs-Überstunden angestrebt, mögen kurze Turnusse anzustreben sein. Denn
dann wird in der Regel ein Ausgleich kaum noch möglich sein.
Unklar ist wohl die Umrechnung wöchentlicher Sollarbeitsstunden auf einen Monats- oder Quartalsdienstplan. Ich würde in den
Tarifvertrag gucken, und da ist im TVöD § 24 Abs. 3 Satz 3 ein Umrechnungsfaktor für eine durchschnittliche Monatsberechnung beschrieben: 4,348. Das ist jetzt nur mein Vorschlag, das kann man
natürlich auch anders machen.
Und natürlich kann man als Alternative ein Arbeitszeitkonto einrichten. Diese Option ist gerade im Dienstleistungsbereich der Krankenhäuser mit dem TVöD-K weiträumig eröffnet. Gemäß § 10 Abs.
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3 Satz 1 TVöD können Zuschläge gebucht werden (§ 8 Abs. 2 Satz 2
iVm. § 8 Abs. 1 Satz 4 TVöD) und ebenso das Entgelt für Überstunden, damit in Zeit umwandeln. Der Freizeitausgleich lässt dann die
Personalkosten unbeschadet.
Wer also mehr Geld will, mag an kurze Turnusse denken. Wer die
Überlastung im Fokus hat, mag Arbeitszeitkonten einrichten, und
dem Betrieb und den Beschäftigten Zeit und Luft zum Atmen geben.
Ein Bundesarbeitsgericht segelt manchmal vor sich hin wie ein
Eisberg. Da ist das, was man sieht und liest, also das, was wir ausdrücklich in die Entscheidung hineingeschrieben haben. Und dann
gibt es noch das, was wir nicht ausdrücklich geschrieben haben,
vielleicht nicht einmal gesehen haben. Das ist gewissermaßen unter Wasser, und kann bei Eisbergen 9/10 ausmachen. In der vorliegenden Entscheidung ist das so. Da haben wir zwei weitreichende
Aussagen getroffen, ohne das unbedingt in der ganzen Konsequenz
gesehen zu haben.
In § 6 Abs. 2 TVöD wird ausdrücklich geregelt, nach Satz 2 kann
der Ausgleichszeitraum bei Wechselschicht ein Jahr betragen, und
sogar länger sein. Wir haben jetzt für § 7 Abs. 8 Buchst. c den Bezugspunkt Turnus ausgedeutet. Wie passt das zum Ausgleichszeitraum nach § 6 Abs. 2 TVöD? Ganz einfach: Wir haben den Schichtplan synonym mit dem Ausgleichszeitraum gesetzt. Für uns hat § 6
Abs. 2 TVöD nur die Bedeutung, dass ein Schichtplan zulässig ist,
der länger als ein Jahr ist. Ansonsten haben wir § 6 Abs. 2 TVöD
beiseitegeschoben. Wir sehen § 7 Abs. 8 Buchst. c TVöD als speziellere, dem § 6 Abs. 2 TVöD vorrangige und diesen verdrängende
Regelung an.
Entgegen dem, was vielfach von der Arbeitgeber-Seite vertreten
wird, ist für die Frage, ob Überstanden vorliegen, keine Gesamtbetrachtung mehrerer Turnusse vorzunehmen.. Wir haben ausdrücklich festgestellt, Bezugszeitraum ist der Schichtplanturnus, der Turnus, der Turnus, der Turnus. Und zwar immer genau der Turnus,
und kein anderer Turnus. Nicht der frühere, oder der folgende, auch
nicht der in zehn Jahren – keine Gesamtbetrachtung, auch wenn der
einzelne Turnus kürzer als ein Jahr ist. Und wenn man etwas anderes
in unserer Entscheidung hineinlesen will, ist das die reine Rabulistik.
Das steht da nicht, das ist da auch nicht gemeint.
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Die Frage, die bleibt, ist der Überstundenanfall bei Teilzeitbeschäftigten. Dabei geht es hier immer noch um die geplanten Überstunden (Alternative II). Bleibt man in dem von uns entwickelten System,
dann ist Bezugspunkt insoweit auch für die Teilzeitbeschäftigten der
Turnus und der Maßstab die »regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD«, also die von Vollzeitbeschäftigten geschuldete Arbeitszeit, in NRW 38,5 Stunden. Also entstehen geplante Überstunden bei Teilzeitbeschäftigten nur, wenn der Plan mehr
Stunden vorsieht, als sie ein Vollzeitbeschäftigter im Turnus erbringen müsste (und wenn entsprechend gearbeitet wird). Es kommt
hier also auf den Durchschnitt des Turnus an.
Wird dagegen im Turnus die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten unterschritten, entstehen keine
Überstunden, sondern nur Mehrarbeit im Sinne § 7 Abs. 6 TVöD-K.
Insoweit gilt etwas anderes als in § 7.1 Abs. 7 TVöD-K. Dort
ist die Bereitschaftsdienst-Höchstbelastung von den Tarifparteien ins
Verhältnis zum Stundenanteil gesetzt worden. Das haben sie bei der
Überstundenregelung nicht gemacht.
Wir haben nicht entschieden, was aus Minusstunden wird.
Im vorliegenden Fall gab es ja Minusstunden, die waren aber nicht
streitbefangen. Der Bund wollte sie nicht nachgearbeitet haben,
sondern nur keine Überstundenvergütung zahlen. Darum haben
wir dazu nichts geschrieben. So ist nicht geklärt, ob Minusstunden
verfallen, oder ob der Arbeitgeber im nächsten Schichtplanturnus
die Nachleistung von Stunden fordern kann. Es spricht einiges
dafür, auf das Annahmeverzugsrecht (§§ 293 ff. BGB) zurückzugreifen. Der Arbeitnehmer schuldet die vereinbarte Zeitschuld im
vereinbarten Umfang. Hat er einen 38,5-Wochenstunden-Arbeitsvertrag, dann müsste der Arbeitgeber ihm diese Stunden eigentlich
wöchentlich zuweisen. Ist die Zeitschuld wochendurchschnittlich
vereinbart, dann muss er die Stunden im als Ausgleichszeitraum
vereinbarten Schichtplanturnus zuweisen. Wenn er diese Zuweisung nicht schafft oder nicht will, ist er im sogenannten Annahmeverzug. Dann hat er die Tabellenvergütung zu zahlen, ohne dass
dafür voll gearbeitet wird. Die Stunden können dann nicht nachgefordert werden. Doch die vorgestellte Entscheidung verhält sich
dazu nicht. TVöD § 7 Abs. 8 Buchst. c hat mit dieser Frage nämlich
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nichts zu tun. Er regelt die Überstunden, nicht das Schicksal der
Minusstunden.
Doch geklärt haben wir, was auf gar keinen Fall geht, nämlich,
dass man hergeht und behauptet, im vorausgehenden Turnus hattest Du Minusstunden, deshalb entstehen hier im laufenden keine
Überstunden. Oder umgekehrt – in diesem Turnus hattest Du Überstunden, im nächsten bist Du unterplant, deshalb entfällt die Überstundenvergütung. Überstunden in einem Schichtplanturnus können nicht mit Unterstunden in einem davor oder danach liegenden
Schichtplanturnus »verrechnet« werden. Jeder Schichtplanturnus ist
für sich zu betrachten. Das ergibt sich aus Randnummer 38 unserer
Entscheidungsbegründung. Danach sind Soll und Ist am Ende eines
jeden Schichtplanturnus abzugleichen.
Im Ergebnis des Rechtsstreit - 6 AZR 800/11 war klar, dass der
Kläger keine Überstunden erbracht hat und darum den Rechtsstreit
verloren hat. Der Kläger hatte Überstunden - allenfalls - bezogen
auf einzelne 6/6er Rhythmen geleistet. Bezogen auf den Jahresplan,
dem Schichtplanturnus, hatte der Kläger nicht einmal das Jahressoll
erreicht.
Deutlich strittiger ist, was offenbar die ganz großen Probleme in der Praxis macht, nämlich das, was wir zu den ungeplanten
Überstunden angedeutet haben. Ich komme jetzt also zu der vorhin
dargestellten Alternative I. Da rufen offenbar einige Arbeitgeber
etwas von ›Flexibilität Ade‹, und zwar nicht mit Frage- sondern mit
Ausrufezeichen. Es werden Drohszenarien aufgebaut, die Mitarbeiter verlören nun jede Möglichkeit, ihre Arbeit im Team flexibel
zu planen, durch Mehrarbeit eine höhere Rente anzusparen – mir
war bisher unbekannt, dass Mehrarbeit für die Rente geleistet wird.
Auch Vorschaukonten und Ähnliches seien nun unmöglich. Ich weiß
da zu wenig über die betriebliche Lebenswirklichkeit, um das beurteilen zu können. Es werden auch angeblich nur noch mögliche
Ein-Schicht-Systeme an die Wand gemalt. Das ist albern, da müssten
theoretisch die Beschäftigten getrennt werden und mit ihnen nur
Nachtschichten, nur Früh oder nur Spätschichten vereinbart werden
– das funktioniert doch nicht.
Es gibt wohl von ver.di, von der Komba und vom Marburger
Bund Aufforderungen, Überstunden geltend zu machen. Auch Herr

Überträge?

Ungeplante
Überstunden
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Roßbruch hat in einer Veröffentlichung im »Der Personalrat« dazu
aufgerufen. Und die Arbeitsgeber haben genau das Gegenteil getan und geraten, egal was da kommt, abzulehnen. Trotzdem gibt es
bisher keine veröffentlichten Instanzentscheidungen hierzu. Offensichtlich lebt die Praxis mit dieser Entscheidung, und regt sich nur
auf, wobei Ver.di der Ansicht ist, sie hätten das, was wir entschieden
haben, immer schon vertreten.
Was die ungeplanten Überstunden angeht, haben wir unsere
Auffassung nur angedeutet. Das ist ein sog. ›obiter dictum‹. Wenn
wir Juristen uns wichtiger machen wollen, reden wir Latein. ›Obiter
dictum‹ meint das »nebenbei Gesagte«, was man eigentlich schon
immer mal sagen wollte, aber der Fall gibt es nicht her. In unserem
Fall war es die Überlegung, wenn wir schon eine neue Lesart vorgeben, müssen wir die Regelung auch in ihren Folgen zu Ende denken.
Was bedeutet sie in der späteren Anwendung in aller Konsequenz?
Dazu äußern wir uns in Rn. 33, ohne dass dies – ich wiederhole mich
– tragender Teil der Entscheidung ist.
Überstunden dürften danach immer und dann »zwingend ohne
Ausgleichsmöglichkeit« entstehen, wenn zu den im Schichtplan festgesetzten, täglichen Stunden noch zusätzliche Stunden angeordnet
werden. Dies betrifft aus meiner Sicht einen nicht ganz unüblichen
Fall. Wenn zum Beispiel zum geplanten Schichtende die Ablösung
nicht kommt (weil sie im Stau steckt, oder ihr ist plötzlich schlecht
geworden, oder sie hat verpennt, oder hat die Bahn genommen und
die ist wieder einmal zu spät) und in der Folge kann der eigentlich
abzulösende Arbeitnehmer erst später gehen. Wir haben überlegt,
warum regeln die Tarifparteien das so, und wir kamen zum dem
Schluss, vielleicht im Zusammenhang mit der besonderen Schwere
und Belastung durch Schicht- oder Wechselschichtarbeit. Wir haben
aber – und darauf weisen die Arbeitgeber auch gerne hin – ausdrücklich in Randnummer 36 geschrieben, dass wir all das nicht hier
nicht endgültig entscheiden.
Wenn ich jetzt vor Ihnen stehe, komme ich schwer darum herum, zu sagen, das ist wohl die logische Konsequenz unserer Lesart.
Das letzte Wort des BAG ist dazu aber noch nicht gesprochen, ein
Gericht ist ja nicht allwissend. Und wenn wir einen Fall vorgelegt
bekommen, der geeigneter ist als der von uns entschiedene, und
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es kommen bessere Gegenargumente, die uns davon überzeugen,
dass wir da falsch liegen, dann werden wir unsere Rechtsprechung
natürlich anpassen oder sogar aufgeben. Doch im Moment, solange
weder ein Fall vorliegt noch Gegenargumente vorgetragen sind, lediglich neue Lesarten des TVöD § 7 Abs. 8 auftauchen mit dem Ziel,
die Vergütungsansprüche wegzuräumen, überzeugt uns das nicht.
Ich komme nun zu den weiteren Konsequenzen unserer Lesart
des § 7 Abs. 8 Buchst. c. Wir stellen nicht auf die durchschnittliche
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit iSv. § 6 Abs. 1 TVöD ab - und
das kann für die Arbeitgeber richtig teuer werden, weil - und diese
Konsequenz haben wir nicht gesehen - Teilzeitbeschäftigte bei ungeplanten Überstunden nicht nur Mehrarbeit iSv. § 7 Abs. 6 TVöD-K,
sondern Überstunden leisten.
In einer kirchlichen Fachzeitung, der ZMV 1/2015, hat ein Aufsatz (RA Dr. Norbert Gescher, Fulda, Teilzeitarbeit in Wechselschichtund Schichtarbeit, Neues zur Abgrenzung von Überstunden und
Mehrarbeit?) die Entscheidung entdeckt. Er versteht sie völlig richtig
in ihrem Sinn, wenn er darauf hinweist, dass nun aus Sicht der Arbeitgeber kein Flexibilisierungspotential mehr ohne Zusatzkosten für
Überstunden durch den Einsatz von Teilzeitbeschäftigten bestehe.
Teilzeitbeschäftigte könnten in der Schichtarbeit jetzt nicht mehr als
billige Reserve eingesetzt werden. Denn TVöD § 7 Abs. 8 Buchst. c)
geht insoweit Abs. 7 vor und weitet für die Teilzeitbeschäftigten die
Voraussetzungen für Entstehen von ungeplanten Überstunden aus.
Dagegen führt sowohl bei Vollzeit- als auch bei Teilzeitbeschäftigten die bloße Verschiebung der Arbeitszeit ohne die Anordnung
zusätzlicher Arbeit (von 7.00 - 14.30 statt von 6.00 - 13.30) noch
nicht zu zusätzliche Arbeitsstunden, also auch nicht zu ungeplanten
Überstunden, auch wenn Ver.di das wohl anders sieht.
Ebenfalls kontrovers aufgenommen wurde die Bedeutung des
›und/oder‹ in unserer Lesart. Das ist Turnen auf dem juristischen
Hochreck. Da haben wir uns daran abgearbeitet, was in TVöD § 7
Abs. 8 Buchst. c) das »einschließlich« bedeuten mag. Unter Rückgriff nicht nur auf Wahrig (Wörterbuch der deutschen Sprache) oder
Duden, sondern auch auf Grimms Wörterbuch kamen wir dazu, das
»einschließlich« als »und/oder« zu lesen ist. Und das regt die Kritiker
am meisten auf. Ich rufe nochmal in Erinnerung:

Teilzeit
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»Sinn ergibt § 7 Abs. 8 Buchst. c TVöD nur bei folgender Lesart:
Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im
Schichtplan festgelegten täglichen Arbeitsstunden hinaus angeordnet worden sind,
und/oder
die im Schichtplan vorgesehenen (festgesetzten) Arbeitsstunden,
die – bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (iSv. § 6
Abs. 1 TVöD) – im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden.«
Das »und/oder« unterscheidet hier zwei unterschiedliche Sachverhalte, nämlich die ungeplanten Überstunden auf der einen Seite
und die geplanten Überstunden auf der anderen Seite. Für uns ist
das ganz eindeutig. In Randnummer 33 schreiben wir deutlich vom
»zuerst geregelter Sachverhalt«; in Randnummer 23: »zwei unterschiedliche Sachverhalte«.
Man darf die Anforderungen der ersten und der zweiten Alternative als Sachverhalte nun nicht durcheinanderwerfen. Unseren Rückgriff auf Grimm, die Deutung des »einschließlich« als »und/oder«
mag man kühn finden, auch mit gutem Grund. Aber was man ganz
bestimmt nicht tun kann, ist, unser »und/oder« umzudeuten in ein
bloßes »und«. Und genau das wird wohl zum Teil gemacht.
Wir haben weiter ausgeführt, dass Konsequenz unserer Lesart
ist, dass es bei ungeplanten Überstunden keine Ausgleichsmöglichkeit gibt - weder im Turnus noch davor oder danach. Die Ausgleichsmöglichkeit bezieht sich allein auf die im Schichtplan vorgesehenen
(festgesetzten) Stunden und damit auf die geplanten Überstunden!
Kein Kuddelmudel, keine Gesamtbetrachtung.
Bekommen wir noch einmal einen Fall vorgelegt, würde er sich
wohl um die Frage drehen, wie sind geplante und ungeplante Überstunden voneinander abzugrenzen? Dazu haben wir uns nicht geäußert, weil der Fall dazu nicht geeignet war. Wir verwenden den
Begriff »unvorhergesehen«. Dabei stand uns der Fall vor Augen, dass
die Ablösung nicht kommt. Ebenso würden wir wohl ungeplante
Überstunde annehmen, wenn eine OP länger dauert als vorgesehen,
doch das Team kann nicht ausgetauscht werden. Manche grenzen
die geplanten und ungeplanten Überstunden auch danach ab, ob
der Änderungsbedarf »kurzfristig« auftaucht oder »absehbar« ist.
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Die OP-Verlängerung ist um 14 Uhr absehbar, der Chefarzt profitiert mit seinem Bonus-Modell vom Ertrag der Klinik, da könnte der
Arbeitgeber auf die Idee kommen, durch die Vorgesetzten soll der
angeordnete Schichtplan noch schnell entsprechend abgeändert
werden. Einen solchen Fall haben wir noch nicht beurteilt und ich
kann Ihnen auch nicht sagen, wie wir den entscheiden würden.
Aus unserer Sicht wohl keine ungeplante Überstunde wäre es,
wenn Tage vorher der Schichtplan geändert würde. Dann läge eine
Schichtplanänderung vor.
Nun müssen Sie nicht auf Gerichtsentscheidungen warten. Sie
können selbst handeln und in Betriebsvereinbarungen regeln, ungeplante Überstunden sind Änderungen von X Stunden vor Schichtbeginn. Das betrifft vor allem den Fall, dass der Arbeitgeber Leute »aus
dem Frei« ruft, die eigentlich planmäßig frei haben, und dann den
Anruf erhalten, dass sie in ein paar Stunden in der Klinik sein mögen.
Aus unserer Sicht ist es Aufgabe der Betriebsparteien, da vernünftige, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu finden. Sie
müssen ja immer sehen, wir als BAG-Senat haben den einen, ganz
besonderen Fall. Sie dürfen nicht erwarten, dass Tarifparteien oder
Gerichte die in Ihrem Betrieb auftretenden Fälle genau lösen. Da
müssen Sie als Personal- und Betriebsräte selber ran.
Damit bin ich bei der Mitbestimmung, Zwar besteht bei Aufstellung des Plans ein Mitbestimmungsrecht (BPersVG § 75 Abs. 3
Nr. 1, BetrVG aus § 87 Abs. 1 Nr. 2). Doch im beurteilten Fall hatte
der Bund ja vergessen, dass er einen Personalrat zu beteiligen hatte. Dann stellt sich die Frage, kann das sein, wenn man so krass
mitbestimmungswidrig handelt, dass allein deshalb Überstunden
zu vergüten sind. Da haben wir zwar in einem kühnen Schritt die
von Richtern entwickelte Theorie der Wirksamkeitsvoraussetzung
aus dem Betriebsverfassungsgesetz auf die Personalräte übertragen. Die Verletzung des Mitbestimmungsrechts begründet jedoch
keinen Anspruch aus sich heraus auf Vergütung von Überstunden.
Die Sanktion ist die Rechtsunwirksamkeit der Anordnung, nicht das
Entstehen von neuen Ansprüchen. Wird der Betriebsrat/Personalrat
übergangen, hat Arbeitnehmer nicht allein deshalb Anspruch auf
Überstundenvergütung.
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Tariflich Aufgabe

Ich habe deutlich gemacht: Ein Gericht kann nur den Fall entscheiden, der ihm vorgelegt wird. Ein Gericht kann auch nur den Tarifvertrag auslegen, wie er vorliegt.
Wenn man sagt, da ist ein texttechnischer Gestaltungsfehler und
der Streit werde auf dem Rücken der Arbeitgeber und Arbeitsnehmer/innen ausgetragen, dann trifft dieser Vorwurf nicht uns. Wir
haben unsere Arbeit gemacht. Wir haben eine wirklich verunglückte
Tarifnorm ausgelegt und uns dabei viel Mühe gegeben. Alle denkbaren Fälle konnten wir dabei aber nicht sehen und auch nicht lösen. Ehe man einen Grabenkrieg macht, einzelne Fälle recht speziell konstruiert und sie zum BAG schleppt, damit das BAG seine
Rechtsprechung überdenkt, wäre es besser, dass die Tarifparteien
dies überlegen und dahin tragen, wo es hingehört, nämlich an den
Verhandlungstisch.
§ 7 Abs. 8 Buchst. c TVöD ist nach unserer Ansicht so ein Fall, der
in die Hände der Tarifvertragsparteien gehört. Mit der Entscheidung
des BAG ist die eine Seite glücklich, wir finden uns mit unserer Vereinbarungsabsicht da wieder, und die andere Seite sagte, das ist gerade nicht das, was wir gewollt und vereinbart haben. Genau dafür
gibt es Tarifvertrags-Verhandlungen. Natürlich entscheiden wir aber
weiter die Fälle, die bis zu uns kommen. Doch das wird nie so gut
sein wie eine Tarifnorm, die das umfassend und verständlich regelt.
Doch schauen wir auf eine andere ewige Baustelle des TVöD: In
der Feiertags- und Vorfesttagsregelung in TVöD § 6 Abs. 3 geht es
um den Fall, wie das dienstplanmäßige Frei oder das Nacharbeiten
zu behandeln ist. Es gibt dazu mittlerweile 4 Entscheidungen, eine
davon vom 5. Senat, drei weitere von unserem 6. Senat. Und die Arbeitgeber können und wollen mit unserer Entscheidung nicht leben.
Und statt zu verhandeln, bringen sie uns immer neue Fälle.

Aus der anschließenden Diskussion:
Den Teilzeitbeschäftigten steht nach unserer Rechtsprechung, wenn
sie nach TVöD § 7 Abs. 8 Buchst. c länger als geplant und vorgesehen arbeiten, die Vergütung für ungeplante Überstunden zu. Wir
sehen hier keine Bezugnahme auf die regelmäßige wöchentliche Ar64
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beitszeit, und damit haben wir hier den Systembruch zu TVöD § 7
Abs. 6. Die Vollzeitkraft erlangt den Vergütungsanspruch aus TVöD
§ 7 Abs. 8 Buchst. c ja unabhängig von jedem Ausgleich, dann darf
das wohl bei Teilzeitkräften nicht anders oder schlechter geregelt
sein. Das ist ein Problem des Diskriminierungsschutzes gemäß § 4
TzBfG. Allerdings kann bei einem neuen Sachverhalt und neuen Argumenten, wie schon erwähnt, auch eine neue Rechtsprechung folgen. Doch dann haben Sie zumindest Rechtssicherheit gewonnen.
Die ihr oder ihm nach unserer Rechtsprechung zustehenden
Rechte muss die einzelne Arbeitnehmerin oder der einzelne Arbeitnehmer schon selbst durchsetzen. Wenn ich einen Tarifvertrag habe,
und ich bin im öffentlichen Dienst, dann kann mir doch nicht so
schrecklich viel passieren, wenn ich meinen Vergütungsanspruch
geltend mache und meine Rechte mal durchsetze. Am Ende der
Ausschlussfrist, meist sechs Monate nach Fälligkeit, droht der Vergütungsanspruch unterzugehen. Allerdings kann die Interessenvertretung im Zuge ihres Überwachungsauftrags ihre Auffassung deutlich
machen und ihre Auffassung bei der Gestaltung der Schichtpläne
einbringen.
Wenn der Arbeitgeber vom Länger-als geplant-Arbeiten von Beschäftigten weiß und das duldet, sind nach unserer Lesart ungeplante
Überstunden angeordnet. Das kann auch stillschweigend geschehen.
Wenn Sie eine geplante Pause nicht gewährt bekommen, also
durcharbeiten müssen, haben Sie am Ende des Tages mehr gearbeitet als im Schichtplan vorgesehen. Wenn Sie das nachweisen können, dann entstünde da wohl eine ungeplante Überstunde.
Die Arbeitszeitkonten gemäß § 10 TVöD erfassen die Voll- wie
die Teilzeitbeschäftigten, sie lassen Buchungen zu für geplante wie
für ungeplante Überstunden und für die Überstundenzuschläge.
Wenn ein solches Konto für Sie eingerichtet ist, zwingt Sie keiner,
das ausgezahlt zu bekommen. Sie können wohl den Freizeitausgleich wählen.
ver.di unterstützt bei der Umsetzung der tariflichen Ansprüche.
Unter www.schichtplanfibel.de/zu-lang-zu-oft-zu-viel findest
Du eine Mustergeltendmachung, einen Flugblattentwurf für
den Betrieb und manches mehr.
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Tobias Michel,
Arbeitszeitexperte

Mehrarbeit und Rufbereitschaft
Mitbestimmen bei den Folgen der Personalnot!
Die Folien zum Beitrag von Tobias Michel stehen im Internet
unter www.fachtag.schichtplanfibel.de/beitraege-zur-tagung/
tobias-michel-ueberlastung-ueberstunden-mitbestimmen.pdf
Wer die drei, die weltbeste Fachbereichszeitung, Nummer 54 aufschlägt, der ist vielleicht das Schwarze Brett aufgefallen. Da ging es
um die schöne Müllerstochter, das wäre in unserem Fall Frau Spelge,
die gegenüber dem Rumpelstilzchen den Namen, den Begriff zu raten und zu bestimmen versucht. Das ist ein wiederkehrendes Thema
in den Märchen, wenn ich das andere benennen, den Namen, den
Begriff gebe, dann kann ich es ansprechen und seines bösen Zaubers befreien. Das gelingt uns als Betriebsräten nicht, nicht immer.
Und ich will Euch beruhigen. Wir brauchen mit dem Arbeitgeber
nicht den Streit führen, handelt es sich bei der zusätzlichen Arbeitszeit um eine »Überstunde«. Die ist keine Voraussetzung, um die Mitbestimmung anzupacken.
Die Mitbestimmung ist komplett von dieser eigenartigen Begrifflichkeit des Tarifvertrages oder den AVR frei – außer ich bin eine
Personalrätin. Doch zunächst beginnen wir ganz klein, mit den Auszubildenden.
BBiG § 17 (3): Eine über die vereinbarte regelmäßige tägliche
Ausbildungszeit hinausgehende Beschäftigung ist besonders zu vergüten oder durch entsprechende oder durch entsprechende Freizeit
auszugleichen.
Unser Blick auf die tägliche Ausbildungszeit genügt bereits. Geht
darüber etwas hinaus, wird es zum Störfall, es wird entweder vergütet, oder wir bestimmen entsprechenden Freizeitausgleich, Grundlage ist BetrVG § 87 Abs. 1 nr. 3. In der Ausbildung zur Gesundheitsund Krankenpflegerin winkt noch mehr:

Auszubildende
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KrPflG § 12 Ausbildungsvergütung: (3) Eine über die vereinbarte
regelmäßige tägliche oder wöchentliche Ausbildungszeit hinausgehende Beschäftigung ist nur ausnahmsweise zulässig und besonders
zu vergüten.
Wir diskutieren nicht, ist das Überstunde, ist das Mehrarbeit. Jeder Schichtplan mit geplanter Ausbildungszeit hat ohne Übertrag
mit dem Saldo Null abzuschließen. Überträge, Überplanung wäre
gesetzwidrig. Jede Auszubildende soll genau ihre Ausbildungszeit
bekommen, nicht weniger, auch nicht mehr. Hier taucht die Unterplanung als eine interessante Fallgestaltung für den 6. Senat des
BAG und Frau Spelge auf. Hier ist der Annahmeverzug, der Verfall
der fälligen Arbeitszeit, keine Lösung. Ist dies nicht Ausbildungsverweigerung? Wir denken an Ansprüche auf Schadensersatz.
In der betrieblichen Praxis werden die Auszubildenden oft zumindest ebenso rücksichtslos angepackt wie die übrigen Beschäftigten. Dies sind spannende Ansatzpunkte für Interessenvertretungen,
wenn sie die Mitbestimmung der einzelnen Pläne anpacken. Diese
eignen sich gut als Einstieg. Und wir brauchen hier den großen Streit
um Überstunden, um Überraschungen und Überplanungen, von
dem wir gerade gehört haben, so nicht führen.
Schauen wir in die Diakonie.
AVR DD Anlage 10/II §8 (5): Für Auszubildende dürfen Überstunden nicht angeordnet werden.
Dieses kircheneigene Gebot wird von Vorgesetzten falsch übersetzt – Auszubildende leisten keine Überstunden, also handelt es
sich bei denen um Normalarbeit. Hier muss die MAV korrigierend
eingreifen. Sie hat ein Mitbestimmungsrecht bei Beginn und Ende
der Arbeitszeit. Die Ankündigung – »Wir stimmen keinen zusätzlichen Stunden bei Auszubildenden zu!« schafft Klarheit.
Der BAT KF, kein Tarifvertrag sondern eine rheinische Spezialität,
eine AVR, ist noch genauer: und umfassend:
AzuBiO (BAT KF) § 7 Mehrarbeit und Akkordarbeit (1): Auszubildende dürfen nicht zu Mehrarbeit herangezogen werden. § 21 des
Jugendarbeitsschutzgesetzes und § 17 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes bleiben unberührt.
Alles was mehr ist, darf bei Auszubildenden nicht sein. Hier erübrigen sich Diskussionen.
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Komplizierter ist es, wenn Ihr im nordrhein-westfälischen Personalvertretungsgesetz landet. Wer dort ein Mitbestimmen der einzelnen Pläne und Stunden beginnen will
LPVG NRW § 72 (4): Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche
oder tarifliche Regelung nicht besteht, mitzubestimmen über […] 2.
Anordnung von Überstunden oder Mehrarbeit, soweit sie vorauszusehen oder nicht durch Erfordernisse des Betriebsablaufs oder der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung bedingt sind, sowie allgemeine
Regelung des Ausgleichs von Mehrarbeit
Die Bundesverwaltungsrichter haben dies ausgedeutet (BVerwG
6 P 1.05 Beschluss 12.09.2005): Die Begriffe »Überstunden« und
»Mehrarbeit« in § 72 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Alternative 1 Personalvertretungs-gesetz Nordrhein-Westfalen (NWPersVG) folgen grundsätzlich
dem Verständnis in den jeweils einschlägigen tarifrechtlichen und
beamtenrechtlichen Bestimmungen. Randnummer 16 schreibt: »Das
nordrhein-westfälische Personalvertretungsgesetz enthält weder in §
72 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 noch an anderer Stelle eine Definition der Begriffe »Überstunden« und »Mehrarbeit«. Es liegt daher nahe, auf das
Verständnis und die Definitionen in den einschlägigen tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Vorschriften zurückzugreifen. Davon
ist der Senat in seiner bisherigen Spruchpraxis stets ausgegangen«.
Da greift Euer Mitbestimmungsrecht erst, falls es sich um eine
Überstunden bzw. Mehrarbeit im genau dem Sinne des TV.L handelt.
Der Tarifvertrag ist unklar, in der Folge aus das Personalvertretungsgesetz. Noch dazu hat manch Dienstgeber spezielle Auffassungen.
Er versäumt deshalb die Beteiligung des Personalrates. Solche Verletzungen des Mitbestimmungsrechts erkennt und ahndet das zuständige Verwaltungsgericht. Da brauchen wir den Konflikt um die
Vergütungsansprüche nicht zunächst die Beschäftigten führen lassen. Dort führt Ihr für die Beschäftigte die Klärung herbei, ihr identifiziert die Überstunden. Aufgrund der etwas rückwärtsgewandten
Rechtsauffassungen einiger Veraltungsgerichte haben wir dies vor
zwei Jahren bei Besprechungen in verdi auf das Jahr 2015 geschoben. Die Personalräte sollten hier nicht den Auftakt machen müssen.
Ganz anders bei der Mehrheit von uns, im Betriebsverfassungsgesetz:
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BetrVG § 87 Mitbestimmungsrechte
(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche
Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen: […] 3.vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit; […] 7. Regelungen über
die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie
über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften;
WertschätzungsStunden

Kirchliche

Zur vorübergehenden Verkürzung besprechen wir in den Seminaren:
Es handelt sich dabei nicht um Freizeitausgleich für Überstunden.
Der ist so im Tarifvertrag nicht vorgesehen. Es handelt sich stattdessen um außertarifliche »Wertschätzungsstunden«. Kollegen haben
in der Vorwoche kurzfristig Überstunden geleistet, dafür dürfen Sie
außer der Reihe mal früher nach Hause gehen. Beschäftigte dürfen
solche Freistunden geschenkt bekommen. Ihr ausgleichender Vergütungsanspruch bleibt unverzichtbar, denn er ist im Tarifvertrag
geregelt. Durch das Freizeitgeschenk wird der Arbeitgeber nicht von
dieser Verpflichtung frei.
Der Betriebsrat wird wohl nicht gegen die Gewährung solche
Wertschätzungsstunden bei Fritz und Beate vorgehen. Er wird vielmehr fordern Roswita und alle anderen sollen sie auch bekommen.
Gleichbehandlung! Im Streitfall ist die Einigungsstelle zuständig.
Vielleicht muss der Arbeitgeber dort feststellen, dass er »rechtsirrtümlich« freigestellt hat. So würde zumindest der Irrtum über die
tarifliche Regelung aufgeklärt.
Stets denken wir auch und zusätzlich an unsere Mitbestimmung,
was den Schutz vor Belastungen und die Gesundheit betrifft. Wir
haben von Frau Dr. Arlinghaus über Grenzen der Zumutbarkeit gehört, über Unfallgefahren bei Längerarbeit und über Arbeitsmassierungen.
Wieder ganz anders bei kircheneigenen BAT-KF und so nur da:

Eigenheiten

BAT-KF § 7 Abs. 6:
Überstunden sind die Arbeitsstunden, die der Angestellte über den
dienstplanmäßigen oder betriebsüblichen Umfang hinaus geleistet
hat, soweit sie die regelmäßige Arbeitszeit (§ 6 Abs.1 und die ent70
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sprechenden Sonderregelungen hierzu) in der Woche überschreiten
und später als am Vorvortag angeordnet sind.
Überplanung bis zu 100 Stunden kann aus einem in das folgende Kalenderjahr übertragen werden und vermengt sich dort. Glück
hat, wer in einer Woche überplant ist und dessen wohlgesonnener
Vorgesetzter mit der Anordnung von Überstunden bis kurz vor dem
Leistungszeitpunkt wartet. Frühe Anordnungen, ebenso kurzfristige
Anordnungen in unterplanten Wochen, betreffen – laut BAT-KF –
keine Überstunden. Es handelt sich um ›ich weiß nicht was‹. Wir
sind nicht zur Leistung von ›ich weiß nicht was‹ verpflichtet, der
BAT-KF verpflichtet in unserer geplanten Freizeit nicht zur Leistung
von ›keine Überstunden‹. Eine Begriffsbestimmung zur ›Mehrarbeit‹
fehlt ganz, sie ist nicht an Teilzeit gebunden, nicht an Jugendliche.
Der BAT-KF eignet sich offensichtlich nicht für das akute Leistungsgeschehen in Krankenhäusern. Doch meist haben die Mitarbeitervertretungen dort eine Engelsgeduld.
In den AVR DD sind Plusstunden geregelt und beschränkt auf
die Überplanung. Auch Überstunden zwar klar definiert. Doch sie
betreffen nur diejenigen, die in einem Kalendermonat bereits mit 30
Stunden überplant sind. Unterhalb dieser Plusstunden-Grenze sind
weder überraschende noch geplante Überstunden abzufordern oder
zu leisten.
In dieser paradiesischen Welt hat die tägliche Praxis keine Namen für das überraschende Längerarbeiten.
Nun tönen die himmlischen Posaunen zu einer wundersamen
neuen Entscheidung zum evangelischen MVG § 40 d 1. A
 uch Änderungen eines Dienstplanes unterliegen dem Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung. Gegenstand der
Mitbestimmung für die Aufstellung der Dienstpläne ist unter
anderem auch die Anordnung von Mehrarbeit außerhalb des
planmäßigen Teils der Arbeitszeit.
2. V
 orläufige Regelungen müssen hinter der beabsichtigten endgültigen Maßnahme soweit zurückbleiben, dass eine wirksame Ausübung des Mitbestimmungsrechtes möglich bleibt.
Eine vorläufige Maßnahme liegt dann nicht vor, wenn sie sich
mit der beabsichtigten endgültigen Maßnahme deckt.
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Anspruch auf
Festlegung
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Kirchengericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (Beschluss vom
10.07.2015 Az. 1 KS 7/15).
Der zweite Hinweis betrifft analog auch die Uniklinika, also das
Personalvertretungsrecht. Überstunden können schwerlich nur vorläufig angeordnet werden. Ihre Leistung ist recht endgültig und
nicht mehr abänderbar.
Der erste betrifft uns alle. Nicht nur die Planung, auch die Abänderung der mitbestimmten Planung ist als Wirksamkeitsvoraussetzung an die Mitbestimmung der gesetzlichen Interessenvertretung
gebunden.
In ArbZG § 6 Abs. 1 finden wir den gesetzlichen Auftrag: Die
Arbeitszeit, nicht nur ein Teil, ist festzulegen. Vorankündigen, androhen, vorläufig mal so hinschreiben – all das genügt nicht dem
gesetzlichen Auftrag. Ein Betriebsrat, der regelmäßig die Schichtpläne in seiner Sitzung abstimmen lässt, kann – bei unvollkommener
Teilplanung oder bei ungewollter Überplanung – einfach schweigen,
also keine Zustimmung erteilen. Wer bisher nicht so regelrecht handelt, und Personalräte und MAVen sowieso, muss fristgerecht und
ausdrücklich widersprechen. Aus der jahrelangen Praxis des Duldens
entsteht für den Arbeitgeber kein lebenslanges Gewohnheitsrecht.

