
Mit Beschluss des Landtags vom 25. April 2002 zu Drucksachen 14/432/787 wurde die Landesregierung aufgefordert, die seit
14. August 2001 laufende Schwerpunktaktion „Arbeitszeit in Krankenhäusern“ durch die Gewerbeaufsicht auszuwerten und über
die gewonnenen Erkenntnisse zeitnah zu berichten.

I.

Die Verbesserung der Arbeitszeitgestaltung der Beschäftigten in den Krankenhäusern ist von besonderer Bedeutung. Überlange 
Arbeitszeiten werden immer wieder von den Beschäftigten in den Krankenhäusern und insbesondere von den Ärztinnen und 
Ärzten kritisiert. An die Krankenhäuser werden hohe Anforderungen gestellt, da höchste Qualität bei der Versorgung der Patienten
zu gewährleisten ist und die Krankenhäuser auch auf Notfälle vorbereitet sein müssen. 

Die Veränderung der Arbeitszeitgestaltung in den Krankenhäusern und eine Verbesserung des Arbeitszeitschutzes der Beschäftigten
hat einen hohen Stellenwert für die rheinland-pfälzische Landesregierung. Die rheinland-pfälzische Gewerbeaufsicht wurde an-
gewiesen, im Rahmen ihrer Programmarbeit die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der zulässigen abweichenden tarif-
lichen Regelungen zu überprüfen und Beratungsgespräche in den Krankenhäusern zu führen.

Mit dem vorliegenden Abschlussbericht des Landesprojekts „Arbeitszeit in Krankenhäuser“ wird über die Ergebnisse der Pro-
grammarbeit und über Ursachen von überlangen Arbeitszeiten in den Krankenhäusern informiert. Wege zur Verbesserung der 
Arbeitszeitbedingungen, mit denen die Arbeitszeit in den Krankenhäusern arbeitszeitrechtskonform ausgestaltet werden kann, wer-
den aufgezeigt. Dabei ist auch zukünftig vorgesehen, dass die Krankenhäuser bei den notwendigen Veränderungen der Arbeits-
zeitgestaltung durch die rheinland-pfälzische Gewerbeaufsicht unterstützend und beratend begleitet werden. So hat die Gewerbe-
aufsicht im Herbst 2002 erneut ein Landesprojekt zum Thema Arbeitszeit in Krankenhäusern begonnen, um Fortschritte bei der
Arbeitszeitgestaltung zu überprüfen. Eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitszeitbedingungen in den Krankenhäusern wird ge-
lingen, wenn alle Beteiligte an einer innovativen Arbeitszeitgestaltung in den Krankenhäusern zusammenarbeiten. 

II.

1. Einleitung

Seit In-Kraft-Treten des Arbeitszeitgesetzes zum 1. Juli 1994 beziehungsweise mit In-Kraft-Treten der Ruhezeitvorschriften für das
in den Krankenhäusern beschäftigte Personal zum 1. Januar 1996 gilt das allgemeine Arbeitszeitrecht auch für Krankenhäuser. Ab-
weichungen von den Mindestvorschriften des Arbeitszeitgesetzes sind weiterhin durch Tarifverträge oder tarifliche Regelungen
möglich.

In der Öffentlichkeit, von den Verbänden und Kammern wird immer wieder eine verbesserte Umsetzung der Arbeitszeitregelungen
in den Krankenhäusern angemahnt. Insbesondere Ärztinnen und Ärzte sowie ihre Interessenverbände kritisieren überlange Arbeits-
zeiten.
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Durch die Einführung des neuen diagnose-orientierten Fallpauschalensystems ab dem Jahr 2003 stehen den Krankenhäusern tief-
greifende Veränderungen bevor. In dieser Situation will sich die Gewerbeaufsicht des Landes Rheinland-Pfalz durch einen dialog-
orientierten Vollzug der Arbeitszeitvorschriften beteiligen, dass Dienstpläne und Zeitvorgaben für die Beschäftigten in den
Krankenhäusern entsprechend dem Arbeitszeitgesetz umgesetzt werden. 

2. Projektziel

Bei dem Landesprojekt Arbeitszeit in Krankenhäusern der rheinland-pfälzischen Gewerbeaufsicht sollte die Einhaltung der ge-
setzlichen und der davon abweichenden tariflichen Arbeitszeitvorschriften für den ärztlichen Dienst und den stationären Pflege-
dienst sowie die Erfüllung der Aufzeichnungsverpflichtungen nach dem Arbeitszeitgesetz in den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz
möglichst flächendeckend stichprobenhaft überprüft werden. Bei vorliegenden Mängeln sollte den Verantwortlichen in den Kran-
kenhäusern ein Anstoß für eine verbesserte arbeitszeitkonforme Gestaltung der Dienstpläne und Arbeitszeiten gegeben werden.
In schwierigen Arbeitszeitkonstellationen sollten gezielte Beratungen durch Arbeitszeitberatungsunternehmen empfohlen werden,
um Defizite in der Arbeitszeitorganisation in den Krankenhäusern zu beheben.

3. Projektdurchführung

Die Projektdurchführung erfolgte in verschiedenen Arbeitsschritten.

Zunächst forderte die Gewerbeaufsicht Arbeitszeitnachweise der einzelnen Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz an.

Dann wertete die Gewerbeaufsicht die ihr übersandten Arbeitszeitnachweise systematisch aus, verglich diese mit den entspre-
chenden gesetzlichen und den davon abweichenden tariflichen Voraussetzungen und führte bei Verstößen Beratungsgespräche in
den betreffenden Krankenhäusern durch. Die Beratungsgespräche wurden in den meisten Fällen mit der Verwaltungsleitung, der
ärztlichen Direktorin oder dem ärztlichen Direktor, der Personalleitung, der Mitarbeitervertretung oder der Pflegedienstleitung
geführt. Dabei wurde der genannte Personenkreis über die Notwendigkeit der Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Be-
stimmungen beraten. Veränderungen der Arbeitszeitorganisation wurden zeitlich abgestuft, aber ergebnisorientiert in Zielverein-
barungen angestrebt. In besonderen Fällen wurden Arbeitszeitberatungen empfohlen. 

Danach wurden die von den Struktur- und Genehmigungsdirektionen gewonnenen Ergebnisse vom Landesamt für Umweltschutz
und Gewerbeaufsicht für Rheinland-Pfalz systematisch zusammengeführt und auf abstraktem Niveau kategorisiert, um Ansätze
für das weitere Vorgehen zu erhalten.

Die Beratungsgespräche sind derzeit noch nicht abgeschlossen und dauern an. Seit dem Herbst 2002 wird die Umsetzung der not-
wendigen Maßnahmen in den Krankenhäusern im Rahmen einer erneuten Programmarbeit der rheinland-pfälzischen Gewerbe-
aufsicht zum Thema Arbeitszeit in Krankenhäusern kontrolliert. 

4. Projektergebnisse

Im Rahmen der Programmarbeit wurde die Arbeitszeit von mehr als 4 000 Ärztinnen und Ärzten in 85 Krankenhäusern und mehr
als 20 000 Beschäftigten im Pflegedienst in 86 Krankenhäusern stichprobenhaft angefordert und ausgewertet (in einem Kranken-
haus waren ausschließlich selbstständige Belegärztinnen und -ärzte tätig). Bestimmte Krankenhäuser, wie zum Beispiel Tageskliniken,
Kurkliniken sowie Kliniken, in denen ohnehin Beratungsgespräche stattfanden, wurden in die Programmarbeit nicht mit einbe-
zogen.

4.1 Allgemeine Aussagen

Da die Krankenhäuser eine umfassende Versorgung der Patientinnen und Patienten zu gewährleisten haben und auch auf Notfälle,
wie zum Beispiel Unfälle, vorbereitet sein müssen, ergeben sich besondere Anforderungen an die Gestaltung der Arbeitszeit der
Beschäftigten in den Krankenhäusern. 

Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, wurden vom Gesetzgeber im Arbeitszeitgesetz für die Krankenhäuser und Pflege-
einrichtungen bereits Ausnahmeregelungen getroffen. Ferner lässt das Gesetz zu, dass in den Tarifverträgen oder tariflichen Bestim-
mungen abweichende Regelungen vereinbart werden können. 

Von diesen Möglichkeiten haben zum Beispiel die Tarifvertragsparteien im Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) und dem Tarif-
vertrag für das Deutsche Rote Kreuz sowie die kirchlichen Arbeitgeber in den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen
des Deutschen Caritasverbandes oder der Diakonie (AVR) Gebrauch gemacht.

Von den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz werden diese vom Arbeitszeitgesetz abweichenden Möglichkeiten auf Grund von 
tariflichen Vereinbarungen insbesondere für die Gestaltung der Arbeitszeit des ärztlichen Dienstes genutzt. 

Für den stationären Pflegedienst ergeben sich auf Grund der Schichtarbeit nur geringfügige Schwierigkeiten bei der Einhaltung des
Arbeitszeitgesetzes.
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Für den ärztlichen Dienst kann festgestellt werden, dass die Arbeitszeiten gemäß § 16 Absatz 2 des Arbeitszeitgesetzes überwiegend
nicht ausreichend dokumentiert sind. Am schwierigsten erweist sich die Feststellung der Inanspruchnahme in den Bereitschafts-
diensten und in diesem Zusammenhang die Einhaltung der Ruhezeiten. Diese Zeiten sind kaum dokumentiert.

4.2 Gestaltung der Arbeitszeit des Pflegedienstes

Im Rahmen des Landesprojekts wurde festgestellt, dass die Gestaltung der Arbeitszeiten der Beschäftigten des Pflegedienstes im 
stationären Bereich in den meisten Einrichtungen ordnungsgemäß erfolgt. Die Beschäftigten arbeiten in kontinuierlichen Schichten
rund um die Uhr. Es bestehen feste Dienstpläne für drei oder vier Schichten. Der Beginn der Arbeitszeit ist für die einzelnen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer daher versetzt festgelegt. 

Bei der Überprüfung der Arbeitszeitnachweise ergaben sich nur relativ wenige Beanstandungen. Lediglich beim Wechsel von der
Spät- zur Frühschicht kann es zu Schwierigkeiten bei der Einhaltung der erforderlichen Ruhezeiten (auf Grund tariflicher Rege-
lungen mindestens neun Stunden) kommen. In acht Kliniken wurde festgestellt, dass die erforderlichen Ruhezeiten beim Schicht-
wechsel nicht gewährleistet sind. Dabei handelt es sich in der Regel um Zeitspannen von 15 bis 30 Minuten, die an der gesetzlich
erforderlichen Ruhezeit fehlen. 

4.3 Gestaltung der Arbeitszeit des ärztlichen Dienstes

Für den ärztlichen Dienst kann festgestellt werden, dass Ärztinnen und Ärzte in vielen Fällen in der Weise beschäftigt werden, dass
sich an eine feste tägliche Arbeitszeit Bereitschaftsdienste oder Rufbereitschaft entsprechend den tarifvertraglichen oder tariflichen
Regelungen anschließen. Die Einstufung in den Bereitschaftsdienst erfolgte dabei meistens durch exemplarische Dokumentation
in der Planungsphase. An Samstagen und Sonntagen werden in vielen Fällen Rufbereitschafts- und Bereitschaftsdienste mit einem
Zeitvolumen von 24 oder 48 Stunden geleistet.

4.3.1 Verstöße gegen Arbeitszeit- und Bereitschaftsdienstregelungen 

Das Arbeitszeitgesetz begrenzt die maximal zulässige tägliche Arbeitszeit auf höchstens zehn Stunden, falls die Ausgleichsregelungen
beachtet werden. Zusätzlich zu diesen Zeiten ist Bereitschaftsdienst während der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten möglich.
Nach § 5 Absatz 3 des Arbeitszeitgesetzes ist es zulässig, dass in Krankenhäusern die Ruhezeit durch Inanspruchnahme während
des Bereitschaftsdienstes verkürzt werden kann, wenn die Inanspruchnahme nicht mehr als die Hälfte der Ruhezeit beträgt und zu
anderen Zeiten ausgeglichen wird. 

Die Bereitschaftsdienste werden regelmäßig gemäß den Tarifverträgen nach der Inanspruchnahme während des Bereitschaftsdienstes
in verschiedene Stufen eingeteilt. Nach BAT SR 2 c kann sich zum Beispiel bei einem Arzt nach einem Arbeitstag noch ein Bereit-
schaftsdienst bis zu einer Inanspruchnahme bis zu 49 Prozent Vollarbeit anschließen.

Die Überprüfung der Krankenhäuser ergab, dass in 20 Häusern ohne Berücksichtigung der Bereitschaftsdienste die maximal zuläs-
sige tägliche Arbeitszeit von zehn Stunden überschritten wurde. 

Die tatsächliche Dauer des Bereitschaftsdienstes war in 14 Fällen nicht angegeben. In fünf Fällen war die Stufe des Bereitschafts-
dienstes nicht oder nicht korrekt angegeben.

Obwohl die Dauer der Inanspruchnahme während des Bereitschaftsdienstes in der Regel nicht aufgezeichnet wird, wurde in sechs
Krankenhäusern ermittelt, dass die Dauer der Inanspruchnahme während des Bereitschaftsdienstes oder der Rufbereitschaft mehr
als die Hälfte der Ruhezeit betrug oder zu anderen Zeiten nicht ausgeglichen wurde.

Die Beschäftigung im Anschluss an den Bereitschaftsdienst, die nach dem Arbeitszeitgesetz nicht verboten ist, ist in einigen Tarif-
verträgen für den Krankenhausbereich geregelt. In elf Fällen wurde gegen die jeweils geltende tarifvertragliche Regelung verstoßen.

4.3.2 Verstöße gegen die Aufzeichnungsverpflichtung

Bei der Durchführung des Landesprojekts wurden bei den Beschäftigten im ärztlichen Dienst Verstöße gegen die Aufzeichnungs-
verpflichtung nach § 16 Absatz 2 des Arbeitszeitgesetzes festgestellt. Das Arbeitszeitgesetz verpflichtet die Arbeitgeber, die über
acht Stunden hinausgehende tägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzuzeichnen. Nur auf der Grund-
lage dieser Aufzeichnungen ist eine Überprüfung der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes möglich.

Wegen des Fehlens oder der Unvollständigkeit entsprechender Aufzeichnungen ergaben sich bei der Durchführung des Landes-
projektes die größten Probleme.

Elektronische Zeiterfassungssysteme, die die tatsächlichen Arbeitszeiten manipulationsfrei aufzeichnen, sind in Krankenhäusern
nicht üblich. Soweit Aufzeichnungen geführt werden, erfolgen diese meist handschriftlich. Zur Überprüfung der tatsächlichen 
Arbeitszeit sind häufig mehrere Unterlagen erforderlich. Es müssen der Schichtplan, der Bereitschaftsdienstplan und die Über-
stundenerfassung herangezogen werden. Aber auch wenn die Pläne vorlagen, waren die Angaben nicht vollständig.
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Am schwierigsten zu erfassen ist die Inanspruchnahme der Ärztinnen und Ärzte in den Bereitschaftsdiensten und in diesem Zu-
sammenhang auch die Einhaltung der Ruhezeit.

Im Rahmen des Landesprojekts konnte festgestellt werden, dass die Einhaltung der täglichen Arbeitszeit der Ärztinnen und Ärzte
von maximal acht Stunden in zwölf Kliniken gewährleistet war, wodurch die Verpflichtung zur Aufzeichnung der Arbeitszeit
gemäß § 16 Absatz 2 des Arbeitszeitgesetzes entfiel. 

In 73 der überprüften Kliniken überschritt die tägliche Arbeitszeit der Ärztinnen und Ärzte die Grenze von acht Stunden, so dass
Aufzeichnungen der Arbeitszeit erforderlich waren. In 42 dieser 73 Kliniken lagen keine vollständigen Aufzeichnungen der Arbeits-
zeit vor. In 30 Kliniken wurden die tatsächlich geleisteten Überstunden nicht aufgezeichnet.

Bei Ärztinnen und Ärzten in Reha-Kliniken oder psychosomatischen Kliniken, in denen an eine Notfallversorgung andere An-
forderungen bestehen und teilweise auch kein Bereitschaftsdienst geleistet wurde, entfiel in vielen Fällen mangels Vorliegen der ge-
setzlichen Voraussetzungen die Verpflichtung, die tägliche Arbeitszeit gemäß § 16 Absatz 2 des Arbeitszeitgesetzes aufzuzeichnen. 

5. Ursachen

Für die festgestellten Mängel waren in den Krankenhäusern vielfältige Ursachen verantwortlich:

– Es besteht noch immer Informationsbedarf über die rechtlichen Grundlagen, die Verantwortlichkeiten und die Gestaltungs-
spielräume für den Einsatz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rahmen der relevanten Arbeitszeitbestimmungen.
Das Problembewusstsein der Beschäftigten über die Bedeutung der Arbeitszeitvorschriften für den Arbeits- und Gesundheits-
schutz müsste folglich erhöht werden. 

– Die Krankenhäuser sind bemüht, die Arbeitszeitbelastung der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern. So
wird in verschiedenen Krankenhäusern an einer Veränderung der Arbeitszeitorganisation gearbeitet. Die hierfür notwendigen
Organisationsveränderungen sind langwierig, müssen organisatorisch geplant werden und befinden sich deshalb derzeit oft erst
in der Planungsphase.

– Von Seiten der Ärztinnen und Ärzte wurde insgesamt auf eine angespannte Arbeitszeitbelastung verwiesen. Dieses wurde unter
anderem mit dem hohen Aufwand für Verwaltungsaufgaben und insbesondere für Dokumentationsverpflichtungen erklärt.
Auch auf eine fortschreitende Arbeitsverdichtung wurde hingewiesen.

– Die Arbeitsorganisation ist hinsichtlich des Ablaufs der Zusammenarbeit der verschiedenen Beschäftigtengruppen in den Kran-
kenhäusern im Hinblick auf die Arbeitszeitressourcen verbesserungsfähig. Die Zusammenarbeit zwischen ärztlichem Dienst und
Pflegedienst ist in vielen Fällen nicht optimal abgestimmt. Durch Leerlauf und Wartezeiten entsteht oftmals ein unnötiger Zeit-
verlust, der insbesondere in den Abendstunden zu überlangen Arbeitszeiten beim ärztlichen Dienst führt. So liegen zum Bei-
spiel beim Dienstende des Tagesdienstes um 16 Uhr noch keine Laborergebnisse für die Patienten vor.

– Die Arbeitszeitorganisation ist in Abhängigkeit von der Größe der Einrichtung sehr unterschiedlich gestaltet. In kleineren Kran-
kenhäusern stellt sich die Dienstplangestaltung dabei in vielen Fällen schwieriger dar als in größeren Krankenhäusern. Der krank-
heitsbedingte Ausfall von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führt dort schnell zu höheren Belastungen des übrigen Personals
als in größeren Einheiten, wo eher für Ersatz gesorgt werden kann.

– In Gesprächen wurde auch darauf hingewiesen, dass es in vielen Fällen im Interesse der Ärztinnen und Ärzte läge, zusätzliche
Überstunden und Bereitschaftsdienste zu leisten, da sie so ein höheres Einkommen erzielten. 

– Von Kliniken wurde hervorgehoben, dass ein Mangel an geeigneten Fachkräften bestehe. In kleineren Kliniken sei es schwierig,
bei Ausfall von Ärztinnen und Ärzten durch Krankheit oder Ähnlichem die Vertretung zu gewährleisten. Ferner sei es in länd-
lichen Regionen schwierig, freie Stellen zu besetzen. Wegen der Haushaltslage sei in den Krankenhäusern kein Geld für die Ein-
stellung von zusätzlichem Personal vorhanden.

– Darüber hinaus wurde bei Assistenzärztinnen und -ärzten festgestellt, dass sich deren Bereitschaft zu vielen Überstunden aus
dem Bestreben nach einer guten Beurteilung und besseren Aufstiegschancen ergibt.

6. Schlussfolgerungen

Auf Grund der Ergebnisse der Programmarbeit besteht ein weiterer Handlungsbedarf für alle Beteiligten. Dieser lässt sich in die folgen-
den Maßnahmen untergliedern:

6.1 Wiederholung der Programmarbeit der Gewerbeaufsicht

Die Aufgabe der Gewerbeaufsicht besteht neben ihrer Aufsichts- und Kontrollfunktion darin, den weiteren Umsetzungsprozess
der relevanten Arbeitszeitbestimmungen in den Krankenhäusern unterstützend und beratend zu begleiten. Eine Fortführung der
Beratungsgespräche mit den betreffenden Krankenhäusern sowie allen Beteiligten ist notwendig. 

Im Herbst 2002 hat eine erneute Schwerpunktaktion begonnen. 
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Es soll kontrolliert werden, inwieweit die im Rahmen der Aktion im Jahre 2001 erstellten Revisionsberichte in den Krankenhäusern
umgesetzt worden sind.

Es ist vorgesehen, dass Arbeitszeitnachweise der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stichprobenhaft kontrolliert wer-
den. Wesentliches Augenmerk wird dabei auf den ärztlichen Dienst und die Funktionsdienste der Krankenhäuser gerichtet. Es ist
vorgesehen, dass Arbeitszeitaufzeichnungen der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß § 16 Absatz 2 Arbeitszeit-
gesetz stichprobenhaft kontrolliert werden.

6.2 Umsetzung und Anwendung von Arbeitszeitmodellen

Im Hinblick auf die Einführung des neuen diagnose-orientierten Fallpauschalensystems ab dem Jahre 2003 muss im Übrigen auch
der Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes in den Krankenhäusern besondere Beachtung geschenkt werden. 

Arbeitsorganisatorische Konzepte zum Vollzug des Arbeitszeitgesetzes in den Krankenhäusern sollten von diesen entwickelt und
eingeführt werden. Eine bessere Arbeitszeitgestaltung ist im Rahmen der Veränderungen in den Krankenhäusern ergebnisorien-
tiert, aber zeitlich abgestuft zu erreichen. Dabei können vor allem effizientere Strukturen und ein verbessertes Arbeitszeitmanage-
ment in den Krankenhäusern einen Beitrag zur Verbesserung der Situation leisten. Es wird daher angeregt, dass sich Kranken-
hausleitungen, Beschäftigte und Interessenverbände intensiv sowohl krankenhausintern als auch krankenhausübergreifend über ver-
besserte und bereits praktizierte Arbeitszeitmodelle austauschen, um deren Anwendung zu erproben. Bereits entwickelte Arbeits-
zeitmodelle sind auf ihren exemplarischen Charakter zu überprüfen, um die Möglichkeit der Übertragung auf andere Kranken-
häuser zu überprüfen. Die Krankenhäuser sollten sich mit verbesserten Modellen inner- und außerhalb des eigenen Krankenhauses
auseinander setzen, um sie auf ihre Anwendbarkeit zu testen.

Durch Heranziehen kompetenter externer Berater lassen sich Möglichkeiten einer effizienten Arbeitszeitgestaltung im Rahmen
der Arbeitszeitbestimmungen in den Krankenhäusern zielgerichteter erarbeiten. Qualifizierte Arbeitszeitberatungen können Ein-
sichten für Veränderungen bei den Geschäftsleitungen und Belegschaften bewirken.

Das rheinland-pfälzische Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit arbeitet bereits in einer länderübergreifenden
Arbeitsgruppe des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) mit, die in den letzten Monaten unter Be-
teiligung von Krankenhäusern, Verbänden, Kammern und Arbeitszeitberatungsunternehmen verschiedene Arbeitszeitmodelle ge-
sammelt und dargestellt hat. Das Arbeitspapier soll im ersten Quartal 2003 veröffentlicht werden. 

Bei verschiedenen Gesprächen auf Bundesebene wurde immer wieder von allen Beteiligten der Wunsch geäußert, diese Arbeits-
zeitmodelle bereits jetzt einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik hat daher in einer Vorabveröffentlichung die Arbeitszeitmodelle bereits auf seiner Internetseite unter http://lasi.osha.de/
topics/arbeitszeitgestaltung.html zusammen mit einer kurzen Einführung veröffentlicht, um die überprüften Modelle allen Inter-
essierten zugänglich zu machen. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit wird die erarbeiteten Modelle auf
einer Veranstaltung vorstellen, damit sie den Krankenhäusern im Sinne einer „best practice“ als Beispiele dienen können. 

Allerdings kann dies nur ein erster Schritt sein. In einem zweiten Schritt müssen die Praktikabilität und Anwendungsbreite sowie
die Auswirkungen der Modelle geprüft werden. In diesem Zusammenhang werden weitere Gespräche mit den Krankenhäusern,
der rheinland-pfälzischen Krankenhausgesellschaft, den Verbänden und der Ärztekammer erforderlich sein.

6.3 Finanzielle Rahmenbedingungen müssen genutzt werden 

Der Bundesgesetzgeber hat im Rahmen der Einführung des diagnose-orientierten Fallpauschalensystems eine Regelung in § 6 Bundes-
pflegesatzverordnung aufgenommen, nach der Krankenhäuser im Jahr 2003 einen zusätzlichen Betrag bis zur Höhe von 0,2 Prozent
des Gesamtbetrages des Erlöses erhalten, wenn sie nachweisen, dass auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung mit der Arbeit-
nehmervertretung, die eine Verbesserung der Arbeitszeitbedingungen zum Gegenstand hat, zusätzliche Personalkosten zur Ein-
haltung der Regelungen des Arbeitszeitrechts zu finanzieren sind. Im Jahr 2004 kann der Gesamtbetrag der Erlöse nochmals um
bis zu 0,2 Prozent aufgestockt werden, soweit eine Gegenfinanzierung durch Einsparungen am Gesamtbudget möglich ist. 

Darüber hinaus steht mehr Geld für den Einsatz von zusätzlichem Personal nur eingeschränkt zur Verfügung, da dieses von den
Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern der Krankenkassen aufgebracht werden muss. 

Im Jahre 2003 können die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser bis zu 4,5 Millionen Euro erhalten. Bei Bruttopersonalkosten von
75 000 Euro pro Jahr könnten etwa 58 Personen eingestellt werden. Zusätzliches Personal kann auch 2004 im gleichen Umfang ein-
gestellt werden, sofern dies nicht zur Erhöhung des Gesamtbudgets führt, also Einsparungen gegengerechnet werden können. 

6.4 Krankenhäuser und Tarifvertragsparteien sind gefordert

In jedem Fall ist auch Maßgebliches von den Krankenhäusern und den Tarifvertragsparteien zu leisten. Verantwortlich für den
Arbeits- und Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten sind die jeweiligen Krankenhausträger als Arbeitgeber. Der Rahmen für die
Arbeitszeitgestaltung des Personals wird durch das Arbeitszeitgesetz und die einschlägigen Tarifbestimmungen gesetzt. Nach dem
derzeitigen Arbeitszeitsystem ist es möglich, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter relevante Anteile ihrer Gesamtvergütung aus

5



Drucksache 14/1714 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

der Ableistung von Bereitschaftsdiensten erhalten. Die Tarifvertragsparteien als Verantwortliche für die Tarifverträge sind daher
gefordert, ihre bisherigen tarifvertraglichen Regelungen zu Arbeitszeiten und Bereitschaftsdiensten zu überprüfen und im Sinne 
eines besseren Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fortzuentwickeln. Entsprechendes gilt
für die kirchlichen Träger.

6.5 Entbürokratisierung

Die Möglichkeiten der Entbürokratisierung von ärztlichen Tätigkeiten sollte darüber hinaus von allen Beteiligten geprüft werden,
um eine Entlastung von Verwaltungsaufgaben für den ärztlichen Dienst zu erreichen. In diesem Zusammenhang sollte darüber nach-
gedacht werden, ob eine Entlastung der ärztlichen Tätigkeit auch durch die verstärkte Einbindung nichtärztlichen Personals
erreicht werden kann. Das Potenzial hierzu ist sowohl bei den bereits etablierten Berufsgruppen – insbesondere durch die aktuell
wahrnehmbaren Weiterentwicklungstendenzen – als auch durch die Verwendung neuer Berufe vorhanden. 

6.6. Bundesweites einheitliches Vorgehen

Da sich die Arbeitszeitprobleme von Ärztinnen und Ärzten im Krankenhaus bundesweit vergleichbar darstellen, wird Rheinland-
Pfalz sich überdies auch zukünftig für eine bundeseinheitliche Vorgehensweise bei dem Thema einsetzen. 

In diesem Zusammenhang hat Rheinland-Pfalz eine Initiative der Länder zur Unterstützung konkreter Konzepte aller Beteiligten
für die Verbesserung der Arbeitszeitbedingungen in den Krankenhäusern angeregt. Die Krankenhausträger sollen gebeten werden,
sich dafür einzusetzen, dass bei der Gestaltung der Arbeitszeit neue arbeitszeitorganisatorische Konzepte eingeführt werden. Es ist
erforderlich, dass für eine Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Krankenhäusern auch im Zuge der Einführung
des diagnose-orientierten Fallpauschalensystems alle Bereiche des Krankenhausbetriebs Berücksichtigung finden. Darüber hinaus
sollen gemeinsame Veranstaltungen mit den beteiligten Behörden und Verbänden der Länder durchgeführt werden. Ein entspre-
chender Antrag der Länder Rheinland-Pfalz, Hamburg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Saarland, Bremen und Berlin wurde in der diesjährigen Arbeits- und Sozialministerkonferenz am 21./22. Novem-
ber 2002 in Dortmund beraten und einstimmig angenommen.
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