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Podiumsdiskussion beim Frühlingsempfang der Deutschen Krankenhausgesellschaft am 19. März 2013 

Editorial: Mehr Geld für kranke Menschen 

Eckpunkte zur Krankenhausfinanzierung 

lnEK-Kostenmatrix - wenn alles so einfach wirel 

Paradigmenwechsel in den Kliniken 



Personalmanagement 
das 

Krankenhaus 4 .201 3 

Familie und Zukunft 

Lebensarbeitszeitmodell im Evangelischen Krankenhaus Unna 

B ereits seit 1998 besteht aufgrund 
des Gesetzes zur sozialrechtlichen 

Absicherung flexibler Arbeitszeitrege
lung die Möglichkeit, geleistete Arbeits
zeit in einem besonderen Wertguthaben 
anzusammeln und zu einem späteren 
Zeitpunkt zur mittel- oder sogar länger
fristigen Freistellung von der Arbeit ein
zusetzen. Doch bislang sahen die meis
ten Krankenhäuser darin kein für sie 
passendes Modell. Das Evangelische 
Krankenhaus Unna (EK Unna) bietet 
seinen Beschäftigten seit Mitte 2012 die 
Einrichtung eines Lebensarbeitszeitkon
tos an, das die mit dem Gesetz geschaf
fenen Spielräume nutzt. Das Modell "Fa
milie und Zukunft" gehört bundesweit 
zu den ersten seiner Art. Es ermöglicht 
eine individuellere Lebensplanung und 
-gestaltung, indem Arbeitszeit und Ein
kommen bis zu einem gewissen Grad 
entkoppelt werden. 

,,Wie viele Kliniken auch, befinden 
wir uns im Spannungsfeld zwischen im
mer älter werdenden Mitarbeitern und 
einem gleichzeitig ansteigenden Fach
kräftemangeL Mit Blick in die Zukunft 
haben wir uns gemeinsam mit unserer 
Mitarbeitervertretung (MAV) ganz be
wusst mit den Themen der demographi
schen Entwicklung und der wachsenden 
Arbeitsverdichtung auseinandergesetzt 
und überlegt, wie wir die hohe Arbeits
belastung unserer Mitarbeiter abfedern 
und individuelle Unterstützung in un
terschiedlichen Lebensphasen bieten 
können", erklärt Peter Goerdeler, Ver
waltungsleiter am EK Unna. 

Gemeinsam mit der Deutschen Be
ra tungsgesellschaft für Zeitwertkonten 
(DBZWK), unter der Leitung von Harald 
Röder, ist im EK Unna das folgende 
Modell entwickelt und eingeführt wor
den: 

Bestandteile des regulären Gehalts, 
Jahressonderzahlungen oder variable 
Vergütungen können vom Arbeitneh
mer auf einem Zeitwertkonto angespart 
werden ~ Abbildung 1). Der Mindest
umwandlungsbetrag beträgt nur 25 € 
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1858 wurde das Evangelische Krankenhaus Unna als Kranken- und Armenanstalt gegründet. Aus 

einer Einrichtung mit einem Zimmer und zwei Betten ist eine Klinik mit derzeit 324 Betten und 

rund 800 Beschäftigten geworden. Jährlich werden zirka 12 500 Pat ienten stationär und 25 000 

ambulant behandelt. 2003 gründete das EK Unna mit anderen evangelischen Krankenhäusern 

den valeo-Verbund , dem zurzeit 13 Einrichtungen in Westfalen angehören. 

brutto monatlich. Der Arbeitgeber über
weist darauf auch die später falligen 
Steuer- und Sozialabgaben. Das ange
sparte Bruttogehalt wird in eine speziell 
konzipierte und äußerst flexible, insol
venzgeschützte Vermögensanlage, in 
der das Guthaben sicher und rentabel 
angelegt wird, überführt. Dabei unter
liegt das Kontenmodell aber keiner fes 
ten Vertragslaufzeit Vielmehr ist eine 
jederzeitige Auszahlung des Kapitals für 
bestimmte Zwecke sichergestellt ~ Ab

bildung 2). So verschieden wie der An
lass für einen Freistellungswunsch, so 
flexibellässt sich das Modell einsetzen -
egal ob der Wunsch nach einer Auswei-

Abbildung 1 
Was bnn steuer-und sozialabgabenfrei umgewandelt werden? 

tung der Eltern- oder Pflegezeit, einer 
Qualifikation, dem Vorruhestand oder 
einer beruflichen Auszeit, beispielsweise 
ein Sabbatical, besteht. Auch ein gleiten· 
der Übergang in die Rente ist mittels 
einer Teilzeitlösung bei vollem Gehalt 
möglich. Der Arbeitnehmer ist während 
einer Freistellungsphase weiterhin beim 
Arbeitgeber angestellt und erhält sein 
Gehalt - finanziert aus dem Wertgutha
ben. Die laufenden jährlichen Gebühren 
für Verwaltungs- , Treuhand- und Insol
venzsicherungskosten trägt ausschließ· 
lieh der Arbeitgeber. Wer sein Wertgut
haben bis zum Renteneintritt nicht ver
braucht, kann es - ohne Abzug von 

Abbildung 2 
WofUr kann das Wert-Guthaben ~rwendet werden? 
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Jeder Mitarbeiter w ird bis 

zur Verwendung des 

Wertguthabens jährlich 

schriftlich über den Stand 

seines persönlichen Wert

guthabens informiert. Die 

jährliche .. Wertstands

nachricht" informiert über 

die eingebrachten Ent

geltbeträge, die Entwick

lung des Wertguthabens 

sowie über den sich dar

aus ergebenden Freistel
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Steuern - in eine betriebliche Altersver
sorgung übertragen. Auch die Familie ist 
im Fall des Falles abgesichert: Die Wert
guthaben sind uneingeschränkt vererb
bar. 

Die Vorlaufzeit für eine Freistellung 
beträgt ein halbes Jahr. Das gilt auch für 
den frühzeitigen Ruhestand, damit eine 
Nachbesetzung der Stelle erfolgen kann. 
Für die berufliche Auszeit (ob Sabbatical, 
Eltern- oder Pflegezeit) wird in jedem 
Fall ein Ersatz gesucht. 

Verwendungsbeispiel 

Entnahmephase 1: Ein Arbeitnehmer 
(20 Jahre) mit einem monatlichen Ge
halt von 1 600 € spart zunächst über die 
Dauer von acht Jahren monatlich brutto 
SO € zugunsten seines Wertkontenmo
dells. Mit 28 Jahren will er sich seinen 
Traum von einer Auslandsreise (Sabbati
cal) erfüllen. Sein angespartes Wertgut
haben in Höhe von 4 800 € zzgl. Zinsen 
ermöglicht das für die Dauer von drei 
Monaten. 

Entnahmephase 2: Wenn das Wert
konto nach der Entnahme weiter bespart 
wird, besteht die M?glichkeit einer wei
teren Entnahme des angesparten Ver
mögens vor Rentenbeginn. In diesem 
Fall beträgt die Freistellung 24 Monate. 

Es verbleibt noch ein Guthaben von ca. 
s 000 €. 

Um das Modell im Unternehmen be· 
kannt zu machen, stellt die Mitarbeiter· 
Zeitschrift Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern vor, die sich für das Modell ent
schieden haben. Sie berichten darüber, 
was sie an dem Modell besonders an
spricht, warum und in welcher Weise sie 
es für sich gewählt haben. Über Kollegen 
etwas Positives darüber zu erfahren, hat 
eine ganz andere Wirkweise, als wenn 
die Geschäftsführung das Modell .,be
wirbt" , sagt Monika Vogel, verantwort
lich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
am EK Unna. Die DBZWK bietet alle 
drei Monate individuelle Beratungsge
spräche an. Hierzu werden noch einmal 
alle Mitarbeitenden eingeladen, die sich 
noch nicht für ein Wertkonto entschie
den haben. Der Vorsitzende der Mitar
beitervertretung, Ulrich Szcypior, wie 
auch Peter Goerdeler sind aber jederzeit 
dazu bereit, Mitarbeiter zu informieren, 
die Interesse zeigen. 

Momentan haben sich 10 Prozent 
der Beschäftigten aus verschiedenen Be
rufsgruppen (Pflegende, Ärzte, Apothe
ker, Verwaltungsmitarbeiter) und ganz 
unterschiedlichen Alters für das Lebens
arbeitszeitmodell entschieden. Tendenz 

steigend. Rund ein Viertel der Mitarbei
tenden, die sich für das Wertkonto ent
schieden haben , ist über SO Jahre alt. 

Geschäftsführung und Mitarbeiter
vertretung prüfen nun, ob sich das The
ma Überstunden und deren Vergütung 
in das Modell einarbeiten lässt, und sind 
optimistisch, dass dies bald möglich sein 
wird . .,Für uns ist wichtig, einen Beitrag 
für Vereinbarkeil von Familie und Beruf 
zu schaffen. Denn zukünftig wird es 
noch wichtiger, wertvolle Mitarbeiter an 
ihr Unternehmen zu binden. Je nach Le
bensphase gilt dabei, für die unterschied
lichen Bedürfnisse der Mitarbeiter indi
viduelle Lösungen zu finden. Es gibt 
bislang nur wenige Krankenhäuser, die 
Lebensarbeitszeitkonten für ihre Mitar
beiter anbieten, und wir sind stolz, die
ses Modell für unsere Mitarbeiter ge
schaffen zu haben", lautet das Fazit von 
Peter Goerdeler. 
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