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vertreten, dass diese Zeiten als Arbeitszeit vergütungspflichtig sind (str., vgl.
zum Meinungsstand Küttner-Griese, Personalhandbuch, Dienstreise, Rn. 4–7),
da der Beschäftigte keine Möglichkeit hat, im Umfang der notwendigen Wege-
und Reisezeiten über seine Zeit im Sinne von Freizeit zu disponieren. Das BAG
(11. 7. 2006 – 9 AZR 519/05 – NZA 2007, 156) hat für § 17 Abs. 2 BAT (jetzt § 44
Abs. 2 BT-V) klargestellt, dass diese Tarifvorschrift nicht gegen höherrangiges
Recht (ArbZG, Arbeitszeit-Richtlinie; Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG) ver-
stoße. Danach seien derartige Wegezeiten keine Arbeitszeit im arbeitsschutz-
und vergütungsrechtlichen Sinn. Die Vorschrift sehe für die mit der Dienstreise
verbundene Einbuße an selbstbestimmter Freizeitgestaltung einen ausreichen-
den Ausgleich vor. Wegezeiten können allerdings auf Grund der Umstände des
Einzelfalles als Arbeitszeit zu beurteilen sein. Das kommt in Betracht, wenn der
Arbeitnehmer sie zur Erledigung seiner Arbeitsaufgaben nutzen muss. Die Be-
arbeitung von Akten, E-Mails, Vor- und Nachbereitung des auswärtigen Ter-
mins sind dann Vollarbeit. Es macht keinen Unterschied, ob derartige Arbeiten
am Schreibtisch, im Betrieb/in der Dienststelle oder im Zug, Bus oder Flugzeug
verrichtet werden (BAG 11. 7. 2006, a. a. O.).

VIII. Sonstiges

Nach Abs. 7 können gesetzliche Förderungsmöglichkeiten in die Qualifizie-
rungsplanung einbezogen werden. Derartige Förderungsmöglichkeiten finden
sich beispielsweise im AFBG (BGBl. I 1996, S. 623, zuletzt geändert durch Gesetz
vom 23. 3. 2005, BGBl. I, S. 931) oder in der IT-Fortbildungsverordnung vom
18. 5. 2002.
Gemäß Abs. 8 sollen für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten Qualifi-
zierungsmaßnahmen so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte
Teilnahme ermöglicht wird. Damit setzen die Tarifvertragsparteien die grund-
legende Entscheidung des BAG vom 18. 3. 2003 (9 AZR 126/02 – AP TzBfG § 8
Nr. 3), die den Ausschluss der Teilzeitbeschäftigten in § 15b BAT wegen Ver-
stoßes gegen das Benachteiligungsverbot des § 4 Abs. 1 TzBfG für unwirksam
erklärt hatte, hinsichtlich des Teilhaberechts an Qualifikationsmaßnahmen um.
Insbesondere auch Teilzeitbeschäftigten soll nach der tarifvertraglichen Inten-
tion ein konkret auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot an Qualifizie-
rungsmaßnahmen gemacht werden.

Abschnitt II
Arbeitszeit

§ 6 Regelmäßige Arbeitszeit

(1) 1Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen für
a) die Beschäftigten des Bundes durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich,
b) die Beschäftigten der Mitglieder eines Mitgliedverbandes der VKA im Tarif-

gebiet West durchschnittlich 38,5 Stunden wöchentlich, im Tarifgebiet Ost
durchschnittlich 40 Stunden wöchentlich; im Tarifgebiet West können sich
die Tarifvertragsparteien auf landesbezirklicher Ebene darauf einigen, die
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 40 Stunden zu verlängern.
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2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die
Arbeitszeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus
notwendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt
werden.
(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 1Abweichend
von Satz 1 kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit
zu leisten haben, ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden.
(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der
Beschäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Ent-
gelts nach § 21 von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus
betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeit-
ausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeits-
zeit vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag, sowie für den 24. Dezember
und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig
ausgefallenen Stunden.

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 3:
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die wegen
des Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten
müssten.

(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage
einer Betriebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12
ArbZG von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden.

Protokollerklärung zu Absatz 4:
In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägliche
Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche
freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden.

(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher
Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechsel-
schicht-, Schichtarbeit sowie – bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertrag-
licher Regelung oder mit ihrer Zustimmung – zu Bereitschaftsdienst, Rufbereit-
schaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.
(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkor-
ridor von bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeits-
zeitkorridors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des
nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.
(7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine
tägliche Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb
der täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im
Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.
(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und
Schichtarbeit.
(9) Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz
Anwendung findet, kann eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem
landesbezirklichen Tarifvertrag – für den Bund in einem Tarifvertrag auf Bundes-
ebene – getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich
zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat.
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Protokollerklärung zu § 6:
Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte
unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (Absätze 6 und
7) möglich. Sie dürfen keine Regelungen nach Absatz 4 enthalten.

Inhaltsübersicht

I. Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1– 3
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I. Vorbemerkungen

Die Tarifvertragsparteien haben die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit für
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst kontinuierlich reduziert. Betrug sie für
die Angestellten bei Inkrafttreten des BAT am 1. 4. 1961 noch durchschnittlich 45
Stunden, so wurde sie mit Wirkung vom
– 1. 4. 1964 auf 44 Stunden,
– 1. 1. 1969 auf 43 Stunden,
– 1. 1. 1971 auf 42 Stunden,
– 1. 10. 1974 auf 40 Stunden,
– 1. 4. 1989 auf 39 Stunden,
– 1. 4. 1990 auf 38,5 Stunden
herabgesetzt. Ganz ähnlich wurde die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit für
die Arbeiter von Bund, Ländern und Gemeinden in den entsprechenden Man-
teltarifverträgen reduziert. Für die unter den Geltungsbereich des BAT-O bzw.
die entsprechenden Manteltarifverträge für Arbeiter fallenden Beschäftigten
galt eine regelmäßige Arbeitszeit von 40 Wochenstunden.
Im Rahmen der Lohn- und Gehaltsrunde 2003 verständigten sich Arbeitgeber
und Gewerkschaften in der Prozessvereinbarung für die Tarifverhandlungen zur
Neugestaltung des Tarifrechts des öffentlichen Dienstes (TVöD) vom 9. 1. 2003
(abgedr. in: ZTR 2003, 74; vgl. dazu Bredendiek/Fritz/Tewes, ZTR 2005, 230; Böhle/
Poschke, ZTR 2005, 286 [288 f.]), das geltende Tarifrecht grundlegend zu moder-
nisieren. Im Interesse einer Steigerung der Effektivität und Effizienz des öffent-
lichen Dienstes ging es u. a. auch um die Frage der Verlängerung der Arbeitszeit
und deren Flexibilisierung. Nachdem die Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) die tariflichen Arbeitszeitvorschriften für die Länder zum 30. 4. 2004 ge-
kündigt hatte und die von diesen gewünschte Verlängerung der Arbeitszeit zum
zentralen Thema der Verhandlungen über eine Modernisierung des Tarifrechts
insgesamt hatte machen wollen, setzten die Gewerkschaften die Gespräche mit
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der Tarifgemeinschaft deutscher Länder aus. Die Verhandlungen sind nach der
Einigung mit Bund und Gemeinden am 9. 2. 2005 wieder aufgenommen und
nach mehrwöchigem Streik am 19. 5. 2006 abgeschlossen worden.
Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt für die Zeit ab dem 1. 10. 2005 gemäß § 6,
der zentralen tariflichen Arbeitszeitregelung, im Bund pauschal durchschnitt-
lich 39 Wochenstunden und bei den Kommunen im Tarifgebiet West durch-
schnittlich 38,5, im Tarifgebiet Ost hingegen durchschnittlich 40 Stunden wö-
chentlich. Die Wochenarbeitszeit ist im Tarifgebiet West des kommunalen
Bereichs gemäß Abs. 1 Satz 1 Buchst.b bis zur Obergrenze von 40 Stunden ver-
handelbar. Von dem in § 39 Abs. 1 Satz 2 normierten Sonderkündigungsrecht
für die wöchentliche Arbeitszeit haben einige kommunale Arbeitgeberverbände
Gebrauch gemacht mit dem Ziel, die Arbeitszeit zu verlängern. Die wöchent-
liche Arbeitszeit wurde – nach längeren Streiks – durch landesbezirkliche Tarif-
verträge vom März bzw. Mai 2006 für die Beschäftigten der Kommunen in
Baden-Württemberg und Niedersachsen – dort mit Ausnahme einiger Bereiche
wie Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Müllabfuhr, für welche es bei 38,5
Wochenstunden bleibt – auf 39 Wochenstunden erhöht, während in Hamburg
eine Arbeitszeit zwischen 38 und 40 Wochenstunden vereinbart wurde, welche
sich nach Alter, Entgeltgruppe und Familienstand der Beschäftigten bestimmt
(vgl. Conze, Personalbuch TVöD, [Regelmäßige] Arbeitszeit, Rn. 268 ff.). Insge-
samt ist – bedenkt man zudem auch die im Bereich der Länder erzielte Tarif-
einigung vom 19. 5. 2006 mit der Differenzierung zwischen den Tarifgebieten
Ost (40 Wochenstunden) und West einschließlich der »Status-quo-Formel« für
jedes westliche Bundesland (ZTR 2006, 305 f.) – eine bislang nur schwer vor-
stellbare, gerade auch über die Möglichkeit der Regionalisierung für den kom-
munalen Bereich erzielte Vielzahl unterschiedlicher »regelmäßiger Arbeitszei-
ten« im öffentlichen Dienst festzustellen.

II. Die regelmäßige Arbeitszeit gemäß Abs. 1

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ohne Pausen beträgt seit dem 1. 10.
2005 für die Beschäftigten des Bundes durchschnittlich 39 Stunden, für die bei
kommunalen Arbeitgebern beschäftigten Arbeitnehmer im Tarifgebiet Ost
durchschnittlich 40 und im Tarifgebiet West – vorbehaltlich landesbezirklicher
Regelung – 38,5 Stunden.
Mit der »regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit« ist die Dauer der wöchent-
lichen Arbeitspflicht des Vollzeitbeschäftigten festgelegt. Der Begriff der »re-
gelmäßigen Arbeitszeit« beinhaltet im Hinblick auf den einzelnen Beschäftigten
– ungeachtet etwaiger Flexibilisierungsmöglichkeiten – ein möglichst gleich-
mäßiges, regelhaftes Arbeitszeitvolumen. So kann ein Beschäftigter des Bundes
normalerweise von 39 Wochenstunden ausgehen, für welche dann das volle
Tabellenentgelt gemäß § 15 zu zahlen ist. Mit der Formulierung der »regelmä-
ßigen Arbeitszeit« von »durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich« gemäß
Buchst. a bzw. von »durchschnittlich 38,5 Stunden/40 Stunden wöchentlich«
gemäß Buchst. b ist zugleich ausgedrückt, dass die Arbeitszeit in einer Woche
konkret nach unten oder oben von dem tariflich festgelegten Wert abweichen
kann, welcher indessen im Ausgleichszeitraum des Abs. 2 erreicht werden
muss.
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Der Begriff »Arbeitszeit« wird im TVöD nicht definiert; die Vertragsparteien
haben ihn vorausgesetzt und konnten die Legaldefinition aus § 1 Abs. 1 Satz 1
ArbZG aufgreifen, wonach es sich danach um die Zeit vom Beginn bis zum
Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen handelt. Das ArbZG regelt die Arbeits-
zeit jedoch allein unter arbeitszeitschutzrechtlichen Gesichtspunkten. Daneben
ist der vertragliche, nach Individualarbeitsvertrag sowie ggf. Betriebs-/Dienst-
vereinbarung und Tarifvertrag sich bestimmende Arbeitszeitbegriff zu beachten
(ErfK-Wank, § 2 ArbZG Rn. 17). Die Wegezeit, also die Zeit von zu Hause zum
Betrieb und zurück, zählt danach nicht als Arbeitszeit; hingegen handelt es sich
bei Wegezeiten innerhalb des Betriebes sowie zwischen dem Betrieb und den
außerhalb des Betriebes gelegenen Arbeitsstellen um (vergütungspflichtige)
Arbeitszeit i. S. des § 2 Abs. 1 ArbZG (ErfK-Wank, § 2 ArbZG Rn. 25 m. w. N.).
Die Zeiten für Waschen und Umkleiden gehören nach der Rechtsprechung des
BAG regelmäßig nicht zur Arbeitszeit und sind deshalb nicht vergütungspflich-
tig (BAG 11. 10. 2000 – 5 AZR 122/99 – NZA 2001, 458; kritisch Adam, AuR 2001,
481); es kommt auf die konkreten Umstände an, insbesondere die organisatori-
schen betrieblichen Gegebenheiten und die vertraglichen Anforderungen an
den Beschäftigten. Ist das Umkleiden dienstlich angeordnet – wie bei Schutz-
kleidung oder einheitlicher Dienstkleidung –, so gehört das Anlegen der Klei-
dung vor und das Ablegen nach der Arbeit zur Arbeitszeit (BAG 28. 7. 1994 –
6 AZR 220/94 – AP BAT § 15 Nr. 32).
Die Arbeit und damit die Arbeitszeit beginnen – vorbehaltlich individual- oder
kollektivrechtlicher Regelung – spätestens mit Aufnahme der vertraglich ge-
schuldeten Tätigkeit und enden frühestens mit deren Beendigung. Ob die Ar-
beitszeit schon zu einem früheren Zeitpunkt beginnt bzw. erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt endet, entscheidet sich nach den Umständen des Einzelfalles.
Rechtserheblich dürfte grundsätzlich sein, von welchem Zeitpunkt der Arbeit-
nehmer – etwa nach Betreten des Betriebes, aber vor Erreichen »seines« Arbeits-
platzes – dem Direktionsrecht des Arbeitgebers bereits unterworfen und zur
Arbeitsleistung verpflichtet ist (Kittner/Zwanziger-Schoof § 36 Rn. 122). Im All-
gemeinen Teil des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst findet sich – im
Gegensatz zum BAT – keine Regelung zum Beginn und Ende der Arbeitszeit.
Angesichts des Verzichts auf den – auf Grund der Protokollnotiz zu § 15 Abs. 7
BAT weit zu interpretierenden – Begriff der Arbeitsstelle erscheint fraglich, ob
die Arbeitszeit für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes unter der Geltung
des TVöD bereits mit Betreten der Dienststelle bzw. des Betriebes beginnt (vgl.
zur Bedeutung der Protokollnotiz zu § 15 Abs. 7 BAT nur BAG 28. 7. 1994 –
6 AZR 220/94 – AP BAT § 15 Nr.32; PK-BAT-Pieper, § 15 Rn. 40 ff. m. w. N.). Un-
verändert dürfte gelten: Sind Zeiterfassungsgeräte zu betätigen, welche sich
regelmäßig im Eingangsbereich von Dienststellen und Betrieben befinden, so
beginnt und endet dort die Arbeitszeit; ist Dienstkleidung – etwa in einem
Krankenhaus – vor Aufnahme der Tätigkeit auf Weisung des Arbeitgebers in
einem bestimmten Raum außerhalb der Station als dem eigentlichen Arbeits-
platz anzulegen und nach Beendigung dort wieder abzulegen, so beginnt und
endet die Arbeit im Umkleidezimmer.
Der Begriff »Arbeitsstelle» findet sich allein noch in Nr. 3 und 10 der Sonder-
regelungen zu § 46 BT-V Bund sowie in der Sonderregelung Nr. 9 zu § 47 BT-V
Bund.
Nicht zur Arbeitszeit gehören Pausen, die dem arbeitsschutzrechtlichen Pau-
senbegriff entsprechen und daher auch nicht vergütet werden. Unter einer Ru-
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hepause ist eine im Voraus festliegende Unterbrechung der Arbeitszeit zu ver-
stehen, in der der Arbeitnehmer weder Arbeit zu leisten noch sich dazu bereit
zu halten braucht, sondern frei darüber verfügen kann, wo und wie er diese
Ruhezeit verbringen will. Denn: Ruhepausen sollen den Arbeitnehmer vor
�bermüdung schützen, sie dienen der Erholung. Entscheidendes Kriterium
für die Pause ist damit die Freistellung des Arbeitnehmers von jeder Dienst-
verpflichtung und auch von jeder Verpflichtung, sich zum Dienst bereitzuhal-
ten (ständ. Rspr., vgl. nur BAG 27. 2. 1992 – 6 AZR 478/90 – AP AZO Kr § 3 Nr. 5;
29. 10. 2002 – 1 AZR 603/01 – NZA 2003, 1212). Allein dadurch, dass der Arbeit-
geber es dem Beschäftigten überlässt, eine Pausenregelung zu treffen, m. a.W.
das Recht zur Bestimmung der Pause auf die Arbeitnehmer delegiert, gewährt
er noch keine Pause. Vielmehr kann der Anspruch des einzelnen Arbeitnehmers
auf Gewährung einer Ruhepause durch �bertragung des Pausenbestimmungs-
rechts auf mehrere Arbeitnehmer nur dann erfüllt werden, wenn die von den
Arbeitnehmern einvernehmlich getroffene Regelung für den einzelnen Arbeit-
nehmer eine Unterbrechung der Arbeitszeit zur Folge hätte, in der dieser frei
bestimmen kann, was er tut. Davon kann dann nicht ausgegangen werden,
wenn der Arbeitnehmer die »freie Zeit« im Bereitschaftszimmer verbracht
hat, und mit Wissen und Dulden des Arbeitgebers arbeitsbereit war; für die
Dauer der nicht gewährten Pause sprach das BAG dem Angestellten �berstun-
denvergütung zu (BAG 27. 2. 1992 – 6 AZR 478/90 – AP AZO Kr § 3 Nr. 5).
Die Mindestdauer der Ruhepausen ist gemäß § 4 Satz 1 ArbZG nach der Dauer
der Arbeitszeit gestaffelt; sie beträgt mindestens 30 Minuten (bei einer Arbeits-
zeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden) bzw. 45 Minuten (bei einer Ar-
beitszeit von mehr als neun Stunden). Die noch aus der Arbeitszeitordnung
bekannte unterschiedliche, für Frauen günstigere Pausenregelung wurde vom
ArbZG aus Gründen der Gleichbehandlung nicht übernommen.
§ 4 ArbZG enthält keine bestimmenden Vorgaben für die zeitliche Lage der
Ruhepausen innerhalb der Arbeitszeit. Sie muss jedoch »im Voraus« feststehen.
Dabei ist es nicht erforderlich, die Zeit der Ruhepause exakt zu fixieren. Aus-
reichend ist vielmehr die Festlegung eines zeitlichen Rahmens, in dem die Ru-
hepause einzulegen ist, z. B. für die Mittagspause zwischen 12 Uhr und 14 Uhr
(ErfK-Wank, § 4 ArbZG Rr. 7). Es ist sicherzustellen, dass der Arbeitnehmer sich
auf die Pause einrichten und sie auch tatsächlich zur Erholung nutzen kann.
Bereits zu Beginn der Arbeitsunterbrechung muss deren Dauer feststehen (BAG
29. 10. 2002 – 1 AZR 603/01 – NZA 2003, 1212).
Zählen Pausen grundsätzlich nicht zur Arbeitszeit mit der Folge, dass sie auch
nicht zu vergüten sind, so gilt dies nach dem Willen der Tarifvertragsparteien
nicht für die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen bei Wechselschichtarbeit.
Diese Pausen, die bei einer Arbeitszeit von sechs bis neun Stunden 30 Minuten
und von mehr als neun Stunden 45 Minuten betragen, sind gemäß Abs. 1 Satz 2
in die Arbeitszeit einzurechnen und somit vergütungspflichtig. Voraussetzung
dafür ist, dass Wechselschichtarbeit i. S. des § 7 Abs. 1 geleistet wird. Davon
abweichend ordnet § 48 Abs. 1 BT-K/BT-B an, dass die gesetzlichen Pausen
bei Wechselschichtarbeit in Krankenhäusern, Pflege- und Behinderteneinrich-
tungen nicht in die Arbeitszeit einzurechnen sind.
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III. Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage

Abs. 1 Satz 3 regelt die Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit auf die Wo-
chentage und bestimmt, das die Arbeitszeit grundsätzlich auf fünf Tage in der
Woche zu verteilen ist. Es ist das Ziel der Neuregelung, zwei freie Tage je Woche
zu gewährleisten. Die Vorschrift betrifft die Arbeitszeit des einzelnen Beschäf-
tigten. Sie gibt nicht vor, auf welche Wochentage von Montag bis Sonntag die
Arbeit zu verteilen ist. Insbesondere fehlt es an einer Regelung, wonach die
regelmäßige Arbeitszeit auf die Werktage zu verteilen wäre. Die Bestimmung
über die Verteilung der Wochenarbeitszeit auf fünf Tage im Regelfall gilt auch
für den Fall, dass ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor oder eine tägliche Rah-
menzeit gemäß Abs. 6, Abs. 7 eingerichtet ist.
Die regelmäßige Arbeitszeit kann aus notwendigen dienstlichen bzw. betrieb-
lichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt werden. Die Tarifvertragsparteien
sprechen in Abs. 3 Satz 2 von betrieblichen/dienstlichen Gründen, in Abs. 4 von
dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen und in Abs. 5 von begründe-
ten betrieblichen/dienstlichen Notwendigkeiten, ohne dass geklärt wäre, an
Hand welcher Kriterien diese zu unterscheiden wären. Von notwendigen be-
trieblichen/dienstlichen Gründen, die eine Verteilung der individuellen wö-
chentlichen Arbeitszeit eines Beschäftigten auf sechs Tage ermöglichen, wird
man nur dann ausgehen können, wenn ohne eine derartige Erweiterung der
Fünftagewoche der Betrieb vernünftigerweise nicht bestehen kann. Es versteht
sich von selbst, dass eine einmalige oder nur für seltene Ausnahmefälle vorge-
sehene Verteilung der Wochenarbeitszeit auf sechs Tage – etwa anlässlich eines
Tages der Offenen Tür an einem Samstag – eher möglich ist als die dauerhafte
Einrichtung einer Sechstagewoche.

IV. Ausgleichszeitraum gemäß Abs. 2 bei
wöchentlich differierenden Arbeitszeiten

Abs. 1 stellt nicht auf die regelmäßige werktägliche Arbeitszeit ab, sondern legt
die Wochenarbeitszeit fest, die im Regelfall z. B. für einen Beschäftigten des
Bundes durchschnittlich 39 Stunden beträgt. Die Wochenarbeitszeit muss nicht
in jeder Woche exakt 39 Stunden umfassen; es sind �ber- und Unterschreitun-
gen der regelmäßigen Arbeitszeit möglich. Der Beschäftigte kann dienstplan-
gemäß in der einen Woche 43 Stunden, in der anderen Woche 40 Stunden, in
einer weiteren Woche 38 Stunden und so fort arbeiten; dabei sind bei der Ver-
teilung der Wochenarbeitszeit auf die einzelnen Arbeitstage die Vorgaben nach
dem Arbeitszeitgesetz zu beachten, d. h. die tägliche Arbeitszeit darf gemäß § 3
Satz 1 ArbZG die Dauer von acht Stunden bzw. unter den Voraussetzungen des
§ 3 Satz 2 ArbZG die Dauer von zehn Stunden nicht überschreiten. Die regel-
mäßige tarifliche Wochenarbeitszeit muss sich bei differierenden Arbeitszeiten
lediglich im Durchschnitt ergeben, wobei § 6 Abs. 2 einen Ausgleichszeitraum
von bis zu einem Jahr zu Grunde legt. Wird also in einer Woche dienstplan-
mäßig mehr als die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit gearbeitet, so ist
durch eine entsprechende Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit inner-
halb eines Jahres ein Ausgleich zu schaffen. Der Ausgleichszeitraum ist damit
erneut deutlich ausgeweitet worden, um den Dienstplan flexibler gestalten zu
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können. Die Durchschnittsberechnung bezieht sich nicht auf ein Kalenderjahr,
sondern auf ein Jahr; der Ausgleichszeitraum und das Kalenderjahr müssen
nicht deckungsgleich sein. Nach der noch zum früheren Ausgleichszeitraum
von 26 Wochen ergangenen Rspr. des BAG (30. 3. 2000 – 6 AZR 680/98 – NZA
2001, 111) sind in die Durchschnittsberechnung sowohl die vorangegangenen
als auch die darauf folgenden 51 Wochen einzubeziehen. Die Tarifvertragspar-
teien haben mit der Regelung des § 6 Abs. 2 Satz 1 von der �ffnungsklausel
gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ArbZG Gebrauch gemacht und den in § 3 Satz 2
ArbZG auf 24 Wochen oder sechs Kalendermonate festgelegten Ausgleichszeit-
raum erweitert.
Bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit leisten, kann
gemäß Abs. 2 Satz 2 ein längerer Ausgleichszeitraum als ein Jahr festgelegt
werden. Dies wird praktisch allein bei Wechselschicht- oder Schichtplänen,
die einen Zeitraum von mehr als einem Jahr umfassen, in Betracht kommen
können.

V. Feiertage und Vorfesttage

Am 24. und 31. Dezember werden die Arbeitnehmer gemäß Abs. 3 unter Fort-
zahlung der Vergütung von der Arbeitspflicht freigestellt, soweit es die betrieb-
lichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen. Die früheren Regelungen über die
Arbeitsbefreiung auch an den weiteren sog. Vorfesttagen, nämlich Oster- und
Pfingstsonntag gemäß § 16 Abs. 2 BAT/BAT-O sowie den tariflichen Regelun-
gen für die Arbeiter sind entfallen. Die Vorschrift erweitert die Regelungen des
§ 2 EFZG, wonach der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für die feiertagsbedingt
ausgefallene Arbeitszeit das Entgelt zu zahlen hat, das er ohne den Arbeitsaus-
fall beanspruchen könnte.
Obwohl Heiligabend und Silvester keine gesetzlichen Feiertage sind, sind sie
grundsätzlich arbeitsfrei. Lassen die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse –
etwa in den Bereichen, in denen rund um die Uhr gearbeitet werden muss, z. B.
in Krankenhäusern und Pflegeheimen – eine Freistellung nicht zu, so ist ein
entsprechender Freizeitausgleich im Verhältnis 1 : 1 innerhalb von drei Mona-
ten zu gewähren. Die Frist beginnt mit dem 24. oder 31. Dezember und endet
mit dem 24. bzw. 31. März des Folgejahres; neben dem Freizeitausgleich erhält
der Arbeitnehmer die Zeitzuschläge gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. e. Wird der
Freizeitausgleich nicht gewährt, so ist er innerhalb der sechsmonatigen Aus-
schlussfrist des § 37, der mit dem ersten Tag nach Ablauf der Dreimonatsfrist
beginnt, geltend zu machen. Die Umwandlung des Freizeitausgleichsanspruchs
in einen Zahlungsanspruch nach Ablauf der Dreimonatsfrist ist tariflich nicht
vorgesehen.
Abs. 3 Satz 3 trifft Regelungen (auch) für den Fall, dass ein Feiertag auf einen
Werktag fällt. Der Anwendungsbereich der Vorschriften des Abs. 3 wird über
die Vorfesttage hinaus allgemein auf Feiertage erweitert. Für jeden auf einen
Werktag fallenden Feier- bzw. Vorfesttag vermindert sich die regelmäßige Ar-
beitszeit um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden. Die Protokollerklä-
rung stellt klar, dass Abs. 3 Satz 3 diejenigen Beschäftigten betrifft, die wegen
des Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung nach-
arbeiten müssten. Voraussetzung ist also zunächst, dass in dem Betrieb/der
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Dienststelle nach einem Dienstplan und somit an wechselnden Tagen in der
Woche gearbeitet wird. Arbeitnehmer, die ihre Arbeit stets an den gleichen
Wochentagen leisten, fallen nicht darunter: Die Regelung wäre für sie sowieso
praktisch folgenlos. Um zu einer Arbeitszeitminderung über eine fiktive An-
rechnung der »Feiertagsarbeit« zu gelangen, muss hinzukommen, dass der
Arbeitnehmer ohne die Regelung nacharbeiten müsste. Damit ist derjenige Ar-
beitnehmer gemeint, der bereits dienstplanmäßig am Feiertag frei hat und für
den die Arbeit deshalb nicht wegen des Feiertags ausfällt; er erhält deshalb
keine Entgeltfortzahlung gemäß § 2 EFZG und müsste nacharbeiten. Für diesen
Arbeitnehmer vermindert sich die regelmäßige Arbeitszeit – wie die Tarifver-
tragsparteien formulieren – »um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden«.
Angesichts der Freistellung per Dienstplan ist hypothetisch festzustellen, wie
viele Stunden der Arbeitnehmer – wäre er denn nach dem Dienstplan zur
Arbeit eingeteilt worden – geleistet hätte.
§ 49 Abs. 3 BT-K/BT-B enthält abweichende Sonderregelungen.

VI. Tariflich normierte Abweichmöglichkeiten vom
Arbeitszeitgesetz

Mit Abs. 4 haben die Tarifvertragsparteien von der Möglichkeit Gebrauch ge-
macht, von den Vorschriften des ArbZG im Rahmen der §§ 7 Abs. 1, 2 und § 12
ArbZG aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen auf der Grundlage
einer Betriebs-/Dienstvereinbarung abzuweichen. Die Zulassungsvorschriften
der §§ 7 Abs. 1, Abs. 2 und 12 Satz 1 ArbZG sollen eine den konkreten betrieb-
lichen Erfordernissen angepasste Lösung der Arbeitszeitfrage ermöglichen. Da-
mit ist der Gesetzgeber der Forderung nach größerer Flexibilität im Arbeitszeit-
recht nachgekommen. Indessen brauchen die Tarifvertragsparteien die von den
Arbeitszeitgrundnormen abweichenden Regelungen nicht selbst zu treffen.
Vielmehr können sie auch vereinbaren, dass Abweichungen nach §§ 7 Abs. 1,
2 und 12 Satz 1 ArbZG von den Betriebsparteien in einer Betriebs- oder Dienst-
vereinbarung zugelassen werden können (ErfK-Wank, § 7 ArbZG Rn. 1, 3); eben
dies ist in § 6 Abs. 4 sehr umfassend geschehen.
Um nur die bedeutsamsten, von den Tarifvertragsparteien in Abs. 4 aufgegriffe-
nen Abweichungsmöglichkeiten zu nennen: Das Arbeitszeitgesetz begrenzt in
§ 3 Satz 1 die höchstzulässige werktägliche Arbeitszeit auf acht Stunden und
somit die wöchentliche Arbeitszeit bei sechs Werktagen auf 48 Stunden; Satz 2
ermöglicht eine Verlängerung auf zehn Stunden für den Fall, dass innerhalb von
sechs Kalendermonaten oder von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden
werktäglich nicht überschritten werden. Abweichend davon sieht § 7 Abs. 1
Nr. 1 Buchst. a ArbZG vor, dass die Arbeitszeit in einem Tarifvertrag oder auf
Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung auf über
zehn Stunden werktäglich verlängert werden kann, wenn in die Arbeitszeit
regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschafts-
dienst fällt. § 4 Satz 1 ArbZG regelt die nach der Dauer der Arbeitszeit gestaf-
felte Mindestzeit der Ruhepausen, welche nach einer Arbeitszeit von mehr als
sechs bis zu neun Stunden 30 Minuten beträgt; nach Satz 2 dieser Vorschrift
können die Ruhepausen in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten
aufgeteilt werden. § 7 Abs. 1 Nr. 2 ArbZG ermöglicht eine weitere Relativierung
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der Mindestdauer der Ruhepausen auf Kurzpausen von angemessener Dauer
in Schichtbetrieben und Verkehrsbetrieben durch einen Tarifvertrag oder auf
Grundlage eines Tarifvertrages in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung. § 5
Abs. 1 ArbZG sieht eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden
nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit vor, welche unter den Voraussetzun-
gen des Abs. 2 um bis zu eine Stunde verkürzt werden kann. § 7 Abs. 1 Nr. 3
ArbZG ermöglicht eine weitere Kürzung der Ruhezeit um insgesamt zwei Stun-
den durch Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebs-
oder Dienstvereinbarung, wenn die Art der Arbeit dies erfordert und die Kür-
zung der Ruhezeit innerhalb eines festzulegenden Ausgleichszeitraums ausge-
glichen wird. Die grundsätzlich auf acht Stunden festgelegte Obergrenze der
werktäglichen Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmer kann gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2
ArbZG unter den dort genannten Voraussetzungen auf bis zu zehn Stunden
verlängert werden; fällt in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Um-
fange Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst, so kann die werktägliche
Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmer durch Tarifvertrag oder auf Grund eines
Tarifvertrages in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung auf über zehn Stun-
den werktäglich hinaus gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 4 ArbZG verlängert werden.
Zulässig ist eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung, um die gesetzlich zuge-
lassenen Ausnahmemöglichkeiten nutzen zu können, gemäß Abs. 4 nur dann,
wenn dringende betriebliche bzw. dienstliche Gründe vorliegen; ein – für sich
genommen – sachlicher Grund genügt nicht. Eben weil die Tarifvertragspar-
teien den ihnen vom Gesetzgeber durch die Regelungen der §§ 7 Abs. 1, Abs. 2
ArbZG und 12 Satz 1 ArbZG eingeräumten Spielraum genutzt und den Be-
triebsparteien selbst durch eine �ffnungsklausel die Kompetenz für abweichen-
de Regelungen eingeräumt haben, sind diese verpflichtet zu prüfen, ob die
dringenden betrieblichen bzw. dienstlichen Gründe für etwaige Relativierun-
gen der gesetzlichen Arbeitszeitgrundnormen erfüllt sind. Der Handlungsspiel-
raum der Betriebsparteien ist auf Grund der Vorgaben in der tariflichen
�ffnungsklausel, wonach nur bei dringenden betrieblichen/dienstlichen Grün-
den abweichende Regelungen getroffen werden können, einerseits einge-
schränkt; andererseits ist es ihre Sache, diese besonderen Voraussetzungen
selbst in der Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung genau zu konturieren.
Bei der Protokollerklärung zu Abs. 4 handelt es sich um eine durch § 7 Abs. 2
Nr. 3, 4 ArbZG ermöglichte, von § 3 ArbZG abweichende Regelung, welche auf
vollkontinuierliche Schichtbetriebe beschränkt ist und keiner »Umsetzung«
durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung bedarf. Verlängert der Arbeitgeber
die tägliche Arbeitszeit unter Beachtung des Mitbestimmungsrechts des Be-
triebsrats gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2, 3 BetrVG oder des Beteiligungsrechts der
Personalvertretung nach dem BPersVG bzw. nach den Personalvertretungsge-
setzen der Länder auf bis zu zwölf Stunden, so darf die Arbeitszeit gemäß § 7
Abs. 8 ArbZG 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von zwölf Kalender-
monaten nicht überschreiten. Voraussetzung für die Verlängerung der täglichen
Arbeitszeit ist nach der Protokollerklärung zu Abs. 4 überdies, dass dadurch
zusätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden.
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VII. Leistung von Sonntags- und Feiertagsarbeit
sowie von Sonderformen der Arbeit

Gemäß Abs. 5 sind die Beschäftigten verpflichtet, die in § 7 genannten und
definierten Sonderformen der Arbeit – also Wechselschichtarbeit, Schichtar-
beit, Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Nachtarbeit, Mehrarbeit und �ber-
stunden – sowie Sonn- und Feiertagsarbeit im Rahmen begründeter betriebli-
cher/dienstlicher Notwendigkeiten zu leisten. Die Vorschrift ermöglicht es dem
Arbeitgeber, die darin genannten Arbeiten im Rahmen des Direktionsrechts
unter Berücksichtigung billigen Ermessens anzuordnen. Das gesetzliche Mitbe-
stimmungsrecht des Betriebs- bzw. Personalrats bei Arbeitszeitfragen ist zu be-
achten. Das Weisungsrecht erfährt dadurch eine Einschränkung, dass die in
Abs. 5 genannten Arbeiten nur im Rahmen begründeter dienstlicher/betriebli-
cher Notwendigkeiten angeordnet werden dürfen.
Von derartigen begründeten Notwendigkeiten ist auszugehen, wenn die Ar-
beiten anders schlicht nicht geleistet werden können, also beispielsweise die
Anordnung und Durchführung von Sonntagsarbeit zwecks Aufgabenerfüllung
des Betriebs bzw. der Dienststelle – wie etwa in Krankenhäusern, Pflegeeinrich-
tungen, Energieversorgungsunternehmen – alternativlos ist.
Es versteht sich von selbst, dass die arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben bei der
Anordnung von Arbeiten gemäß Abs. 5 zu beachten sind. Praktisch bedeutsam
ist in diesem Zusammenhang insbesondere das grundsätzliche Verbot von
Sonn- und Feiertagsarbeit gemäß § 9 ArbZG. Die in § 10 Abs. 1 ArbZG aufge-
listeten Ausnahmetatbestände stehen allesamt unter dem Vorbehalt, dass die
Arbeiten an Werktagen nicht vorgenommen werden können. Der Arbeitgeber
hat selbst zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Sonn- und
Feiertagsarbeit vorliegen. Der Vorbehalt, dass die Arbeiten nicht an Werktagen
vorgenommen werden können, ist jedenfalls dann erfüllt, wenn die Arbeiten
aus rein technischen Gründen nicht auf Werktage verlagert werden können
(ErfK-Wank, § 10 ArbZG Rn. 1 f. m. w. N).
Für Teilzeitbeschäftigte kann der Arbeitgeber Bereitschaftsdienst, Rufbereit-
schaft, �berstunden und Mehrarbeit nach Abs. 5 nur auf Grund arbeitsvertrag-
licher Regelung oder mit ihrer Zustimmung anordnen. Eine Verpflichtung der
Teilzeitbeschäftigten, diese Arbeiten zu verrichten, besteht also grundsätzlich
nur bei entsprechender arbeitsvertraglicher Vereinbarung oder bei Zustimmung
im Einzelfall. Fehlt es daran, so ist die Anordnung derartiger zusätzlicher
Dienste im Rahmen arbeitgeberseitiger Weisung nicht möglich.

VIII. Flexibilisierung der Arbeitszeit durch
Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit

Mit dem Arbeitszeitkorridor und der Rahmenzeit gemäß Abs. 5 und 6 haben
die Dachvertragsparteien neue Möglichkeiten geschaffen, die Arbeitszeit flexib-
ler zu gestalten. Die Betriebe und Dienststellen können die Arbeitszeit der Be-
schäftigten bedarfsgerecht anpassen und mittels der Flexibilisierung zugleich –
wie § 7 Abs. 8 Buchst. a und b zeigt – zuschlagspflichtige �berstunden aus-
schließen oder jedenfalls reduzieren.
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1. Arbeitszeitkorridor

Der – durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung eingerichtete – Arbeitszeitkor-
ridor ist eine wöchentliche Zeitspanne von bis zu 45 Stunden, innerhalb derer
keine zuschlagspflichtigen �berstunden entstehen können. Der Arbeitszeit-
raum kann bis zur Obergrenze von 45 Wochenstunden – für Beschäftigte im
forstlichen Außendienst gemäß den Sonderregelungen des § 48 Nr. 2 BT-V bis
zu 48 Stunden – ausgedehnt werden; da der höchstmögliche Zeitraum von 45
Stunden nicht ausgeschöpft werden muss, kann ein Arbeitszeitkorridor auch
für einen geringeren Arbeitszeitraum eingerichtet werden. Die Höchstgrenze
von 45 Stunden oder der geringere, durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung
festgelegte Korridor ist strikt zu beachten. Eine Ausgleichsmöglichkeit in der
Weise, dass die �berschreitung des Arbeitszeitkorridors in der einen Woche
durch eine geringere Arbeitszeit in der Folgewoche zu kompensieren wäre,
besteht nicht.
Die innerhalb des Arbeitszeitkorridors geleisteten zusätzlichen, über die regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit gemäß Abs. 1 hinausgehenden Arbeitsstun-
den sind innerhalb des Ausgleichszeitraums von grundsätzlich bis zu einem
Jahr auszugleichen. Die Einrichtung des Arbeitszeitkorridors bleibt für das
Volumen der regelmäßigen Arbeitszeit folgenlos und führt insbesondere nicht
zu einer Verlängerung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit. Vor-
behaltlich entsprechender kollektivrechtlicher Regelungen – in der Betriebs-
oder Dienstvereinbarung über die Errichtung eines Arbeitszeitkorridors – ist
es Sache des Arbeitgebers, die tägliche Arbeitszeit an den einzelnen Arbeits-
tagen kraft seines Weisungsrechts flexibel festzulegen.
Es wird regelmäßig das Ziel eines Arbeitszeitkorridors sein, den Einsatz von
Arbeitnehmern – etwa auf Grund saisonal unterschiedlichen Arbeitsanfalls –
flexibel zu gestalten und �berstunden möglichst zu vermeiden. �berstunden
sind, wie § 8 Abs. 8 Buchst. a abweichend von § 8 Abs. 7 bestimmt, in diesem
Kontext nur die Arbeitsstunden, die auf Anordnung über die festgesetzte Ober-
grenze des Arbeitszeitkorridors hinaus geleistet wurden; ein Freizeitausgleich
bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ist tariflich nicht vorgesehen und
kommt deshalb nicht in Betracht.
Voraussetzung für die Einrichtung eines Arbeitszeitkorridors ist eine Betriebs-
oder einvernehmliche Dienstvereinbarung i. S. des § 38 Abs. 3; bei Wechsel-
schicht- und Schichtarbeit darf ein Arbeitszeitkorridor nicht eingeführt werden.
Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit schließen einander gemäß Abs. 8 aus. Ist
ein Arbeitszeitkorridor vereinbart, so hat dies gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 die Ein-
richtung eines Arbeitszeitkontos zur Folge. Gleitzeitregelungen sind ausweis-
lich der Protokollerklärung zu § 6 auch neben einem Arbeitszeitkorridor mög-
lich.

2. Rahmenzeit

Die – ganz ähnlich wie der Arbeitszeitkorridor durch Betriebs- oder Dienstver-
einbarung einzurichtende – Rahmenzeit ist eine tägliche Zeitspanne, die in der
Zeit von 6 Uhr bis 20 Uhr bis zu zwölf Stunden betragen kann. Bei den inner-
halb der Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden handelt es sich
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nicht um zuschlagspflichtige �berstunden. Die tägliche Rahmenzeit von bis zu
zwölf Stunden braucht nicht ausgeschöpft zu werden. Es kann eine kürzere
Rahmenzeit vereinbart werden, welche allerdings in der Zeit von 6 Uhr bis
20 Uhr liegen muss. Die Dauer der täglichen Rahmenzeit und die Lage der
Arbeitsstunden innerhalb der täglichen Zeitspanne von 6 Uhr bis 20 Uhr kön-
nen differieren; die Betriebsparteien sind darin frei, für die verschiedenen Ar-
beitstage unterschiedliche Rahmenzeiten zu unterschiedlichen Zeiten festzule-
gen.
Die innerhalb der täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstun-
den sind innerhalb des Ausgleichszeitraums des Abs. 2 Satz 1 auszugleichen.
Vorbehaltlich kollektivrechtlicher Regelungen kann der Arbeitgeber die tägliche
Arbeitszeit an den einzelnen Arbeitstagen im Rahmen seines Weisungsrechts
flexibel festlegen. �berstunden sind – wie § 8 Abs. 8 Buchst. b in Abweichung
von § 8 Abs. 7 bestimmt – nur die Arbeitsstunden, die außerhalb der verein-
barten täglichen Arbeitszeit auf Anordnung geleistet wurden. Ist eine tägliche
Rahmenzeit von zwölf Stunden in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr eingeführt, so
handelt es sich bei der von dem Arbeitnehmer in der Zeit von 8.30 Uhr bis 18.30
Uhr geleisteten Arbeit nicht um �berstunden, sondern um zusätzliche Arbeits-
stunden i. S. des Abs. 7 Satz 2, die innerhalb des Ausgleichszeitraums von bis zu
einem Jahr ausgeglichen werden können; arbeitet er hingegen auf Anordnung
von 10 Uhr bis 21 Uhr, so fällt eine �berstunde an. Bei der täglichen Rahmenzeit
lässt sich bereits am Ende eines Arbeitstages feststellen, ob zuschlagspflichtige
�berstunden entstanden sind. Die Möglichkeit des Freizeitausgleichs noch in
der laufenden oder gar bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche mit der
Folge, dass �berstunden nicht entstanden wären, kommt hier nicht in Betracht.
Voraussetzung für die Einrichtung einer täglichen Rahmenzeit ist eine Betriebs-
oder Dienstvereinbarung i. S. des § 38 Abs. 3; bei Wechselschicht- und Schicht-
arbeit darf eine tägliche Rahmenzeit nicht eingeführt werden. Arbeitszeitkorri-
dor und tägliche Rahmenzeit schließen einander gemäß § 6 Abs. 8 aus. Ist eine
tägliche Rahmenzeit vereinbart, so hat dies gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 die Ein-
richtung eines Arbeitszeitkontos zur Folge. Neben der täglichen Rahmenzeit
sind Gleitzeitregelungen ausweislich der Protokollerklärung zu § 6 weiterhin
möglich.

3. Einrichtung eines Arbeitszeitkorridors oder einer täglichen
Rahmenzeit

§ 6 sieht in Abs. 4 für abweichende Regelungen von den Vorschriften des
ArbZG, in Abs. 6 für die Einrichtung eines wöchentlichen Arbeitszeitkorridors
und in Abs. 7 für die Einführung einer täglichen Rahmenzeit zwingend eine
Betriebs- oder Dienstvereinbarung vor. Angesichts der Regelungen des Abs. 9
ist zwischen dem Anwendungsbereich des BetrVG einerseits und des BPersVG
und der Personalvertretungsgesetze der Länder andererseits wie folgt zu dif-
ferenzieren:
Im Geltungsbereich des BetrVG ist eine von den Betriebsparteien gemeinsam
beschlossene, schriftlich niedergelegte und von beiden Seiten zu unterzeichnen-
de Betriebsvereinbarung i. S. des § 77 Abs. 2 BetrVG erforderlich. Da es sich bei
den in § 87 Abs. 1 Nr. 2, 3 BetrVG geregelten Tatbeständen um Angelegenheiten
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der erzwingbaren Mitbestimmung handelt, ersetzt der Spruch der Einigungs-
stelle gemäß § 87 Abs. 2 Satz 2 BetrVG die Einigung zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (vgl. dazu Fitting, § 77 Rn. 18 f., § 87 Rn. 95 ff., 578 ff.).
Im Geltungsbereich eines Personalvertretungsgesetzes kommt indessen bei ei-
ner Regelung nach den Abs. 4, 6 und 7 eine Entscheidung der Einigungsstelle
nicht in Betracht. Abs. 9 sieht ausdrücklich für den Fall, dass eine Dienstver-
einbarung nicht einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein
Letztentscheidungsrecht hat, eine Regelung in einem landesbezirklichen Tarif-
vertrag bzw. für den Bund in einem Tarifvertrag auf Bundesebene vor. Gemäß
§ 38 Abs. 3 ist von einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung nur ohne
Entscheidung der Einigungsstelle auszugehen. Fehlt es an einer einvernehm-
lichen Dienstvereinbarung, die Voraussetzung ist für die Flexibilisierungsmög-
lichkeiten gemäß Abs. 4, 6 und 7, und hat der Arbeitgeber ein Letztentschei-
dungsrecht, so bedarf es des Abschlusses eines landesbezirklichen bzw.
Bundestarifvertrages, um die tariflich vorgesehenen Instrumente der Arbeits-
zeitflexibilisierung nutzen zu können. Eine einseitige Anordnung durch den
Arbeitgeber scheidet aus.

§ 7 Sonderformen der Arbeit

(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regel-
mäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei de-
nen Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur
Nachtschicht herangezogen werden. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeits-
schichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und
feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens
zwei Stunden Nachtarbeit umfassen.
(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen
Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in
Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer
Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird.
(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeit-
gebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber be-
stimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen.
(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitge-
bers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzei-
genden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereitschaft
wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit ei-
nem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestat-
tet sind.
(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.
(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die verein-
barte regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) leisten.
(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeits-
stunden, die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäf-
tigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) für die Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich fest-
gesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden
Kalenderwoche ausgeglichen werden.
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