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Arbeitszeit – Regelungspunkte zu einer DV »Vertrauensarbeitszeit«

Vorbemerkung:
Eine DV über Vertrauensarbeitszeit ist nur in wenigen Bereichen realistisch, da sie mit
einem festen Schicht- und Dienstplansystem nicht vereinbar ist. Arbeitsvertragsord-
nungen, die entweder feste betriebsübliche Arbeitszeiten oder die Zuweisung der Ar-
beitszeiten durch Dienstpläne voraussetzen, lassen keinen Raum für Modelle der Ver-
trauensarbeitszeit. In einigen Bereichen, z. B. in der Verwaltung, in der Erwachsenen-
bildung oder in der Gemeindearbeit, spricht vom Arbeitsfeld her nichts gegen eine DV
»Vertrauensarbeitszeit«. Es besteht allerdings die Gefahr, dass ein vorhandenes Miss-
verhältnis zwischen übergroßem Arbeitspensum und zu geringer Personalausstat-
tung den MA aufgebürdet wird.

Regelungspunkte
x Rahmenvorgabe: Die wöchentliche Vertrauensarbeitszeit beläuft sich auf 39 Stun-

den. Über die Verteilung auf die sieben Tage der Woche entscheiden die MA selbst
unter Berücksichtigung der Notwendigkeiten, die sich aus dem Arbeitsanfall erge-
ben. Die MA müssen dabei zwingend beachten,
– dass keine Arbeitsschicht mehr als zehn Stunden dauert, möglichst sogar nicht

mehr als acht Stunden;
– dass jeweils elf Stunden Ruhezeit zwischen zwei Arbeitsschichten eingehalten wird,
– dass jede Schicht, die länger als sechs Stunden dauert, mindestens durch die ge-

setzlich vorgeschriebene Pause unterbrochen ist,
– dass in einer Woche keinesfalls mehr als 48 Arbeitsstunden anfallen,
– dass Sonntage und gesetzliche Feiertage in der Regel arbeitsfrei bleiben,
– dass die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden im Schnitt

eines ganzen Kalenderjahres weder unter- noch überschritten wird.
x Wegfall der elektronischen Zeiterfassung: Mit Einführung der Vertrauensarbeitszeit

entfällt die Verpflichtung des Mitarbeiters zur elektronischen Zeiterfassung und das
Führen von Arbeitszeitkonten. Eine dienstgeberseitige Kontrolle der Anwesenheit
sowie das Einhalten der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit entfallen. Die MA sind
selbst für die Einteilung der Vertragsarbeitszeit verantwortlich.

x Steuerung der Arbeitszeit: Die Arbeitszeit wird vom einzelnen MA selbst in Abstim-
mung mit seinem Team sowie unter Berücksichtigung der betrieblichen und per-
sönlichen Belange gesteuert. Der Mitarbeiter/Die Mitarbeiterin entscheidet in Ab-
stimmung mit seinem/ihrem Vorgesetzten und seinen/ihren Teamkollegen selbst,
wann er mehr oder auch weniger leistet. Er ist dafür verantwortlich, dass die ihm
obliegenden Aufgaben durch die Nutzung der Vertrauensarbeitszeit nicht beein-
trächtigt oder verzögert werden und dass die von seiner Arbeitsleistung abhängi-
gen Teamkollegen ihre Aufgabe ohne Zeitverlust ausführen können. Die Klärung
einer etwaig erforderlichen Vertretung ist Inhalt der Eigenverantwortlichkeit des
Mitarbeiters/der Mitarbeiterin.

x Zeiterfassung nach § 16 Abs. 2 ArbZG: Der Mitarbeiter/Die Mitarbeiterin ist gehal-
ten, durch Aufschreiben die über acht und zehn Stunden hinausgehende tägliche
Arbeitszeit (ohne Pausen) sowie die Arbeitszeit an Samstagen, Sonn- und Feierta-
gen gemäß anliegendem Formblatt zu erfassen.
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Name, Vorname: ____________________________________
Abteilung: ____________________________________
Jahr: _______________

x Beabsichtigt der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin, über zehn Stunden täglich hinaus
sowie an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten, ist dies vorab bei dem Vorgesetzten zu
beantragen. Über den Antrag wird durch Mitbestimmung (zusammen mit der MAV)
entschieden.

x Mehrarbeit: Zuschlagspflichtige Überstunden entstehen nur dann, wenn es nicht
gelingt, bis zum Ende des Kalenderjahres alle im Laufe des Jahres geleisteten Mehr-
arbeitsstunden auszugleichen. Der Mitarbeiter/Die Mitarbeiterin kann dann selbst
entscheiden, ob diese Stunden im ersten Quartal des Folgejahres in Zeit oder in
Geld ausgeglichen werden sollen. In jedem Fall sind die Überstundenzuschläge
auszuzahlen.

x Überlastungssituationen: Die MA sollen temporäre Mehrleistungen eigenverant-
wortlich innerhalb eines Jahres durch entsprechende Freizeitnahme ausgleichen.
Ist absehbar, dass der Zeitausgleich auch längerfristig nicht möglich ist, teilt der
Mitarbeiter/die Mitarbeiterin dem Vorgesetzten und der MAV diese Situation mit.
MA, Vorgesetzter und evtl. die MAV analysieren gemeinsam die Ursachen für die
Überlastungssituation (Anforderungen, Arbeitsvolumen, Effizienz der Arbeit) und
entwickeln Lösungsvorschläge, die in einem Protokoll (Anlage) dokumentiert wer-
den: Zum Beispiel Reduzierung des Arbeitsvolumens durch Streichen unnötiger Ar-
beiten oder Umverteilung der Arbeit im Team, in der Abteilung oder in der Einrich-
tung, ggf. Einstellung zusätzlichen Personals. Die Überlastungssituation muss in-
nerhalb von vier Wochen gelöst sein. Sofern MA und Vorgesetzter keine Einigung
herbeizuführen vermögen, wird die Angelegenheit der paritätisch besetzten Ar-
beitszeitkommission (Dienstgeber und MAV) vorgelegt.

Inhalt eines Überlastprotokolls:
– Beschreibung der Überlastsituation
– Ursachen
– Lösungsvorschlag

Datum über acht Std./täg-
lich hinausgehende
Stunden

über zehn Std./täg-
lich hinausgehende
Stunden

Arbeitsstunden an
Sonn- und Feier-
tagen


