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Mitbestimmung der Betriebsräte
Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche
Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten
mitzubestimmen:
1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens
der Arbeitnehmer im Betrieb…
Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die
Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.
siehe § 87 Absätze 1 und 2 BetrVG

Funktion der Dienstkleidung
• Bei der Dienstkleidung handelt es sich um
Kleidungsstücke, die von den Beschäftigten in
ihrer individuellen Arbeitszeit zu tragen sind. Sie
soll ein einheitliches Erscheinungsbild
gewährleisten, die Arbeitshygiene verbessern
und gegenüber den Kunden die Zugehörigkeit
zur Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches
Westfalen e.V. signalisieren.
• Die Dienstkleidung ist keine
Arbeitsschutzkleidung. Hierüber besteht eine
gesonderte Gesamtbetriebsvereinbarung.

Wer muss die
Dienstkleidung tragen?
Die Rahmen-Gesamtbetriebsvereinbarung gilt für alle
Beschäftigten und zukünftigen Beschäftigten in folgenden
Arbeitsbereichen der Seniorenzentren:
• Pflege
• Hauswirtschaft
• Hausmeisterei
• Betreuung
• sowie die in diesen Bereichen tätigen Auszubildenden
und Praktikanten, Bundesfreiwilligen, Beschäftigten im
Freiwilligen Sozialen Jahr und Ehrenamtliche

Form, Aussehen und Beschaffenheit
der Dienstkleidung
• Aussehen, Ausstattung und Beschaffenheit der
Dienstkleidung sind in einer Anlage geregelt.
• Der Arbeitgeber kann hiervon nur abweichen,
wenn er die Mitbestimmungsrechte des
Gesamtbetriebsrates und der örtlichen
Betriebsräte gewahrt hat. Jede Veränderung
bedarf im Vorfeld der Zustimmung durch den
Gesamtbetriebsrat.
• Der Gesamtbetriebsrat erhält exemplarisch ein
Muster aller Kleidungsstücke.

Pflege
weiße UnisexArbeitskleidung,
Kasak
und Hose,
50% Baumwolle
50% Polyester
Der Polyesterfaden ist
mit 100% Baumwolle
umgarnt.

Ausnahmen
Beschäftigte, die aus
religiösen oder
weltanschaulichen Gründen
keine Kasacks und/oder
Hosen tragen können,
erhalten entsprechende
Arbeitskleider.
50% Baumwolle
50% Polyester

Pflege und
Betreuung
bordeauxrotes
Poloshirt
100%
Baumwolle

Koch/Köchin und
Beikoch/Beiköchin
weiße Kochjacken
mit langen Ärmeln
und mit kurzem Ärmeln
sowie
schwarzen Knöpfen
(weiße Knöpfe bei
Beikoch/Beiköchin),
pepitafarbene Kochhose
35% Baumwolle
65% Polyester

Hauswirtschaft
weiße UnisexArbeitskleidung
Kasak
und Hose
35% Baumwolle
65% Polyester

Servicekräfte
graues Poloshirt,
100% Baumwolle
dunkelgraue
Schürze,
35% Baumwolle und
65% Polyester

Hausmeister/in
schwarzes Poloshirt,
100% Baumwolle
rote Latzhose und
rote Bundhose,
35% Baumwolle und
65% Polyster

Multifunktionsjacken
rot
35% Baumwolle
65%Polyester

Bereitstellung der
Dienstkleidung
• Der Arbeitgeber stellt sicher, dass alle Beschäftigten vor der
Bereitstellung umfassend schriftlich über das Tragen und den
Umgang mit der Dienstkleidung informiert werden.
• Der Arbeitgeber stellt die Dienstkleidung kostenlos zur Verfügung.
• In jeder Einrichtung werden zentrale Kleidungspools eingerichtet,
aus denen die Beschäftigten ausgestattet werden. Eine Ausnahme
bilden die persönlich gegen Empfangsbestätigung ausgehändigten
Poloshirts.
• Die Verantwortung für die Organisation, Ausgabe und Rücknahme
der Dienstkleidung liegt bei der Einrichtungs- oder Hauswirtschaftsleitung.
• Diese haben sicherzustellen, dass immer ausreichend
Dienstkleidung vorrätig ist.
• Das Tragen privater Dienstkleidung ist für die Bereiche, in denen
Dienstkleidung gestellt wird, nicht zulässig.

Pflichten der Beschäftigten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die zur Verfügung gestellte Dienstkleidung ist während der individuellen
Arbeitszeit zu tragen.
Das Tragen der Dienstkleidung außerhalb der individuellen Arbeitszeit und
zu privaten Zwecken ist nicht gestattet.
Die Dienstkleidung verbleibt außerhalb der individuellen Arbeitszeit – mit
Ausnahme der Poloshirts – in der Einrichtung.
Die Dienstkleidung eines Beschäftigten ist in geteilten oder getrennten
Umkleideschränken (Wäschetrennung) aufzubewahren.
Die Dienstkleidung ist pfleglich zu behandeln, Verschmutzungen und
Beschädigungen sind möglichst zu vermeiden.
Die Oberteile der Dienstkleidung sind – mit Ausnahme der Poloshirts – in
den Bereichen Pflege und Hauswirtschaft täglich zu wechseln.
Bei Beschädigung der Dienstkleidung ist diese zum Zwecke der
Instandhaltung zu wechseln.
Zu reinigende Dienstkleidung ist in dafür vorgesehene Abwurfbehältnisse zu
legen.
Die Dienstkleidung bleibt im Eigentum des Arbeitgebers.
Beschädigungen oder Verlust der Dienstkleidung sind dem Arbeitgeber
unverzüglich anzuzeigen.

Ausnahmen
Beschäftigte, die durch ein ärztliches
Attest nachweisen können, dass sie
Allergien gegen Bestandteile des
verwendeten Materials der Dienstkleidung
und/oder Inhaltsstoffe der verwendeten
Reinigungsmittel haben, können nicht
verpflichtet werden, diese Dienstkleidung
zu tragen.

Pflichten des Arbeitgebers
• Er stellt sicher, dass jeder Beschäftigte seine
Dienstkleidung getrennt vor seiner Privatkleidung im
Betrieb aufbewahren kann. Hierfür erforderlich sind in
der Regel geteilte oder getrennte Spinde
(Wäschetrennung) für jeden Beschäftigten.
• Er sorgt für die Reinigung der Dienstkleidung - mit
Ausnahme der persönlich zur Verfügung gestellten
Poloshirts.
• Er trägt die Kosten für die Reinigung, die Reparatur, die
Ersatzbeschaffung bei Verschleiß und die
Neuanschaffung der Dienstkleidung.
• Er beurteilt die Notwendigkeit einer Reparatur oder
vorzeitigen Ersatzbeschaffung.
• Er überprüft regelmäßig den aktuellen Bestand der
Dienstkleidung auf Vollständigkeit und Reparaturbedarf.

örtliche Vereinbarungen
•
•
•

•

Die Einführung der Dienstkleidung darf nur auf der Grundlage der RahmenGesamtbetriebsvereinbarung und der örtlichen Betriebsvereinbarung
erfolgen.
Örtliche Vereinbarungen konkretisieren und ergänzen die RahmenGesamtbetriebsvereinbarung unter Berücksichtigung der örtlichen
Besonderheiten und Bedarfe.
In der örtlichen Betriebsvereinbarung sind mindestens folgende Punkte
festzuschreiben:
1) Art und Ort der Ausgabe und Lagerung
2) Umkleideräume
3) Anzahl und Zuordnung der Spinde
4) Standorte der Abwurfbehältnisse
5) Veränderungen in der Arbeitsablaufplanung durch die zusätzlichen
Umkleidezeiten
6) Regelungen bei nicht vorhandener bzw. nicht passender Dienstkleidung
7) Meldeverfahren bei Verlust und Defekt
8) ggf. Anschaffung notwendiger Sondergrößen, z.B. Umstandskleidung
9) Ausnahmeregelungen für bestimmte Beschäftigten
Weitergehende örtliche Notwendigkeiten sind ebenfalls zu beschreiben.

Einführung der Dienstkleidung
Das Tragen von Dienstkleidung wird für die Beschäftigten
zur persönlichen Pflicht, wenn alle Voraussetzungen der
Vereinbarungen erfüllt sind z.B.
entweder
• für alle entsprechenden Beschäftigten der Einrichtung
oder
• etappenweise für einzelne Arbeitsbereiche
oder/und
• etappenweise in einzelnen Gebäuden oder
Gebäudeteilen

Lagerung, Verteilung und
Ausgabe der Dienstkleidung
•

•

•

Festlegung der Lagerungsräume für die Dienstkleidung
Die Räume dürfen keinem anderem Zweck als der Lagerung von Dienstkleidung
dienen.
Sie müssen ständig trocken sein.
Die Lagerung der Dienstkleidung erfolgt in geeigneten, standsicheren Regalen.
Bestellung der benötigten Dienstkleidung
entweder
anhand eines Formulars, dass durch die Leitung des jeweiligen Arbeits- bzw.
Wohnbereiches auszufüllen ist
oder
anhand eines aushängenden Formulars im Umkleideraum, in dem die jeweiligen
Beschäftigten die Art und aktuelle erforderliche Menge der Dienstkleidungsstücke
selbst eintragen
oder
durch persönliche Ausgabe an Beschäftigte an einer zentralen Stelle (z.B. am
Lagerungsraum und ggf. zu bestimmten Zeiten)
Ausgabe bzw. Verteilung der bestellten Dienstkleidungsstücke
Es sind die Personen festzulegen, die für die zentrale Ausgabe der bestellten
Dienstkleidung bzw. für deren Verteilung in die entsprechenden Umkleideräume
verantwortlich sind.

Errichtung und Ausstattung
der Umkleideräume
•

•
•

•

Die Umkleideräume müssen gemäß den Bestimmungen der
Arbeitsstättenverordnung und der Arbeitsstättenrichtlinien ASR A4.1
„Sanitäräume“ in Verbindung mit den ASR A1.5 „Fußböden“, ASR A1.8
„Verkehrswege“, ASR A3.4 „Beleuchtung“, ASR A3.5 „Raumtemperatur“
und ASR A3.6 „Lüftung“ errichtet und ausgestattet sein. (siehe
entsprechende Präsentation auf unserer Homepage).
Betriebsvereinbarungen dürfen keine Regelungen enthalten, die schlechter
sind, als die in der Arbeitsstättenverordnung und in den
Arbeitsstättenrichtlinien.
Der Betriebsrat ist gemäß § 89 Abs. 2 und § 90 BetrVG schon im Stadium
der Planung vor der Errichtung und Ausstattung von Umkleideräumen
unverzüglich und umfassend zu informieren. Es sind ihm die
entsprechenden Planungsunterlagen wie z.B. Bauzeichnungen zur
Verfügung zu stellen.
Zur Vorbeugung gegen die Verbreitung von Keimen können – soweit
entsprechende Räume vorhanden sind – weitere Umkleideräume z.B.
getrennt nach Arbeitsbereichen, Gebäuden oder Gebäudeteile oder
Wohnbereichen errichtet werden. Die genauen Standorte der
Umkleideräume sind festzulegen, um einer späteren Umwidmung ohne
Mitbestimmung des Betriebsrates vorzubeugen.

Ausstattung
der Umkleideräume
• Soweit Dienstkleidung in die jeweiligen Umkleideräume verteilt wird,
ist ein geeignetes, standsicheres Regal aufzustellen, dem die
Beschäftigten die jeweils benötigte saubere Dienstkleidung
entnehmen. Kann für einen Beschäftigten keine passende
Dienstkleidung zur Verfügung gestellt werden, hat er dies
unverzüglich zu melden.
• Es ist die Zahl der erforderlichen Umkleideschränke festzulegen.
Für jeden Beschäftigten , der unter den Geltungsbereich der
Rahmen-Gesamtbetriebsvereinbarung fällt, ist ein getrennter
Umkleideschrank zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus müssen
Reserveschränke für zukünftige Neueinstellungen vorhanden sein.
• In jedem Umkleideraum sind widerstandsfähige und dichte
Abwurfbehälter in ausreichender Größe zur Aufnahme benutzter
und zur Aufnahme reparaturbedürftiger Dienstkleidung aufzustellen.
Es ist zu regeln, welche Beschäftigten für die regelmäßige Leerung
der Behälter verantwortlich sind.

Zutritt zu den Umkleiden
• Auch aus versicherungstechnischen Gründen müssen die
Umkleideschränke immer verschlossen sein.
• Um Diebstahl vorzubeugen sollten insbesondere die Umkleideräume abschließbar sein, die an nicht einsehbaren Standorten (wie
z.B. Keller) errichtet sind.
• In diesem Fall ist dafür Sorge zu tragen, dass der Raum mit dem
Zuziehen der Tür verschlossen ist und die Tür von außen nicht mit
der Hand zu öffnen ist.
Das Schließsystem sollte so beschaffen sein, dass nur Beschäftigte
Zutritt haben, die über einen Umkleideschrank in diesem Raum
verfügen. Dazu bestehen folgende Möglichkeiten:
– Jedem/Jeder Beschäftigten wird ein Schlüssel seines/ihres
Umkleideraumes ausgehändigt.
– Öffnung mit Hilfe von regelmäßig wechselnden Zugangscodes für jeden
Umkleideraum.
– Jedem/Jeder Beschäftigten wird eine persönliche EDV-Karte mit Chip
oder Magnetstreifen für seinen/ihren Umkleideraum ausgehändigt.

Umkleidezeit ist Arbeitszeit
• Die Arbeitszeit beginnt und endet am jeweils zugewiesenen
Arbeitsplatz. Soweit das Tragen von Dienstkleidung gesetzlich
vorgeschrieben oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, gilt die
Umkleidezeit als Arbeitszeit.
§ 12 Abs. 8, TV AWO NRW

• Hierbei beinhaltet die Umkleidezeit auch die Wegezeiten und
umfasst die Zeitspanne, die für den einzelnen Arbeitnehmer unter
Ausschöpfung seiner persönlichen Leistungsfähigkeit erforderlich
ist. Umkleidezeit beinhaltet demnach den Zeitaufwand vom Betreten
des jeweiligen Umkleideraumes bis zum Betreten des Arbeitsplatzes
zu Beginn einer Schicht und vom Verlassen des Arbeitsplatzes bis
zum Verlassen des jeweiligen Umkleideraumes zum Ende einer
Schicht.
siehe Urteil des BAG vom 19.09.2012 (5 AZR 678/11)

• In einer Betriebsvereinbarung darf kein pauschaler Zeitaufwand für
das Umkleiden festgeschrieben werden.
siehe Urteil des BAG vom 19.09.2012 (5 AZR 678/11)

• Betriebsvereinbarungen bzw. Regelungsabsprachen über
Arbeitszeiten gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 und Arbeitsablaufpläne
haben den zusätzlichen individuellen Zeitaufwand für die Umkleideund Wegezeiten in Rechnung zu stellen.

Ersatz bzw. Beschaffung
von Dienstkleidung
•
•
•

•

•

Der Verlust von persönlich ausgehändigter Dienstkleidung ist vom Beschäftigten
mittels Formular schriftlich mit Begründung zu melden. Es ist festzulegen, an
welche/n Beschäftigte/n das ausgefüllte Formular auszuhändigen ist.
Dienstkleidung, die als Verlust gemeldet wurde oder nicht mehr benutzbar ist, wird
unverzüglich durch neue Dienstkleidung ersetzt.
Beschäftigte, die auf das Gewebe der Kleidung mit Unverträglichkeiten reagieren,
haben dies schriftlich unter Beifügung entsprechender Nachweise anzuzeigen. Ihnen
ist eine persönliche Dienstkleidung zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber ist
berechtigt, die Art und den Grad der Unverträglichkeit im Rahmen einer
arbeitsmedizinischen Untersuchung prüfen zu lassen. Die Wege- und
Untersuchungszeit gilt als Arbeitszeit.
Beschäftigten, denen aufgrund einer Sondergröße (Unter- oder Übergrößen, Unteroder Überlängen, Umstandskleidung) keine entsprechende Dienstkleidung zur
Verfügung gestellt werden kann, ist ebenfalls eine persönliche Dienstkleidung zur
Verfügung zu stellen.
Beschäftigte, die zur Erledigung ihrer Tätigkeiten das Gebäude verlassen müssen,
erhalten wie die Hausmeister(innen) eine kälte- und nässeschützende
Multifunktionsjacke mit Kapuze sowie Überzieher-Schuhe zum Schutz vor Schmutz,
Regen und Schnee (z.B. von Vaude, BBB oder Covys) zur Verfügung gestellt. Die
Jacken und Transferschuhe werden an geeigneter Stelle bereitgestellt.

