
Zwischen dem 
Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 

 
und dem 

 
Personalrat der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 

wird folgende Dienstvereinbarung über die Arbeitszeit getroffen 
 
 
 

Präambel 
 
Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten ist für die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
wesentlicher Bestandteil einer modernen Verwaltung mit Dienstleistungscharakter. Sie soll dazu 
beitragen, den Service der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen unter den Grundsät-
zen der Wirtschaftlichkeit zu optimieren, die Eigenverantwortung der Bediensteten sowie die 
Team- und Ergebnisorientierung zu fördern und die Vereinbarkeit von beruflichen und privaten 
Zielen sowie familiären Verpflichtungen im Rahmen der nachfolgenden Regelungen sowie unter 
Beachtung der geltenden gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zu erleichtern. 
 
Der Direktor der Landwirtschaftskammer und der Personalrat sind sich darüber einig, dass die 
vorliegende Arbeitszeitregelung von allen Bediensteten ein hohes Maß an Verantwortungsbe-
wusstsein sowie interne Kommunikation und Rücksichtnahme auf die gegenseitigen Interessen 
erfordert. 
 
Die Steuerung der Arbeitszeit soll sich an den Bedürfnissen der Kunden, der Wirtschaftlichkeit 
und den Wünschen der Bediensteten orientieren. 
 
 
§ 1 
Geltungsbereich 
 
Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Bediensteten der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen. 
 
 
§ 2 
Begriffsbestimmungen 
 
(1) Arbeitszeitrahmen ist der Zeitraum vom frühesten möglichen Arbeitsbeginn bis zum spätes-
ten möglichen Arbeitsende. 
 
(2) Präsenzzeit ist der Zeitraum, in dem die Bediensteten anwesend sein müssen. 
 
(3) Gleitzeit ist der Zeitraum, in dem die Bediensteten Arbeitsbeginn und Arbeitsende unter Be-
rücksichtigung dienstlicher Interessen selbst bestimmen können. Dieser Zeitraum liegt zwischen 
Beginn des Arbeitszeitrahmens und dem Beginn der Präsenzzeit sowie zwischen dem Ende der 
Präsenzzeit und dem Ende des Arbeitszeitrahmens. 
 
(4) Regelarbeitszeit ist die Zeit, die im Durchschnitt täglich erfüllt werden muss, um die gesetzli-
che, tarifliche oder durch Arbeitsvertrag festgelegte Wochenarbeitszeit zu erreichen. 
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§ 3 
Arbeitszeitrahmen 
 
(1) Der Arbeitszeitrahmen umfasst montags bis donnerstags die Zeit von 6.30 Uhr bis 20.00 Uhr 
und freitags die Zeit von 6.30 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
(2) Die Dienststellen- und Referatsleitung bzw. deren Beauftragte können unter Berücksichti-
gung der Belange der Bediensteten bei besonderen Arbeitsbelastungen den Arbeitszeitrahmen 
für montags bis freitags auf 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr und für samstags auf 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
erweitern. Außerdem können über diesen Rahmen hinaus Arbeitszeiten festgelegt werden, 
wenn eine Arbeitserledigung dies erfordert. 
 
(3) Bediensteten, die mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder pflegebedürftige Angehörige 
tatsächlich betreuen oder pflegen, sollen Arbeitszeiten ermöglicht werden, die eine Vereinbar-
keit von Familie und Beruf erleichtern, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegen-
stehen. 
 
(4) In sicherheitsrelevanten Bereichen sind die Fragen der Arbeitssicherheit zu beachten. Erfor-
dert diese die Anwesenheit mehrerer Personen am Arbeitsplatz, so kann der Arbeitszeitrahmen 
nur soweit in Anspruch genommen werden, wie diese Forderung erfüllt ist. In Zweifelsfällen ist 
die Auskunft der Fachkraft für Arbeitssicherheit einzuholen. 
 
 
§ 4 
Präsenzzeit, Servicezeit, Mindestbesetzung 
 
(1) Dem Bedürfnis externer und interner Kunden nach verlässlichen Öffnungs- und Ansprech-
zeiten sowie nach gemeinsamen Kommunikationszeiten muss entsprochen werden. Das be-
deutet: 
 
Die Dienststellen- und Referatsleitung bzw. deren Beauftragte vereinbaren auf der Grundlage 
der dienstlichen Bedürfnisse mit den Bediensteten, ob und welche Zeiten für sie als Präsenzzeit 
gelten, wobei diese Regelungen auch für einzelne Wochentage unterschiedlich sein können. 
 
Die Bedienung/Betreuung der Kunden während der Servicezeit (siehe Dienstanweisung für den 
Geschäftsgang bei der Landwirtschaftskammer NRW) ist in jedem Fall angemessen sicherzu-
stellen. 
 
(2) Es können für Organisationseinheiten generelle Regelungen getroffen werden. 
 
(3) Mit Teilzeitbeschäftigten können im Rahmen dieser Dienstvereinbarung Sonderregelungen 
je nach den dienstlichen Erfordernissen vereinbart werden. 
 
(4) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so gelten die Zeiträume montags bis donnerstags 
zwischen 9.00 Uhr und 11.30 Uhr sowie zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr als Präsenzzeit, 
freitags bis 12.30 Uhr; für Teilzeitkräfte montags bis freitags 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr. Für Haus-
meister, Kraftfahrer sowie Bedienstete, die für den Telefon-, Poststellen-, Boten-, Kantinen- und 
Reinigungsdienst zuständig sind, sind die Dienstzeiten nach den dienstlichen Bedürfnissen zu 
regeln. 
 
(5) Die Regelung des Absatzes 1 gilt entsprechend für das Verhältnis zwischen den Abtei-
lungsleiterinnen/-leitern sowie den Dienststellenleiterinnen/-leitern, Referatsleiterinnen/-leitern 
und zwischen dem Direktor bzw. den Abteilungsleiterinnen/-leitern und den ihnen direkt 
unterstellten Bediensteten. 
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§ 5 
Höchstarbeitszeit und Gleitzeitkonto 
 
(1) Die monatliche Aufrechnung der geleisteten Arbeitszeit wird für jeden Beschäftigten durch 
das Zeiterfassungssystem automatisch berechnet. 
 
(2) Es dürfen täglich bis zu 10 Stunden und 45 Minuten gearbeitet werden (inkl. 45 Minuten 
Ruhepause). In Fällen, in denen das Arbeitsergebnis zu misslingen droht oder wenn die Nicht-
erledigung das Ergebnis der Arbeiten gefährden oder einen unverhältnismäßigen Schaden zur 
Folge haben würde, kann über 10 Stunden und 45 Minuten hinaus gearbeitet werden. 
 
(3) Die Arbeitszeit ist so zu wählen, dass sich am Schluss eines jeden Kalendermonats ein 
Gleitzeitguthaben von höchstens 60 oder ein Gleitzeitfehlbestand von höchstens 40 Arbeits-
stunden ergibt. Ein über 60 Arbeitsstunden hinausgehendes Gleitzeitguthaben wird auf 60 Ar-
beitsstunden gekürzt, es sei denn, die Überschreitung ist auf angeordnete, nicht bezahlte Über-
stunden zurückzuführen. Auf § 10 dieser Dienstvereinbarung wird besonders hingewiesen. 
 
(4) Das Guthaben oder der Fehlbestand wird automatisch vom Zeiterfassungssystem auf den 
Folgemonat übertragen und in die Berechnung der Arbeitszeit des nächsten Monats einbezo-
gen. 
 
 
§ 6 
Erfassung und Berechnung der Arbeitszeit, Pausen und Arbeitsunterbrechungen 
 
(1) Beim Betreten und Verlassen des Dienstgeländes und bei Pausen, die insgesamt länger als 
30 Minuten dauern sowie bei Arbeitsunterbrechungen durch in der Privatsphäre der Bedienste-
ten liegende Gründe (Raucherpausen, Arztbesuche, Behördengänge und sonstige private Erle-
digungen), ist die Zeit zu erfassen. Die Zeiterfassung erfolgt grundsätzlich durch das Zeiterfas-
sungsgerät. Sofern kein Zeiterfassungsgerät vorhanden ist oder notwendige Korrekturen am 
Zeiterfassungsgerät nicht durchgeführt werden können, müssen die Bediensteten zeitnah durch 
Eingabe am PC die entsprechende Uhrzeit in das Programm selbst eintragen. 
 
(2) Für die nach einer Tätigkeit von 6 Stunden gesetzlich vorgeschriebene Pause werden täg-
lich 30 Minuten auf die Arbeitszeit angerechnet. Hiervon gibt es keine Ausnahmen. Ein nach-
trägliches Gutschreiben der Pausenzeiten ist unzulässig. Pausen, die länger als 30 Minuten 
dauern, sind grundsätzlich elektronisch zu erfassen. Die Pausenzeiten sind mit der Dienststel-
len- bzw. Referatsleitung oder deren Beauftragten unter Beachtung der Erreichbarkeit der Or-
ganisationseinheit zu vereinbaren. 
 
(3) Die geleistete Tagesarbeitszeit wird aus der Differenz zwischen Gehens- und Kommenszeit 
gebildet; Pausenzeiten sind abzuziehen. Besonders anrechenbare Zeiten (z. B. für Veranstal-
tungen) sind hinzuzurechnen (Gehenszeit ./. Kommenszeit ./. Pausen + Zusatzzeiten). 
 
(4) Beginnt und/oder endet eine Dienstreise nicht bei der Dienststelle, so ist Beginn bzw. Ende 
über eine Zeitkorrektur am PC einzutragen. Die Berechnung der Zeiteinheiten für die Dienstrei-
sen richtet sich nach § 7. 
 
 
§ 7 
Dienstreisen 
 
Bei eintägigen Dienstreisen zählt auch die Zeit außerhalb des Arbeitszeitrahmens bis zur 
Höchstarbeitszeit von 10 Stunden und 45 Minuten (§ 5 Abs. 2). Bei Dienstreisen dürfen die tat-
sächlichen Arbeitsstunden bis zur Höchstarbeitszeit (§ 5 Abs. 2) über die Zeitkorrektur am PC 
eingetragen werden. Notwendige Korrekturen sind innerhalb von drei Tagen vorzunehmen. 
Spätere Korrekturen bedürfen der Genehmigung der/des Dienstvorgesetzten. 
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§ 8 
Veranstaltungen 
 
Für die dienstlich angeordnete Teilnahme an einer Veranstaltung nach Dienstschluss (Zeitpunkt 
der Zeiterfassung) dürfen zusätzlich zur Höchstarbeitszeit (§ 5 Abs. 2) bis zu 4 Stunden unter 
Angabe des Grundes über die Zeitkorrektur am PC eingetragen werden. 
 
 
§ 9 
Abwesenheitszeiten 
 
(1) Arbeits- bzw. Dienstbefreiungen, die auf gesetzlichen (z. B. Mutterschutzgesetz, Sozialge-
setzbuch IX) oder tarifrechtlichen Ansprüchen beruhen, werden durch diese Dienstanweisung 
nicht eingeschränkt. Derartige Arbeits- bzw. Dienstbefreiungen sind im Zeiterfassungspro-
gramm unter dem Fehlgrund: „Arbeitsbefreiung“ in der Maske: „Beantragung von freien Tagen“ 
zu beantragen. 
 
(2) Zu Zeiten mit geringem Arbeitsanfall im Aufgabenbereich der/des Bediensteten können auf 
Antrag ganztägige Befreiungen in Anspruch genommen werden. Die Beantragung erfolgt über 
den Fehlgrund: „Gleitzeit“ im Programm-Menü: „Beantragung von freien Tagen“. Die Dienst-
stellen- und Referatsleitung bzw. deren Beauftragte genehmigen den Antrag, wenn der Dienst-
betrieb weiterhin sichergestellt werden kann. 
 
(3) Wer wegen Krankheit den Dienst später als nach der vereinbarten Präsenzzeit beginnt, oder 
aus dem gleichen Grund den Dienst vorzeitig beendet, trägt als Zeitkorrektur die Regelarbeits-
zeit nach § 2 Abs. 4 ein. 
 
Bei ganztägigem Fernbleiben aus Krankheitsgründen wird die Regelarbeitszeit nach § 2 Abs. 4 
angerechnet. Die Eintragung von ganztägigen Krankheitszeiten im elektronischen Zeiterfas-
sungssystem erfolgt zeitnah durch eine in jeder Organisationseinheit hierfür bestimmte Person. 
 
(4) Arztbesuche sollen nach Möglichkeit außerhalb der Präsenzzeit erfolgen, andernfalls sind 
sie zu melden und zu genehmigen. Diese Zeit ist keine Dienstzeit (§ 6 Abs.1). 
 
 
§ 10 
Überstunden 
 
(1) In Zeiten hoher Arbeitsbelastung kann von der Möglichkeit der Anordnung nicht bezahlter 
Überstunden im Umfang des § 3 Abs. 2 Gebrauch gemacht werden. 
 
(2) Bezahlte Überstunden dürfen nur angeordnet werden, wenn absehbar ist, dass ein Zeitaus-
gleich nicht möglich sein wird. Für die Anordnung bezahlter und nicht bezahlter Überstunden 
sind die Dienststellen- und Referatsleitung bzw. deren Vertreter zuständig. Die Anordnung be-
zahlter Überstunden bedarf der vorherigen Zustimmung durch das Referat 01. 
 
(3) Auf Arbeitsplätzen, bei denen die Arbeitsbelastung starken Schwankungen unterliegt, kann 
zwischen Bediensteten und Dienststellen- und Referatsleitung oder deren Beauftragten schrift-
lich vereinbart werden, dass die Arbeitszeit sich nicht gleichmäßig auf das Jahr verteilt, sondern 
während der Zeit der Arbeitsspitzen ein Arbeitszeitguthaben auch über 60 Stunden hinaus auf-
gebaut wird, das zu Zeiten geringer Arbeitsbelastung entsprechend der Vereinbarung abgebaut 
werden kann. In diesen Fällen kann auch der Gleitzeitfehlbestand über 40 Stunden hinaus er-
weitert werden. § 5 Abs. 3 gilt in diesen Fällen nicht. Der Ausgleich dieser nicht bezahlten 
Überstunden hat bis zu einem von der Dienststellen- bzw. Referatsleitung oder deren Beauf-
tragten individuell festzulegenden Zeitpunkt zu erfolgen. 
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Der Abbau der bereits jetzt bestehenden Überstunden hat für alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bis zum 31.12.2011 zu erfolgen. 
 
Ein darüber hinaus vorhandenes Zeitguthaben von mehr als 60 Stunden verfällt. 
 
(4) In den Fällen der Abs. 1 bis 3 sind die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes und 
des Sozialgesetzbuches IX zu beachten. 
 
 
§ 11 
VKR-Daten 
 
Die monatlich zu erstellende Aufstellung der für die Verwaltungskostenrechnung (VKR) erfor-
derlichen Daten ist jeweils bis zum 8. des Folgemonats dem Referat 02 - Controlling - zuzulei-
ten. Die im Zeiterfassungsprogramm erfassten Zeiten müssen mit der Aufstellung in der Ver-
waltungskostenrechnung übereinstimmen. 
 
 
§ 12 
Aufbewahrung und Überprüfung 
 
(1) Das Sichtrecht auf die Zeiterfassungsdaten haben nur die Bediensteten selbst und die 
Dienststellen- und Referatsleitung oder deren Beauftragte. Diese sollen stichprobenweise prü-
fen, ob die Dienstzeitregelung eingehalten worden ist. Die Prüfung ist der/dem Betroffenen mit-
zuteilen. Dem Personalreferat  sind die Zeiterfassungsdaten auf Anforderung zur Überprüfung 
zu übergeben. 
 
(2) Die Zeiterfassungsdaten werden für 2 Jahre aufbewahrt.  Auswertungen, die über die mit 
dem Personalrat abgestimmte Konfiguration des Systems hinausgehen, werden technisch un-
terbunden. Nähere Modalitäten sind in der Richtlinie zum Einsatz der Kommunikationstechnik, 
IT-Sicherheit und Datenschutz geregelt. 
 
 
§ 13 
Schlussbestimmungen 
 
(1) Diese Dienstvereinbarung tritt am 01.01.2011 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bishe-
rige Dienstvereinbarung vom 01.01.2009 außer Kraft. 
 
(2) Die Dienstvereinbarung kann mit einer halbjährlichen Frist zum Monatsende gekündigt wer-
den. Nach Ablauf der Frist gelten die bisherigen Bestimmungen weiter, bis sie durch neue Ab-
machungen ersetzt sind. Die Beteiligten werden nach einer Kündigung unverzüglich in Ver-
handlungen eintreten. 
 
Sie werden die Dienstvereinbarung jedoch im Einzelnen oder insgesamt auch ohne Kündigung 
neu fassen, wenn gesetzliche oder tarifrechtliche Bestimmungen oder Erfahrungen aus der 
Praxis dies angezeigt erscheinen lassen. 
 
 
Münster/Bonn                   November 2010 
 
 
 
 
 
 
Dr. Berges Lohmann 
Direktor Vorsitzender des Personalrats 


