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Anrechnung der ehrenamtlichen Tätigkeit auf die beruf-
liche Arbeitszeit

Viele Thüringer sind neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit in verschie-
denen Organisationen derselben Branche im Ehrenamt tätig. So arbeiten 
beispielsweise Personen hauptberuflich als Notfallsanitäter im Rettungs-
dienst und ehrenamtlich als Notfallsanitäter im Katastrophenschutz. Ein 
anderes Beispiel ist die hauptberufliche Arbeit bei der Berufsfeuerwehr 
und die ehrenamtliche Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Im Arbeitszeitgesetz wird für Arbeitnehmer eine Arbeitszeit von durch-
schnittlich 48 Wochenstunden festgelegt. Im Regelrettungsdienst und 
auch bei der Berufsfeuerwehr werden nach meiner Kenntnis häufig 
48 Stunden ausgefüllt. Ehrenamtliche Einsätze im Bereich des Katas-
trophenschutzes und des Feuerwehrwesens lassen sich jedoch nicht, 
wie beispielsweise in einem Verein, planen. Somit kommt es durchaus 
vor, dass ein Notfallsanitäter zwölf Stunden in einem Rettungswagen sei-
nen Dienst verrichtet und nach Schichtende als Notfallsanitäter bei ei-
ner Personensuche und -rettung in einem Krankentransportwagen des 
Deutschen Roten Kreuzes oder der Bergwacht eingesetzt ist. Falls sich 
durch das Arbeitszeitgesetz zeitliche Einschränkungen für das Ehren-
amt ergeben sollten, wäre beispielsweise der Katastrophenschutz im 
Landkreis Sonneberg nicht mehr durchführbar, da das Deutsche Rote 
Kreuz seine Fahrzeuge nicht gesetzeskonform besetzen könnte (ge-
mäß Thüringer Katastrophenschutzverordnung und Thüringer Landes-
rettungsdienstplan).

Ich frage die Landesregierung:

1. Darf die Tätigkeit als Rettungssanitäter, Rettungsassistent oder Not-
fallsanitäter (NFS) neben der hauptberuflichen Tätigkeit auch ehren-
amtlich ausgeführt werden? Wenn ja,
a) wie wird diese Zeit auf die reguläre Arbeitszeit angerechnet?
b) Inwieweit ist das Arbeitszeitgesetz für das Ehrenamt verbindlich 

und findet hier Anwendung?
c) Wie soll die Gestaltung der daraus resultierenden Ruhephasen 

aussehen?

2. Stellt die Tätigkeit als Ehrenamtlicher bei einem Aufgabenträger nach 
§ 2 Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz eine Konkur-
renz zu einer hauptberuflichen Tätigkeit im gleichen Aufgabenfeld 
dar (zum Beispiel Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr oder 
Notfallsanitäter im Regelrettungsdienst und im Katastrophenschutz) 

Druck: Thüringer Landtag, 15. Februar 2019

Thüringer LandTag
6. Wahlperiode

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Meißner (CDU)

3677



2

und wenn ja, kann der Arbeitgeber somit die ehrenamtliche Neben-
tätigkeit untersagen?

Meißner
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