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Mehrarbeit und Überstunden – Regelungspunkte in einer Rahmen-DV1

Vorbemerkung
Eine Dienstvereinbarung kann nicht verändernd in das eingreifen, was in der jeweils
geltenden Arbeitsvertragsordnung zu Mehrarbeit und Überstunden geregelt ist. Sie
kann lediglich gegebene Regelungen unterstreichen, verdeutlichen und die konkrete
Handhabung festschreiben. Dabei dürfen jedoch keineswegs Abweichungen vom
vorgegebenen Text der Arbeitsvertragsordnung einfließen.

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

arbeiter der Einrichtung _____ [Name] mit Ausnahme des folgenden Personenkrei-
ses: _____ [Nennung; z. B. Auszubildende].

x Zielsetzung: Überstunden nur im Ausnahmefall bei dringenden betrieblichen Erfor-
dernissen; Begrenzung des Überstundenvolumens; bei voraussichtlich vermehr-
tem Arbeitsanfall Verpflichtung zu Neueinstellungen, Übernahme von Auszubil-
denden, Übernahme von befristet Beschäftigten oder Leiharbeitnehmern, von Teil-
zeit-MA in ein Vollzeitarbeitsverhältnis usw.;

x Verpflichtung des Dienstgebers zur Erstellung einer systematischen Personalpla-
nung und zur regelmäßigen Vorlage entsprechender Unterlagen;

x Verpflichtung des Dienstgebers zur Vorlage einer monatlich zu erstellenden Mehr-
arbeitsbilanz (= Aufstellung über geleistete Überstunden im abgelaufenen Monat,
unterteilt nach Abteilungen und Arbeitsplätzen, sowie über gewährten Freizeitaus-
gleich);

x Festlegen und Auflisten der Personen und Positionen, von denen eine Anordnung
von Überstunden überhaupt ausgehen kann;

x Benennen von Regeln, nach denen die Überstunden gleichmäßig verteilt werden;
x Feststellung, dass akut notwendig werdende Mehrarbeitszeit anschließend auch

ohne ausdrückliche Anordnung als Überstunden verstanden und abgegolten wer-
den (eventuell Beispielsituationen benennen);

x Klarstellung, dass die Anordnung von Überstunde in jedem Fall der Zustimmung
der Mitarbeitervertretung bedarf; das gilt auch bei »Eilbedürftigkeit«.

x Verpflichtung des Dienstgebers, den Antrag auf Zustimmung zu Überstunden mit
einer umfassenden Information zum »Wann«, »Wo« und »Wie viel« der Überstun-
den sowie einer umfassenden und detaillierten Begründung (»warum«) zu verbin-
den;

x Verpflichtung des Dienstgebers, die Zustimmung zu Überstunden möglichst eine
Woche, mindestens aber zwei Tage im Voraus bei der Mitarbeitervertretung zu be-
antragen;

1 Angelehnt an eine entsprechende Zusammenstellung bei Schoof, 13. Aufl. 2018 (Arbeits-
hilfen).
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x Klarstellung, das betroffene Mitarbeiter die Anordnung von Überstunden mindes-
tens mit einem Tag Vorlauf erhalten müssen. Ist dies nicht möglich, gilt konsequent
das Prinzip der Freiwilligkeit;

x Verpflichtung des Dienstgebers, sich beim Freizeitausgleich, bei den Zuschlägen,
bei der Überstunden- und Mehrarbeitsvergütung genau an die Vorgaben der je-
weiligen Arbeitsvertragsordnung zu halten.

x Verfahren über die Gewährung des Freizeitausgleichs. Beispiel: Verpflichtung des
Dienstgebers, im Rahmen der Personalplanung die Lage des Freizeitausgleichs mit
der Mitarbeitervertretung in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung der Wünsche
des betreffenden Mitarbeiters zu vereinbaren (Freizeitausgleichsplan); Oder: Der
Mitarbeiter trägt seine Wünsche in eine Freizeitausgleichsliste ein; erfolgt innerhalb
von einer Woche kein Widerspruch des Vorgesetzten, gilt die Eintragung als geneh-
migt; erfolgt ein fristgerechter Widerspruch des Vorgesetzten, muss der MA einen
alternativen Eintrag vornehmen; oder: . . . .

x Festlegung des Zeitpunkts der Auszahlung der Zeitzuschläge, sofern kein Freizeit-
ausgleich möglich ist auch der Überstundenvergütung (im Rahmen der Vorgaben
in der Arbeitsvertragsordnung);

x Feststellung, dass an Tagen und Stunden des Freizeitausgleichs grundsätzlich keine
erneute Anordnung von Mehrarbeit (»Einspringen«) zulässig ist;

x Einräumen eines Rechts der einzelnen Mitarbeiter, die Ableistung von Überstunden
in begründeten Fällen auch dann abzulehnen, wenn die Mitarbeitervertretung ihre
Zustimmung erteilt hat (Freiwilligkeitsvorbehalt);

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

x In-Kraft-Treten, Mindestlaufzeit, Kündigung, Kündigungsfrist und ggf. Ausschluss
der Nachwirkung.


