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Arbeitszeitkonto: Regelungspunkte in einer Dienstvereinbarung

Vorbemerkung
In den verschiedenen Regelungen zum Arbeitszeitkonto in den AVR und in den übri-
gen Arbeitsvertragsregelungen ist der Spielraum für Dienstvereinbarungen (DV) sehr
unterschiedlich.
x Teilweise ist keine DV vorgesehen. Es sollen grundsätzlich Arbeitszeitkonten für je-

den MA geführt werden. Die Regeln sind im Tarif festgeschrieben (z.B. AVO Osna-
brück/Vechta).

x Teilweise ist eine DV vorgesehen und es werden im Tarif Punkte genannt, die »ins-
besondere« zu regeln sind. So z. B. in den Anlagen 31–33 AVR. Das lässt weitere Fest-
legungen per Dienstvereinbarung zu.

x Teilweise wird im Tarif eine vollständige Liste der Regelungspunkte vorgegeben
(z. B. Anlage 5 b AVR). Durch Dienstvereinbarung muss lediglich die konkrete Aus-
richtung und Ausführung der dreizehn »Rahmenbedingungen« beschrieben wer-
den.

Per DV kann jedenfalls nur das entschieden werden, was nicht bereits im Tarif festge-
legt ist.
Daher ist bei der folgenden Auflistung jeweils zu überprüfen, ob die Formulierung in
der eigenen Arbeitsvertragsordnung noch Spielraum für die betriebliche Mitbestim-
mung lässt.

Regelungspunkte
Soweit nicht im jeweiligen Tarif bereits fest geregelt, sollten die folgenden Punkte in
einer DV aufgegriffen werden:
x Geltungsbereich: Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter der Einrich-

tung … mit Ausnahme des folgenden Personenkreises: … (z. B. Auszubildende).
x Ziele der Dienstvereinbarung: Erhöhung der Flexibilität der Arbeitszeit unter

gleichgewichtiger Berücksichtigung der berechtigten Arbeitszeitinteressen der
MA.

x Regelungen zur Lage und Verteilung der (tariflichen bzw. arbeitsvertraglichen) in-
dividuellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit, z.B.:
– 39 Stunden pro Woche (tariflich vorgegeben);
– tägliche Sollarbeitszeit (z. B. 6,5 Stunden);
– tägliche Höchstarbeitszeit (z. B. neun Stunden);
– nicht mehr als 45 Stunden und nicht weniger als 30 Stunden pro Woche.

x Mögliche Bandbreite des Zeitkontos (z. B. + 70/– 40 Stunden).
x Art der Zeiterfassung und Form der gem. § 16 Abs. 2 ArbZG erforderlichen Aufzeich-

nung der über acht Stunden werktäglich hinausgehenden Arbeitszeit und der je-
weiligen erforderlichen Zeitausgleiche.

x Festlegung, ob das Konto innerhalb eines bestimmten Zeitraums (z. B. zwölf Mo-
nate) auf Null auszugleichen ist oder nicht.

x Klärung, wann trotz Arbeitszeitkonto zuschlagspflichtige Überstunden entstehen:
z. B. wenn die Bandbreite auf der Plusseite überschritten wird, oder wenn in einer
Woche besonders viele Plusstunden anfallen (z. B. mehr als acht), oder wenn Plus-
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stunden kurzfristig abgefragt werden, ohne den Ankündigungszeitraum einzuhal-
ten.

x Festlegung, in welchen Blöcken (stunden-, tage-, wochenweise) und mit welcher
Ankündigungsfrist die MA zur Zeitentnahme berechtigt sind.

x Beschreibung der Ankündigungs-, Antrags- und Genehmigungswege für den vom
jeweiligen MA initiierten Abbau von Zeitguthaben. Das Gleiche für die DG-seitige
Anordnung von Plus- oder Minus-Stunden.

x Maßnahmen für den Fall, dass häufiger eine Überschreitung der Höchstgrenze des
Zeitguthabens unvermeidlich wird. Vorbeugend kann z. B. eine »Ampel-Regelung«
helfen. Für den Fall das dieses Mittel nicht fruchtet, könnte die Verpflichtung zu
Neueinstellungen vereinbart werden. In einer Ampel-Regelung könnte stehen:
– Grüner Bereich: Zeitguthaben und -schulden bewegen sich nach unten und

nach oben nur bis zur Mitte des noch Erlaubten; besondere Maßnahmen zur Be-
einflussung des Kontostandes sind nicht erforderlich.

– Gelber Bereich: Erhöht sich der Stand von Zeitguthaben oder -schulden über die
Mitte des vorgesehenen Bereichs hinaus, werden »automatisch« Gegenmaßnah-
men ausgelöst (z. B. Gespräch zwischen Betroffenem, Vorgesetztem und MAV-
Mitglied: Kann das Konto anders gesteuert werden? Fehlt Personal? …).

– Roter Bereich: Wird eine der beiden Grenzmarken häufiger erreicht oder gar
überschritten, sind konkrete Maßnahmen zu treffen. Ist keine Besserung in Sicht,
muss der DG in das Gespräch einbezogen werden. Zusätzliche befristete oder
unbefristete Einstellungen? Personal aus anderem Bereich? Umstrukturierung?
Gezielte Rückführung der Überauslastung?

x Wird das Arbeitszeitkonto mit einem Ausgleichszeitraum (z.B. von einem Jahr)
kombiniert, muss festgelegt werden, was am Ende des Jahres mit dem verblie-
benen Zeitguthaben geschieht. Es könnte z. B. zusammen mit dem faktorisierten
Überstundenzuschlag auf ein Zeitwert- oder Langzeitkonto übertragen werden.
Problematik: Es handelt sich dann um eine stillschweigende Verlängerung der
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit – ohne Beteiligung der dafür zustän-
digen Kommissionen. Das Gleiche gilt bei Auszahlung am Ende des Zeitraums. Die
MAVen sollten also auf Neueinstellungen oder andere Maßnahmen drängen.

x Eine Auszahlung des Zeitguthabens kann vorgesehen werden für den Fall längerer
Abwesenheitszeiten (z. B. Erziehungs- oder Sonderurlaub), bei Ausscheiden aus
dem Arbeitsverhältnis, im Falle der Insolvenz des Unternehmens oder im Todesfall
(Auszahlung an erbberechtigte Hinterbliebene).

x Für sonstige Fälle, in denen der DG aus betrieblichen Gründen nur die Möglichkeit
der Auszahlung sieht, sollte der Überstundenzuschlag vereinbart werden. Das er-
höht den Druck, eine personelle Aufstockung oder effektive strukturelle Änderun-
gen in Erwägung zu ziehen.

x Geklärt werden muss, wie Arbeitszeit, die wegen krankheitsbedingter Arbeitunfä-
higkeit, Urlaub oder sonstiger bezahlter Freistellung ausfällt, verbucht wird: Wird
nur die durchschnittliche tägliche Sollarbeitszeit (z.B. 6,5 Stunden) berücksichtigt?
Oder wird der tatsächliche Arbeitsausfall (gemessen an den geplanten Stunden)
gutgeschrieben?
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x Auch der Fall, dass ein MA seine Plusstunden durch freie Tage abbaut und in dieser
Zeit krank wird, muss geregelt werden. Es ist möglich und unbedingt empfehlens-
wert zu vereinbaren, dass hier die gleiche Regelung wie beim Urlaub angewandt
wird und die ärztlich nachgewiesenen Krankheitstage nochmals als freie Tage ge-
währt werden.

x Für die Berechnung des Urlaubs sollte festgelegt werden, dass frei Tage zum Abbau
von Zeitguthaben nicht zur Kürzung der Grundlage für die Berechnung der Ur-
laubstage führen dürfen.

x Zeitguthaben haben den Charakter eines Kredits des MA an den Arbeitgeber. An-
dererseits sind normalerweise keine Überstundenzuschläge vorgesehen. Daher
könnte man zumindest eine Verzinsung des Guthabens (z. B. 5 % pro Jahr) verein-
baren.

x Möglichst ebenfalls in die DV: Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung und
Anwendung dieser Dienstvereinbarung werden in einer paritätisch besetzten Ar-
beitszeitkommission beraten und soweit möglich einvernehmlich beigelegt.

x Nicht vergessen: Datum des In-Kraft-Tretens, Mindestlaufzeit, evtl. Befristung, Kün-
digungsfrist und ggf. Ausschluss der Nachwirkung.


