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Bereitschaftsdienst beim Bestatter - Das muss finanziell drin sein
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Überall in Deutschland stehen nach Feierabend, an Wochenenden und an Feiertagen Menschen bereit,
um Verstorbene abzuholen.
Diese Arbeit ist ein klassischer Notdienst, denn er erfolgt an 365 Tagen im Jahr rundum die Uhr.
Oft genug ist es mit einer bloßen Abholung von Verstorbenen nicht getan. Mitunter müssen Leichname
aus schwierigen Situationen geborgen werden.
Die Umstände kann sich jeder selbst ausmalen, wenn man bedenkt, dass sich Menschen auch vor Züge
werfen.
Doch was wird diesen Leuten eigentlich bezahlt?
Heute fragt mich ein Bestattungsmitarbeiter, wie er mit seinem Chef verhandeln soll. Dieser möchte, wie
die allermeisten Bestatter, nur pro geleistetem Einsatz bezahlen.
Das ist eine sehr einfache Art der Abrechnung und wird deshalb gerne angewendet. Aber es bleibt dabei
einiges unberücksichtigt.
So habe ich dem Fragesteller geantwortet:

Bei Bereitschaftszeiten unterscheidet man zwei Arten von Bereitschaft:
Präsenzbereitschaft und
Rufbereitschaft
Man kann das sehr gut an Ärzten erklären:
Ein Arzt, der am Wochenende in einem Krankenhaus Bereitschaft hat und nur einspringen muss, wenn
Notfälle vorliegen, hat Präsenzbereitschaft. Er muss anwesend sein und kann für eine bestimmte Zeit
nicht weg.
Ein Arzt, der von zu Hause aus als Bereitschaftsarzt zu Notfällen gerufen wird, hat Rufbereitschaft. Er
kann die übrige Zeit machen, was er will.
Für eine Präsenzbereitschaft ist stets der volle Lohn zu zahlen.
Für eine Rufbereitschaft müssen immer 2 Dinge berücksichtigt werden.
1. Es muss eine Bezahlung für die geleisteten Stunden erfolgen, plus die notwendigen Auslagen, die
immer anfallen, wenn der Mitarbeiter mehr als einmal zur Arbeit und zurück muss.
2. Es muss die Zeit, in der der Mitarbeiter Bereitschaft leistet, also zur Verfügung steht, ebenfalls bezahlt
werden.
© Peter Wilhelm, Bestatterweblog.de
Hier kann aber nicht der volle Lohn erwartet werden, da der Mitarbeiter ja auch nicht voll arbeitet, sondern
im Prinzip frei in seiner Freizeitgestaltung ist.
Aus beiden Komponenten wird gerne im Bestattungswesen eine Position gemacht, die pro Sterbefall
gezahlt wird.
80 Euro pro Sterbefall sind da im Prinzip ganz okay.

Aber bei diesem Betrag ist ja die ganze Zeit, die Sie quasi bereitsitzen und halt doch Einschränkungen in
der Lebensführung hinnehmen müssen, nicht berücksichtigt.
Stellen Sie sich vor, Sie haben das ganze Jahr Bereitschaft an allen Wochenenden.
Das sind 52 x 2 (Sa. und So.) x 24 Stunden = 2.496 Stunden, also grob 2.500 Stunden.
Der Arbeitgeber kann nicht erwarten, dass ein Mitarbeiter 2.500 Stunden kostenlos Bereitschaft macht.
Und wenn Sie täglich auch noch nach Feierabend 16 Stunden Bereitschaft machen, sind das ja auch
noch mal über 4.000 Stunden.
Auch diese Zeit muss irgendwie vergütet werden.
Die Frage ist nun, wie hoch man diese Vergütung ansetzt.
Wie gesagt, es ist nicht einzusehen, dass Sie dem Arbeitgeber diese Zeit einfach so schenken.
Auf der anderen Seite haben Sie diese Zeit ja mit gewissen Einschränkungen zur freien Nutzung.
Hierüber müssen Sie mit Ihrem Arbeitgeber verhandeln.
Nur, über welchen Betrag?
Wie ich schon erwähnte, können Sie nicht den vollen Stundenlohn in Ansatz bringen.
Aber zwischen 1 Euro und 4 Euro pro Bereitschaftsstunde oder 50-100 Euro pro Wochenende sollten
schon drin sein.
Folgende Einschränkungen müssen Sie hinnehmen:
1. Sie können nicht verreisen oder Ausflüge machen.
2. Sie müssen Kino- und Konzertbesuche u.U. abbrechen.
3. Sie können keinen Alkohol trinken und nicht durchfeiern.
4. Sie müssen stets ausgeruht und fit sein.
5. Sie können sich nicht weiter als X Kilometer von der Firma entfernen.
6. Sie müssen Ihr Fahrzeug immer betriebsbereit halten.
7. Sie nehmen Probleme in der Familie und Ehe hin.
8. Bereitschaftsdienst ist stressig, weil man immer auf Abruf steht.
9. Einsätze in der Nacht unterbrechen den notwendigen Ruheschlaf.
Bei all diesen Punkten geht es nicht um Unannehmlichkeiten, die Sie nur im Einsatzfall hinnehmen
müssen, und die mit einer Einsatzpauschale abgegolten wären.
Diese Punkte treffen zu nur weil Sie bereit stehen. Deshalb sind diese Punkte auch zu bezahlen.
Ich hoffe, ich habe Ihnen etwas Material zum Argumentieren geben können.
Halten Sie mich gerne auf dem Laufenden.
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