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Arbeitszeit – Regelungspunkte einer DV »Rolltage«

Vorbemerkung:
Manche Rahmendienstpläne sind aus betrieblichen Gründen so angelegt, dass der re-
gelmäßige Wechsel zwischen Dienst und Frei zu einem Plus der gearbeitete Stunden
führt (im Vergleich mit den Wochen- und Monatssollstunden). Beispiel: Im Pflegebe-
reich eines Krankenhauses wird tagsüber in 7-Stunden-Schichten gearbeitet, jeweils
im wöchentlichen Wechsel an fünf oder sieben Tagen pro Woche. Das ergibt eine
durchschnittliche Wochenstundenzahl von 42 Stunden.
Bei einer tariflichen 38,5-Stunden-Woche sind das 3,5 Stunden zuviel, die durch freie
Rolltage ausgeglichen werden können.
Da die Platzierung dieser Freischichten meist nicht den MA selbst überlassen wird, ist
eine Dienstvereinbarung erforderlich, damit in dieser Angelegenheit nicht willkürlich
verfahren werden kann. Denn in den Arbeitsvertragsordnungen gibt es keine Vor-
gabe. Es greift daher das betriebliche Mitbestimmungsrecht in Arbeitszeitfragen.

Regelungspunkte
x Geltungsbereich: Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter (MA) der Einrichtung … mit Ausnahme des folgenden Personenkreises: …
x Dauer der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit: Sie beträgt nach Arbeits-

vertragsordnung zurzeit 38,5 Stunden. Sie wird an allen Tagen abgeleistet, auch am
Samstag und am Sonntag. Frühschicht und Spätschicht dauern in der Regel 7 Stun-
den. Das gilt auch am Wochenende.

x Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit: Die tägliche Frühschicht beginnt um
6.00 Uhr und endet um 13.30 Uhr. Die tägliche Spätschicht beginnt um 13.15 und
endet um 20.45 Uhr.

x Pausen: In vorgenannter Zeitspanne sind 30 Minuten unbezahlte Pause enthalten.
Es gelten folgende Pausenzeiten: 9.30 Uhr bis 10.00 Uhr und 16.30 bis 17.00 Uhr.

x Ausgleich durch freie »Rolltage«: Die Differenz zwischen tariflicher Arbeitszeit
(38,5 Stunden) und der tatsächlichen Arbeitszeit (im Schnitt 42 Stunden) wird durch
einen vierzehntägig eingefügten Rolltag ausgeglichen.

x Zeitliche Lage der freien Rolltage: Sie werden so in den Dienstplan eingefügt, dass
nach einem Rolltag am Montag ein Rolltag am Dienstag, dann am Mittwoch usw.
folgt. Die Rolltage können nicht auf einen Feiertag fallen, der in der Woche liegt,
auch nicht auf einen Samstag oder Sonntag. Ein Recht auf freien Rolltag an einem
sog. Brückentag haben nur die MA, die an einem solchen Tag turnusgemäß mit ih-
rem Rolltag an der Reihe sind.

x Zusammenfallen von freien Rolltagen mit Urlaub, Krankheit und sonstigen Tagen
mit Entgeltfortzahlung:
– Zeitausgleichsanteile entstehen auch in Zeiten, in denen die Vergütung gezahlt

wird, ohne dass eine Arbeitsleistung erbracht wird.
– Umgekehrt wird der freie Rolltag nicht verbraucht, wenn er in Krankheits- oder

Urlaubszeiten fällt. Er bleibt dem MA erhalten und muss nachgewährt werden.
Hier weicht die Roll-Tag-Regelung vom Umgang mit sonstigen Tagen des Frei-
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zeitausgleichs ab. Der Grund: Es geht um die Rückgabe eines kostenlosen Ar-
beitszeitkredits an die MA.

x Meinungsverschiedenheiten aus dieser Dienstvereinbarung werden in einer paritä-
tisch besetzten Arbeitszeitkommission beraten und soweit möglich einvernehm-
lich beigelegt.

x In-Kraft-Treten, eventuell Befristung, Kündigung, Kündigungsfrist und ggf. Aus-
schluss der Nachwirkung, Unterschriften.


