
Informationen zum POB&A

BESETZUNGSZEIT

(21) Besetzungszeit
Arbeitszeit, die laut Dienstplan der Arbeitsgruppe tatsächlich zur Verfügung steht. Sie gibt die 
tatsächliche Anwesenheit der Mitarbeiter/innen an der Arbeitsstelle wieder.
Die Besetzungszeit ergänzt sich um die Ausfallzeiten (siehe Ausfallfaktor (33))
- Urlaub,
- Krankheit,
- Fortbildung usw.
zur Stellenzeit (20).

Definitionen:
Arbeitsgruppe (91), Ausfallfaktor (33), Besetzung (2), Besetzungszeit (21), Mitarbeiter/innen (54), 
Stellen (3)

Text der zugehörigen Definitionen:

Besetzung
(2) Besetzung
"Besetzung Ist (Besetzungsprotokoll)": 
Verhältnis der im Besetzungsprotokoll des FAO angegebenen gesamten Arbeitszeit der 
Mitarbeiter/innen pro Tag (1) (21) zur besetzten Zeit pro Tag (63); 

"Besetzung errechnetes Ist/Soll": 
Verhältnis der - nach Bezugssatz (31) oder Vorgabesatz (32) - errechneten Leistungszeit (22) zur 
besetzten Zeit pro Tag (63); in dieser Rechnung bleibt die Differenz von Leistunszeit und 
Besetzungszeit ("Poren" der Leistungszeit) unberücksichtigt.

Die "besetzte Zeit" (63) umgreift - im Unterschied zur "Öffnungszeit" (15), die mindestens die 
Besetzungsstärke von 1 Mitarbeiter/in verlangt, auch Zeiten, in denen (der Durchschnittsbildung 
wegen möglich) auch weniger als 1 Mitarbeiter/in anwesend ist;

Berechnet werden diese Werte für die Arbeitsgurppe über "Arbeitsgruppe - Daten berechnen - 
Arbeitsgruppendaten Istwerte", für eine Auswahl von Arbeitsgruppen über "Betrieb - Liste und 
Daten berechnen - Daten berechnen".

Stellen
(3) Stellen
"Stellen Ist (Stellenplan)": 
Summe der angegebenen Wochenarbeitszeit aller MitarbeiterInnen im Stellenplan (abzüglich der 
Ausfallstunden (4)) dividiert durch Regelarbeitszeit (42) (z.B. 38,5 Stunden, enthalten im 
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Bezugs-/Vorgabesatz) pro Woche;

"Stellen (errechnetes Ist bzw. Soll)": 

Summe der Leistungszeiten errechnetes Ist bzw. Soll (1) mal "Tage pro Woche" (z.B. 7 Tage, aus 

Bezugs-/Vorgabesatz) dividiert durch Regelarbeitszeit pro Woche (41) (z.B. 38,5 Stunden, aus 

Bezugs-/Vorgabesatz) mal Ausfallfaktor (33) (meist ca. 1,0 bis 2,5, enthalten im 

Bezugs-/Vorgabesatz).

Berechnet werden diese Werte für die Arbeitsgruppe über "Arbeitsgruppe - Daten berechnen - 

Arbeitsgruppendaten Istwerte", für eine Auswahl von Arbeitsgruppen über "Betrieb - Liste und 

Daten berechnen - Daten berechnen"

Ausfallfaktor

(33) Ausfallfaktor: 

Multiplikator für die Stellenzahl, die der laufende Betrieb erfordert, um die Gesamtstellenzahl zu 

berechnen, die wegen Feiertagen, Krankheit, Urlaub, Fortbildung usw. - in der Jahresrechnung - 

höher liegt als die Stellen, die sich allein aus der Leistungszeit (Umfang tatsächlich geleisteter 

direkter und indirekter Leistungen (22)) ergeben würden. 

Rechnerisch wird der Ausfallfaktor für eine Betriebseinheit (92) gewonnen aus der Differenz der 

Leistungszeit (22) zur Stellenzeit (20), d.h.

- der aus dem Bezugssatz errechneten Ist-Stellen (3) aller Arbeitsgruppen (Summe der 

Leistungszeit dividiert durch Regelarbeitszeit)

- zu den Ist-Stellen (3) aller Arbeitsgruppen laut Stellenplan (Summe der Stellenzeit dividiert 

durch Regelarbeitszeit).

Die Differenz zwischen Besetzungszeit (21) und Leistungszeit, die andere Gründe hat als die oben 

genannten ("Poren" der Leistungszeit, nicht dokumentierbarer bzw. planbarer Rest von 

Leistungszeit), geht also mit in den Ausfallfaktor ein.

Z. B. beläuft sich der Mittelwert der errechneten Stellen aller Arbeitsgruppen einer Betriebseinheit 

auf 3,3375, der Mittelwert der Stellen laut Stellenplan auf 5,34. Da unterstellt werden kann, dass 

in den gemessenen Stellen Sonn- und Feiertage, Urlaub, Krankheit usw. (Ausfallzeiten) bereits 

berücksichtigt sind, der errechnete Wert aber diese Ausfallzeiten noch nicht berücksichtigt, muß 

die Rechnung 

5,34 dividiert durch 3,3375 = 1,6 

lauten: Der Ausfallfaktor beträgt also 1,6.

Um den laufenden Dienst mit durchschnittlich 3,3375 Stellen pro Arbeitsgruppe über das Jahr zu 

sichern, muß in diesem Betrieb 1,6 mal mehr Personal vorgehalten werden.

Berechnet wird der Ausfallfaktor für die Betriebseinheit über "Betrieb - Liste und Daten 

berechnen".

Mitarbeiter/innen

(54) "Mitarbeiter/innen"

Als Mitarbeiter/nnen einer Arbeitsgruppe gelten alle Personen, die zur Stellenausstattung einer 

Arbeitsgruppe gehören (nicht solche, die zur Stellenausstattung gruppenübergreifender Dienste 

gehören); siehe Stellen (3).

Arbeitsgruppe

 (91) Arbeitsgruppe
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Mit "Arbeitsgruppe" ist im Zusammenhang des FLB&A eine kooperierende Gruppe von 

Mitarbeitern/innen gemeint, für die sich ein Stellenplan und ein Besetzungsplan darstellen läßt 

(evtl geht es auch nur um eine/n einzelne/n Mitarbeiter/in). Ob diese Arbeitsgruppe in einer oder 

mehreren Wohngruppen tätig ist oder einer oder mehreren unterstützungsbedürftigen Personen 

(90) im Einzelwohnen assistiert, ist damit nicht festgelegt.
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