
Dienstvereinbarung 

über gleitende Arbeitszeit 

an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 

zwischen der Hochschulleitung, vertreten durch den Kanzler, 

und 

dem Personalrat der HTW Berlin 

Zwischen der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, vertreten durch den Kanzler, 
und dem Personalrat der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin wird gemäß § 85 Abs. 1 
Nr. 1 des Personalvertretungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung folgende 
Dienstvereinbarung geschlossen: 

§ 1 Geltung 

(1) Diese Vereinbarung gilt für Mitarbeiter(innen) der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Berlin. Sie gilt nicht für Lehrkräfte und Studentische Hilfskräfte. Teilzeitkräfte können im 
Einvernehmen mit der für Personalwesen zuständigen Abteilung und dem Personalrat an 
der gleitenden Arbeitszeit teilnehmen, soweit im Einzelfall die Gestaltung der Arbeitszeit 
dies zulässt und dienstliche Gründe dem nicht entgegenstehen. 

(2) Mitarbeiter(innen) in technischen Bereichen der Fachbereiche können während der 
vorlesungsfreien Zeiten uneingeschränkt, während der Vorlesungszeit unter 
Berücksichtigung des Vorlesungs- und Übungsbetriebes eingeschränkt an der gleitenden 
Arbeitszeit teilnehmen. Dabei sind Dienstbeginn oder -ende so zu legen, dass notwendige 
Vorbereitungs- oder Abschlussarbeiten ordnungsgemäß erledigt werden können. 
Kernzeitverlagerung ist aufgrund der erforderlichen Laborbelegung möglich. Näheres 
regeln Dienstpläne, die vor Beginn eines Semesters mit dem Personalrat abgestimmt 
werden müssen. 

(3) Mitarbeiter(innen) in Arbeitsbereichen mit Publikumsverkehr, Außerhausterminen und 
Sprechzeiten, die über die in § 5 Abs. 1 genannte Kernzeit hinausgehen, können an den 
betreffenden Tagen unter Berücksichtigung der Sprechzeiten eingeschränkt an der 
gleitenden Arbeitsze~t teilnehmen. 

(4) Mitarbeiter(innen), deren tägliche Arbeitszeit aus dienstlichen Gründen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt beginnen oder enden muss, nehmen an der gleitenden Arbeitszeit 
nicht teil. Für sie ist ein Dienstplan aufzustellen. 

(5) Mitarbeiter(innen), die in drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten und nicht in einer 
Verwaltungseinheit der Hochschule tätig sind, unterliegen nicht der Dienstvereinbarung 
Gleitzeit, es sei denn, sie beantragen formlos eine freiwillige Teilnahme an der Gleitzeit. Die 
Mitarbeiter(innen) bestimmen in Absprache mit dem Projektleiter bzw. der Projektleiterin 
ihre Arbeitszeit unter Beachtung von dienstlichen Belangen selbstständig. Dabei sind die 
arbeitsvertraglich festgelegten Regelungen, tarifvertragliche Regelungen, die Vorschriften 
des Arbeitszeitgesetzes sowie Vorgaben des Drittmittelgebers zu beachten . 
Projektleiter(innen) können Funktionszeiten (Anwesenheitspflicht) festlegen. Die für 
Personalwesen zuständige Abteilung ist bei Teilzeitbeschäftigten über die Verteilung der 
Arbeitstage pro Woche in Kenntnis zu setzen, um den zu beanspruchenden Urlaub 
berechnen zu können. 

(6) Mitarbeiter(innen), die nicht an der gleitenden Arbeitszeit teilnehmen wollen, erklären dies 
über die Führungskraft gegenüber der für Personalwesen zuständigen Abteilung schriftlich. 
Für diese Mitarbeiter(innen) werden Dienstzeiten in Abstimmung mit der Führungskraft 
festgeleg.t. 



(7) Die Teilnahme an der gleitenden Arbeitszeit kann aus zwingenden dienstlichen Gründen für 
längstens drei hintereinander liegende Tage bis höchstens fünf Tage im Monat ohne 
Zustimmung des Personalrates durch abteilungs- bzw. fachbereichsinterne Regelungen 
sowie Vereinbarungen mit der Führungskraft im Einzelfall eingeschränkt werden. Der 
Personalrat ist von diesen Maßnahmen zu unterrichten. 

(8) Die Rechte des Personalrats nach PersVG Berlin bei der Aufstellung von Dienstplänen, der 
Festlegung von Dienstzeiten und Funktionszeiten oder der Veränderung von Kern- oder 
Rahmenzeit bleiben durch diese Dienstvereinbarung unberührt. 

§ 2 Sollanwesenheitszeit, Arbeitszeit 

(1) Die Sollanwesenheitszeit beträgt für jeden Arbeitstag 8 Stunden und 30 Minuten. Sie wird 
fiktiv montags bis freitags auf die Zeit von 07:15 Uhr bis 15:45 Uhr (510 Minuten) 
festgelegt. Darin ist eine Pause von 30 Minuten enthalten. 

(2) Die tägliche Arbeitszeit ohne Einrechnung der festgelegten Pause(n) darf 10 Stunden nicht 
überschreiten. 

(3) Ist aus dringenden dienstlichen Gründen eine Anwesenheit an einem Samstag erforderlich, 
kann die Führungskraft Samstagsarbeit anordnen. Der Personalrat ist von der 
Führungskraft entsprechend zu informieren. In den darauffolgenden Wochen ist 
entsprechend Dienstbefreiung zu gewähren. Wird aus dienstlichen, aber nicht dringenden 
Gründen Samstagsarbeit angeordnet, so wird der Personalrat nach PersVG Berlin vorher 
beteiligt. Der dafür notwendige Antrag muss der für Personalwesen zuständigen Abteilung 
spätestens 2 Wochen vor der beantragten Samstagsarbeit vorliegen. 

Protokollerklärung: Beispiele für dringende dienstliche Gründe sind Ausfälle von 
technischen Anlagen wie z.B. Serversysteme. Die erforderlichen Arbeiten müssen so 
dringlich sein, dass eine vorherige Beteiligung des Personalrats unzumutbar wäre. 

(4) In Absprache mit der Führungskraft ist es allen Mitarbeiter(innen) möglich, an einem 
Sonnabend im Monat maximal 6 Stunden (07:00 Uhr bis 13:00 Uhr) zu arbeiten. 
Voraussetzung ist, dass die Tätigkeiten eigenständig erbracht werden können und nicht die 
Anwesenheit oder Mitarbeit weiterer Beschäftigter der HTW Berlin erfordern, die nicht 
ohnehin aus anderen Gründen anwesend bzw. tätig sein müssen. 

(5) Für Mitarbeiter(innen) des BlfAW wird eine Sonderregelung vereinbart. Hier sind für die 
erforderlichen Samstage Dienstpläne je Semester zu erstellen. 

(6) Bei Jugendlichen sowie Mitarbeiterinnen, die unter das Mutterschutzgesetz/die 
Mutterschutzverordnung fallen, darf die tägliche Arbeitszeit ohne Einrechnung der 
festgelegten Pause(n) 8 1f2 Stunden nicht überschreiten. 

§ 3 Gleitende Arbeitszeit 

Im Rahmen der gleitenden Arbeitszeit können Mitarbeiter(innen) den Beginn und das Ende der 
täglichen Arbeitszeit innerhalb der Rahmenzeit (§ 4) unter Berücksichtigung der Kernzeit (§ 5) 
unter Beachtung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes/der Arbeitszeitverordnung sowie unter 
Beachtung dienstlicher Erfordernisse selbst bestimmen. Das Verfahren der gleitenden Arbeitszeit 
regeln die§§ 4 bis 8. 

§ 4 Rahmenzeit 

Rahmenzeit ist die Zeitspanne von 06:30 Uhr bis 19:30 Uhr jeweils montags 
Mitarbeiter(innen) können eine Verlängerung der Rahmenarbeitszeit bis 
beantragen. Dazu kann das Antragsformular in Anlage 1 verwendet werden. 

bis freitags. 
20:45 Uhr 



§ 5 Kernzeit 

(1) Die Kernzeit ist die Zeitspanne, während der alle Mitarbeiter(innen) im Dienst sein müssen, 
sofern ihre Abwesenheit nicht dienstlich erforderlich bzw. besonders genehmigt ist. Sie 
liegt montags bis freitags zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr. 

(2) Besprechungstermine mit Beteiligung anderer Mitarbeiter(innen) sollten nach Möglichkeit 
in die Kernzeit gelegt werden. Diese Regelung gilt nicht für Sitzungen der Gremien der 
akademischen Selbstverwaltung. 

(3) Für Mitarbeiter(innen) in Teilzeit gemäß § 1 Abs. 3 verringert sich die Kernzeit 
entsprechend dem Anteil der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. Beginn und Ende der 
verringerten Kernzeit werden individuell mit der für Personalwesen zuständigen Abteilung 
vereinbart. 

( 4) Bei extremen Wetterlagen im Sinne der DV "Dienstbefreiung bei extremen Wetterlagen" 
kann die Kernzeit für nicht schwerbehinderte und nicht chronisch kranke Mitarbeiter(innen) 
aufgehoben werden. Die Entscheidung darüber trifft der Dienststellenleiter. Für 
schwerbehinderte und chronisch kranke Mitarbeiter(innen) gilt die günstigere Regelung 
aus der DV "Dienstbefreiung bei extremen Wetterlagen". 

§ 6 Mehr- und Minderzeiten 

(1) Mehrzeiten dürfen 2400 Minuten und Minderzeiten 600 Minuten nicht überschreiten. 

(2) Mit Zustimmung der Führungskraft bzw. der Leiterin/des Leiters der betreffenden 
Organisationseinheit können im Rahmen von Absatz 1 auch während der Kernzeit 
verkürzte Arbeitszeit oder Gleittage gewährt werden, wenn dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. Bei Berechnung des Ausgleichs von Gleittagen ist von der 
Sollanwesenheitszeit pro Tag abzüglich der nicht als Arbeitszeit geltenden Pause 
auszugehen. Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest 
nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs tritt eine Minderung des 
Zeitguthabens nicht ein. 

§ 7 Zeiterfassung 

(1) Die gleitende Arbeitszeit setzt eine Erfassung von Arbeitsbeginn und -ende voraus. Die 
Mitarbeiter(innen) haben in eigener Verantwortung einen Beleg für die 
Zeitsummenrechnung zu erstellen (Arbeitszeiterfassungsbogen). Ein Formular hierfür wird 
von der für Personalwesen zuständigen Abteilung zur Verfügung gestellt . 
Erfassungszeitraum ist ein Monat. 

(2) Es ist Pflicht jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters, täglich Arbeitsbeginn und 
Arbeitsende sowie die weiteren für die Zeitsummenrechnung erforderlichen Daten in den 
Zeiterfassungsbogen einzutragen, durch Unterschrift die Richtigkeit der gemachten 
Angaben zu bestätigen und den Bogen am Ende eines Monats, spätestens jedoch bis zum 
5. Arbeitstag des folgenden Monats, der Führungskraft zur Kenntnisnahme vorzulegen. Die 
von der Führungskraft zur Kenntnis genommenen Zeitnachweisbögen sind von der 
Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter jeweils für ein Jahr aufzubewahren und können danach 
vernichtet werden. 

§ 8 Pausen 

(1) Innerhalb der Anwesenheitszeit beträgt für vollbeschäftigte Mitarbeiter(innen) die tägliche 
Pausenzeit 30 Minuten, sofern nicht gesetzliche Vorschriften eine längere Pause vorsehen. 

(2) Pausen, die als Unterbrechung der Arbeitszeit der Erholung dienen, sind nach den 
Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes/der Arbeitszeitverordnung bzw. den sonstigen 
gesetzlichen oder tariflichen Vorschriften zu nehmen. 

(3) Die Pause hat grundsätzlich spätestens 6 Stunden nach dem jeweiligen Dienstbeginn zu 
erfolgen. Die Pausen für Jugendliche und Mitarbeiterinnen, die unter das 



Mutterst,:hutzgesetz/die Mutterschutzverordnung fallen, beginnen spätestens 4 112 Stunden 
nach dem jeweiligen Dienstbeginn. 

( 4) Die Pausen dürfen nicht an den Beginn oder das Ende der täglichen Arbeitszeit gelegt 
werden. 

(5) Bei einer Arbeitszeit von über 9 Stunden täglich ist eine zusätzliche Pause von 15 Minuten 
einzulegen. 

§ 9 Verstöße 

Mitarbeiter(innen), die wiederholt gegen die Vorschriften über die gleitende Arbeitszeit 
verstoßen, können von der Leiterin oder dem Leiter der für Personalwesen zuständigen Abteilung 
mit Zustimmung des Personalrates nach vorheriger schriftlicher Mahnung längstens für sechs 
Monate von der weiteren Teilnahme an der gleitenden Arbeitszeit ausgeschlossen werden. Für 
sie ist ein Dienstplan aufzustellen. Bei erneuten Verstößen kann die Teilnahme an der gleitenden 
Arbeitszeit von der Leiterin/der für Personal zuständigen Abteilung und mit Zustimmung des 
Personalrats unbefristet ausgesetzt werden. 

§ 10 Bewertung von Abwesenheitszeiten 

(1) Bei ganztägigen Abwesenheitszeiten (Erholungs- oder Sonderurlaub, Arbeits- oder 
Dienstbefreiung, Arbeits- oder Dienstunfähigkeit) gilt als Anwesenheitszeit die tägliche 
Sollanwesenheitszeit. (§ 2 Abs. 1) 

(2) Bei stundenweiser Abwesenheitszeit zu Beginn oder Ende des Dienstes aufgrund von 
Arbeits- oder Dienstbefreiung bzw. -unfähigkeit gelten als Dienstbeginn bzw. Dienstende 
die im § 2 Abs. 1 festgesetzten Zeitpunkte. 

(3) Die Eintragung einer fiktiven Arbeitszeit bei Krankheit darf bei teilweiser Dienstbefreiung 
nicht dazu führen, dass für diesen Tag ein Gleitzeitguthaben oder -minus entsteht (siehe 
Beispiele). 

Beispiel I: Dienstbeginn 07:00 Uhr, Dienstbefreiung 10:00 Uhr wegen Krankheit. Der 
Eintrag im Zeiterfassungsbogen muss lauten: 07:00 Uhr bis 15:45 Uhr ohne Ausweisen 
eines Mehrzeitbetrages. Die Spalte Bemerkungen erhält den Eintrag: Dienstbefreiung 
wegen Krankheit von 1~:00 Uhr bis 15:45 Uhr. 

Beispiel II: Dienstbeginn 09:00 Uhr, Dienstbefreiung 10:00 Uhr wegen Krankheit. Der 
Eintrag im Zeiterfassungsbogen muss lauten: 09:00 Uhr bis 15:45 Uhr ohne Ausweisen 
eines Minderzeitbetrages. Die Spalte Bemerkungen erhält den Eintrag: Dienstbefreiung 
wegen Krankheit von 10:00 Uhr bis 15:45 Uhr. 

§ 11 Dienstreisen 

Bei ganz- und mehrtägigen Dienstreisen, auch solchen zur Teilnahme an genehmigten Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen, wird Dienstbefreiung in Höhe von 8 Stunden gewährt. Darüber 
aufgrund der Dauer der Veranstaltung einschließlich der notwendigen Fahr- und Wegezeiten 
(bezogen auf den Arbeitsort) hinausgehende Zeiten werden bis zur nach 
Arbeitszeitgesetz/Arbeitszeitverordnung höchstzulässigen Arbeitszeit von 10 , Stunden 
angerechnet. 

§ 12 Schlussbestimmungen 

Die Dienstvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Gleichzeitig tritt damit die 
Dienstvereinbarung über gleitende Arbeitszeit vom 14.12.2016 außer Kraft. 

Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Jahres erstmals zum 
31.12.2018 gekündigt werden. Im Falle einer Kündigung wirkt die Dienstvereinbarung bis zum 



Inkrafttreten einer neuen Vereinbarung, längstens jedoch ein Jahr, nach. Die Vertragsparteien 
verpflichten sich, innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Kündigung über eine neue 
Dienstvereinbarung in Verhandlung zu treten. 

Soweit einzelne Regelungen dieser Dienstvereinbarung aufgrund anderer rechtlicher oder 
tarifvertraglicher Regelungen unwirksam sind oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der 
Dienstvereinbarung im Übrigen hierdurch nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich in 
diesem Fall zur sofortigen Verhandlungsaufnahme mit dem Ziel, die unwirksame Regelung durch 
eine ihr im Erfolg möglichst gleichkommende, wirksame Regelung zu ersetzen. 

Berlin, den 24.10.2017 

Für die Hochschulleitung Für den Personalrat 


