
I. Der Landtag stellt fest:

Ein Schwerpunkt der Gesundheitspolitik der Landesregierung ist die qualitativ
hochwertige Versorgung der Patientinnen und Patienten in den rheinland-pfäl-
zischen Krankenhäusern. Dabei muss diese durch Einhaltung der gesetzlichen
Arbeitszeiten des betroffenen Krankenhauspersonals sichergestellt werden.
Durch eine Nichteinhaltung bestünde die Gefahr der Überforderung des be-
troffenen Krankenhauspersonals und der Qualitätsminderung der medizini-
schen Behandlung.

Auf Grund des Urteils (SIMAP-Urteil) des Europäischen Gerichtshofes vom
3. Oktober 2000 zur Arbeitszeit von Ärzten in der Region Valencia (Spanien)
und verschiedener Urteile deutscher Arbeitsgerichte, wie zuletzt der Entschei-
dung vom 8. November 2001 in Kiel, sowie in jüngster Zeit bekannt geworde-
ner Einzelfälle ist die Diskussion über zu lange Arbeitszeiten des Krankenhaus-
personals erneut angefacht worden.  

Auf Veranlassung der Landesregierung sind die Krankenhäuser in Rheinland-
Pfalz in den vergangenen fünf Jahren im Rahmen von Betriebsrevisionen und
des Eingehens auf gezielte Beschwerden nahezu flächendeckend von der Ge-
werbeaufsicht aufgesucht und zur Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes beraten
worden. 

Seit dem 14. August 2001 wird auf Initiative der Landesregierung eine Schwer-
punktaktion „Arbeitszeit in Krankenhäusern“ durch die rheinland-pfälzische
Gewerbeaufsicht durchgeführt, in deren Verlauf in allen Krankenhäusern des
Landes die Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften systematisch überprüft wird,
um umfassende Erkenntnisse über die derzeitige Situation zu gewinnen. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– sich nachdrücklich dafür einzusetzen, dass das Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung möglichst zügig abschließend berichtet, inwieweit die
durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs angestoßenen Urteile deut-
scher Arbeitsgerichte – sollten diese Rechtskraft erlangen – Auswirkungen
auf die Arbeitszeitgestaltung und die Entwicklung der Kosten im Kranken-
hausbereich haben würden; 

– die seit 14. August 2001 laufende Schwerpunktaktion „Arbeitszeit in
Krankenhäusern“ durch die Gewerbeaufsicht auszuwerten und über die ge-
wonnen Erkenntnisse zeitnah zu berichten; 

– darauf hinzuwirken, dass die  mit der Einführung des DRG-Systems im Jahr
2003 sich ergebenden Systemveränderungen in den Krankenhäusern bei der
Durchsetzung des Arbeitszeitgesetzes beachtet werden;
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– dafür einzutreten, dass der Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicher-
heitstechnik (LASI) kurzfristig eine Auswertung der vorhandenen Arbeits-
zeitmodelle in Krankenhäusern durchführt und die sich daraus ergebenden
Erkenntnisse unverzüglich zur Verfügung stellt; 

– Krankenhausträger und leitende Ärzte verstärkt auf die Möglichkeit der
arbeitszeitorganisatorischen Beratung durch Arbeitszeitberatungsunter-
nehmen hinzuweisen. Solche Beratungen haben im Ergebnis häufig organi-
satorische Verbesserungen bei gleichzeitiger Lösung von Arbeitszeitprob-
lemen ergeben;

– mit den Sozialpartnern dahin gehend Gespräche zu führen, dass sie im Hin-
blick auf die leistungsorientierte Verbesserung der Arbeitsorganisation ihre
bisherigen tarifvertraglichen Regelungen zu Arbeitszeiten und Bereitschafts-
diensten in Krankenhäusern überdenken; 

– die aus den gerichtlichen, organisatorischen und tarifrechtlichen Entschei-
dungen abgeleiteten Erkenntnisse den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz
und ihren Angestellten darzustellen und in geeigneter Form, beispielsweise
mittels Informations- und Seminarveranstaltungen, eingehend zu erläutern.
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