
  

Sonderregelung 
Krankenhäuser 

 
Anlage 4 zum KTD 

 
 
 

Nr. 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Sonderregelung gilt für die in Krankenhäusern und Fachkliniken, in denen die 

betreuten Personen in ärztlicher Behandlung stehen, beschäftigten Arbeitnehmerinnen. 
 

(2) Die §§ 5 bis 12 werden ersetzt durch die Nummern 2 bis 9 dieser Sonderregelung. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 1: 
Der Geltungsbereich erfasst alle Arbeitnehmerinnen der DIAKO Nordfriesland gGmbH. Die 
Arbeitnehmerinnen des Nordseesanatoriums Marienhof in Wyk fallen nicht unter den Gel-
tungsbereich. 
 
 

Nr. 2 
Arbeitszeit 

 
(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durchschnittlich 38,7 

Stunden wöchentlich. Für die Berechnung des Durchschnitts ist ein Zeitraum von bis zu ei-
nem Jahr zu Grunde zu legen. 
 

(2) Die wöchentliche Soll-Arbeitszeit wird im Arbeitsvertrag festgelegt. Sie entspricht 
bei Vollzeitarbeitnehmerinnen der Arbeitszeit nach Absatz 1. 
 

(3) Der individuelle Einsatz der Arbeitnehmerin erfolgt entsprechend dem jeweils gülti-
gen Dienstplan bzw. der betriebsüblichen Arbeitszeit. Die Dienstpläne bzw. die betriebsübli-
che Arbeitszeit sollen grundsätzlich unter Zugrundelegung der Fünftagewoche erstellt bzw. 
organisiert werden, bei Vollzeitarbeitnehmerinnen mit einer durchschnittlichen Arbeitszeit 
von 7,74 Stunden, bei Teilzeitarbeitnehmerinnen entsprechend. In einer Dienstvereinbarung 
wird festgelegt, für welche Bereiche Dienstpläne erstellt werden müssen, welche Zeiträume 
sie abdecken und wann sie veröffentlicht werden müssen. 

 
(4) Der Arbeitnehmerin sollen innerhalb von zwei Wochen vier arbeitsfreie Tage ge-

währt werden. Hiervon müssen zwei arbeitsfreie Tage zusammenhängend gewährt werden. 
Die Arbeitnehmerin hat bei Sonntags- und Feiertagsarbeit Anrecht auf zwei arbeitsfreie Sonn-
tage im Monat, es sei denn, es stehen betriebliche Erfordernisse entgegen. Abweichend von 
den Sätzen 2 und 3 können einzelvertragliche Regelungen getroffen werden. Im Durchschnitt  
von vier Wochen darf eine Höchstarbeitszeit von wöchentlich 47 Stunden nicht überschritten 
werden. 
 

(5) Die Woche beginnt am Montag null Uhr und endet am Sonntag 24 Uhr. Alle Wo-
chentage gelten als mögliche Arbeitstage. 
 



  

(6) Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle. Dies ist das Gebäude in dem 
sich der Arbeitsplatz bzw. Umkleideraum befindet. Wegezeiten zwischen den Arbeitsstellen 
sind Arbeitszeiten. 
 

(7) Durch Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen können die abweichenden Regelungen 
des § 7 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 2 Nr. 3 ArbZG ausgeschöpft werden. 
 

 
Nr. 3 

Arbeitszeitkonto 
 

(1) Der Anstellungsträger führt für die Arbeitnehmerinnen ein Arbeitszeitkonto. 
 

(2) In das Arbeitszeitkonto wird zu Beginn jeden Monats die Monats-Soll-Arbeitszeit 
eingestellt, die sich aus der Anzahl der Arbeitstage einschließlich der auf die Wochentage 
Montag bis Freitag fallenden Feiertage bei Vollzeit multipliziert mit 7,74 Stunden ergibt. 
 
Für Arbeitnehmerinnen, deren Beschäftigung im Laufe des Monats beginnt oder endet bzw. 
bei Teilzeitbeschäftigten insbesondere auch denen, die nicht an allen Tagen der Woche be-
schäftigt sind, wird die Monats-Soll-Arbeitszeit entsprechend anteilig ermittelt. 
 

(3) Die Monats-Soll-Arbeitszeit wird im Rahmen der regulären Dienstplangestaltung 
bzw. der betriebsüblichen Arbeitszeit abgearbeitet. An Arbeitsunfähigkeitstagen erfolgt ein 
Abbau entsprechend der im Dienstplan oder betriebsüblich bzw. einzelarbeitsvertraglich fest-
gelegten Arbeitszeit. 

 
An Feiertagen (soweit an Montag bis Freitag) erfolgt ein entsprechender Abbau, soweit ohne 
den Feiertag üblicherweise gearbeitet worden wäre. Wird wegen des Feiertages auf eine Ein-
planung im Dienstplan verzichtet, erfolgt ebenfalls eine entsprechende Anrechnung. 
 
Werden mehr Stunden gearbeitet als das Monats-Soll beträgt, so entsteht ein Stundengutha-
ben, das auf den Folgemonat übertragen und dort fortgeschrieben wird.  
 
Werden weniger Stunden gearbeitet als das Monats-Soll beträgt, so entsteht ein Stundenmi-
nus, das auf den Folgemonat übertragen und dort fortgeschrieben wird. Es darf kein höheres 
saldiertes Stundenminus als 24 Stunden in das folgende Kalendervierteljahr übertragen wer-
den. Einzelarbeitsvertragliche Abweichungen sind zulässig. 
 

(4) Das Arbeitszeitkonto soll am Ende des Kalenderjahres ausgeglichen sein. Ist dies 
nicht der Fall, erfolgt ein Übertrag. 
 
Auf Antrag der Arbeitnehmerin bestehen stattdessen folgende Möglichkeiten: 
 
- Auszahlung von Stunden aus dem Stundenguthaben am Kalenderjahresende, soweit die-

ses den Wert von 50 Stunden übersteigt, 
- Übertrag von Stunden aus dem Stundenguthaben am Kalenderjahresende in das Zeitspar-

konto nach Nr. 4 sofern ein Zeitsparkonto besteht, 
- Kombination der genannten Möglichkeiten. 
 
 
 



  

Nr. 4 
Zeitsparkonto 

 
(1) Auf Antrag der Arbeitnehmerin muss ein Zeitsparkonto angelegt werden, welches 

einen Freistellungszeitraum von mindestens sechs Monaten umfasst. Die Anlage dieses Kon-
tos erfolgt im Rahmen einer schriftlichen Einzelvereinbarung zwischen Arbeitnehmerin und 
Anstellungsträger.  
 
Hierin kann eine Anspararbeitszeit vereinbart werden, die über die Arbeitszeit nach Nr. 2 
Abs. 1 hinausgehen kann. Die Anspararbeitszeit wird ebenfalls in das Arbeitszeitkonto gem. 
Nr. 3 Abs. 2 Unterabs. 1 eingestellt. 
 
In dieser Vereinbarung ist der geplante Stundenaufbau, die geplante Verwendung sowie der 
geplante Freistellungszeitraum zu regeln. 
 
Zusätzlich können folgende Zeiten in dieses Zeitsparkonto einfließen: 
 
- Urlaubstage, auf die die Arbeitnehmerin über den gesetzlichen Urlaubsanspruch hinaus 

Anspruch hat und die zum Ende des Kalenderjahres noch nicht gewährt worden sind, 
- Stundenguthaben aus Nr. 3 Abs. 4, 
- Überstunden einschließlich ihrer Zuschläge. 
 

(2) Ist die Inanspruchnahme von Zeiten aus dem Zeitsparkonto durch die Arbeitnehme-
rin nicht einzelvertraglich geregelt worden oder ergibt sich in Abweichung von der einzelver-
traglichen Regelung ein anderer Entnahmebedarf, so ist sie sechs Monate vor Inanspruch-
nahme der Freistellung beim Anstellungsträger zu beantragen. Wird in diesen Fällen die Ent-
nahme aus dem Zeitsparkonto aus betrieblichen Gründen abgelehnt, muss diese im folgenden 
Kalenderjahr genehmigt werden. 
 

(3) Tritt während einer Freistellung, die aufgrund von Entnahme aus dem Zeitsparkonto 
entstanden ist, Arbeitsunfähigkeit ein, hat die Arbeitsunfähigkeitsmeldung gem. § 3 Abs. 9 zu 
erfolgen. Der Stundenabbau setzt sich bis zum Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraumes fort. 
Entsprechendes gilt für die Ansparphase. 
 
 

Nr. 5 
Ausgleich der Zeitkonten 

 
(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind die Zeitkonten bis zum Austritt auszu-

gleichen. 
 
Weist das Arbeitszeitkonto einen negativen Saldo aus und wird das Arbeitsverhältnis fristlos 
gekündigt, so sind die nicht geleisteten Arbeitsstunden mit dem ausstehenden Entgelt zu ver-
rechnen. 
 

(2) Stirbt die Arbeitnehmerin, gilt für das vorhandene Zeitguthaben § 14 Abs. 3 Satz 2. 
 
 
 
 
 



  

Nr. 6 
Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) In dringenden Fällen kann für Teilzeitbeschäftigte Mehrarbeit im Umfang von zehn 

Stunden/Monat, höchstens drei Stunden täglich, angeordnet werden, wenn dem keine ander-
weitige arbeitsvertraglichen oder dringenden familiären Verpflichtungen entgegenstehen. 
Darüber hinausgehende Mehrarbeit bedarf der Zustimmung der Arbeitnehmerin. 
 

(2) Ist mit einer früher vollbeschäftigten Arbeitnehmerin auf ihren Wunsch eine nicht 
befristete Teilzeitbeschäftigung vereinbart worden, soll die Arbeitnehmerin bei späterer Be-
setzung eines Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen bzw. 
betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden.  
 

(3) Weitergehende Regelungen zu den Absätzen 1 und 2 können über Dienstvereinba-
rungen getroffen werden. 
 

 
Nr. 7 

Überstunden, Mehrarbeit 
 

(1) Überstunden sind die auf Anordnung geleisteten Arbeitsstunden, die über die Mo-
nats-Soll-Arbeitszeit einer Vollzeitarbeitnehmerin hinausgehen und bis zum Ende des dem 
übernächsten folgenden Monats nicht ausgeglichen sind, sowie den Wert von 100 Stunden im 
Kalenderjahr übersteigen. Wurde gemäß Nr. 4 eine höhere als die Arbeitszeit nach Nr. 2 Abs. 
1 vereinbart, erhöht sich die Monats-Soll-Arbeitszeitgrenze nach Satz 1 entsprechend. 
 
Für Überstunden wird der Zuschlag nach Nr. 9 Abs. 1 Buchstabe d gezahlt. 
 
Abweichend von Unterabsatz 1 werden die Arbeitsstunden, die als Bereitschaftsdienst geleis-
tet wurden, nicht als Überstunden gewertet.  

 
(2) Mehrarbeitsstunden sind die auf Anordnung geleisteten Arbeitsstunden, die über die 

im Dienstplan festgelegte Arbeitszeit hinausgehen. Für Mehrarbeitsstunden wird der Zuschlag 
nach Nr. 9 Abs. 1 Buchstabe e gezahlt, wenn sie bis zum Ende des darauffolgenden Dienst-
planungszeitraumes nicht ausgeglichen sind.  
 

(3) Überstunden und Mehrarbeit sind auf dringende Fälle zu beschränken und möglichst 
gleichmäßig auf die Arbeitnehmerinnen zu verteilen. 
 

(4) Hat die Arbeitnehmerin die Aufsichts- und Betreuungsfunktion anlässlich von Frei-
zeiten, Seminaren und Heimaufenthalten, wird an den Tagen der Durchführung die Arbeits-
zeit bis zu 7,74 Stunden täglich voll gewertet. Die darüber hinausgehende dienstlich verbrach-
te Zeit wird mit dem Faktor 0,25 als Arbeitszeit gewertet, höchstens jedoch bis zu einer Ge-
samtarbeitszeit von 11 Stunden täglich. 
 
 

Nr. 8 
Rufbereitschaft, Bereitschaftsdienst 

 
(1) Rufbereitschaft ist die Verpflichtung der Arbeitnehmerin, auf Anordnung des Anstel-

lungsträgers auch außerhalb der Soll-Arbeitszeit auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. Der An-



  

stellungsträger darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in Aus-
nahmefällen Arbeit anfällt. 
 

(2) Die Zeit der Rufbereitschaft wird mit dem Faktor 0,1, die tatsächlich geleistete Ar-
beitszeit einschließlich der erforderlichen Wegezeiten mit dem Faktor 1,3 multipliziert und 
dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben. Für eine Heranziehung zur Arbeit außerhalb des Auf-
enthaltsortes werden mindestens drei Stunden angesetzt. Wird die Arbeitnehmerin während 
der Rufbereitschaft mehrmals zur Arbeit herangezogen, wird die Stundengarantie nur einmal, 
und zwar für die kürzeste Inanspruchnahme, angesetzt. Rufbereitschaft darf höchstens für 12 
Dienste im Monat angeordnet werden; ausgenommen sind Arbeitnehmerinnen in Leitungs-
funktionen oder in Abteilungen mit weniger als drei rufdienstleistenden Beschäftigten, wenn 
es die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erfordert. 

 
(3) Bereitschaftsdienst ist die Verpflichtung der Arbeitnehmerin auch außerhalb der 

Soll-Arbeitszeit an einer vom Anstellungsträger festgelegten Stelle innerhalb oder außerhalb 
des Betriebes sich aufzuhalten, um ihre Arbeitstätigkeit aufnehmen zu können, falls dies er-
forderlich sein sollte. Bereitschaftsdienst kommt nur in Betracht, wenn erfahrungsgemäß Ar-
beit anfällt, die Zeit ohne Arbeit aber überwiegt. Bereitschaftsdienst kann nur in Verbindung 
(vor, nach und dazwischen) mit Arbeitszeit, die nicht nach Absatz 2 und 4 faktorisiert wird, 
angeordnet werden. 

 
(4) Bereitschaftsdienst wird wie folgt faktorisiert: 

 
I  bei Arbeitsleistungen 

 innerhalb des Bereitschaftsdienstes von 
 
0 – 30 % 

 
mit dem Faktor 0,50, 

II  bei Arbeitsleistungen 
 innerhalb des Bereitschaftsdienstes von 

 
> 30 – 49 % 

 
mit dem Faktor 0,85. 

 
Bereitschaftsdienst der Stufe I darf höchstens für zehn Dienste, in der Stufe II für acht Dienste 
im Monat angeordnet werden. Diese Zahlen dürfen ausnahmsweise um drei Dienste über-
schritten werden, wenn sonst die Versorgung der Patienten nicht sichergestellt wäre. Für die 
Arbeitnehmerin, die bis zu 50 % der tariflichen Arbeitszeit als Soll-Arbeitszeit vereinbart hat, 
dürfen maximal die Hälfte der Dienste angeordnet werden. Für die Feststellung der Zahl der 
Dienste gilt ein zusammenhängender Zeitraum von bis zu 24 Stunden als ein Dienst. Werden 
innerhalb eines Monats Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft geleistet, so werden für die 
Berechnung der Höchstgrenzen zwei Rufbereitschaften wie ein Bereitschaftsdienst gewertet.  
 

(5) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann im Rahmen des § 7 Abs. 1 
Ziffer 1. ArbZG die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über zehn Stunden 
hinaus verlängert werden, wenn mindestens die zehn Stunden überschreitende Zeit im Rah-
men von Bereitschaftsdienst geleistet wird. 
 
Bei Bereitschaftsdiensten, dürfen Arbeitszeit und Bereitschaftsdienst zusammenhängend 24 
Stunden nicht überschreiten; die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen verlängern diesen Zeit-
raum nicht. 
 
In den vorgenannten Fällen wird die Höchstarbeitszeit gem. Nr. 2 Abs. 4 Satz 5 im Durch-
schnitt des Kalenderjahres berechnet. 
 



  

(6) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann im Rahmen des § 7 Abs. 2a 
Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit ohne Ausgleich über acht Stunden hinaus unter fol-
genden Voraussetzungen verlängert werden: 

 
a. einer Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle, 
b. einer Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG und Umsetzung ggf. daraus resultierender 

Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes [§ 18 KTD (Gesundheits-
schutz)] und 

c. der Anwendung des § 7 Abs. 7 ArbZG (Einwilligung der Arbeitnehmerin). 
 
Abweichend von Nr. 2 Abs. 5 darf die Arbeitszeit bei Bereitschaftsdiensten innerhalb eines 
Zeitraumes von vier Wochen durchschnittlich 56 Stunden/Woche nicht überschreiten. 
 

(7) Unter den Arbeitsvertragsparteien kann vereinbart werden, dass Bereitschaftsdienst-
zeit und/oder Rufbereitschaft ganz oder teilweise monatlich abgegolten wird. 

 
Protokollnotiz zu Abs. 4:  
Bei der Faktorisierung des Bereitschaftsdienstes sind die Mindestbedingungen des Mindest-
lohngesetzes zu berücksichtigen. 
 
 

Nr. 9 
Zeitzuschläge 

 
(1) Die Arbeitnehmerin erhält neben dem Monatsentgelt Zeitzuschläge. Sie betragen: 

 
a) für die Arbeit an Sonntagen  30  %      des tariflichen Stundenentgelts; 
b) für die Arbeit an gesetzlichen Feiertagen, 

die auf einen Werktag fallen, 
 

100  % 
 
   des tariflichen Stundenentgelts; 

c) für Nachtarbeit (20:00 Uhr – 6:00 Uhr) 
 

15  % 
 

   des tariflichen Stundenentgelts      
v von E 8 1. Stufe, bei Arbeitneh-    
mmerinnen, die unter den Gel-tung 
s tungsbereich der Anlage 5 fallen 
v von Ä 1, 1. Stufe; 

d) für Überstunden 25  %    des tariflichen Stundenentgelts; 
e) für Mehrarbeitsstunden  12,5 %    des tariflichen Stundenentgelts. 
 
 

(2) Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes oder der Rufbereitschaft einschließlich der tat-
sächlich geleisteten Arbeit sowie etwaiger Wegezeit werden Zeitzuschläge nicht gezahlt. 


