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8. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Pflege und Transformation am
7. April 2022
hier: TOP 3

 Überstunden- und Urlaubsabbau in einrichtungsbezogenen Tätigkeiten 
 Antrag der Fraktion FREIE WÄHLER, Vorlage 18/1503 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Hüttner, 

in der 8. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Pflege und Transformation am 

7. April 2022 wurde der oben genannte Tagesordnungspunkt mit der Maßgabe der

schriftlichen Berichterstattung für erledigt erklärt. 

Ich berichte daher wie folgt: 

Der demografische Wandel berührt die pflegerische Versorgung in den rheinland-pfäl-

zischen Landkreisen an verschiedenen Stellen. Dies betrifft zum einen die Anzahl der 

pflegebedürftigen und damit der zu versorgenden Menschen, zum anderen aber auch 

die Anzahl der Pflegekräfte und der Pflegepersonen, die für die Versorgung zur Verfü-

gung stehen. Die pflegerische Versorgungslage in den rheinland-pfälzischen Landkrei-

sen ist von den zur Verfügung stehenden Pflegekräften abhängig. Und hier spielen die 

Arbeitsbedingungen auch eine ganz maßgebliche Rolle. Allerdings dürfte der Fokus auf 

eine vorzeitige Verrentung oder Freistellung unter Nutzung von Resturlaub oder Über-

stunden hier nicht unbedingt entscheidend sein.  
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Wichtige Themen in diesem Zusammenhang sind beispielsweise Arbeitszeitreduzierun-

gen beziehungsweise der Verzicht auf eine Vollerwerbstätigkeit, verkürzte Verweildau-

ern im Beruf, die mit gesundheitlichen Einschränkungen oder den bereits erwähnten 

Arbeitsbedingungen zusammenhängen können sowie die Anzahl der Auszubildenden 

und die Abbruchquoten in der Ausbildung.  

 

Zu den Fragen im Einzelnen: 

 

Wie ist die Situation in den Landkreisen? 

 

Zur Situation pflegender Angehöriger im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie in den einzelnen Landkreisen liegen der Landesregierung keine konkre-

ten Daten vor. Es lassen sich aber allgemeine Aussagen treffen. Das Zentrum für Qua-

lität in der Pflege hat Mitte des Jahres 2020 in einer Studie herausgefunden, dass die 

Mehrheit der pflegenden Angehörigen pandemiebedingt eine Verschlechterung ihrer 

Situation erfahren hat, weil die Pflege habe intensiviert werden müssen. In Berufsfel-

dern mit der Möglichkeit zu Home-Office habe die Pandemiesituation aber auch zu Ent-

lastungen führen können, ebenso habe die Kurzarbeit die Vereinbarkeit erleichtert. Ge-

nerell hätten die Pflegenden sich von ihren Arbeitgebern eher unterstützt gefühlt.  

 

Wie können Einrichtungen und das Personal die Überstunden und den Urlaub ab-

bauen? 

 

Konkrete Daten zu den bei den Mitarbeitenden in den rheinland-pfälzischen Pflegeein-

richtungen aufgelaufenen Überstunden beziehungsweise Urlaubstagen liegen der Lan-

desregierung ebenfalls nicht vor. Aus Rückmeldungen von Einrichtungen ist aber be-

kannt, dass pandemiebedingte Versorgungsengpässe durch quarantäne- oder krank-

heitsbedingte Ausfälle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für kritische Übergangs-

zeiträume immer wieder auch durch Mehrarbeit der verbleibenden Belegschaft kom-

pensiert werden. Arbeitsrechtlich muss der Urlaub grundsätzlich im laufenden Kalen-

derjahr genommen werden, eine Übertragung auf die ersten drei Monate des Folgejah-

res ist nur in besonderen Fällen möglich. Zur berücksichtigen ist, dass es in Tarifverträ-

gen oder Betriebsvereinbarungen spezielle Regelungen geben kann.  
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In welcher Form Überstunden abzugelten sind, obliegt der einzelvertraglichen, der be-

trieblichen oder der tarifvertraglichen Regelung. Zum Abbau von Überstunden sind ein-

vernehmliche Regelungen zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten üblich. 

 

Inwieweit gibt es eine Ausbildungsoffensive, um die Last besser zu verteilen? 

 

Ein ausreichendes Angebot an Pflegekräften ist wichtig. Deshalb sind sich die Landes-

regierung und die Partnerinnen und Partner der Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative 

Pflege 2.1, 2018-2022, darüber einig, das Engagement für den weiteren Ausbau an 

Angeboten an Ausbildungsplätzen, die Gewinnung von Auszubildenden für die Pflege-

berufe und vor allem die Verringerung der Abbruch- und Ausstiegsquoten in der Pflege 

fortzusetzen. Das Ziel der Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Pflege 2.1 besteht 

darin, die Zahl der Auszubildenden in den generalistisch ausgebildeten Pflegeberufen 

bis zum Schuljahr 2024/2025 um insgesamt 16 Prozent gegenüber dem Schuljahr 

2016/2017 zu steigern. 

 

Können Vollzeit-Arbeitskräfte mit angesparten Urlaubstagen eher in den Ruhestand ge-

hen? 

 

Angesparte Urlaubstage und der Abbau von Überstunden haben keinen Einfluss auf 

den Rentenbeginn im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung. Allerdings können 

sogenannte Wertguthaben als eine Form von Arbeitszeitkonten, die auf eine längerfris-

tige Freistellung von der Arbeitsleistung abzielen, eine gewisse Rolle spielen. Auch Zei-

ten wie Überstunden, für die keine Ausgleichsverpflichtung besteht, oder über den ge-

setzlichen Mindesturlaub hinausgehende Urlaubstage, können hier angespart werden, 

um am Ende des Erwerbslebens vor dem Renteneintritt eine Freistellungsphase zu er-

möglichen. Die Arbeitgeber sind allerdings gesetzlich nicht verpflichtet, solche Modelle 

anzubieten. Spezielle Regelungen können Tarifverträge enthalten.  
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Wie eingangs erwähnt, gehe ich jedoch davon aus, dass solchen Modellen für die Ver-

fügbarkeit von Pflegekräften keine entscheidende Bedeutung zukommt.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

Alexander Schweitzer 
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