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Checkliste Stufenzuweisung

Ablauf
x Vorlage einer sechsmonatigen Dokumentation zu den verschiedenen Arbeitsberei-

chen und Berufsgruppen
x Benennung der auf dieser Grundlage vorgesehenen Stufenzuweisungen und An-

trag auf Zustimmung der MAV
x Prüfung der Unterlagen durch die MAV und stichprobenartige Nachfragen bei den

betroffenen Kolleginnen und Kollegen
x Eventuell Korrekturvorschläge an den DG-Vertreter und bei bleibender Meinungs-

verschiedenheit Einladung des DG zur Verhandlung.
x Nach der Einigung schriftliche Zustimmung der MAV zur Stufenzuweisung
x Bei Nicht-Einigung schriftliche Mitteilung an den DG. Diesem bleibt der Weg zur

Einigungsstelle

Akteure
x Wer dokumentiert in den verschiedene Abteilungen? Gibt es dazu frühzeitige An-

weisung?
x Wer stellt die Dokumentationen zusammen und bereitet den entsprechend diffe-

renzierten Zustimmungsantrag an die MAV vor?
x Wer führt ggf. zusammen mit dem DG die Gespräche und Verhandlungen mit der

MAV?
x Welche MAV-Mitglieder (möglichst kleine Gruppe) werden mit der Überprüfung

der Dokumentation und den Kontrollgesprächen in den Abteilungen beauftragt?
x Wer protokolliert für die MAV die verschiedenen Ergebnisse?

Bereiche
x In welchen Abteilungen / auf welchen Stationen ist die Stufenweisung zu klären?
x Welche Berufsgruppen (Anlagen der AVR) sind betroffen?

Dokumentation
x Dokumentiert werden auf den vorgesehenen Formblättern:

X Beginn- und Endzeit jedes Bereitschaftsdienstes
X Beginn und Ende jeder Arbeitsleistung innerhalb des Bereitschaftsdienstes
X Die sich daraus ergebende prozentuale Auslastung

x Damit neben der Stufenzuweisung auch die Einhaltung der Arbeitszeitgrenzen
nach ArbZG und AVR überprüft werden können, werden zudem folgende Zeiten
durchgehend dokumentiert:
X Beginn und Ende der täglichen Vollarbeit
X Beginn und Ende der Ruhepausen

x Die MA unterzeichnen ihr Dokumentationsblatt am Ende der Arbeitsschicht eigen-
händig und heften es im dafür vorgesehenen Ordner ab.

x Die Dokumentationen werden am Ende jeden Monats an zentraler Stelle zusam-
mengeführt und bis zum Ende des zweiten auf die Aufzeichnung folgenden Kalen-
derjahres aufbewahrt.
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Stufenzuweisung
x Die verbindliche Stufenzuweisung erfolgt am Ende des oben skizzierten Ablaufs

nach Zustimmung der MAV für jeweils sechs Monate.
x Bei einem Arbeitsplatzwechsel gilt die am neuen Arbeitsplatz festgestellte BD-

Stufe.
Das hier skizzierte Vorgehen kann auch zum Inhalt einer verbindlichen Verabredung
mit dem DG oder einer Verfahrensanweisung im Qualitätshandbuch gemacht wer-
den.


