
 1. Fertigung 

 

Rahmendienstvereinbarung über die Regelung der Arbeitszeit 
 
 

Zwischen dem Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum (MLR) 
 

und dem 
 

Hauptpersonalrat (HPR) beim MLR 
 

wird folgende Dienstvereinbarung geschlossen: 
 

 
 
 

§1 
Geltungsbereich 

 

Die Rahmendienstvereinbarung gilt für Angestellte und Arbeiter/Arbeiterinnen (Arbeitneh-

mer) im Ressortbereich des MLR. Gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen gehen die-

ser Dienstvereinbarung vor. Die Rahmendienstvereinbarung gilt auch für Beamtinnen/ 

Beamte, soweit sie ergänzende Regelungen zur Verordnung der Landesregierung über die 

Arbeitszeit, den Urlaub, den Mutterschutz, die Elternzeit und den Arbeitsschutz der Beam-

tinnen, Beamten, Richterinnen und Richter des Landes (Arbeitszeit- und Urlaubsverord-

nung – AzUVO) vom 08.12.2005 (GBl. S. 716) enthält. 

 

 

§ 2 
Zeiterfassung durch Kontrollgeräte 

 

Die Zeiterfassung durch Kontrollgeräte ist für die Chemischen und Veterinäruntersuchung-

sämter (CVUÄ), das Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt Aulendorf - Diagnostikzent-

rum - (STUA), die Staatliche Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt 

Augustenberg (LUFA), die Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der länd-

lichen Räume (LEL) und die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württem-

berg (FVA) verbindlich eingeführt. Bei allen anderen Behörden und sonstigen Dienststellen 
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des dem MLR nachgeordneten Bereichs wird derzeit wegen deren Größe oder spezifi-

schen Aufgabenstellung auf die Installation von Kontrollgeräten zur Zeiterfassung verzich-

tet. Bei diesen Dienststellen und Betrieben sind Beginn und Ende des Dienstes sowie Be-

ginn und Ende der Pausen in anderer geeigneter Form festzuhalten. 

 

 

§ 3 
Regelmäßige Arbeitszeit 

 

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit bei Angestellten und Arbeiterinnen/Arbeitern richtet sich 

nach den jeweils gültigen tarifvertraglichen Bestimmungen.  

 

(2) Regelmäßige Arbeitstage sind die Tage von Montag bis Freitag. An Samstagen, 

Sonntagen, gesetzlichen Feiertagen, Heiligabend und Silvester ist dienstfrei. Wenn 

die dienstlichen Verhältnisse es erfordern, kann für diese Tage und für die sonst 

dienstfreie Zeit etwas anderes bestimmt werden. 

 

(3) Fallen gesetzliche Feiertage, Heiligabend oder Silvester auf einen Arbeitstag nach 

Abs. 2 Satz 1, vermindert sich die Wochenarbeitszeit jeweils um die Stunden, die an 

diesem Tag im Rahmen der täglichen Regelarbeitszeit zu leisten wären. Für Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, die an dienstfreien Tagen Dienst leisten müssen, ver-

mindert sich die Wochenarbeitszeit, unabhängig von der tatsächlichen Dienstleistung, 

in demselben Umfang wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit regulärer Arbeits-

zeit. 

 

 

§ 4 
Tägliche Arbeitszeit 

 

(1) Die Dienststellen und Betriebe regeln mit der örtlichen Personalvertretung gem. § 79 

LPVG die Arbeitsstunden im Rahmen der feststehenden, abweichend feststehenden 

(§ 6) oder gleitenden (§ 5) Arbeitszeit. 
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(2) Die tägliche Arbeitszeit darf 10 Stunden nicht überschreiten, sofern nicht ein für das 

Land geltender einschlägiger Tarifvertrag eine Abweichung/Überschreitung zuläßt 

bzw. Mehrarbeit oder Überstunden angeordnet oder genehmigt sind. Für jugendliche 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG). 

 

 

§ 5 
Gleitende Arbeitszeit 

 

(1) Die Dienststellen und Betriebe können mit ihren Personalvertretungen vereinbaren, 

dass die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Dienstbeginn und Dienstende selbst bestimmen 

können (gleitende Arbeitszeit). 

 

(2) Die Dienststellen und Betriebe können einzelne Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter oder ein-

zelne Gruppen von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern allgemein oder im Einzelfall auf 

Dauer oder vorübergehend von der Teilnahme an der gleitenden Arbeitszeit aus-

nehmen, soweit dies aus dienstlichen Gründen notwendig ist. 

 

(3) Die Dienststellen und Betriebe stellen entsprechend den dienstlichen Erfordernissen 

sicher, dass der Dienstbetrieb montags bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr, 

freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr ohne wesentliche Einschränkungen gewährleistet 

ist (Funktionszeit).  

 

(4) Die Dienststellen und Betriebe können, auch für einzelne Arbeitsbereiche, andere 

Funktionszeiten festlegen, wenn dies nach den örtlichen oder dienstlichen Verhält-

nissen erforderlich ist.  

 

(5) Die tägliche Regelarbeitszeit und die Rahmenarbeitszeit werden von den Dienststel-

len und Betrieben im Einvernehmen mit den örtlichen Personalvertretungen festge-

legt. Die Rahmenarbeitszeit kann dabei frühestens auf 6.00 Uhr, das Ende spätes-

tens auf 19.30 Uhr festgelegt werden.  
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(6) Private Besorgungen, Arztbesuche, Behördengänge usw. müssen grundsätzlich 

außerhalb der Arbeitszeit erledigt werden. 

 

(7) Mehr- oder Minderarbeitszeiten sollen innerhalb eines Jahres (Abrechnungs-

zeitraum) ausgeglichen werden. Innerhalb des Abrechnungszeitraums sind Minder-

arbeitszeiten bis zur Höhe der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zulässig. In 

den nächsten Abrechnungszeitraum dürfen Mehr- oder Minderarbeitszeiten bis zur 

Höhe der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit übertragen werden. 

 

(8) Zum Arbeitszeitausgleich kann zugelassen werden, dass an bis zu 24 Arbeitstagen 

im Abrechnungszeitraum kein Dienst geleistet wird, wenn dienstliche Gründe nicht 

entgegenstehen. Davon sind im Kalendermonat höchstens fünf Tage Arbeitszeitaus-

gleich, die auch zusammengefasst werden können, zulässig. 

 

(9) Die Dienststelle oder der Betrieb kann bei erheblich schwankender Arbeitsbelastung 

eine Zusammenfassung des Arbeitszeitausgleichs bis zu insgesamt zehn Tagen im 

Abrechnungszeitraum zulassen, ohne dass sich dadurch die Zahl der zulässigen 

Ausgleichsmöglichkeiten erhöht.  

 

(10) Zur Betreuung oder Pflege eines erkrankten Kindes, welches das 12. Lebensjahr 

noch nicht vollendet hat, oder eines pflegebedürftigen Angehörigen kann Arbeitszeit-

ausgleich bis zu fünf Tagen zusammengefasst und ohne Anrechnung auf die zulässi-

gen Ausgleichsmöglichkeiten nach Satz 1 und 2 genommen werden. Auf Verlangen 

ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen.  

 

 

§ 6 

Feststehende und abweichend feststehende Arbeitszeit 
 

(1) Bei feststehender Arbeitszeit beginnt die Arbeitszeit bei der 38,5-Stunden-Woche 

täglich um 7.30 Uhr und endet montags bis donnerstags um 16.00 Uhr, freitags um 

14.30 Uhr bzw. beginnt bei der 41-Stunden-Woche täglich um 7.30 Uhr und endet  
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montags bis donnerstags um 16.15 Uhr, freitags um 16.00 Uhr. Darin enthalten ist 

eine Pause von 30 Minuten.  

 

(2) Bei abweichend feststehender Arbeitszeit legen die Dienststellen und Betriebe der 

Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit fest. Diese darf nicht nach 9.00 Uhr begin-

nen und nicht vor 15.30 Uhr, freitags nicht vor 12.00 Uhr enden. Von den Grenzen 

des Satzes 2 darf ausnahmsweise abgewichen werden, wenn dies aus dienstlichen 

Gründen erforderlich ist. Der Beginn der Arbeitszeit kann dabei frühestens auf 6.00 

Uhr, das Ende spätestens auf 19.30 Uhr festgelegt werden, sofern nicht ausnahms-

weise besondere dienstliche Erfordernisse einen noch früheren Beginn oder ein noch 

späteres Ende notwendig machen.  

 

(3) Für den Ausgleich von Mehr- oder Minderarbeitszeiten gilt § 5 Abs. 8 bis 10 entspre-

chend mit der Maßgabe, dass für einen Arbeitszeitausgleich bis zu fünf Stunden am 

Tag eine halbe Ausgleichsmöglichkeit verbraucht ist. 

 

 

§ 7 
Pausen 

 

(1) Pausen werden in die Arbeitszeit nicht eingerechnet. Spätestens nach einer Arbeits-

zeit von mehr als 6 Stunden ist die Arbeit durch eine Pause von mindestens 30 Mi-

nuten zu unterbrechen; sie kann auch in zwei Zeitabschnitte aufgeteilt werden. Das 

MLR kann Ausnahmen von Satz 2 zulassen, wenn dienstliche Belange es zwingend 

erfordern.  

 

(2) Bei feststehender bzw. abweichend feststehender Arbeitszeit bestimmen die Dienst-

stellen und Betriebe Lage und Dauer der Pausen. Es kann zugelassen werden, dass 

die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Lage und Dauer der Pausen innerhalb eines festge-

legten Rahmens unter Beachtung des Abs. 1 Satz 2 selbst bestimmen. 
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§ 8 
Abweichende Arbeitszeitregelungen 

 

 

Die Dienststellen und Betriebe können von den Regelungen nach § 5 Abs. 3, 7 und 8, § 6, 

§ 7 Abs. 1 Satz 2 und § 9 sowie vom dienstfreien Heiligabend und Silvester bei entspre-

chendem Ausgleich abweichen,  

 

- für einen begrenzten Zeitraum oder auf Antrag für einzelne Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, soweit dies aus Gründen der Gesundheitsvorsorge oder -fürsorge erforderlich ist 

oder 

 

- auf Antrag für einzelne Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, wenn dies zur Betreuung eines Kin-

des unter 18 Jahren oder eines nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürftigen Angehöri-

gen erforderlich ist und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

 

 

§ 9 
Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 

 

Die Arbeitstage, die Rahmenarbeitszeit, die tägliche Arbeitszeit, die Pausen sowie im 

Rahmen der § 5 Abs. 8 und § 6 Abs. 3 der Umfang des Arbeitszeitausgleichs sind soweit 

erforderlich im Einzelfall festzulegen; die Festlegungen sind im Einvernehmen mit der Mit-

arbeiterin/dem Mitarbeiter zu treffen.  

 

 

§ 10 
Telearbeit 

 

Bei Telearbeit kann, sofern dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, mit Zustimmung des 

MLR  
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1. von den Dienststunden- und Pausenregelungen unter Beachtung von § 4 Abs. 2 und § 

7 Abs. 1 Satz 2 abgewichen werden 

 

2. abweichend von § 3 Abs. 2 Satz 2 der Samstag bis 13.00 Uhr, vor Ostern und Pfings-

ten bis 12.00 Uhr als Arbeitstag zugelassen werden. 

 

 

§ 11 
Neue Arbeitszeitmodelle 

 

Die Dienststellen und Betriebe können unter Beteiligung der örtlichen Personalvertretun-

gen neue Arbeitszeitmodelle erproben, um 

 

1. eine effektivere Aufgabenerledigung, 

 

2. ein verbessertes Dienstleistungsangebot oder 

 

3. eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 

zu erreichen. 

 

Hierzu kann das MLR befristete Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Dienstverein-

barung zulassen. Durch die Ausnahmen darf der Gesundheitsschutz nicht beeinträchtigt 

werden. Führt die Erprobung zu einer Beeinträchtigung dienstlicher Interessen oder des 

Gesundheitsschutzes, sind die Arbeitszeitmodelle so anzupassen, dass die Beeinträchti-

gung unterbunden wird. 
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§ 12 
Nichteinigung 

 

Kommt eine Dienstvereinbarung zur Regelung der Arbeitszeit auf der Grundlage dieser 

Rahmendienstvereinbarung zwischen örtlicher Personalvertretung und Dienststelle nicht 

zustande, richtet sich das weitere Verfahren nach § 69 Abs. 3 LPVG. 

 

§ 13 
Inkrafttreten 

 

Diese Dienstvereinbarung tritt am 01.03.2006 in Kraft. 

Die Dienstvereinbarung vom 22.08.2005 wird hiermit aufgehoben. 

 

§ 14 
Kündigung 

 

Diese Dienstvereinbarung kann von jeder Seite mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahres-

ende gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Dienstvereinbarung gelten die Regelun-

gen der gekündigten Dienstvereinbarung unverändert fort. 

 

 

Stuttgart, den 20.02.2006 

 

 

gez. Peter Hauk MdL gez. Andrea Heidenreich 

Minister für Ernährung  Vorsitzende des Hauptpersonalrats beim 

und Ländlichen Raum Ministerium für Ernährung und Ländlichen 

Baden-Württemberg Raum Baden-Württemberg 

 


