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Dauer der wöchentlichen Ausbildungszeit gemäß § 8 Abs. 1 MTV Schüler – Ausle-
gung des Begriffs „Bestimmungen“ 
 
Betroffene Normen: BGB § 133, § 157, § 305, § 307; TVG § 3, § 4; BAT § 15; MTV Schüler § 8, § 
10, § 11 
 
Amtliche Leitsätze: 
 
1. Eine vertragliche Regelung, nach der sich die Dauer der regelmäßigen wöchentlichen 

Ausbildungszeit nach den „Bestimmungen“ richtet, die für die Arbeitszeit der beim 
Ausbildungsträger beschäftigten Arbeitnehmer gelten, ist jedenfalls dann weder mehr-
deutig (§ 305c Abs. 2 BGB) noch intransparent (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB), wenn in dem 
Ausbildungsvertrag die Stundenzahl ausdrücklich angegeben wird (hier: „sie beträgt 
zurzeit durchschnittlich 41 Stunden“).  

 
2. Eine Tarifnorm, welche hinsichtlich der Arbeitszeit auf die für andere Beschäftigten-

gruppen geltenden Bestimmungen verweist, erfasst regelmäßig alle abstrakt-
generellen Regelungen, mit denen der Arbeitgeber die Arbeitszeit festlegt. Es muss 
sich nicht um (Tarif-)Normen handeln.  

 
3. Die Vorschrift in § 8 MTV Schüler, nach der für die Dauer der wöchentlichen Ausbil-

dungszeit die „Bestimmungen“ über die Arbeitszeit der Arbeitnehmer gelten, für deren 
Beruf der Auszubildende ausgebildet wird, bezieht sich auf die Arbeitszeitregelungen, 
die der Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Einstellung des Auszubildenden bei Neueinstel-
lung von Arbeitnehmern anwendet. Das können auch Regelungen in Form einer Ver-
waltungsvorschrift sein.  

 
4. Ist die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der in Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmer 

unterschiedlich hoch, weil der Arbeitgeber nach der Kündigung der tariflichen Arbeits-
zeitvorschriften (§ 15 BAT: 38,5 Stunden) mit neu eingestellten Arbeitnehmern eine 
längere Arbeitszeit vereinbart (41 Stunden), richtet sich die Ausbildungszeit neu ein-
gestellter Auszubildender nach der längeren Arbeitszeit. Unerheblich ist dabei, dass die 
Gruppe der Arbeitnehmer in der 41-Stunden-Woche deutlich kleiner ist als die Gruppe 
der Arbeitnehmer mit 38,5 Stunden.  

 
Gericht, Datum, Aktenzeichen, (Alternativ: Fundstelle): BAG, Urt. v. 14.08.2007 – 9 AZR 
587/06 (Vorinstanzen: LAG Baden-Württemberg, Urt. v. 18.05.2006 – 3 Sa 58/05; ArbG Reutlingen, 
Urt. v. 23.11.2005 – 5 Ca 378/05) 
 
Kurzdarstellung: 
 
Fragen des Ausbildungsrechts sind nicht nur Gegenstand verwaltungsgerichtlicher sondern auch ar-
beitsgerichtlicher Auseinandersetzungen. 
 
Vorliegend streiten die Parteien über die Dauer der regelmäßigen wöchentlichen Ausbildungszeit des 
Klägers sowie die sich daraus ergebenden Ansprüche auf Mehrarbeitsvergütung. Dabei hatte das Bun-
desarbeitsgericht u.a. die Rechtsfrage zu entscheiden, worauf sie der Begriff der „Bestimmungen“ des 
§ 8 MTV Schüler bezieht und wie dieser arbeitsrechtszeitkonform auszulegen ist. Insbesondere war zu 
klären, ob sich die Vorschrift in § 8 MTV Schüler, nach der für die Dauer der wöchentlichen Ausbil-
dungszeit die „Bestimmungen“ über die Arbeitszeit der Arbeitnehmer gelten, für deren Beruf der Aus-
zubildende ausgebildet wird, auf die Arbeitszeitregelungen, die der Arbeitgeber zum Zeitpunkt der 
Einstellung des Auszubildenden bei Neueinstellung von Arbeitnehmern anwendet, bezieht. 
 
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen.  
Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen.  



Das Bundesarbeitsgericht hat die Revision des Klägers zurückgewiesen.  
 
Auszüge aus der redaktionell bearbeiteten Entscheidung: 
 
Der Fall  
 
Der im August 1983 geborene Kläger ist seit dem 01.04.2005 bei der Beklagten als Schüler für den 
Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers nach dem Krankenpflegegesetz vom 16.07.2003 beschäf-
tigt. Er ist seit Juli 2005 Mitglied der Gewerkschaft ver.di.  
 
In § 3 des Ausbildungsvertrags vom 11.03.2005 ist u.a. bestimmt:  
„Grundsätzliches über das Rechtsverhältnis 
Das Ausbildungsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse 
der Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes 
ausgebildet werden (Mantel-TV Schü) vom 16.07.2003 in der zum Zeitpunkt des Austritts des Univer-
sitätsklinikums aus dem Arbeitgeberverband des öffentlichen Dienstes (31. Januar 2005) für den Be-
reich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) gültigen Fassung und den diesen zu diesem Zeit-
punkt ergänzenden Tarifverträgen mit Ausnahme des gekündigten Tarifvertrages über ein Urlaubsgeld 
für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes 
ausgebildet werden vom 21.04.1986. Bis zum Zeitpunkt einer neuen Vereinbarung gilt der gekündigte 
Tarifvertrag über eine Zuwendung … Außerdem finden die für den Ausbildungsträger jeweils gelten-
den sonstigen einschlägigen Tarifverträge – mit Ausnahme des Beihilfetarifvertrages vom 26.05.1964 
– Anwendung.  
Das Universitätsklinikum beabsichtigt, eigenständige Tarifverträge zu vereinbaren. Die Vertragspartei-
en sind sich darüber einig, dass die vom Universitätsklinikum künftig vereinbarten bzw. geltenden 
Tarifverträge in ihrer jeweiligen Fassung für das Arbeitsverhältnis gelten und die in den vorstehenden 
Absätzen des § 2 vereinbarten Arbeitsbedingungen unmittelbar ersetzen.  
Dies gilt auch für Tarifverträge, die das Universitätsklinikum gemeinsam mit anderen Arbeitgebern 
abschließt und auch für den Fall, dass das Universitätsklinikum erneut einem Arbeitgeberverband bei-
tritt, der seinerseits Partei eines Tarifvertrages ist, dessen Geltungsbereich sich auf das Universitäts-
klinikum erstreckt.“  
 
§ 5 dieses Vertrags lautet:  
„Dauer der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit des Schülers richtet sich nach den 
Bestimmungen, die für die Arbeitszeit der beim Träger der Ausbildung beschäftigten Pflegekräfte der 
VergGr. KR IV BAT gelten. Sie beträgt zurzeit durchschnittlich 41,00 Stunden wöchentlich.  
Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ist die wöchentliche Arbeitszeit gem. § 8 Abs. 1 i. V. m. § 2 
Abs. 2 JArbSchG beschränkt auf 40 Stunden.“  
 
In § 8 MTV Schüler ist unter der Überschrift „Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit“ u.a. gere-
gelt:  
„(1) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit 
der Schülerin/des Schülers, die/der nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fällt, richten sich nach 
den Bestimmungen, die für die Arbeitszeit der beim Träger der Ausbildung in dem Beruf beschäftigten 
Angestellten gelten, für den sie/er ausgebildet wird.  
… 
(3) Eine über die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche 
Ausbildungszeit hinausgehende Beschäftigung ist nur ausnahmsweise zulässig.“ 
 
Nach § 10 MTV Schüler erhält der Schüler eine monatliche Ausbildungsvergütung, für deren Berech-
nung und Auszahlung § 36 BAT entsprechend gilt. Nach § 11 MTV Schüler gelten u.a. für die Über-
stunden und für die Zeitzuschläge die Vorschriften sinngemäß, die jeweils für die beim Ausbildungs-
träger in dem künftigen Beruf beschäftigten Angestellten maßgebend sind.  
 
Die Dauer der Arbeitszeit der bei der Beklagten beschäftigten Pflegekräfte beträgt, soweit ihr Arbeits-
verhältnis vor dem 01.05.2004 begonnen hat, nach dem von der TdL zum 30.04.2004 gekündigten § 
15 Abs. 1 Satz 1 BAT 38,5 Stunden. Mit dem ab 01.05.2004 eingestellten Pflegepersonal vereinbarte 



die Beklagte gemäß den „Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums Baden-Württemberg zur 
Anwendung der gekündigten Arbeitszeitvorschriften in BAT/MTArb/MTW“ vom 14.04.2004 Az. 1-
0341.1-01/33 (GemABl. 2004 Nr. 7 S. 405) eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 41 Stunden. 
Die Gruppe der mit einer Arbeitszeit von 38,5 Wochenstunden beschäftigten Pflegekräfte ist deutlich 
größer als die Gruppe der mit 41 Wochenstunden beschäftigten Pflegekräfte.  
 
Die Beklagte zog den Kläger bis einschließlich November 2005 zu einer wöchentlichen Ausbildungszeit 
von 41 Wochenstunden heran. Seit dem 01.12.2005 gilt aufgrund der Tarifvereinbarung vom 
16.10.2005, geschlossen zwischen ver.di und mehreren Universitätsklinika, darunter der Beklagten, für 
Schülerinnen und Schüler im Sinne des MTV Schüler eine wöchentliche Regelausbildungszeit von 38,5 
Stunden.  
 
Der Kläger ist der Auffassung, die wöchentliche Ausbildungszeit habe auch in der Zeit vom 1. April bis 
30. November 2005 38,5 Stunden betragen. Wegen der stattdessen geleisteten 41 Wochenstunden 
habe er Anspruch auf Überstundenvergütung.  
 
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung des Klägers 
zurückgewiesen. Dagegen wendet sich die vom Landesarbeitsgericht zugelassene Revision des Klä-
gers. 
  
Die Entscheidung 
 
I. Die Revision ist unbegründet. Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung des Klägers gegen die 
Klage abweisende Entscheidung des Arbeitsgerichts zu Recht zurückgewiesen.  
 
1. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist die Klage nicht bereits deshalb abzuweisen, weil der Kläger 
die zeitliche Lage der Stunden, für die er Überstundenvergütung verlangt, nicht näher konkretisiert 
hat. Zwar hat ein Arbeitnehmer, der die Vergütung von Mehrarbeit verlangt, im Einzelnen darzulegen, 
an welchen Tagen und zu welchen Zeiten er über die übliche Arbeitszeit hinaus gearbeitet hat. Das 
war hier aber nicht erforderlich. Im Streit ist nämlich nicht die zeitliche Lage der geltend gemachten 
zweieinhalb Überstunden pro Woche, sondern allein, ob der Kläger statt der von der Beklagten tat-
sächlich angeordneten 41 Stunden/Woche lediglich 38,5 Stunden/Woche zur Verfügung zu stehen 
hatte.  
 
2. Ebenso wenig verfängt die Erwägung der Beklagten, mit der gezahlten Ausbildungsvergütung sei 
die gesamte Anwesenheitszeit eines Krankenpflegeschülers abgegolten. Die Ausbildungsvergütung (§ 
10 Abs. 1 MTV Schüler) deckt die regelmäßige Ausbildungszeit ab. Nach § 10 Abs. 3 MTV Schüler ist 
eine höhere zeitliche Inanspruchnahme nur in Ausnahmefällen zulässig. Trotzdem anfallende Über-
stunden sind nach § 11 Abs. 1 MTV Schüler nach den für Pflegekräfte geltenden Bestimmungen zu 
vergüten.  
 
3. Die Klage ist unbegründet.  
 
a) Die Parteien haben in dem Ausbildungsvertrag vorbehaltlich der Geltung eines später anzuwenden-
den Tarifvertrags rechtswirksam eine wöchentliche Ausbildungszeit von 41 Stunden vereinbart. Der 
Kläger hat vom 01.04. bis zum 30.11.2005 keine Überstunden geleistet.  
 
aa) Dem Ausbildungsverhältnis der Parteien liegt der von der Beklagten üblicherweise verwendete 
Mustervertrag zugrunde. Er enthält abgesehen von dem Namen des Klägers und dem Beginn und 
Ende des Ausbildungsverhältnisses keine auf seine Person abgestimmten Daten. Seine Auslegung 
durch das Landesarbeitsgericht unterliegt deshalb der vollen revisionsrechtlichen Überprüfung.  
 
bb) Die Auslegung des Landesarbeitsgerichts, die Parteien hätten eine wöchentliche Ausbildungszeit 
von 41 Stunden vereinbart, lässt keinen Rechtsfehler erkennen.  
 
(1) Nach dem Inhalt des Vertrags haben die Parteien mit Wirkung ab 01.04.2005 eine wöchentliche 
Ausbildungszeit von 41 Stunden vereinbart. § 3 Abs. 1 des Ausbildungsvertrags verweist allgemein auf 
den MTV Schüler. Nach § 8 MTV Schüler sind die „Bestimmungen“ maßgeblich, die für die vollzeitbe-
schäftigten Angestellten gelten, die in dem Beruf arbeiten, für den der Schüler ausgebildet wird. Be-



trachtet man nur diese allgemeine Bezugnahme, könnte zweifelhaft sein, welche Ausbildungszeit ge-
lten soll. Denn die Arbeitszeit der Pflegekräfte war seit der Kündigung des § 15 BAT zum 30.04.2004 
unterschiedlich ausgestaltet. Die Beklagte hat nach den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts von 
der rechtlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht, mit Arbeitnehmern, die während der Nachwirkung (§ 4 
Abs. 5 TVG) eingestellt wurden, individualrechtlich eine höhere Wochenarbeitszeit zu vereinbaren, 
nämlich nach Maßgabe des intern bindenden Erlasses des Finanzministeriums eine wöchentliche Ar-
beitszeit von 41 Stunden. Die bisherige tarifliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden/Woche des § 15 BAT 
galt nur noch für die bereits vor dem 01.05.2004 eingestellten Arbeitnehmer, mit denen die Beklagte 
nach den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts regelmäßig unabhängig von deren Gewerkschafts-
zugehörigkeit die Geltung des Tarifrechts des öffentlichen Dienstes vereinbart hatte. Im Krankenhaus 
der Beklagten arbeiteten damit sowohl Pflegekräfte in der 38,5-Stunden-Woche als auch solche in der 
41-Stunden-Woche.  
 
(2) Mögliche Zweifel über die Dauer der wöchentlichen Ausbildungszeit des Klägers werden durch § 5 
des Ausbildungsvertrags ausgeräumt. § 5 Abs. 1 Satz 1 des Ausbildungsvertrags greift zunächst die 
Regelung in § 8 MTV Schüler auf, wenn es dort heißt, die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche 
Ausbildungszeit richte sich nach den „Bestimmungen“, die für die Arbeitszeit der beim Ausbildungsträ-
ger beschäftigten Pflegekräfte der Vergütungsgruppe KR IV gelten. Welche Ausbildungszeit nach die-
sen „Bestimmungen“ maßgeblich sein soll, ist in § 5 Abs. 1 Satz 2 des Ausbildungsvertrags erläutert. 
Dort heißt es unmissverständlich, sie betrage „zurzeit durchschnittlich 41 Stunden“. Aus Sicht des 
Klägers (§§ 133, 157 BGB) konnte dies nicht anders verstanden werden, als dass die Beklagte seine 
Ausbildungszeit nach der Arbeitszeit der seit 1. Mai 2004 eingestellten Pflegekräfte bemessen wollte 
und auch bemessen hat. Auf die Arbeitszeit der „Mehrheit“ der sei langem beschäftigten Pflegekräfte, 
die in den Genuss der Nachwirkung kommen, sollte es erklärtermaßen nicht ankommen.  
 
(3) Die vorgebrachten Bedenken greifen nicht durch. Das von der Beklagten verwandte Vertragsfor-
mular hält der gerichtlichen Kontrolle nach §§ 305 ff. BGB stand. Die Regelung ist weder mehrdeutig 
(§ 305c Abs. 2 BGB) noch intransparent (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB). Auf die Auslegung des Begriffs 
„Bestimmungen“ kommt es insoweit nicht an. Die Stundenzahl „41“ klärt den Vertragsinhalt.  
 
b) Tarifrechtlich ist diese Vereinbarung unbedenklich. Zur Zeit des Abschlusses des Ausbildungsver-
trags war der Kläger noch nicht Mitglied der Gewerkschaft. Die Beklagte war damit nicht gehindert, 
mit dem Kläger eine Ausbildungszeit von 41 Stunden zu vereinbaren.  
 
4. Die wöchentliche Ausbildungszeit ist nicht aufgrund des Beitritts des Klägers zur Gewerkschaft mit 
Wirkung vom 01.07.2005 auf 38,5 Stunden/Woche verringert worden.  
 
a) Der Austritt eines Arbeitgebers aus dem Arbeitgeberverband befreit ihn nach § 3 Abs. 3 TVG nicht 
von seiner Bindung an bestehende Tarifverträge. Die sog. Nachbindung endet erst mit der Beendigung 
des Tarifvertrags. Ein Arbeitnehmer kann daher durch Eintritt in die Gewerkschaft während des Nach-
bindungszeitraums noch die beiderseitige Tarifbindung herstellen.  
 
Die Beklagte blieb danach trotz ihres Austritts aus dem Arbeitgeberverband des öffentlichen Dienstes 
des Landes Baden-Württemberg zum 31.01.2005 an den ungekündigten MTV Schüler gebunden. Seit 
dem Eintritt des Klägers in die Gewerkschaft war der Tarifvertrag unmittelbar und zwingend auf das 
Ausbildungsverhältnis anzuwenden (§ 4 Abs. 1 TVG). Zur Anwendung gelangt damit auch § 8 MTV 
Schüler und die dort geregelte Ausbildungszeit.  
 
bb) Daraus ergibt sich entgegen der Revision nicht die Geltung der 38,5-Stunden-Woche. Die Verwei-
sung des § 8 Abs. 1 MTV Schüler bezieht sich nicht ausschließlich auf die Arbeitszeitregelung des § 15 
BAT. Sie erfasst auch die seit dem 01.05.2004 von der Beklagten angewendeten Verwaltungsvorschrif-
ten des Landesfinanzministeriums und die dort vorgeschriebene 41-Stunden-Woche. Maßgeblich ist 
danach die Arbeitszeit, die der Arbeitgeber zur Zeit des Abschlusses des Ausbildungsvertrags mit Pfle-
gekräften vereinbart. Das ergibt die Auslegung der tariflichen Verweisungsnorm.  
 
(1) In § 8 MTV Schüler ist die Dauer der wöchentlichen Ausbildungszeit nicht unmittelbar geregelt. Die 
Tarifvertragsparteien verweisen auf die “Bestimmungen”, die für die Arbeitszeit der bei dem Ausbil-
dungsträger in dem Beruf beschäftigten Angestellten gilt, für den der Schüler ausgebildet wird. Eine 
solche Verweisung in einem Tarifvertrag auf die für eine andere Beschäftigtengruppe geltenden Ar-



beitsbedingungen ist nicht unüblich. Sie dient unterschiedlichen Zwecken. Welche Regelungen von 
dem Begriff “Bestimmungen” erfasst werden, richtet sich daher nach dem Wortlaut der tariflichen 
Verweisungsnorm unter Berücksichtigung des jeweiligen Regelungsgegenstands. Allein der Umstand, 
dass Tarifverträge Normen enthalten (§ 1 Abs. 1 TVG) rechtfertigt entgegen der Auffassung des Klä-
gers nicht den Schluss, die in Bezug genommenen Arbeitszeitbestimmungen müssten stets Normen-
qualität haben. Begrifflich genügt jede abstrakt-generelle Regelung, die der Arbeitgeber zur Anwen-
dung bringt und an die er sich selbst bindet. Sie kann auch in einer Verwaltungsvorschrift enthalten 
sein.  
 
(2) Der Wortlaut des § 8 MTV Schüler ist nicht dahin zu verstehen, dass die Verweisung ausschließlich 
auf normative Regelungen der Arbeitszeit gerichtet ist. Der Begriff “Bestimmungen” wird nicht einge-
schränkt. Das vom Kläger als richtig angesehene Auslegungsergebnis lässt sich nicht daraus herleiten, 
die Tarifvertragsparteien hätten bei der Verweisung auf die Arbeitszeit der Angestellten ausschließlich 
§ 15 BAT mit der dort geregelten 38,5-Stunden-Woche im Blick gehabt und zur Anwendung bringen 
wollen. Im Tarifwortlaut hat sich dieser Wille nicht niedergeschlagen.  
 
(3) Deshalb greift auch seine Erwägung nicht durch, mit der Lösung der Ausbildungszeit von der Ar-
beitszeit des § 15 BAT würde das Ziel der Tarifvertragsparteien verfehlt, einen Gleichlauf von Ausbil-
dungszeit und Arbeitszeit zu gewährleisten. Richtig ist zwar, dass dieser Gleichlauf nur im Verhältnis 
zu den ab 01.05.2004 eingestellten Pflegekräften besteht. Durch die Verweisung auf die Arbeitszeitbe-
stimmungen der Pflegekräfte wird die Ausbildungszeit jedoch flexibel gestaltet. Sie soll der jeweils 
geltenden Arbeitszeit entsprechen. Für die Annahme des Klägers, bei unterschiedlicher Dauer der 
Arbeitszeit sei maßgeblich, welche Arbeitszeit die Mehrzahl der Pflegekräfte hätte, findet sich in § 8 
MTV Schüler kein Anhaltspunkt.  
 
Praxistipp: 
 
Der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts kann die Zustimmung nicht versagt werden. 
 
Zutreffend kommt das Bundesarbeitsgericht zu der Feststellung, dass sich die Vorschrift des § 8 MTV 
Schüler, nach der für die Dauer der wöchentlichen Ausbildungszeit die „Bestimmungen“ über die Ar-
beitszeit der Arbeitnehmer gelten, für deren Beruf der Auszubildende ausgebildet wird, auf die Ar-
beitszeitregelungen, die der Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Einstellung des Auszubildenden bei Neu-
einstellung von Arbeitnehmern anwendet, bezieht. Und dass sich die Ausbildungszeit neu eingestellter 
Auszubildender nach der aktuell vereinbarten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit vollzeitbeschäf-
tigter Arbeitnehmer (41 Stunden) zu richten hat. 
 
Im Folgenden werden in knapper Form die wesentlichen Rechte und Pflichten, die sich aus dem Man-
tel-TV Schüler ergeben, dargestellt. 
 
● Regelmäßige Arbeitszeit  
 
Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit der 
Schülerin/des Schülers, die/der nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fällt, richten sich nach den 
Bestimmungen, die für die Arbeitszeit der beim Träger der Ausbildung in dem Beruf beschäftigten 
Angestellten gelten, für den sie/er ausgebildet wird. 
 
● Ausbildung an Sonntagen, Wochenfeiertagen und in der Nacht 
 
Die Schülerinnen/Schüler dürfen auch an Sonntagen, Wochenfeiertagen und – an allen Tagen – auch 
in der Nacht ausgebildet werden, wenn dies dem Ausbildungszweck dient. 
Ab der zweiten Hälfte der Ausbildungszeit sind unter Aufsicht einer ausgebildeten Pflegekraft mindes-
tens 80, höchstens 120 Stunden im Rahmen des Nachtdienstes abzuleisten. 
 
● Überstunden 
 
Eine über die vereinbarte regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit hinausgehende Beschäftigung ist 
nur ausnahmsweise zulässig und besonders zu vergüten. 
Die Überstunde wird mit der Überstundenvergütung (Stundenvergütung und Zeitzuschlag) bezahlt. 



Es gilt die wöchentliche Überstundenberechnung und das dienstplanmäßige Wochenleistungsmaß. 
Überschreitungen der täglichen dienstplanmäßigen Arbeitszeit sind nicht zwangsläufig als Überstunden 
zu werten. Erfolgt ein Freizeitausgleich, entsteht keine Überstunde.  
 
● Fiktive Anrechnung der dienstplanmäßigen Arbeitszeit bei Urlaub/Krankheit 
 
Es werden nur die Stunden mitgezählt, die die Schülerin/der Schüler ohne die Ausfallgründe im Rah-
men der regelmäßigen Arbeitszeit dienstplanmäßig gearbeitet hätte, also zum Beispiel nicht Stunden, 
die an den betreffenden Tagen über die dienstplanmäßige Arbeitszeit hinaus zu leisten gewesen wäre. 
 
Arbeitszeit an Vorfesttagen 
 
Für Arbeitsleistungen ab 12 Uhr am 24. und 31. Dezember sowie an dem Tage vor Ostersonntag und 
vor Pfingstsonntag kann die Zahlung des Zeitzuschlages in Betracht kommen, wenn die Gewährung 
von Freizeitausgleich nicht möglich ist. 
Für Arbeitsleistungen am 24. und 31. Dezember jeweils vor 12 Uhr ist die Zahlung des Zeitzuschlages 
ausgeschlossen; diese Arbeitsleistungen müssen daher zwingend immer durch Freizeit ausgeglichen 
werden. 
 
● Urlaub an Vorfesttagen ab 12.00 Uhr 
 
Bei Schülern, die am 24. oder 31. Dezember dienstplanmäßig nicht zu arbeiten haben, können diese 
Tage nicht als Urlaubstage angerechnet werden. 
Bei Schülern, die am 24. und/oder 31. Dezember dienstplanmäßig zu arbeiten hätten, jedoch Erho-
lungsurlaub für diese Tage beantragen, erfolgt eine Anrechnung des 24. und/oder 31. Dezember auf 
den Erholungsurlaub.  
Dafür ist der Schülerin/dem Schüler ein entsprechender Freizeitausgleich so zu gewähren, als wenn 
sie/er am 24. und/oder 31. Dezember gearbeitet hätte. 
Der Anspruch auf Freizeitausgleich kann nicht durch Gewährung des Zeitzuschlages abgegolten wer-
den, da der Zeitzuschlag nur für geleistete Arbeit gezahlt werden kann. 
Beispiel: Ein/e im Schichtdienst eingesetzte/r Schüler/in hätte nach dem Dienstplan am 24. Dezem-
ber 1996 von 14.00 bis 22.00 Uhr zu arbeiten. Dafür ist bereits ein entsprechender Freizeitausgleich 
von 8 Stunden für den 27. Dezember im Dienstplan berücksichtigt. 
Für die Gewährung von Erholungsurlaub am 24. Dezember muss die Schülerin/der Schüler einen Tag 
Erholungsurlaub in Anspruch nehmen. Der für den 27. Dezember im Dienstplan vorgesehene Freizeit-
ausgleich bleibt der Schülerin/dem Schüler ebenso erhalten. 
 
● Urlaub an Vorfesttagen bis 12.00 Uhr 
 
Hätte ein/e Schüler/in am 24. oder 31. Dezember dienstplanmäßig zwischen 0 Uhr und 12 Uhr zu 
arbeiten und beantragt sie/er für diesen Tag Erholungsurlaub, führt die Gewährung des Erholungsur-
laubs nicht zu einem Anspruch auf die zusätzliche Arbeitsbefreiung, da sich die Tage, an denen 
dienstplanmäßig Arbeit zu leisten ist, durch die Beantragung von Erholungsurlaub nicht ändern.  
 
● Krankheit beim Freizeitausgleich 
 
Die/der Schüler/in kann keine Nachgewährung von Freizeitausgleich verlangen, wenn sie/er während 
des Zeitraumes erkrankt, für den der Freizeitausgleich für Überstunden festgelegt ist. 
 
● Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c) MTV (sog. Gefahrenzulage) 
 
Die Schülerin/der Schüler erhält für die Zeit, für die ihr/ihm Vergütung zusteht, eine Zulage, wenn 
sie/er regelmäßig und nicht nur in unerheblichem Umfange besonders gefährliche oder gesundheits-
schädliche Arbeiten auszuführen hat und hierfür kein anderweitiger Ausgleich zu gewähren ist. 
 
● Zulagen nach der Protokollerklärung Nr. 1 zu Abschnitt A der Anlage 1b zum MTV 
 
Die Schülerin/der Schüler, die die Grund- und Behandlungspflege zeitlich überwiegend bei an schwe-
ren Infektionskrankheiten erkrankten Patienten (z. B. Tuberkulose-Patienten), die wegen der Anste-



ckungsgefahr in besonderen Infektionsabteilungen oder Infektionsstationen untergebracht sind, Kran-
ken in geschlossen oder halbgeschlossen psychiatrischen Abteilungen oder Stationen, gelähmten oder 
an multipler Sklerose erkrankten Patienten, etc. ausüben, erhält für die Dauer dieser Tätigkeit eine 
Zulage. 
 
● Für beide Zulagen gilt: 
 
Für Zeiten einer externen Ausbildung und eines Blockunterrichts fallen die Voraussetzungen für die 
Gewährung der Zulage weg. Diese sind aber bei Beginn der externen Ausbildung oder des Blockunter-
richts im Laufe eines Monats für diesen Monat weiterzuzahlen. 
Endet die externe Ausbildung oder der Blockunterricht vom Vormonat im laufenden Monat und 
schließt sich daran wieder eine zulageberechtigende Ausbildung an, so ist für jeden Kalendertag ab 
Beginn dieser Ausbildung 1/30 des Monatsbetrags der Zulage zu zahlen. 
Beginnt und endet eine externe Ausbildung oder ein Blockunterricht während eines laufenden Kalen-
dermonats, liegen also innerhalb dieses Kalendermonats, und liegen vor und nach der externen Aus-
bildung bzw. dem Blockunterricht, Zeiten einer zulagenberechtigten Ausbildung vor, so ist die Zulage 
für diesen Kalendermonat in voller Höhe zu zahlen. 
Für Zeiten des Erholungsurlaubs und der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit wird keine Zulage, 
sondern die Urlaubsvergütung, bestehend u.a. aus der Ausbildungsvergütung und den in Monatsbe-
trägen festgelegten Zulagen, gezahlt. 
 
● Wechselschicht- und Schichtzulagen 
 
Die Zahlung der Wechselschicht- bzw. Schichtzulage nach § 33a MTV ist davon abhängig, dass ständig 
Wechselschicht- bzw. Schichtarbeit geleistet wird. 
Die Wechselschicht- bzw. Schichtzulage wird nicht während des Erholungsurlaubs und der krankheits-
bedingten Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 
Die Wechselschicht- und Schichtzulagen stehen nicht zu für Zeiten, in denen die Schülerin/der Schüler 
z. B. wegen vorübergehender Ausbildung in einem Tätigkeitsbereich, in dem kein Wechselschicht- 
bzw. Schichtdienst geleistet wird, oder wegen Blockunterrichts nicht am Wechselschicht- bzw. 
Schichtdienst teilnimmt. Mit dem Beginn der Ausbildung in dem anderen Tätigkeitsbereich bzw. mit 
dem Beginn des Blockunterrichts entfällt der Anspruch auf die Wechsel- bzw. Schichtzulage. Er ent-
steht wieder mit der Aufnahme der Ausbildung in einem Wechselschicht- bzw. Schichtbereich. 
Krankenpflegeschüler haben keinen Anspruch auf Zahlung der Schichtzulage für die Zeit eines Block-
unterrichts, weil die Auszubildenden an diesen Tagen nicht nach dem maßgebenden Dienstplan einge-
setzt werden und damit nicht den besonderen Erschwernissen des Schichtdienstes ausgesetzt sind, 
sodass die Anspruchsvoraussetzungen während der Zeit der Teilnahme am Blockunterricht nicht vor-
liegen. 
Für einzelne Tage des Berufsschulunterrichts steht den Schülerinnen/Schülern keine Wechselschicht- 
bzw. Schichtzulage zu. Somit ist die Wechselschicht- bzw. Schichtzulage um 1/30 zu kürzen. 
 
● 35% oder 135% Wochenfeiertagen sowie Oster- und Pfingstsonntag 50% oder 150% 

Wochenfeiertagen an Sonntagen 
 
Die dienstplanmäßige Arbeitszeit an einem Sonntag muss durch eine entsprechende zusammenhän-
gende Freizeit an einem Werktag oder ausnahmsweise an einem Wochenfeiertag der nächsten oder 
der übernächsten Woche ausgeglichen werden. 
Aufgrund dieses zwingend vorgeschriebenen Freizeitausgleichs kann der Zeitzuschlag von 135 v. H. 
für die Arbeit am Ostersonntag und am Pfingstsonntag sowie der Zeitzuschlag von 150 v. H. für die 
Arbeit an solchen Wochenfeiertagen, die auf einen Sonntag fallen, daher nicht in Betracht kommen, 
wenn es sich um dienstplanmäßige Arbeit handelt. In diesen Fällen ist lediglich ein Zeitzuschlag von 
35 v. H. bzw. 50 v. H. zu zahlen. Der höhere Zeitzuschlag von 135 v. H. bzw. 150 v. H. kommt nur für 
solche Stunden in Betracht, die nicht dienstplanmäßig geleistet worden sind und für die ein Frei-
zeitausgleich, der in diesen Fällen nicht zwingend vorgeschrieben ist, auch nicht gewährt wurde. 
 
● Urlaubs- und Krankenaufschlag 
 
Die Schülerin/der Schüler erhält in jedem Urlaubsjahr Erholungsurlaub unter Zahlung der Urlaubsver-
gütung. Als Urlaubsvergütung werden die Ausbildungsvergütung und die Zulagen, die in Monatsbeträ-



gen festgelegt sind, weitergezahlt. Der Teil der Bezüge, der nicht in Monatsbeträgen festgelegt ist, 
wird durch eine Zulage (Aufschlag) für jeden Urlaubstag als Teil der Urlaubsvergütung berücksichtigt. 
Derartige in Monatsbeträgen festgelegte Zulagen sind insbesondere die Zulagen Gefahrenzulagen, 
Zulagen nach der Protokollerklärung Nr. 1 zu Abschnitt A der Anlage 1b zum MTV, Wechselschicht- 
und Schichtzulagen. 
Der Teil der Bezüge, der nicht in Monatsbeträgen festgelegt ist, bemisst sich nach der Arbeitsleistung 
des Vorvormonats. Haben in dem Vorvormonat Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge zugestanden, 
gilt als Teil der Bezüge auch der Aufschlag für die Tage des Urlaubs und der Arbeitsunfähigkeit des 
Vorvormonats. 
Der Aufschlag beträgt 108 v. H. des Tagesdurchschnitts der Zulagen, die nicht in Monatsbeträgen 
festgelegt sind, der Zeitzuschläge (Sonntags-, Wochenfeiertags-, Vorfesttags-, Nachts-, Samstagszu-
schlag) sowie der Überstundenvergütungen des vorangegangenen Kalenderjahres. 
Der Aufschlag ist im übernächsten Monat zu zahlen. 
Wenn das Arbeitsverhältnis erst nach dem 30. Juni des vorangegangenen Kalenderjahres oder erst in 
dem laufenden Kalenderjahr begonnen hat, treten als Berechnungszeitraum für den Aufschlag an die 
Stelle des vorangegangenen Kalenderjahres die vor dem Beginn des Urlaubs liegenden vollen Kalen-
dermonate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat.  
Hat das Arbeitsverhältnis bei Beginn des Urlaubs mindestens sechs volle Kalendermonate bestanden, 
bleibt der danach berechnete Aufschlag für den Rest des Urlaubsjahres maßgebend. 
Bei Arbeitszeitänderung wird der Urlaubsschnitt neu berechnet. 
Der Urlaubsanspruch kann erst nach Ablauf von sechs Monaten, bei Jugendlichen nach Ablauf 
von drei Monaten, nach der Einstellung geltend gemacht werden, es sei denn, dass die Schüle-
rin/der Schüler vorher ausscheidet.  
Die Schülerin/der Schüler erhält auch bei der Krankheit den Krankenaufschlag bis Beginn der Lohn-
fortzahlung. 
Auch für den Bildungsurlaub erhält die Schülerin/der Schüler den Aufschlag, aber nicht für Sonderur-
laub, Zusatzurlaub gemäß § 49 MTV und Zusatzurlaub für Wechselschicht, Schichtarbeit und Nachtar-
beit. 
 
(Bearbeitet von Rechtsanwalt Prof. Robert Roßbruch) 
 
 
 


