
 

   

 
 
 
 
 
 

Arbeitszeitgesetz und TVöD 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

um es gleich vorweg zu sagen, dieses Info ist kein Aprilscherz. 

Der Arbeitgeber BBB ist durch gravierende Mängel bei der „Arbeitszeitgestaltung“ 
in arge Bedrängnis gekommen. Mit einer Pausen- und Arbeitszeitregelung wol-
len sie jetzt dafür sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden. 

Dies ist in Ordnung, solange der schwarze Peter nicht an die Beschäftigten weiter 
gereicht wird.  

Der Arbeitgeber ist für die Einhaltung der Gesetze und des Tarifvertrages ver-
antwortlich. Er hat die Arbeitszeiten zu kontrollieren und den Arbeitsablauf so zu 
planen, dass alle Normen eingehalten werden.  

Jetzt haben die Badleiter/innen bzw. ihre Stellvertreter/innen endgültig die Pflicht, 
ihr Bad zu schließen bzw. den Betrieb einzuschränken, wenn zu wenig Personal 
vor Ort ist. Sonst stehen sie für die Konsequenzen gerade. 

Zur Pausen- und Arbeitszeitregelung: Jede/r Beschäftigte sollte das Schreiben mit 
dem Zusatz „zur Kenntnis“ genommen unterschreiben.  

Die Regelungen im Schreiben kommen aus dem Arbeitszeitgesetz. Vergessen 
bzw. wohl eher absichtlich nicht aufgeschrieben wurde, dass es auch noch einen 
Tarifvertrag mit besseren, erkämpften Regelungen gibt.  

Der TVöD sieht in der Regel eine Arbeitszeit von höchstens        
8  Stunden pro Tag vor. Andere Regelungen sind mit dem                                  
Personalrat zu vereinbaren. Gibt es keine Dienstvereinbarung und            
keinen genehmigten Dienstplan, gilt diese Höchstgrenze, außer im            
absoluten Notfall.  
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Genauso ist die wöchentliche Arbeitszeit laut Tarif- bzw. laut Arbeitsvertrag 
einzuhalten. Eine Verlängerung des Ausgleichzeitraumes (im Schichtbetrieb 
eine Woche) ist nur mit dem Personalrat bzw. mit der Gewerkschaft möglich. Mi-
nusstunden können nicht anfallen. Überstunden dürfen nur im absoluten Notfall 
eintreten, weil es keine Grundlage für die Anordnung von Mehrarbeit gibt (siehe 
PR Info 8-2016). Wer keine Überstunden machen will, kann das vor Gericht ein-
klagen. Eventuell mit einer einstweiligen Verfügung. 

Übrigens, Pausen, nach Arbeitsschutzgesetz, sind keine Arbeitszeit. In meiner 
Freizeit kann mir der Arbeitgeber nicht vorschreiben, wo ich mich aufhalte. Pausen 
sind abzusprechen. Das Verlassen der Betriebsstätte in der Pause bedarf aber 
keiner Genehmigung. 

Um möglichst viele Beschäftigte über die Regelungen der Arbeitszeit zu informie-
ren, bieten wir für alle ver.di Mitglieder am Mittwoch, den 25.05.2016 eine Weiter-
bildung von 08:00 Uhr – 13:00 Uhr an. Einladung folgt. 

 

Sommer 
Wer hätte es gedacht, der Sommer steht vor der Tür und die Urlaube in den Hallen 
sind geplant. Nur das Personal - oder besser noch - der Stellenplan bzw. der 
Einsatzplan fehlt!  

Der PR hat schon im letzten Jahr eine Regelung unterschrieben, um den Betrieb 
nicht zu gefährden. Der Vorstand bzw. auch der Aufsichtsrat und der Senat hatten 
wieder ein Jahr Zeit, dafür zu sorgen, dass es eine Regelung gibt. Jetzt soll es 
wieder nur eine Übergangslösung mit Überstunden geben. Da müssen sich kein 
Arbeitgeber und kein Politiker wundern, wenn der PR nein sagt und der Sommer 
mal wieder nicht vorbereitet wurde. 

ver.di hat eine Lösung: Sommertarifvertrag. Er gilt noch und braucht nur ange-
wendet zu werden. Sollte es Anpassungsbedarf an den TVöD geben, ist ver.di 
gerne bereit die Verhandlungen aufzunehmen.  

Noch besser!! Sofort ausreichend Festangestellte in die Bäder. Wir brauchen 
dringend Techniker, Fachangestellte, Meister und Kassenkräfte. Wenn das alte 
Verhältnis von Verwaltung zu Beschäftigten vor Ort wieder hergestellt wird, reicht 
das. 
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