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Arbeitszeit – Regelungspunkte einer DV zur Gleitzeit

Vorbemerkung
x Das Besondere von Gleitzeitregelungen im Vergleich zu sonstigen Modellen flexib-

ler Arbeitszeitverteilung: Die MA bestimmen selbst im Rahmen der Gleitzeitord-
nung, wann sie arbeiten möchten und wann nicht.

x Großzügige Gleitzeitordnungen sind am ehesten im Verwaltungsbereich möglich,
weil es hier bezogen auf den Erledigungszeitpunkt der vorgesehenen Arbeiten ei-
nen gewissen Spielraum gibt. Im Bereich der Betreuung und Pflege von Menschen
ist eine Gleitzeitregelung dagegen meist nicht möglich.

x Eine Dienstvereinbarung (DV) zur Gleitzeit muss in jedem Fall die in der jeweiligen
Arbeitsvertragsordnung festgelegten Rahmenbedingungen beachten. Das betrifft
z. B. den vorgegebenen Zeitraum für die unregelmäßige Verteilung der wöchentli-
chen Arbeitszeit (z. B. 26 oder 52 Wochen).

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

arbeiter (MA) der Einrichtung mit Ausnahme des folgenden Personenkreises: .
x Definition: MA können innerhalb des täglichen Zeitrahmens und der Gleitzeit-

spanne Beginn und Ende der Arbeitszeit selbst bestimmen. Dabei muss die Kernar-
beitszeit eingehalten werden. Die tägliche Höchstarbeitszeit darf nicht überschrit-
ten werden und die monatlich zu erbringende Sollarbeitszeit muss erbracht wer-
den. Die Übertragungsmöglichkeit eines Gleitzeitguthabens auf den Folgemonat
kann vereinbart werden.

x Gleitzeitrahmen: Der Zeitpunkt des frühestmöglichen täglichen Arbeitsbeginns
und des spätestmöglichen Arbeitsendes müssen festgelegt werden. Manchmal
wird dafür auch der Begriff Rahmenarbeitszeit verwendet. Dieser Rahmen kann z.B.
um 6.00 Uhr beginnen und um 18.00 Uhr enden. Der DG ist durch Rechtsprechung
verpflichtet, für die unbedingte Einhaltung des vereinbarten Gleitzeitrahmens zu
sorgen. (Vgl. dazu den BAG-Beschluss vom 29. 4. 2004 – 1 ABR 30/02.)

x Die Dauer der täglichen individuellen Höchstarbeitszeit darf zehn Stunden nicht
überschreiten (gemäß § 3 Satz 2 ArbZG).

x Festlegung der täglichen Sollarbeitszeit (z. B. 7,8 Stunden) für den Fall, dass die
Gleitzeitregelung aus betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegen-
den Gründen nicht zur Anwendung kommt.

x Die Dauer der Kernarbeitszeitspanne, innerhalb derer in jedem Fall Arbeitspflicht/
Anwesenheitspflicht besteht: Benannt wird hier der Zeitraum zwischen dem spä-
testmöglichen Arbeitsbeginn und frühestmöglichen Arbeitsende. Das kann z.B. die
Zeit zwischen 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr sein. Stattdessen kann auch lediglich eine täg-
liche Mindestarbeitszeit von z. B. 5 Stunden festgelegt werden, ohne dass deren
Lage vorher bestimmt wird.

x Die Dauer der täglichen Gleitzeitspanne muss benannt sein. Innerhalb dieser
Spanne können die MA selbst über Beginn und Ende ihrer Arbeitszeit bestimmen.
Z. B. können dass 2 Stunden vor Beginn und 2 Stunden nach Ende der Kern- bzw.
Mindestarbeitszeit sein.
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x Festzulegen sind auch die Höchstgrenzen für Gleitzeitguthaben und Gleitzeitschul-
den. Z. B. könnte es heißen, dass das individuelle Zeitguthaben oder die Zeitschul-
den am Monatsende nicht mehr als 16 Stunden betragen dürfen. Die Regel könnte
stattdessen auch lauten, dass diese Grenze zu keiner Zeit überschritten werden
darf. Für den Fall, dass diese Grenze trotzdem überschritten wird, muss geregelt
sein, was dann passiert. Z. B. könnte eine Übertragung auf den Folgemonat erlaubt
sein, wenn ein Ausgleich aus betrieblichen Gründen oder infolge von Krankheit, Ur-
laub usw. nicht möglich war. In allen anderen Fällen kann ein Klärungsgespräch
zwischen MA, Vorgesetztem, MAV verpflichtend sein, in dem über die Gründe ge-
sprochen und eine individuelle Lösung vereinbart wird.

x Regelung über den Ausgleich von Zeitguthaben und Zeitschulden: Gleitzeitgutha-
ben und Gleitzeitschulden sind durch Verschiebung des Arbeitsbeginns und/oder
des Arbeitsendes innerhalb der täglichen Gleitzeitspanne auszugleichen. Der MA
bestimmt den Zeitpunkt des Ausgleichs. Eine Einschränkung dieses Bestimmungs-
rechts durch den Vorgesetzten bedarf der Zustimmung der MAV. Eventuell: In Ab-
stimmung mit dem Vorgesetzten kann der Ausgleich durch Gleitzeittage erfolgen.
Der Zeitausgleich muss innerhalb des Kalendermonats erfolgen. Oder: Eine Über-
tragung des Gleitzeitguthabens auf den Folgemonat ist möglich. Oder: Festlegung
eines anderen Zeitraumes, innerhalb dessen Gleitzeitguthaben und Gleitzeitschul-
den jeweils auf Null zu bringen sind (z. B. sechs oder zwölf Monate). Denkbar ist
auch eine Regelung, die zum Zweck des Ausgleichs eine Übertragung auf ein Ar-
beitszeit-Langzeitkonto zulässt.

x Recht der MA, auch die in der Kernarbeitszeit liegende Arbeitszeit zum Abbau von
Gleitzeitguthaben zu verwenden (Kernzeitentnahme): Z. B. kann vereinbart wer-
den, dass Gleitzeitguthaben in Absprache mit dem Dienstgeber auch während der
Kernzeiten durch Freizeitnahme abgegolten werden darf. Dies kann sowohl für die
stundenweise als auch für die tageweise Freizeitnahme erfolgen.

x Abgrenzung von Gleitzeit und zuschlagsspflichtiger Mehrarbeit (Überstunden):
Z. B. könnte die Regelung lauten: Überstunden liegen vor, wenn die Arbeitszeit auf
Anordnung außerhalb der täglichen Kernarbeitszeit geleistet wird und die Dauer
der täglichen Sollarbeitszeit überschreitet. Außerdem liegen Überstunden vor,
wenn aus betrieblichen Gründen die Höchstgrenze des Gleitzeitguthabens über-
schritten wird. Überstunden sind in Freizeit auszugleichen, die Zuschläge sind aus-
zuzahlen. Alternativ (falls nach der jeweiligen Arbeitsvertragsordnung zulässig):
Überstunden und Überstundenzuschläge sind innerhalb von in Freizeit auszuglei-
chen.

x Dauer und zeitliche Lage der Ruhepausen müssen geregelt sein. Für nicht genom-
mene Pausen erfolgen keine Zeitgutschriften.

x Handhabung bei bezahlter Abwesenheit (Urlaub, Arbeitsbefreiung, Krankheit
usw.): Z. B kann festgeschrieben werden, dass eine Zeitgutschrift in Höhe der tägli-
chen Sollarbeitszeit erfolgt.

x Bei ganztägigen Dienstreisen und Dienstgängen kann ebenfalls die tägliche Sollar-
beitszeit zugrunde gelegt. Für länger dauernde Dienstreisen könnte geregelt wer-
den, dass auf Antrag eine entsprechende Zeitgutschrift erfolgt (max. 10 Stunden
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täglich). Die Reisezeiten sind dabei ebenso Arbeitszeit wie die Zeit der Dienstge-
schäfte.

x Die MA können verpflichtet werden, die betrieblichen Zeiterfassungsgeräte zu nut-
zen. Die Art der Zeiterfassung und die Form der Aufzeichnung der über acht Stun-
den werktäglich hinausgehenden Arbeitszeit müssen geklärt sein. Dabei ist § 16
Abs. 2 ArbZG (Aufzeichnungspflichten bei werktäglicher Arbeitszeit über acht Stun-
den) zu beachten.

x Ggf. sollte es eine Sonderregelung für Teilzeitbeschäftigte geben: Z.B. kann zuge-
lassen werden, dass Teilzeitbeschäftigte in Abstimmung mit dem Vorgesetzten ihre
Arbeitszeit maximal variabel gestalten können; die gesetzlichen und tariflichen Be-
stimmungen sind aber in jedem Fall zu beachten. Die Bestimmung der täglichen
Sollarbeitszeit kann durch Anwendung eines prozentualen Teilzeitfaktors erfolgen.
Die tatsächliche tägliche Arbeitszeit wird durch das Zeiterfassungssystem mit der
täglichen Sollarbeitszeit verglichen. Differenzen werden als Zeitgutschrift oder
Zeitschuld erfasst und im Gleitzeitsaldo fortgeschrieben.

x Die Information der MAV über Gleitzeitguthaben und Gleitzeitschulden sowie bei
Überschreiten der Höchstgrenzen des Gleitzeitguthabens muss geklärt sein.

x Ebenfalls hinein nehmen: Meinungsverschiedenheiten aus dieser Dienstvereinba-
rung werden in einer paritätisch besetzten Arbeitszeitkommission beraten und so-
weit möglich einvernehmlich beigelegt. Kommt es zu keiner Einigung, bleibt die
Möglichkeit diese DV fristgerecht zu kündigen. Handelt es sich im Streitfall um Fra-
gen, die einzelne MA betreffen, haben diese die Möglichkeit, ihre Rechte, die
sich aus dieser DV und den tariflichen Grundlagen ergeben, vor der zuständigen
Schlichtungsstelle und beim Arbeitsgericht einzuklagen.

x In-Kraft-Treten, eventuell Befristung, Kündigungsfrist und ggf. Ausschluss der
Nachwirkung.


