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Eckdaten zur Befragung „Gute Arbeit 
im Rettungsdienst“?

 Sie wurde vom 11.2.2022 (Internationaler Tag des Europäischen Notrufs) bis zum 31. 3.2022 durchgeführt.

 rund 7000 Beschäftigte aus dem Rettungsdienst von allen Organisationen/Anbietern haben sich beteiligt.

 Gefragt wurde nach den persönlichen Einschätzungen zu Belastungen und Ressourcen.

 Zugrunde gelegt wurde der DGB-Index „Gute Arbeit“ (41 Fragen) ,  um auch Vergleiche mit anderen Berufsgruppen zu haben, 

ergänzt um 37 rettungsdienstspezifische Fragen sowie 8 Fragen zum Arbeitsverhältnis und zur Person. Vergleichsdaten aus der 

Alten- und Krankenpflege sowie zu allgemeinen Beschäftigten wurden der Sonderauswertung der Repräsentativumfragen zum 

DGB-Index Gute Arbeit für die Alten- und Krankenpflege (2018) entnommen.( https://index-gute-arbeit.dgb.de/++co++fecfee2c-

a482-11e8-85a5-52540088cada)

 Die Ergebnisse identifizieren  Ansatzpunkte für Entlastung auf tarifpolitischer, politischer und betrieblicher Ebene.

 Die Bestätigung, dass lange Wochenarbeitszeiten belastend und schlecht für die work-life-Balance sind, bestärkt unsere 

ehrenamtlichen Tarifkommissioen in ihrer Arbeit. 

 Politisch ergibt sich aufgrund der Arbeitsintensität und der Versorgungssicherheit die Forderung nach ausreichend 

Rettungswachen, Fahrzeugen  und Personal.
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Alter der Teilnehmenden



Geschlecht der Teilnehmenden



Fachliche Qualifikation der Befragten



Beschäftigungsstatus



Verteilung Landwache-Stadtwache



Verteilung Tarifbereich
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Verteilung Mitglieder/Nichtmitglieder
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DGB-Index Gute Arbeit
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Gesamtergebnis DGB-Index „Gute 
Arbeit“

 Arbeitsbedingungen im 

Rettungsdienst entsprechen mit 42 

Punkten der Stufe „Schlechte Arbeit“. 

 Positiv sind nur der Sinngehalt der 

Arbeit und die 

Beschäftigungssicherheit. 

 Zum Vergleich:

 Altenpflege erreicht einen DGB-

Index-Wert von 55

 Krankenpflege hat 53  Punkte

 Durchschnitt aller Beschäftigten 

liegt bei 62  (alles unteres 

Mittelfeld).
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Teilergebnisse DGB-Index „Gute 
Arbeit“ 

Eindeutig: 

 Die Belastungen werden mit 32 

Punkten als extrem hoch 

empfunden.

 Ohne Sinngehalt und Arbeits-

platzsicherheit wären das Ergebnis 

zu den Ressourcen sowie das 

Gesamtergebnis noch deutlich 

schlechter
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Schwerpunkt Arbeitszeit

• Pausen

• Überstunden

• Holen aus dem Frei

• Arbeitszeitlage

• Work-life-balance

• Arbeitsintensität 
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Pausen
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Pausen

 Es gibt einen klaren Stadt-Land-Unterschied:

Ungefähr drei Viertel der befragten Großstadt-, zwei Drittel der Stadt- und die Hälfte der Landwachen-

Beschäftigten reduzieren oft/sehr häufig Pausen oder lassen sie ausfallen.

 Pausen und Maß der Arbeitsbereitschaft:

Keine oder bis zu 25% Arbeitsbereitschaft: etwa zwei Drittel 

Bei 25-50% Arbeitsbereitschaft etwa die Hälfte

bei mehr als 50% Arbeitsbereitschaft etwa ein Drittel.

 Höhe der Ausdehnung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit: 

Hat praktisch keinen Einfluss auf die Pausenkultur. 

 Wo längere Schichten vorherrschen (16/24h), werden die Pausen seltener reduziert:

Nie oder selten bei ungefähr der Hälfte. Bei 8h- und 12h-Schichten finden wir etwa ein Drittel, wo selten oder 

nie Pausen reduziert werden.
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reduziert oft oder sehr häufig die Pausen. 



Pausen und MBR:
Gesetzliche Grundlagen

Festlegung Mindestdauer:

Arbeitszeitgesetz (ArbZG) § 4 Ruhepausen

 Die Arbeit ist durch im voraus 
feststehende Ruhepausen von mindestens 
30 Minuten bei einer Arbeitszeit von 
mehr als sechs bis zu neun Stunden und 
45 Minuten bei einer Arbeitszeit von 
mehr als neun Stunden insgesamt zu 
unterbrechen.

Eine Pause muss jeweils nicht an einem Stück genommen 

werden, aufteilen ist also grundsätzlich möglich. Aber da 
die Pausen aber vor allem der Erholung dienen sollen, 

dürfen sie jeweils nicht kürzer als 15 Minuten sein.

Mitbestimmung Interessenvertretung:

Der Betriebsrat hat über Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen 
mitzubestimmen (vgl. § 87 Abs. 1 Nr. 2 
BetrVG). 

Das Mitbestimmungsrecht bezieht sich dabei 
nicht nur auf Beginn und Ende der Pausen, 
sondern auch auf deren Dauer, solange es 
sich um Ruhepausen handelt.

Analog §75 Abs.3 Nr. 1 BPersVG und 
entsprechende PersVG der Länder
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Eckpunkte BV/DV zu Pausen 

Am besten werden dazu Betriebsvereinbarungen/Dienstvereinbarungen abgeschlossen:

 Pausenkorridor und Dauer der Pause festlegen

 Verfahren: Gibt es Absprachen mit den anderen Beschäftigten? Wie erfolgt die?

 Kommunikation/Vereinbarungen darüber mit der Leitstelle (Herstellen von Verbindlichkeit) 

festschreiben

Hinweis: 

In Bayern haben die Aufsichtsbehörden im Bereich Arbeitsschutz zur Arbeitszeit im 

Rettungsdienst einen hilfreichen  „Rahmen für die Gestaltung von Pausen im 

Rettungsdienst“ vorgelegt
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Mehrarbeit und Überstunden
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Arbeiten über den Dienstplan hinaus betrifft fast alle Beschäftigten (99%). 



Mehrarbeit und Überstunden

Mitbestimmung Interessenvertretung:

Der Betriebsrat hat ein starkes Mitbestimmungsrecht bei vorübergehender 
Verlängerung der Arbeitszeit (vgl. § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG)

PR mitbestimmen die Grundsätze der Anordnung (§75 Abs.3 Nr. 1 und 4 
BPersVG)
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Hinweise Überstunden/Mehrarbeit
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Betriebsübliche Arbeitszeit ist im aktiven Rettungsdienst die einzelne Schicht, so dass schon  deren Überschreitung der 

betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmung unterliegt!

Achtung:

 Überstunden/Mehrarbeit entstehen nicht nur, wenn der „Arbeitgeber“ sie anordnet, sondern auch, wenn er sie 

entgegennimmt oder duldet. 

 Auch freiwillig geleistete Überstunden/Mehrarbeit unterliegen der betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmung!

 Das MBR gilt auch für Eilfälle und ist nur in Notfällen ausgeschlossen 

Wichtig: Ein Notfall ist ein außergewöhnliches, unerwartetes, schwerwiegendes Ereignis und nicht eine   Situation, wie 

sie zu den üblichen Aufgaben des Rettungsdienstes gehört und auf die der Arbeitgeber mit einer entsprechenden 

Arbeitsorganisationreagieren müsste.

Wenn der BR den Überstunden nicht zustimmt:

„Arbeitgeber“ muss Einigungsstelle anrufen

Wenn das Mitbestimmungsrecht des BR verletzt wird:

BR beantragt Unterlassung der Überstunden beim Arbeitsgericht



Erreichbarkeit im Frei
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Erreichbarkeit im Frei

 Wie häufig Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit erwartet wird, 

hängt mit der Zahl der Einsätze zusammen - ebenso wie belastend 

dies eingeschätzt wird 

 Die Häufigkeit von Erreichbarkeits-erwartungen und die Belastung 

sind nicht ganz deckungsgleich mit dem Berufsverlauf. 

Die Belastung steigt zwischen 8 und 15 Berufsjahren nochmals 

deutlich an.

24



Rechtsgrundlagen 
(Nicht-)Erreichbarkeit

EuGH:

 Für die Beurteilung, ob Arbeitszeit vorliegt, 

sind weder Intensität der Arbeitsleitung  oder 

deren Dauer noch die konkrete 

Arbeitsleistung entscheidend. (Entweder es 

ist Arbeitszeit oder Ruhezeit)

 Während der Ruhezeit darf der Beschäftigte 

keiner Verpflichtung unterliegen. Er muss frei 

und ohne Unterbrechung seinen eigenen 

Interessen nachgehen können. (9.9.2003)

Schutzbereich § 3 Abs. 1 Satz 1 ArbSchG

Zeiten der Erreichbarkeit einbeziehen, Schutzgesetze 

beachten: z.B. Signifikant geringerer Erholungswert 

von Rufbereitschaft

§5 Ruhezeit ArbZG

Prüfen, ob der Kontakt des „Arbeitgebers“ 

(Email/Telefonat) Ruhezeit unterbricht

Nebenpflicht des „Arbeitgebers“ nach § 241, Abs. 

Abs. 2 BGB

Rücksichtnahme auf die Privatsphäre der 

Beschäftigten, da sie nicht verpflichtet sind, 

außerhalb der betrieblichen Arbeitszeit erreichbar zu 

sein. 
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Holen aus dem Frei
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Holen aus dem Frei

 Etwa die Hälfte der Befragten werden oft oder sehr häufig 

aus dem Frei geholt. 

 Nimmt man die hinzu, die selten aus ihrer freien Zeit heraus 

gerufen werden, so sind mit 95 % fast alle Beschäftigten 

damit konfrontiert.

 => Zusammenhang mit der Zahl der Einsätze pro Schicht. 

Aber auch bei geringer   Einsatzfrequenz (bis zu 3 Einsätze 

pro Schicht) werden bereits 40 % aus dem Frei geholt.
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Holen aus dem Frei – Möglichkeiten der 
Interessenvertretung

 Beschäftigte informieren, dass es keine 

Verpflichtung gibt, im Frei 

einzuspringen

 Generell Ankündigungsfrist von 

Dienstplanänderungen festlegen. 

Wegweisendes Urteil Arbeitsgericht 

Berlin (Urteil vom 5. Oktober 2012, Az. 

28 Ca 10243/12): Vorankündigungsfrist 

von vier Tagen gilt als angemessen und 

bezieht sich dabei auf die gesetzliche 

Vorwarnfrist für Teilzeitangestellte, die 

„Arbeit auf Abruf“ leisten (§ 12 Abs. 2 

Gesetz für Teilzeitarbeit und befristete 

Arbeitsverträge).

 Gemäß § 92 BetrVG ist der Betriebsrat 

bei der Personalplanung zu 

beteiligen. Hier versuchen, auf  den 

Hauptgrund  für Holen aus dem Frei (zu 

wenig Personal wird eingeplant), 

Einfluss zu nehmen.

 Bezahlte (!) „ Springerschichten“ im 

Dienstplan einplanen, damit Ausfälle 

bewältigt werden  können, ohne 

Beschäftigte aus dem Frei zu holen.
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„Holen aus dem Frei“ –
Tipps für Beschäftigte

Gültiger Dienstplan:

 Ist der Dienstplan erst einmal unterschrieben, 

vom BR genehmigt und ausgehängt, ist er 

verbindlich.

 Änderungen sind nur einvernehmlich und bei 

MBR des BR möglich.

Frei von Pflichten:

 Du musst nicht im Frei erreichbar sein.

 Du musst nicht in deiner Freizeit mit 

Vorgesetzten Dienstgespräche führen.

 Du musst in deiner Freizeit nicht dienst- oder 

fahrtüchtig sein.

Frei zu handeln:

 Du darfst Dienste, die nicht im Dienstplan 

stehen, verweigern.

 Du darfst sagen, dass es eine 

Dienstverpflichtung nicht gibt.

 Du darfst den Hörer einfach auflegen.

Du weigerst dich einzuspringen und hast 

deshalb Schwierigkeiten?

Wende dich an deine Interessenvertretung! Und 

wenn’s hart auf hart kommt, hilft ver.di!
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Arbeitszeitlage
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Arbeitszeitlage

Die Hälfte der Beschäftigten in 8h Std.-Schichten sieht die 

Nachtarbeit als stark oder sehr stark belastend an, bei 

längeren Schichten sind es sogar zwei Drittel.

Wochenend-, Abend- und Nachtarbeit wird mit 

zunehmendem Alter und mehr Berufsjahren 

problematischer.
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MBR Arbeitszeitlage

Das Mitbestimmungsrecht des 

Betriebsrates bei der Arbeitszeit ist in § 87 

Abs. 1 Nr. 2 BetrVG geregelt

Es bezieht sich unter anderem auch auf

 die Uhrzeiten für Arbeitsbeginn und 

Arbeitsende,

 die Zuordnung der Arbeitnehmer zu den 

einzelnen Diensten.

Das Mitbestimmungsrecht betrifft also die 

Frage, wann genau – das bedeutet,  an 

welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten –

welcher Beschäftigte zu arbeiten hat.

Zu regeln ist, 

 dass die Nachtschichten nicht zu lang sind 

und deren Anzahl auf drei 

aufeinanderfolgende begrenzt ist, 

 dass Beginn und Ende der Schicht den 

Biorhythmus am wenigsten stören

 dass die Schichtfolge vorwärtsrollierend 

(F/S/N) ist mit einer Ruhephase von mind. 

24 h (besser 48 h) nach einer Nachschicht 

 die gleichmäßige Verteilung der 

belastenden Schichten auf die 

Beschäftigten.
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Work-Life-Balance
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Work-Life-Balance

Bei 95 % der Befragten müssen private Aktivitäten zurückstehen. 

Bei 71 % ist dies sogar oft oder sehr häufig der Fall.

Weitere Befunde

Eher negativ: geringe Bereitschaftszeit, 12h-Schicht, Ausdehnung 48h/Woche

Teilzeit: leicht bessere Werte, außer bei mehr als 50% Bereitschaft

Geschlecht:

 Insgesamt wird die Vereinbarkeitssituation leicht schlechter bewertet durch Frauen.

 Frauen bewerten hohe Arbeitsbereitschaft (mehr als 50%) deutlich schlechter als Männer, auch im 

Zusammenhang mit Teilzeit.

Kein sehr prägnanter Zusammenhang mit Arbeitsbereitschaft oder Ausdehnungsstufen 

Kaum Zusammenhang mit Alter oder Stadt/Land
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Mitbestimmung bei Work-life-Balance

Die Gestaltung der Arbeitszeit hat einen großen Einfluss bei dem Thema „Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf“ (siehe auch § 80 Abs. 1 Nr. 2b BetrVG). 

Gehört zu den allgemeinen Aufgaben des Betriebsrats 

Bei Verhandlungen über Arbeitszeitmodelle mit dem Arbeitgeber sollten mit berücksichtigt 

werden:

 Kürzere Schichtfolgen (ein bis drei Tage) ermöglichen mehr Sozialleben

 Freie Wochenenden mit zwei Freischichten einplanen, da WE wichtig für das Sozialleben 

sind

 Keine kurzfristigen Dienstplanänderungen
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Arbeitshetze – nach Berufsdauer
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Arbeitshetze – nach Einsatzfrequenz 
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Arbeitsintensität -
Handlungsfeld Interessenvertretung

 Maß der Ausdehnung der Arbeitszeit überprüfen:

Entspricht sie dem Tarifvertrag, sind alle Arbeiten einbezogen, wurden sie 

richtig erfasst (10-Minuten-Takt)?

 Personalbemessung bei der Dienstplangestaltung überprüfen:

Genügend (qualifiziertes) Personal eingeplant und Ausfallzeiten 

berücksichtigt?

 Absprachen mit Leitstelle treffen:

Werden Pausenzeiten und Schichtende respektiert?
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Gesundheitszustand und Arbeit
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Einschätzung Gesundheitszustand

 Mit Alter und Beschäftigungsdauer ist 

ein deutlicher gesundheitlicher 

Abwärtstrend zu erkennen:

Mit Mitte 40 ist es ein Drittel, mit Mitte 

50 fast die Hälfte, die einen 

schlechten oder sehr schlechten 
Gesundheitszustand aufweisen. 

 Auch die Berufsdauer zeigt den 
(relativ konstanten) Abwärtstrend 

(jeweils Anteile eher gut bis sehr gut): 

87% (unter 3 Jahre) => 58% (25 J. 

oder länger)

 Mit Gefährdungsbeurteilung ist der 

Anteil derer mit eher bis sehr gutem 

Gesundheitszustand deutlich höher 
(81 % vs. 64 %). 
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Krank zur Arbeit

Weitere Befunde

 Insgesamt 27% sind nach eigenen 

Angaben mehr als eine Woche im 

zurückliegenden Jahr krank zur Arbeit 

angetreten.

 Auffällig ist, dass dies gerade auch ältere 

und lang im Beruf stehende Beschäftigte 

betrifft:

Bei mehr als 20 Tagen zeigt sich während 

der Berufsdauer etwa ein Anstieg von 2% 

(unter 1 J.) auf 11 % (25 J. o. länger).

41



Körperlich schwere Arbeit

 Kriterium „Körperliche Anforderungen“ 

erzielt mit 25 Indexpunkten den 

schlechtesten Wert aller Kriterien. 

 Den niedrigsten Einzelwert hierbei 

erreicht das Item Schwere körperliche 

Arbeit. 

 Fast 90 % sind oft oder sehr häufig 

davon betroffen. 

 Für über 70 % der betroffenen 

Beschäftigten sind die Anforderungen 

eher stark oder stark belastend.
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Gesundheitsförderung bei körperlicher  
Belastung?

Die  körperlichen Anforderungen 

brauchen gute Arbeitsgestaltung, 

aber auch eine gute (präventive) 

Gesundheitsförderung. 

Deutliche Defizite:

 83 % angeben, ein solches 

Angebot sei nicht oder kaum 

vorhanden. 

 Knapp 80 % geben an, dieser 

Mangel belaste sie eher stark oder 

stark.
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Belastung durch Leerlaufzeiten
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Nicht-Abschalten können
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Herablassendes Verhalten

Herablassendes Verhalten 

kommt ohne 

Gefährdungsbeurteilung 

häufiger vor (43% oft bis sehr 

häufig statt  23% oft bis sehr 

häufig) und wird auch als 

deutlich belastender 

wahrgenommen (61% vs. 

45%)
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Konflikte mit Umfeld

Konflikte mit zunehmender 

Einsatzhäufigkeit häufiger 

 bis 3 Einsätze: 20% oft bis 

sehr häufig, 

 ab 8 Einsätze: 46% oft bis 

sehr häufig) und auch 

belastender (25% vs. 44%)
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Übergriffiges Verhalten

 Übergriffiges Verhalten ist ein großes 

Thema im Rettungsdienst. 

 34% haben es in den letzten 2 Jahren 

mehr als 5-mal erlebt, 80% mehr als 

einmal. 

 Nur sehr wenige (8%) haben es gar 

nicht erlebt.

 Übergriffiges Verhalten ist auch ein 

Großstadt-Thema:

 Großstadt: 50% mehr als 5-mal, 87% 

mehr als einmal Land: 26% mehr als 

5-mal, 75% mehr als einmal
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Fehlende Informationen

Mit zunehmender 

Einsatzhäufigkeit 

fehlen auch häufiger Infos 

(bis zu 3 Einsätze: 60% oft 

bis sehr häufig, 8 und mehr: 

74% oft bis sehr häufig) 

und ist es auch belastender 

(60% vs. 67%)
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Fehlende Unterstützung

48% erhalten keine oder nur 

geringe Unterstützung zur 

Verarbeitung negativer 

Erlebnisse.

Großer Unterschied durch 

Gefährdungsbeurteilung:

Nur 36% ohne oder mit nur 

geringer Unterstützung vs. 

66% bei den Betrieben ohne 

Gefährdungsbeurteilung.
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Qualität der Unterstützung

Bei Qualität der Angebote 

Verbesserungspotenzial: 

37% bewerten sie sehr 

schlecht bis eher schlecht.

Auch hier wieder eine 

deutlich bessere Bewertung, 

wo eine 

Gefährdungsbeurteilung 

durchgeführt wurde:

(28% sehr schlecht bis eher 

schlecht gegenüber 51% )

51



Wertschätzung durch Vorgesetzte

Wertschätzung 

deutlich weniger bei 

mehr Einsätzen:

Bis zu drei Einsätze: 

55% gar nicht oder in 

geringem Maß 

gegenüber 65% bei 8 

und mehr Einsätzen
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Gesund in die Rente?

84% erscheint das Rentenalter 

nicht ohne Einschränkung 

erreichbar

 Bei Frauen kritischer: 

Bei ihnen ist der Anteil derer, 

die nach eigener 

Einschätzung unter den 

gegebenen Bedingungen im 

Rettungsdienst in die Rente 

kommen, nochmals um die 

Hälfte geringer als bei den 

Männern.
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Wunsch nach Berufswechsel

Mit steigender Berufsdauer und 

Einsatzhäufigkeit wird der 

Berufsverbleib häufiger ins Frage 

gestellt:

 Berufswechselgedanken 

verstärken sich bis ca. 15 Jahre 

Berufsdauer – und bleiben dann 

hoch.

 Bei häufigen Einsätze häufen sich 

Ausstiegsgedanken – ein Plus 

von rund 20% über die drei 

Kategorien hinweg.

54



Verweildauer in Jahren

Für 58% der 

Befragten ist die 

Tätigkeit unter 

den derzeitigen 

Anforderungen 

höchstens noch 

10 Jahre 

ausübbar.
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Erkenntnisse 
Gefährdungsbeurteilungen

 Wo eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wurde, 

verbessern sich tendenziell auch arbeitszeitbezogene Aspekte. 

Dies wird u.a. bei der Pausenkultur und bei der Vereinbarkeit mit 

privaten Aktivitäten deutlich.

 In Bereichen mit Gefährdungsbeurteilung ist der Anteil derer mit 

eher bis sehr gutem Gesundheitszustand deutlich höher (81 % 

vs. 64 %). 
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MBR Gefährdungsbeurteilungen

 Muss „Arbeitgeber“ gemäß § 5 ArbSchG durchführen: 

Gefährdungen im Betrieb für die physische und psychische Gesundheit der Mitarbeiter 

frühzeitig erkennen und abstellen.

 Nach (§ 80 BetrVG) hat Betriebsrat mitzubestimmen:

Schutzmaßnahmen absegnen und die Umsetzung überwachen

Der Betriebsrat kann eine Gefährdungsbeurteilung von sich aus anregen.

Eng mit den Unfallkassen und Ämtern für Arbeitsschutz zusammenarbeiten.

FAQs zum Einsatz des DGB-Index unter: index-gute-arbeit.dgb.de 

Weitere Informationen auch unter: www.verdi-gefährdungsbeurteilung.de

57



Kontrollfunktion des BR nach  § 80 BetrVG 
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 Betriebsrat muss sicherstellen, dass der „Arbeitgeber“ alle Arbeitsschutzvorschriften einhält und die 

Konsequenzen zieht. 

 Der „Arbeitgeber“ muss den Betriebsrat über alle Vorgänge informieren und erforderliche Unterlagen 

vorlegen. 

 Betriebsrat hat das Recht der Vor-Ort-Besichtigung bei Anhaltspunkten, dass bestimmte 

Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten oder die Arbeitsplätze nicht gesundheitsgerecht sind,

 Betriebsrat ist bei allen Besichtigungen oder Betriebsbegehungen durch Behörden dabei sein. Dies 

gilt vor allem für Unfalluntersuchungen. 

 Erhält der Arbeitgeber bestimmte Auflagen oder Anordnungen durch Behörden, so muss der 

Betriebsrat informiert werden.



MBR Gesundheits-und Arbeitsschutz
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG

 MBR bei Maßnahmen, die der Arbeitgeber zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 

ergreift, zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten und allgemein zur 

Prävention.

 Einzige Voraussetzung ist, dass der „Arbeitgeber“ einen gewissen Spielraum bei der Wahl 

seiner Maßnahmen hat. 

 Mitbestimmen darf der Betriebsrat auch, was der „Arbeitgeber“ gegen Stressbelastung 

unternehmen möchte.

 Der Betriebsrat kann – da es sich bei § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG um ein echtes 

Mitbestimmungsrecht handelt – auch von sich aus initiativ werden und eigene Maßnahmen 

anregen.
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Sozialraum Wache

Für die Hälfte der Befragten sind die 

Diensträume nicht bedürfnisgerecht 

gestaltet.

ArbStättV § 3a: 

Betriebsräume sind so einzurichten, dass 

Sicherheit und Gesundheitsschutz beachtet 

werden. 

Konkretisiert wird diese Vorschrift durch die 

Technischen Regeln für Arbeitsstätten 

(ASR).

§618 BGB

Arbeitsbedingungen müssen so gestaltet 

sein, dass sie nicht gesundheitsgefährdend 

sind
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Fahrzeugbesetzung

 Wo NotSan/RA häufiger 

zusammen im Einsatz sind, 

werden die 

Arbeitsbedingungen besser 

bewertet.

 Dies schlägt sich sowohl bei 

der Bewertung der 

Belastungen als auch der 

Ressourcen nieder, wie der 

nebenstehende Vergleich nach 

Indexpunkten zeigt.
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Hinweis für BR

 Die Wagenbesetzung ist in den Landesrettungsdienstgesetzen 

länderunterschiedlich geregelt.

Aber: Hierbei handelt es sich um Mindestanforderungen – der 

„Arbeitgeber“ kann darüber hinausgehen!

 Hier auch MBR zum Gesundheitsschutz nutzen
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Ausblick
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Was passiert weiter?

 Die Ergebnisse fließen in unsere tarifpolitischen Forderungen und unsere Forderungen gegenüber 

Politik ein

 Bei den betrieblichen Belastungen unterstützen wir die Interessenvertretungen und unsere 

Mitglieder, um Entlastung zu erreichen.

 Materialien:

Handlungshilfe für betriebliche Entlastung als ppt

Broschüre mit den Ergebnissen der Befragung „Gute Arbeit im Rettungsdienst“

Ferner

 Workshops zur de Handlungsmöglichkeiten mit der Abteilung „Gute Arbeit“ und dem Institut uzBonn

 Seminar mit b&b für Interessenvertretungen.
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Was kann jeder tun?

Egal, ob wir Entlastung 

 tarifpolitisch

 politisch

 oder im Betrieb 

durchsetzen wollen:

Um erfolgreich zu sein, gibt es ein paar Voraussetzungen:

 Ver.di kann all dies nur gemeinsam mit den Beschäftigten durchsetzen

 Wer möchte, dass seine Stimme gehört wird, muss seine Fachgewerkschaft ver.di stärken 

(Je mehr wir sind, desto mehr können wir durchsetzen: https://mitgliedwerden.verdi.de)

 Zuschauen verändert nichts – gemeinsam aktiv werden macht uns erfolgreich!

65

https://mitgliedwerden.verdi.de/

