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§ 12
Regelmäßige Arbeitszeit

2

regelmäßige
wöchentliche Arbeitszeit
• Die regelmäßige wöchentliche durchschnittliche
Arbeitszeit beträgt seit dem 01.07.2008 39 Stunden.
• Die regelmäßige wöchentliche durchschnittliche
Arbeitszeit kann auf 5 Tage, aus notwendigen
betrieblichen oder dienstlichen Gründen auch auf bis
zu 6 Tage, verteilt werden.
• Für die Berechnung
g des Durchschnitts der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein
Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen.
Abweichend davon kann bei Beschäftigten
Beschäftigten, die
ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten
haben, ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden.
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Vorfeiertage 24. + 31.
Dezember
• Soweit es die betrieblichen Verhältnisse zulassen,
werden die Beschäftigten am 24. Dezember und am
31 Dezember unter Fortzahlung des Entgeltes von der
31.
Arbeit freigestellt. Kann die Freistellung aus
betrieblichen Gründen nicht erfolgen, ist
entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei
Monaten zu gewähren.
g
g Arbeitszeit vermindert sich für den 24.
• Die regelmäßige
Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen
Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen
Stunden. Die Verminderung
g der regelmäßigen
g
g
Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die wegen des
Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne
diese Regelung
g
g nacharbeiten müssten.
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Sonn und Feiertage
Sonn•

•

•

Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, wird
durch entsprechende Freistellung an einem anderen Werktag bis zum Ende des
dritten Kalendermonats – möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten
Kalendermonats – ausgeglichen, wenn es die betrieblichen Verhältnisse
zulassen Kann ein Freizeitausgleich nicht gewährt werden
zulassen.
werden, erhält die/der
Beschäftigte je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des
monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach Maßgabe der
Entgelttabelle. Ist ein Arbeitszeitkonto eingerichtet, ist eine Buchung gemäß § 15
Abs 3 zulässig.
Abs.
zulässig
§ 14 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d (Zeitzuschlag) bleibt unberührt.
Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt werden, der
Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche vorsieht,
vermindert
e
de ssich
c d
die
e regelmäßige
ege äß ge Wochenarbeitszeit
oc e a be s e u
um e
ein Fünftel
ü e de
der
arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie
an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt,
a) Arbeitsleistung zu erbringen haben (Zeitzuschlag 35%) oder
b) nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit
eingeteilt
i
t ilt sind
i d und
dd
deswegen an anderen
d
T
Tagen d
der W
Woche
h ih
ihre regelmäßige
l äßi
Arbeitszeit erbringen müssen.
Beschäftigte, die regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen,
erhalten innerhalb von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage.
Hiervon soll ein freier Tag auf einen Sonntag fallen
fallen.
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Abweichungen
•

Auf der Grundlage einer Betriebsvereinbarung kann aus
dringenden betrieblichen Gründen von den Vorschriften des
Arbeitszeitgesetzes im Rahmen des § 7 Abs. 1 und 2 und des
§ 12 Arbeitszeitgesetz
g
abgewichen
g
werden.

•

In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und
g die tägliche
g
Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden
Feiertagen
verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an
Sonn- und Feiertagen erreicht werden.

•

Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher
Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-,
Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung
aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer
Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft,
Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.
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Beginn und Ende der
Arbeitszeit
• Die Arbeitszeit beginnt und endet am
jjeweils zugewiesenen
g
Arbeitsplatz.
p
• Soweit das Tragen von Schutz- oder
Dienstkleidung gesetzlich
vorgeschrieben oder vom Arbeitgeber
angeordnet ist,
ist gilt die Umkleidezeit als
Arbeitszeit.
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Flexibilisierung der Arbeitszeit
•

•

•
•

Durch Betriebsvereinbarung kann
- ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von bis zu 45
Stunden eingerichtet werden oder
- in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche Rahmenzeit von
bis zu zwölf Stunden eingeführt werden,
Geleistete zusätzliche Arbeitsstunden werden im Rahmen des
Zeitraumes von bis zu einem Jahr ausgeglichen.
Überstunden sind nur die Arbeitsstunden, die
- im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors über 45 Stunden
oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus oder
- im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit außerhalb der
Rahmenzeit
angeordnet worden sind.
A b it
Arbeitszeitkorridor
itk id und
d tägliche
tä li h Rahmenzeit
R h
it gelten
lt nur alternativ
lt
ti und
d
nicht bei Wechselschicht- und Schichtarbeit.
Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden
Mitbestimmungsrechte unabhängig von den Vorgaben zu
Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit möglich. Sie dürfen keine
Regelungen nach Absatz 6 (Abweichungen von den Vorschriften des
ArbZG im Rahmen des § 7 Abs. 1 und 2 und des § 12 ArbZG)
enthalten
enthalten.
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Wöchentlicher Arbeitszeitkorridor
nicht mehr als 45 Stunden pro Woche
von Montag – Freitag (ggf. auch Samstag)

Arbeitszeitkorridor
Beginn der täglichen, betriebsüblichen Arbeitszeit
festgelegt sind:

- Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit
- Lage der Pausen
- Verteilung auf die einzelnen Wochentage

Ende der täglichen,
g
, betriebsüblichen Arbeitszeit

nicht
mehr
als
10
Stunden
am Tag
T

Arbeitszeitkorridor
9

tägliche Rahmenzeit
Beginn der Rahmenzeit zwischen 6 und 8 Uhr
Präsenszeit nach Absprache
1.
Beschäf
Beschäftigte/r

2.
Beschäftigter
3.
Beschäftigter

individuelle
tä
tägliche
Arbeitszeit

u.U.
festgel t
legte
Kernzeit

u.U.
festgelegte
Servicevice
bzw.
Funktionsi
zeit

nicht
mehr
als
l
12
Stunden
am
Tag

Ende der Rahmenzeit zwischen 18 und 20 Uhr
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Tägliche Gleitzeit
gemäß Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des Bundes

(Arbeitszeitverordnung - AZV)

festgelegter Zeitraum für den Arbeitsbeginn

1.
Beschäf
Beschäftigte/r

2.
Beschäftigter
g
3.
Beschäftigter

festgelegte
individuelle
tägliche
Arb i
beitszeit

festgelegte
K
Kernarbeitszeit

u.U.
festgelegte
Service
vicebzw.
Funktionszeit

fest
festgelegte
höchstzulässige
Arbeitszeit
(13
Std.
für
Beamte)

Festgelegter Zeitraum für das Arbeitsende
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Unterscheidung
flexibler Arbeitszeitsysteme
Gleitzeit

Arbeitszeitkorridor

Rahmenzeit

Zeitsouveränität
außerhalb
auße
a b der
de Kernzeit
e
et

Lage und Dauer
betrieblich
bet
eb c vorgegeben
o gegebe

Festlegung der
individuellen Arbeitszeit
durch Teamentscheidung

- Kappungsgrenzen
- kein Anspruch auf
Entgeltausgleich
- Kombination
K
bi ti
mit
it
Arbeitszeitkonto
möglich

Arbeitszeitkonto =

Zeitsouveränität durch Verfügungsrecht
der Beschäftigten bei der Nutzung von Zeitguthaben

keine Überstundenzeitzuschläge für Stunden innerhalb der Grenzen
12

Dienstreisen
• Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen
I
Inanspruchnahme
h h
am auswärtigen
ä ti
G
Geschäftsort
häft t als
l
Arbeitszeit.
g einschließlich der
• Es wird jjedoch für jjeden Tag
Reisetage mindestens die dienstplanmäßige bzw.
betriebsübliche Arbeitszeit berücksichtigt.
• Muss bei eintägigen Dienstreisen von Beschäftigten
Beschäftigten,
die in der Regel an mindestens zehn Tagen im Monat
außerhalb ihres ständigen Dienstortes arbeiten, am
auswärtigen Geschäftsort mindestens die
dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitszeit
abgeleistet werden und müssen für die Hin- und
Rückreise zum und vom Geschäftsort einschließlich
der erforderlichen Wartezeiten mehr als zwei Stunden
aufgewendet werden, wird der Arbeitszeit eine Stunde
hinzugerechnet
hinzugerechnet.
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§ 13
Sonderformen der Arbeit

14

Woche Nachtarbeit und Mehrarbeit
Woche,
• W
Woche
h ist
i t der
d Z
Zeitraum
it
von Montag
M t
00.00 Uhr bis Sonntag 24.00 Uhr.
• Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen
21 Uhr und 6 Uhr.
• Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die
Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte
regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
von Vollbeschäftigten leisten.
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Überstunden
•

•
•
•

Überstunden sind die auf Anordnung geleisteten Arbeitsstunden,
die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit für die
Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich festgesetzten
Arbeitsstunden hinausgehen, sofern sie nicht in
p
g
Einrichtungen
g ((Schicht-/Wechselschicht))
dienstplanorganisierten
innerhalb von vier Wochen und in sonstigen Einrichtungen bis
zum Ende der darauf folgenden Woche ausgeglichen werden.
Anstelle des Ausgleichszeitraumes von vier Wochen kann der
A
Ausgleich
l i h auch
h iinnerhalb
h lb d
des K
Kalendermonats
l d
t erfolgen,
f l
iin d
dem
die Arbeitsstunden angefallen sind.
Überstunden sind auf dringende Fälle zu beschränken und
möglichst gleichmäßig auf die Arbeitnehmer zu verteilen
verteilen.
Abweichend davon sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die
a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach über
45 Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus
hinaus,
b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit außerhalb
der Rahmenzeit
g
worden sind.
angeordnet
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§ 13a
Bereitschaftsdienst
und
Rufbereitschaft
17

B
Bereitschaftsdienste
it h ft di
t in
i Heimen
H i
•

•
•
•

•

•

Arbeitnehmer in Heimen,
Heimen die überwiegend pflegerische Tätigkeiten ausüben,
ausüben oder denen
überwiegend die Betreuung oder Erziehung der untergebrachten Personen obliegt, sind
verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit
an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufzuhalten, um im Bedarfsfalle die Arbeit
aufzunehmen (Bereitschaftsdienst).
D A
Der
Arbeitgeber
b it b d
darff B
Bereitschaftsdienst
it h ft di
t nur anordnen,
d
wenn zu erwarten
t iist,
t d
dass zwar
Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt.
Bereitschaftsdienst darf höchstens zwölf Mal im Monat angeordnet werden. Für
Krankenpflegepersonen und Erzieher/innen soll der Bereitschaftsdienst in der Regel nicht
g
werden.
mehr als zehnmal im Monat angeordnet
Der Wochenendbereitschaftsdienst, d.h. die Zeit vom Dienstende am Samstag bis zum
Dienstbeginn am Montag, sowie der Bereitschaftsdienst an Wochenfeiertagen, d.h. die Zeit
vom Dienstende vor dem Wochenfeiertag bis zum Dienstbeginn am Tage nach dem
Wochenfeiertag, gelten als zwei Bereitschaftsdienste. Der Bereitschaftsdienst, der sich über
zwei aufeinander folgende SonnSonn und Feiertage erstreckt, gilt als vier Bereitschaftsdienste.
Der Bereitschaftsdienst einschließlich der geleisteten Arbeit wird mit 25 v.H. als Arbeitszeit
bewertet. Dabei wird eine angefangene halbe Stunde der ermittelten Arbeitszeit als halbe
Stunde gerechnet. Der Bereitschaftsdienst einschließlich der Arbeitsleistung kann auch
durch Freizeit abgegolten werden.
Wenn die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit überschritten wird
wird, ist die
Überstundenvergütung (§ 14) zu zahlen.
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Bereitschaftsdienste in
Krankenhäusern
Ärzte, medizinisch-technische Assistentinnen und
Gehilfinnen sowie Pflegepersonen
g p
sind verpflichtet,
p
,
sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der
regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber
bestimmten
best
te Ste
Stelle
e au
aufzuhalten,
u a te , u
um im Bedarfsfall
eda s a d
die
e
Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). Der
Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen,
wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt,
erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung
überwiegt.
Zum Zwecke der Vergütungsberechnung wird die Zeit
des Bereitschaftsdienstes einschließlich der
geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:
19

a) Nach dem Maß der während des Bereitschaftsdienstes
erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistungen wird
die Zeit des Bereitschaftsdienstes wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

Stufe

Arbeitsleistung innerhalb
des Bereitschaftsdienstes

Bewertung des Bereitschaftsdienstes als Arbeitszeit

A
B
C
D

0 bis 10 v.H.

15 v.H.

mehr als 10 bis 25 vv.H.
H

25 vv.H.
H

mehr als 25 bis 40 v.H.

40 v.H.

mehr als 40 bis 49 v.H.

55 v.H.

Ein der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird Stufe B zugeteilt,
zugeteilt wenn der
Angestellte während des Bereitschaftsdienstes in der Zeit von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr als dreimal dienstlich in Anspruch genommen wird.

20

b) Entsprechend der Zahl der vom dem/der Beschäftigten je
Kalendermonat abgeleisteten Bereitschaftsdienste wird die Zeit
eines jeden Bereitschaftsdienstes zusätzlich wie folgt als
A b it
Arbeitszeit
it gewertet:
t t
Zahl der Bereitschaftsdienste

Bewertung im Kalendermonat als Arbeitszeit

1. bis 8. Bereitschaftsdienst

25 v.H.

9. bis 12. Bereitschaftsdienst

35 v.H.

13. und folgende
Bereitschaftsdienste

45 v.H.

Für die nach Buchstabe a) und b) errechnete Arbeitszeit wird die
g
g gezahlt.
g
Die nach Buchstabe a)) errechnete
Überstundenvergütung
Arbeitszeit kann auch durch Freizeit abgegolten werden. Dabei wird
eine angefangene halbe Stunde als halbe Stunde gerechnet. Bei
der Berechnung der Überstundenvergütung ist in diesem Falle nur
die nach Buchstabe b) errechnete Arbeitszeit zu berücksichtigen
berücksichtigen.
21

• Die Bereitschaftsdienste werden den einzelnen
Stufen aufgrund besonderer Vereinbarung
zugewiesen. Die Zuweisung gilt für alle geleisteten
Bereitschaftsdienste ohne Rücksicht auf die im
Einzelfalle angefallene Arbeit
Arbeit.
• Für Ärzte erfolgt die Zuweisung zu den einzelnen
Stufen des Bereitschaftsdienstes als Nebenabrede
zum Arbeitsvertrag. Die besondere Vereinbarung
über die Zuweisung der Bereitschaftsdienste bzw.
die Nebenabrede zum Arbeitsvertrag sind mit einer
Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines
Kalenderjahres kündbar. Die erstmalige Vereinb
barung
kkann jjedoch
d h mit
it einer
i
F
Frist
i t von einem
i
M
Monatt
nach Ablauf von sechs Monaten gekündigt werden.
22

R fb
Rufbereitschaft
it h ft
•

•

•

•

Der/die Beschäftigte ist verpflichtet
verpflichtet, sich auf Anordnung des
Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer
dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufzuhalten, um auf Abruf
(
)
die Arbeit aufzunehmen (Rufbereitschaft).
Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass die
Beschäftigten vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder
einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet wird.
D A
Der
Arbeitgeber
b it b d
darff R
Rufbereitschaft
fb it h ft nur anordnen,
d
wenn
erfahrungsgemäß lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt.
Die Zeit der Rufbereitschaft wird mit 12,5 v.H. als Arbeitszeit
gewertet und mit der Überstundenvergütung vergütet
vergütet. Für
anfallende Arbeit einschließlich einer etwaigen Wegezeit wird
daneben die Überstundenvergütung gezahlt; sie entfällt, soweit
p
Freizeitausgleich
g
g
gewährt wird.
entsprechender
Die Vergütung kann durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag
pauschaliert werden. Die Nebenabrede ist mit einer Frist von zwei
Wochen zum Monatsende kündbar.
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•
•
•

•

Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft sollen – auch zusammen
–, von Ausnahmefällen abgesehen, nicht mehr als achtmal im
g
werden.
Kalendermonat angeordnet
Ein Wochenendbereitschaftsdienst soll in den Stufen C und D
nicht zusammenhängend von demselben Angestellten
abgeleistet werden.
Nach einem zusammenhängenden
Wochenendbereitschaftsdienst oder einem anderen
entsprechend langen Bereitschaftsdienst ist eine Ruhezeit von
mindestens zwölf Stunden dienstplanmäßig vorzusehen; diese
Ruhezeit kann auch mit einem dienstplanmäßig freien Tag
zusammenfallen.
Auf Verlangen ist dem Angestellten im Anschluss an einen BereitBereit
schaftsdienst Freizeitabgeltung für diesen Bereitschaftsdienst –
mindestens nach der Stufe B – zu gewähren, wenn er sich nach
dem Bereitschaftsdienst übermüdet fühlt, weil seine
I
Inanspruchnahme
h h
während
äh d d
des B
Bereitschaftsdienstes
it h ft di
t erheblich
h bli h
über die für die Zuordnung zur Stufe D maßgebende Inanspruchnahme hinausgegangen ist.
24

•

•

•

Für die Feststellung der Zahl der Bereitschaftsdienste rechnen die
innerhalb von 24 Stunden vom Dienstbeginn des einen bis zum
Di
Dienstbeginn
tb i d
des ffolgenden
l
d T
Tages oder
d iinnerhalb
h lb eines
i
anders
d
eingeteilten gleichlangen Zeitraumes (24-Stunden-Wechsel) vor,
zwischen oder nach der dienstplanmäßigen Arbeitszeit geleisteten
Bereitschaftszeiten zusammen als ein Bereitschaftsdienst. Werden die
i
innerhalb
h lb d
des 24
24-Stunden-Wechsels
St d W h l anfallenden
f ll d B
Bereitschaftszeiten
it h ft
it
nicht von demselben Angestellten geleistet oder wird innerhalb von 24
Stunden in mehreren Schichten gearbeitet, rechnen je 16
Bereitschaftsstunden als ein Bereitschaftsdienst.
Die von Dienstende am Samstag bis zum Dienstbeginn am Montag
zusammenhängend geleisteten Bereitschaftszeiten (Wochenendbereitschaftsdienst) rechnen als zwei Bereitschaftsdienste. Das gleiche
gilt für die von Dienstende am Tage vor einem Wochenfeiertag bis zum
Dienstbeginn am Tage nach dem Wochenfeiertag zusammenhängend
geleisteten Bereitschaftszeiten. Unterabsatz 1 Satz 2 gilt sinngemäß.
Das gleiche gilt für die Feststellung der Zahl der Rufbereitschaften.
Für Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft einschließlich der geleisteten
Arbeit wird die Nachtdienstentschädigung nicht gewährt.
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b t i bli h Regelungen
betriebliche
R
l
•
•

•

Für den haus- und betriebstechnischen Dienst ist die Einführung
von Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaft über Betriebsvereinbarungen möglich.
Im Rahmen des § 7 Arbeitszeitgesetz kann unter den
Voraussetzungen
a) einer Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,
b) einer Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und
c) ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Gewährleistung
des Gesundheitsschutzes
g
einer Betriebsvereinbarung
g von den Regelungen
g
g des
aufgrund
Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden.
Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 Arbeitszeitgesetz kann
die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über
acht
ht Stunden
St d hinaus
hi
verlängert
lä
t werden,
d
wenn iin di
die A
Arbeitszeit
b it
it
regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt.
Hierbei darf die tägliche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen
maximal 24 Stunden betragen
betragen.
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§ 14
Ausgleich für
Sonderformen der Arbeit

27

Zeitzuschläge
Der/Die Beschäftigte erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche
Arbeitsleistung Zeitzuschläge. Die Zeitzuschläge betragen – auch bei
T il itb
Teilzeitbeschäftigten
häfti t – je
j St
Stunde
d
Anlass

a) Überstunden
b) Nachtarbeit
c) Sonntagsarbeit
d)) bei Feiertagsarbeit
g
- ohne Freizeitausgleich
- mit Freizeitausgleich
Arbeit am 24.12 und 31.12.
jjeweils ab 14 Uhr
Arbeit an Samstagen 13 - 21 Uhr,
soweit nicht Schicht- oder Wechselschichtarbeit

Höhe
E 1-8 25%
E9
9-11
11 20%
E 11-15 15%
1,70 €
25%
135%
35%
50%
20%

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3
der jeweiligen Entgeltgruppe. Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen
nach Buchst. c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. Auf
Wunsch der/des Beschäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto
eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es
zulassen,
l
di
die zu zahlenden
hl d Z
Zeitzuschläge
it
hlä entsprechend
t
h dd
dem jjeweiligen
ili
Vom Hundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen
werden. Dies gilt entsprechend für Überstunden als solche.
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Üb
Überstunden
t d
•
•

•

Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche
Arbeitsleistung nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der
j
nach der Stufe 4.
individuellen Stufe,, höchstens jedoch
Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus
betrieblichen Gründen nicht innerhalb des festgelegten
Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält der
B
Beschäftigte
häfti t jje St
Stunde
d 100 v. H
H. des
d auff eine
i St
Stunde
d
entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen
Entgeltgruppe und Stufe.
Beschäftigte der Entgeltgruppen 12 bis 15 erhalten nur dann
Überstundenvergütung, wenn die Leistung der Überstunden für
sämtliche Beschäftigte ihres Betriebes angeordnet ist. Andere
g
g Arbeitszeit hinaus g
geleistete Arbeit dieser
über die regelmäßige
Beschäftigten ist durch die Vergütung abgegolten.
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Feiertage
Der Freizeitausgleich für Feiertage muss im
Dienstplan besonders ausgewiesen und
bezeichnet werden. Falls kein
g
g
gewährt wird,, werden als
Freizeitausgleich
Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und
des auf den Feiertag entfallenden
Tabellenentgelts höchstens 235 v.H.
gezahlt.
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Wechselschichtarbeit und
Wechselschichtzulage
•

•
•

Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan
(Dienstplan) der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen
(Dienstplan),
Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen der
Arbeitnehmer durchschnittlich längstens nach Ablauf eines
Monats erneut zur Nachtschicht (Nachtschichtfolge)
h
herangezogen
wird.
id
Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen
ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und
feiertags gearbeitet wird
wird.
Die Beschäftigten, die ständig nach einem Schichtplan
(Dienstplan) eingesetzt sind, der einen regelmäßigen Wechsel
der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht
vorsieht, und die
dabei in je fünf Wochen durchschnittlich mindestens 40
Arbeitsstunden in der dienstplanmäßigen oder
betriebsüblichen Nachtschicht leisten, erhalten eine
W h l hi ht l
Wechselschichtzulage
iin Höh
Höhe von 105
105,00
00 E
Euro monatlich.
tli h
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Schichtarbeit und
Schichtzulage
•
•

•

•

Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan (Dienstplan), der einen regelmäßigen
Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht.
Die Beschäftigten, die ständig Schichtarbeit zu leisten haben, erhalten eine Schichtzulage
a) in Höhe von 62 €, wenn sie nur deshalb die Voraussetzungen des Absatz 1 Unterabsatzes 2
nicht erfüllen
erfüllen,
aa) weil nach dem Schichtplan eine Unterbrechung der Arbeit am Wochenende
von höchstens 48 Stunden vorgesehen ist
oder
bb) weil sie durchschnittlich mindestens 40 Arbeitsstunden in der
dienstplanmäßigen oder betriebsüblichen Nachtschicht nur in
je sieben Wochen leisten,
b) in Höhe von 46 €, wenn die Schichtarbeit innerhalb einer Zeitspanne von
aa) 18 Stunden
und in Höhe von 36 €, wenn die Schichtarbeit innerhalb einer Zeitspanne von mindestens
bb) 13 St
Stunden
d
geleistet wird.
Zeitspanne ist die Zeit zwischen dem Beginn der frühesten und dem Ende der spätesten
Schicht innerhalb von 24 Stunden. Die geforderte Stundenzahl muss im Durchschnitt an den
p
vorgesehenen
g
Arbeitstagen
g erreicht werden. Sieht der Schichtplan
p
mehr als
im Schichtplan
fünf Arbeitstage wöchentlich vor, können, falls dies günstiger ist, der Berechnung des
Durchschnitts fünf Arbeitstage wöchentlich zugrunde gelegt werden.
Teilzeitbeschäftigte, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, erhalten die
Schichtzulage in voller Höhe.
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§ 15
Arbeitszeitkonto
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•
•
•

•

•

•

Durch Betriebsvereinbarung
g kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet
g
werden.
Soweit ein Arbeitszeitkorridor oder eine Rahmenzeit vereinbart wird, ist
ein Arbeitszeitkonto einzurichten.
In der Betriebsvereinbarung wird festgelegt
festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im
ganzen Betrieb oder in Teilen davon eingerichtet wird. Alle
Beschäftigten der Betriebsteile, für die ein Arbeitszeitkonto eingerichtet
wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst.
Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach §
12 Absatz 2 festgelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld
bestehen bleiben, nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 14
g
Zuschläge
g
Absatz 1 Satz 5 und Absatz 3 sowie in Zeit umgewandelte
nach § 14 Absatz 1 Satz 4 gebucht werden. Weitere Kontingente (z.B.
Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgelte) können durch
Betriebsvereinbarung zur Buchung freigegeben werden. Die/Der
Beschäftigte entscheidet für einen in der Betriebsvereinbarung
festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 genannten Zeiten auf das
Arbeitszeitkonto gebucht werden.
Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest
nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom
Arbeitszeitkonto (Zeiten nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung
des Zeitguthabens nicht ein.
Durch diese Regelung werden aus dem Urlaubsrecht entlehnte
A
Ansprüche
ü h nicht
i ht b
begründet.
ü d t
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In der Betriebsvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu
treffen:
• Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das
höchstzulässige Zeitguthaben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden),
die innerhalb eines bestimmten Zeitraums anfallen dürfen;
• nach dem Umfang
f
des beantragten Freizeitausgleichs gestaffelte
ff
Fristen
für das Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeitschulden
durch die/den Beschäftigten;
• die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten
(z.B. an so genannten Brückentagen) vorzusehen;
• die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten
Freizeitausgleich kurzfristig widerruft.
Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines
Langzeitkontos vereinbaren. In diesem Fall ist der Betriebsrat zu beteiligen
und – bei Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers – eine Regelung zur
Insolvenzsicherung zu treffen.
Die Dokumentation der Arbeitszeit
Arbeitszeit, der Mehrarbeit
Mehrarbeit, der Überstunden
Überstunden, der
Bereitschaftsdienste etc. ist nicht mit dem Arbeitszeitkonto gem. § 15 gleichzusetzen.
Arbeitszeitkonten können nur auf der Grundlage des § 15 durch
Betriebsvereinbarungen eingerichtet werden.
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§ 16
Teilzeitbeschäftigung
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§ 16
Teilzeitbeschäftigung
•

•

•

•

Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als ihre individuelle Arbeitszeit
vereinbart werden, wenn sie
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende betriebliche Belange nicht
entgegenstehen.
Die Teilzeitbeschäftigung ist auf Antrag auf bis zu drei Jahre zu befristen. Sie
kann einmal um bis zu zwei Jahre verlängert werden; der Antrag ist spätestens
sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung
g g zu stellen. Eine
weitergehende einvernehmliche Verlängerung der Vereinbarung einer geringeren
Arbeitszeit ist möglich.
Beschäftigte, die in anderen Fällen eine geringere Arbeitszeit vereinbaren wollen,
können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er mit ihnen die Möglichkeit einer
A b it
Arbeitszeitverringerung
it
i
mitit dem
d
Ziel
Zi l erörtert,
ö t t zu einer
i
entsprechenden
t
h d
Vereinbarung zu gelangen.
Ist mit Beschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete
Arbeitszeitverringerung vereinbart worden, sollen die Beschäftigten bei späterer
B
Besetzung
t
eines
i
Arbeitsplatzes
A b it l t
mitit einer
i
höh
höheren W
Wochenstundenzahl
h
t d
hl b
beii
gleicher Eignung im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt
berücksichtigt werden. Die Bevorzugung gilt nicht, wenn das Volumen der
individuellen Wochenarbeitszeit vor ihrer Verringerung überschritten wird.
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