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Muster Dienstvereinbarung Bereitschaftsdienst / Arbeitszeit-Ausweitung 
Dienstvereinbarung

zwischen der	 FORMTEXT       [Einrichtung],
vertreten durch	      [Name],
und
der Mitarbeitervertretung
vertreten durch	      [Name]

Gemäß § 38 MAVO werden die folgenden Regelungen zur Arbeitszeit, vor allem zum Bereitschaftsdienst, vereinbart:

Präambel
Diese Dienstvereinbarung dient der Umsetzung der §§ 8 und 9 der Anlage 5, des § 6 der Anlage 30 sowie jeweils der §§ 5 in den Anlagen 31–33 AVR. Die Vorgaben in § 7 bzw. § 12 ArbZG sind dabei berücksichtigt.
Zweck dieser Bereitschaftsdienstregelung mitsamt der verbundenen Ausweitung der maximalen wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit dient
	der Gewährleistung einer qualitativ stets einwandfreien Dienstleistung durch die       [Einrichtung],

dem AVR-gemäßen und doch kostengünstigen Einsatz der vorhandenen und finanzierbaren Arbeitskräfte,
der Begrenzung von notwendiger Arbeitszeit-Flexibilisierung auf das unbedingt notwendige Maß,
der gesetzes- und tarifkonformen Anpassung der Arbeitszeiten an die speziellen Gegebenheiten in der       [Einrichtung]
§ 1 Geltungsbereich
Diese Dienstvereinbarung gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen
1)	      [ Station/Wohngruppe… sowie Berufsbezeichnung der betreffenden Berufsgruppe]
2)	      [ und Station/Wohngruppe/… und  Berufsbezeichnung]
3)	      usw.

Die Dienstvereinbarung gilt nicht für die folgenden Bereiche bzw. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen       [Name] sowie grundsätzlich nicht für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in leitender Stellung im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 4 MAVO.
§ 2 Verlängerung der maximalen täglichen Arbeitszeit durch Bereitschaftsdienst
(1) In den unter § 1 genannten Bereichen wird regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst geleistet. Die Bereitschaftsdienststufen richten sich nach der jeweils betreffenden Anlage der AVR und nach prozentualer Arbeitsauslastung. Die AVR-gemäße Zuweisung der korrekten Bereitschaftsdienststufen wird halbjährlich mit Zustimmung der MAV vorgenommen bzw. bestätigt.

(2) Damit es möglich wird, zusätzlich zur regulären Arbeitszeit Bereitschaftsdienste zu leisten, werden die folgenden AVR-gemäßen Ausweitungen der täglichen Höchstarbeitszeit vereinbart.

a)	Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Geltungsbereich von § 8 Anlage 5 AVR [und/oder von § 5 Anlage 32 AVR und/oder von § 5 Anlage 33 AVR] wird festgelegt,
	dass bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B die Arbeitszeit bis zu 16 Stunden täglich betragen darf, wenn alles, was 8 Stunden überschreitet, als Bereitschaftsdienst geleistet wird;

dass bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D die Arbeitszeit bis zu 13 Stunden täglich betragen darf, wenn alles, was 8 Stunden überschreitet, als Bereitschaftsdienst geleistet wird.

b)	Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Geltungsbereich von § 5 Anlage 31 AVR wird festgelegt,
	dass bei Bereitschaftsdiensten der Stufe I die Arbeitszeit bis zu 16 Stunden täglich betragen darf, wenn alles, was 8 Stunden überschreitet, als Bereitschaftsdienst geleistet wird;

dass bei Bereitschaftsdiensten der Stufen II und III die Arbeitszeit bis zu 13 Stunden täglich betragen darf, wenn alles, was 8 Stunden überschreitet, als Bereitschaftsdienst geleistet wird.
§ 3 Ausweitung der täglichen Arbeitszeit durch Bereitschaftsdienst auf bis zu 24 Stunden
(1) Unter der Bedingung, dass die Höchstgrenze des Arbeitszeitgesetzes für die Wochenarbeitszeit eingehalten wird, kann die tägliche Arbeitszeit mit Bezug auf die entsprechenden AVR-Regelungen auf bis zu 24 Stunden ausgeweitet werden. Die Vertragsparteien dieser Dienstvereinbarung versichern,
	dass sie diese Möglichkeit nur im unbedingt notwendigen Umfang nutzen wollen,

dass sie für alle in Betracht kommenden Bereiche die Möglichkeit alternativer Modelle geprüft haben und weiterhin jährlich einmal prüfen werden,
dass für alle in Frage kommenden Arbeitsplätze eine Belastungsanalyse gem. § 5 ArbSchG vorgenommen wurde (siehe Anlage 1) und in regelmäßigen Abständen wieder vorgenommen wird,
dass mit der Arbeitsschutzbehörde über Maßnahmen zum Gesundheitsschutz beraten und Folgendes vereinbart wurde       [Bezeichnung der Maßnahmen oder Anlage; Beispiele für Gesundheitsschutzmaßnahmen: Verlängerung der Ruhezeiten über 11 Stunden hinaus; arbeitsmedizinische Untersuchungen in geringeren Zeitabständen; einrichtungsinterne Sport- und Entspannungsräume].

(2) Auf diesem Hintergrund wird für die in § 1 genannten Bereiche und nur für die Fälle, in denen es unvermeidlich ist, folgendes vereinbart:
a)	Für Mitarbeiter im Geltungsbereich von § 8 Anlage 5 AVR wird gem. § 8 Abs. 4 festgelegt, dass die tägliche Arbeitszeit bis zu 24 Stunden täglich betragen darf,
	wenn es sich in erheblichem Umfang um Bereitschaftsdienst handelt,

wenn bei den Bereitschaftsdienststufen A und B nicht mehr als insgesamt 16 Stunden Vollarbeit und bei den Bereitschaftsdienststufen C und D nicht mehr als 8 Stunden Vollarbeit in einem 24-Stunden-Dienst enthalten sind,
wenn keine einzelne Vollarbeitsphase über 8 Stunden hinaus geht und
wenn jeder Vollarbeitsphase eine mindestens ebenso lange Bereitschafsdienstphase folgt.
Ferner wird gem. Absatz 5 festgelegt, dass die Verlängerung auch ohne Ausgleich bleiben darf,
	falls die Höchstgrenze von durchschnittlich 58 Stunden pro Woche (bei den Bereitschaftsdienststufen A und B) bzw. 54 Stunden pro Woche (bei den Bereitschaftsdienststufen C und D) eingehalten werden, und

der einzelne Mitarbeiter/die einzelne Mitarbeiterin schriftlich einwilligt (mit Widerrufsrecht).

b)	Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Geltungsbereich von Anlage 30 AVR wird gem. § 6 Abs. 3 und 5 festgelegt,
dass die tägliche Arbeitszeit bis zu 24 Stunden täglich betragen darf, wenn mindestens die über 8 Stunden hinaus gehende Zeit als Bereitschaftsdienst abgeleistet wird;
dass die Arbeitszeitverlängerung auch ohne Ausgleich bleiben darf, wenn die Höchstgrenze von durchschnittlich 60 Stunden in der Woche nicht überschritten wird.

c)	Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Geltungsbereich der Anlage 31 AVR wird gem. § 5 Abs. 3 und 4 festgelegt,
	dass die tägliche Arbeitszeit bis zu 24 Stunden täglich betragen darf, wenn diese Zeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst umfasst;

dass die Arbeitszeitverlängerung auch ohne Ausgleich bleiben darf, wenn die Höchstgrenze von durchschnittlich 58 Stunden in der Woche (bei Bereitschaftsdienststufe I) bzw. 54 Stunden in der Woche (bei Bereitschaftsdienststufen II und III) nicht überschritten wird.

d)	Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Geltungsbereich der Anlage 32 AVR wird gem. § 5 Abs. 3 und 4 festgelegt,
	dass die tägliche Arbeitszeit bis zu 24 Stunden täglich betragen darf, wenn diese Zeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftdienst umfasst;

dass die Arbeitszeitverlängerung auch ohne Ausgleich bleiben darf, wenn die Höchstgrenze von durchschnittlich 58 Stunden in der Woche (bei Bereitschaftsdienststufen A und B) bzw. 54 Stunden in der Woche (bei Bereitschaftsdienststufen C und D) nicht überschritten wird.

e)	Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Geltungsbereich der Anlage 33 AVR wird gem. § 5 Abs. 3 und 4 ebenfalls festgelegt,
	dass die tägliche Arbeitszeit bis zu 24 Stunden täglich betragen darf, wenn diese Zeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst umfasst;

dass die Arbeitszeitverlängerung auch ohne Ausgleich bleiben darf, wenn die Höchstgrenze von durchschnittlich 58 Stunden in der Woche (bei Bereitschaftsdienststufen A und B) bzw. 54 Stunden in der Woche (bei Bereitschaftsdienststufen C und D) nicht überschritten wird.
[Selbstverständlich nur für die Bereiche regeln, die auch tatsächlich vorkommen. Möglich sind auch Regelungen, die mit der Arbeitszeit-Ausweitung unterhalb der hier jeweils gewählten Höchstzeiten bleiben]
§ 4 Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Bereitschaftsdienstzuweisung
Die Festlegung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit,
die Lage und Dauer der Bereitschaftsdienste sowie
die Zuweisung der Bereitschaftsdienste zu den Stufen
sind für die jeweiligen Arbeitsbereiche in der Anlage 3 dieser Dienstvereinbarung beigefügt. Die Anlage ist Bestandteil dieser Dienstvereinbarung.
§ 5 Ruhepausen
Die Lage der Ruhepausen ist gem. § 1 Abs. 7 der Anlage 5 zu den AVR für die jeweiligen Arbeitsbereiche in der Anlage 4 festgelegt.
§ 6 Notfallklausel
Von den Vorschriften dieser Dienstvereinbarung kann in Notfällen im Sinne von § 14 ArbZG aus dringenden dienstlichen Gründen abgewichen werden.
§ 7 Inkrafttreten und Laufzeit
(1) Diese Dienstvereinbarung tritt zum 1.1.2018 [z.B.] in Kraft. Sie ist zunächst auf ein Jahr befristet. Es ist beabsichtigt, die Laufzeit zukünftig jeweils spätestens am 30. November um ein weiteres Jahr zu verlängern. Sieht eine der Vertragsparteien Veränderungsbedarf, muss dieser jeweils spätestens bis zum 31. Oktober zur Verhandlung angemeldet werden.
Bei Bedarf und im Einvernehmen zwischen Dienstgeber und Mitarbeitervertretung können einzelne Regelungen dieser Dienstvereinbarung jederzeit angepasst werden. Änderungen können jeweils frühestens zwei Monate nach Mitteilung an die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirksam werden.

(2) Die Dienstvereinbarung kann ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden, wenn sich infolge einer Änderung des Arbeitszeitgesetzes oder der einschlägigen Regelungen in den verschiedenen Anlagen der AVR Auswirkungen ergeben,
	die eine Änderung notwendig machen,

oder die weitere bzw. andere Regelungsmöglichkeiten für die Parteien dieser Dienstvereinbarung eröffnen.
§ 8 Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt.


      [Ort], den       [Datum]
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