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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di  
Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen 
Betriebs- und Branchenpolitik 
 
 
Handlungshilfe für betriebliche Interessenvertretungen:  
„Ausfallkonzepte und Dienstpläne“ 
 
 

„Ohne Investitionen ist kein Ausfallkonzept möglich!“ 
 
 
Nur mit den Beschäftigten, nicht an ihnen vorbei! 
 
Die Kolleginnen und Kollegen wollen und sollen keine Arbeitszeitsklaven des Arbeitgebers 
und der Gesundheitswirtschaft sein.  
 
Als ihre wichtigsten Interessen im Rahmen eines Ausfallkonzepts sehen wir: 

 verlässliche Dienstpläne,  

 Verfügung über die eigene Freizeit, 

 Kein Einsatz über die individuell vereinbarte Arbeitszeit hinaus, 

 Kein Einsatz auf „fremden“ Stationen, 

 Tauschen von Diensten mit Kolleginnen und Kollegen muss möglich sein/bleiben, 

 Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf, 

 Schutz der eigenen Gesundheit. 
 
Die betriebliche Interessenvertretung fordert und begleitet ein „Ausfallkonzept“ unter Einbe-
ziehung der Beschäftigten durch u.a. eine transparente Kommunikation (z.B. mit Infomails, 
BR/PR/MAV-Info, Betriebs-/Personal-/Mitarbeiterversammlung usw.). 
 
Auszubildende gehören nicht in Planungen für Ausfallkonzepte. 
 
BR/PR/MAV – Strategien und Arbeitsorganisation 
 
Kommt der Arbeitgeber mit einem Vorschlag zu einem „Ausfallkonzept“, um die Personal-
knappheit und Personalausfall zu kompensieren, nicht gleich ablehnen oder zustimmen, son-
dern in die Diskussion mit dem Arbeitgeber einsteigen und diese offensiv führen. (Reaktive 
Situation). 
 
Wichtig ist:  

 Ruhe bewahren! Denn ohne Mit- und Zustimmung des BR/PR/MAV kann der Arbeit-
geber keine neuen Arbeitszeitmodelle einführen1 2  

 Die betriebliche Interessenvertretung kann den Zeitplan über die Einführung und die 
Inhalte neuer Arbeitszeitmodelle bzw. Ausfallkonzepte aufgrund der jeweiligen Beteili-
gungsrechte zu Beginn und Ende der Arbeitszeit mitbestimmen,  

 Klarheit verschaffen: was wollen die Beschäftigten! 

                                                           
1 Ziel der Mitbestimmung ist die wirtschaftliche Macht des Arbeitgebers zu beschränken. Nach der Theorie der 

notwendigen Mitbestimmung ist die Beteiligung der betrieblichen Interessenvertretung eine Wirksamkeitsvoraus-
setzung für die Anordnung von mitbestimmungspflichtigen Regelungen und Maßnahmen im Rahmen des Wei-
sungsrechts nach § 106 GewO. (u.a Fitting, § 87 Rn. 599 ff.; DKKW/Klebe, § 87 Rn. 4)  
2 § 87 Abs. 1 Nr. 2, 3 BetrVG, § 75 Abs. 3 Nr. 1 BPersVG analog LPersVG, § 40d MVG-EKD, § 29 Abs. 1 Nr. 2 
MAVO 
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 BR/PR/MAV kann auch Zeit durch die Diskussion mit Beschäftigten und ver.di gewin-
nen. 

 Die Mitglieder des BR/PR/MAV durch Seminare oder/und Beratung3  schlau über die 
rechtlichen Auswirkungen der Vorschläge auf die Beschäftigten machen.  

 Der BR/PR/MAV soll das gesamte Gremium mit in die Diskussion und Beratung über 
mögliche neue Arbeitszeitmodelle oder Ausfallkonzepte einbeziehen. Auch die nicht 
Freigestellten sollten und können Aufgaben übernehmen und müssen dafür vom Ar-
beitgeber freigestellt werden.4 

 BR-Klausur zu Entwicklung einer Betriebs-/Dienstvereinbarung zu Ausfallkonzepten 
durchführen, um eine Konzentration auf ein Thema zu ermöglichen. Hier kann auch 
ein/e Vertreter/-in von ver.di mit hinzugezogen werden. 

 Zu den Sitzungen und Beratungen des BR/PR/MAV Vertreter/innen der betroffenen 
Beschäftigten der Stationen/Funktionsbereiche als interne Sachverständige hinzuzie-
hen: junge Beschäftigte, Eltern, Teilzeitbeschäftigte, ältere Beschäftigte. 

 Die Schwerbehindertenvertretungen und die Jugend- und Auszubildendenvertretun-
gen begleiten den Prozess im Rahmen ihrer Aufgaben und Rechte aktiv mit und wer-
den vom BR/PR/MAV mit einbezogen. 

 
Ziele des Arbeitgebers ist es (auch in der Gesundheitswirtschaft), Umsätze und Gewinne zu 
steigern. Um dieses zu erreichen, wird u.a. Personal eingespart. Lehnt die betriebliche Inte-
ressenvertretung es ab, Vorschläge des Arbeitgebers zu Ausfallkonzepten, neuen Dienst-
planmodellen zuzustimmen oder permanente Dienstplanänderungen zu dulden, muss sie mit 
heftigen Angriffen des Arbeitgebers rechnen (auch in der Betriebsöffentlichkeit), da die Ziel-
erreichung gefährdet werden kann. Deshalb sollte das Gremium zusammenhalten und „die 
Reihen schließen“.  
 
Aber auch kontroverse Debatten über den „richtigen“ Weg und Reaktion auf die Vorschläge 
des Arbeitgebers im Gremium sind zu erwarten und nicht selten, aber können auch positive 
Wirkung haben, weil dadurch die unterschiedlichen Interessen und Aspekte zum Vorschein 
kommen. Diese zu berücksichtigen bietet die Chance, eine tragfähige Linie der Interessen-
vertretung im Sinne der Beschäftigten zu finden. 
 
Haltung überprüfen, Rolle klären: Wenn die betriebliche Interessenvertretung klar aus ih-
rer Rolle als Interessenvertretung der und mit den Beschäftigten agiert, kann sie auch eine 
klare Linie finden. Will sie gleichzeitig Probleme des Arbeitgebers mit lösen (z.B. wie halten 
wir den Betrieb aufrecht, Einnahmeprobleme, Schmälerung des Gewinns vermeiden, kosten-
neutrale Lösungen – Achtung: Falle „indirekte Steuerung“), wird sie sich im Gestrüpp der An-
forderungen verstricken. 
 
  

                                                           
3 § 37 Abs. 6 BetrVG, § 80 Abs. 3 BetrVG, § 46 Abs. 6 BPersVG analog LPersVG, § 19 Abs. 3 MVG-EKD, § 16 

MAVO 
4 § 37 Abs. 2 BetrVG, § 46 Abs. 2 BPersVG analog LPersVG, § 19 Abs. 2 MVG-EKD, § 15 Abs. 2 MAVO 
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Die Stellschrauben der Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung in die eigene Kontrolle 
bringen 
 
Eine gute Betriebs-/Dienstvereinbarung zu Ausfallkonzepten im Interesse der Beschäftigten 
ist kaum zu erreichen, wenn die betriebliche Interessenvertretung nicht vorab an den zwin-
gend notwendigen strategischen Stellschrauben der Mitbestimmung und Beteiligung5 drehen 
kann. Diese sind: 
 

1. Das Einplanen von Mehrarbeit und Überstunden von vornherein in Dienstpläne, muss 
abgestellt werden.  

2. Die kurzfristige Änderung von Dienstplänen muss auch tatsächlich durch die Mitbe-
stimmung laufen. Eilbedürftigkeit entsteht durch Organisationsversagen und bewuss-
ten Fehlplanungen des Arbeitgebers. Eine betriebliche Interessenvertretung, die Eil-
bedürftigkeit und ständige Dienstplanänderungen akzeptiert, verliert. Gegebenenfalls 
kann zumindest im Bereich der Betriebsverfassung ein Verfahren nach § 23 Abs. 3 
BetrVG eingeleitet und ein Titel erwirkt werden. 

3. Der Gesundheitsschutz der Beschäftigten muss durch Gefährdungsbeurteilungen 
und darauf folgende Maßnahmen gesichert sein oder werden. 

 
Beherrscht eine betriebliche Interessenvertretung diese drei Stellschrauben nicht selbst, son-
dern wird auf einem dieser Felder vom Arbeitgeber vor sich her getriebenhergetrieben, wird 
sie auch beim Ausfallkonzept die Getriebene sein und aus der Defensive handeln. Wer die 
drei Themen noch nicht beherrscht, fange damit an, von „Reaktion in die Aktion“ zu kom-
men. 
 
Wer die drei Felder beherrscht, kann Ausfallkonzepte in eigener Initiative fordern (Aktive Si-
tuation). 
 
Regelungsinhalte Betriebs-/Dienstvereinbarung zu Ausfallkonzepten 
 
Wir wollen keine Regelungen, die in die Gesundheit, die Freizeit und das Privatleben der 
Kolleginnen und Kollegen eingreifen!  
 
Ziel der Betriebs-/Dienstvereinbarung muss es sein, dass mehr Personal eingestellt und so-
mit die Beschäftigten entlastet werden! Regelungen werden nur Verlässlichkeit und Entlas-
tung für die Beschäftigten bringen, wenn damit mehr Personal verbunden ist. Ein Konzept, 
das (nur) Löcher stopft oder andere aufreißt, führt auf die Verliererspur. 
 
Mögliche Kernbestandteile einer Betriebs-/Dienstvereinbarung: 
 

 Einrichten eines Stellenpools, der Abwesenheiten abdeckt.  

 Ziel des Stellenpools festschreiben: Schaffung von Personaleinsatz für u.a. unge-
plante Kurzerkrankungen (bei Langzeiterkrankung muss eine Vertretung eingestellt 
werden), Urlaub, Weiterbildung, Bildungsurlaub, Zeiten für Mutterschutz, der Freizeit-
ausgleich aus Arbeitszeitkonten usw. (d.h. ausreichende Personalausstattung, nicht 
nur Kosmetik). 

 „Profil“(u.a. Qualifikation, Berufserfahrung, Beschäftigte nach der Ausbildung oder 
Neueingestellte, Rückkehrer/-innen nach der Elternzeit usw.) der Beschäftigten und 
Anzahl der Vollzeitkräfte im Stellenpool definieren. 

 Form und Inhalt der Einarbeitung der Beschäftigten im Stellenpool festschreiben. 

 

                                                           
5 § 87 Abs. 1 Nr. 2, 3, 7 BetrVG, § 75 Abs. 3 Nr. 1, 11 BPersVG analog LPersVG, § 40 b, d MVG-EKD, § 29 Abs. 
1 Nr. 2 MAVO. 



 
 

© ver.di Bundesfachbereich 3  - 4 - 

 

 Eventuell Zulagen („Flexizulage“) und/oder Entlastungstage für die Beschäftigten im 
Stellenpool vereinbaren, um deren Anforderungen an die erhöhte Flexibilität des Per-
sonaleinsatzes zu kompensieren. 

 Regeln, was passiert, wenn mal keine Arbeit für die Beschäftigten im Stellenpool an-
fällt (z.B. Annahmeverzug des Arbeitgebers, so dass Beschäftigten keine Zeitdefizit 
entsteht) 

 Regeln, wann können Beschäftigte aus dem Springerpool abgerufen werden und wer 
dazu ermächtigt ist. 

 Wenn keine Beschäftigte mehr im Springerpool verfügbar sind, dann Personaleinsatz 
über das Instrument der Arbeitnehmerüberlassung. 

 Ein Auffangnetz über das Einrichten der Rufbereitschaft vereinbaren, für den Fall, 
dass der Stellenpool nicht ausreicht. Aber Achtung: Rufbereitschaft ist tarifvertraglich 
nur für Ausnahmetatbestände gedacht und Arbeit darf nur in Ausnahmefällen anfal-
len. „Wenn in Zeiten der Rufbereitschaft erfahrungsgemäß regelmäßig Arbeit geleis-
tet wird, die an sich keine Rufbereitschaftsarbeit ist, wird vielmehr deutlich, dass es 
sich um Zeiten handelt, die für Rufbereitschaft nicht geeignet sind und deren Charak-
ter nicht entsprechen“. (BAG, Urteil vom 04. Dezember 1986 – 6 AZR 123/84 –, Rn.. 
23, juris).  

 Zusätzlich: Leistungsreduzierung/Bettensperrung bei Personalmangel regeln. 

 Die Betriebs-/Dienstvereinbarung soll „rückholbar“ sein und deshalb, z.B. zunächst 
auf ein sechs Monate, befristen. 

 
 
„No-Go’s“ 
 

 Die 5-Arbeitstage-Woche niemals verlängern! 

 Keine Schutzgesetze (z.B. Arbeitszeitgesetze) und Tarifverträge verletzen und aus-
hebeln. 
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