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aktuell 

04.07.2020 
Servicezeiten der regionalen Hotlines 

Demotivation vermeiden 
 

Zum 30. Juni ist die bundesweite Vereinbarung mit dem 

Hauptpersonalrat (§ 2 Abs. 2 der DV-Covid19) bzgl. der 

Servicezeiten der regional eingerichteten Rufnummern 

ausgelaufen (siehe HPR-Info vom 24.06.2020).  

Die Zentrale hat mit einer aktuellen Weisung den Betrieb 

der Rufnummern nun bis Jahresende verlängert.  
 

Verstärkt erhalten wir als Fachgewerkschaft von unseren 

Mitgliedern jetzt Nachfragen, wie jetzt die Beteiligung der 

Personalvertretung zu erfolgen hat. Denn während einige 

örtliche Geschäftsleitungen bereits in Gesprächen mit den 

jeweiligen Personalräten sind, sehen andere überhaupt 

keine Beteiligungsrechte. 
 

Zwar ist die Regelung der Einrichtung und des Betriebs der regionalen Rufnummern an sich nicht mitbe-

stimmungspflichtig – der HPR wurde hier bzgl. der Weisung zur Verlängerung bis Jahresende auch „nur“ 

im Rahmen § 2 BPersVG (Vertrauensvolle Zusammenarbeit) beteiligt. 
 

Örtlich mitbestimmungspflichtig ist nach § 75 Abs. 3 Nr. 1 BPersVG die Einteilung der Beschäftigten zur 

Sicherstellung der Besetzung der Hotline über Einsatz- oder Dienstpläne. Solche Pläne gibt es vielerorts 

– bzw. sie werden notwendig werden. Spätestens, wenn die Anzahl der wirklich Freiwilligen unsicher 

oder nicht mehr ausreichend ist, um die komplette Servicezeit incl. der Randzeiten abzudecken.  
 

In den letzten Wochen und Monaten haben unsere Kolleginnen und Kollegen mit sehr hoher Motivation 

gearbeitet und so den Ansturm an telefonischen Nachfragen und Anträgen bewältigt. Diese Motivation 

musste nicht erst verordnet werden, diese Motivation entstand ganz von allein – rein aus der Erkenntnis, 

unseren Kundinnen und Kunden zu helfen und „etwas Sinnvolles“ zur Bewältigung der Krise zu tun. 
 

Doch diese Motivation gerät schnell in Gefahr, wenn – gerade in Randzeiten – kaum jemand anruft 

bzw. die Dringlichkeit der Anliegen sehr fraglich ist. Die ohnehin knappen Personalkapazitäten so ver-

schwenderisch einzusetzen, wird von unseren Kolleginnen und Kollegen nicht als sinnvoll angesehen, 

völlig zu Recht. Denn so wird Arbeitszeit gebunden, die – auch im Sinne unserer Kundinnen und Kun-

den – im originären Aufgabenfeld der Unterstützer deutlich wert- und sinnvoller eingesetzt werden kann.  
 

Insofern sollten die neuen Servicezeiten mit Augenmaß und unter Berücksichtigung der Interessen 

unserer Beschäftigten festgelegt werden. 
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