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Handreichung für Interessenvertretungen (BR/PR/MAV) 
im Gesundheits- und Sozialwesen  
Baden-Württembergs 

Einseitige Arbeitgeber-Anordnungen?  

– Hinweise zum Umgang bei Anordnung von 
Minusstunden, Überstundenabbau und Auf-

weichung des Arbeitszeitgesetzes 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir stellen euch Hinweise und Tipps für eure Arbeit als betriebliche Interessenvertretung BR/PR/MAV zur Verfügung 

und wollen euch damit bestmöglich unterstützen. Denn mehrfach erreichen uns Anfragen, weil die Arbeitgeber vor 

allem Minusstunden aufbauen, Überstunden aus Arbeitszeitkonten abbauen oder Arbeitsschichten verlängern wol-

len – und versuchen dies einseitig anordnen.  

Bitte beachten: Erfahrungen und Antworten zu den hier behandelten Themen verändern sich beständig. Auch sind 

Nachbesserungen in Verordnungen denkbar. Stand: 04.05.2020 

Vielfach gestellte Fragen und Antworten: 

Der Arbeitgeber fordert den Abbau von Überstunden bis hin zum Aufbau von Negativ-Salden (Minus-

stunden). Was können wir als betriebliche Interessenvertretung tun? 

Es hängt davon ab, was in den Betriebs-/Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträgen oder im für den Betrieb geltenden 

Tarifvertrag geregelt ist.  

Die Planung und Festsetzung der Arbeitszeit und –länge unterliegt der Mitbestimmung betrieblicher Interessenver-

tretungen und kann daher nicht einseitig angeordnet werden. Für Minusstunden, die im Planungszeitraum (Dienst-

planzeitraum) nicht ausgeglichen werden, ist der Arbeitgeber im Annahmeverzug. Solche Minusstunden müssen 

nicht nachgearbeitet werden. Es sei denn, die Beschäftigten sind mit der Minus-Planung einverstanden. Informiert 

und klärt eure Beschäftigten daher gut auf. 

Rechtsgrundlage zum Beispiel TVöD § 6: Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 39 Stunden wöchent-

lich. Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis zu 

einem Jahr zugrunde zu legen. „Bis zu einem Jahr“ gibt den maximalen Rahmen vor. Der Ausgleichzeitraum 

muss zwischen den Betriebsparteien (BR/PR/MAV und der Arbeitgeber) festgelegt werden. Damit BR/PR/MAV die 

Dienstplanung kontrollieren können (z. B. auf geplante Überstunden), muss die konkrete Dienstplanung den ge-

samten Zeitraum des Ausgleichszeitraums umfassen.  

Beispiel: Hat man sich auf einen Ausgleichszeitraum von 3 Monaten geeinigt muss für 3 Monate konkret vorgeplant 

werden. Auch das Bundesarbeitsgericht hat bestätigt: der Ausgleichzeitraum muss dem Zeitraum des im Vo-

raus festgelegten Dienstplanes entsprechen (BAG AZ: 6 AZR 800/11 RN 28). Es geht also nicht, dass z. B. für 4 

Wochen der konkrete Dienstplan geplant wird, aber der Ausgleichszeitraum 6 Monate beträgt. In diesem Fall muss 

man den Ausgleichszeitraum entsprechend verkürzen oder den Planungszeitraum verlängern, da sonst nicht geprüft 

werden kann, ob geplante Überstunden oder Minusstunden vorliegen. Setzt der Arbeitgeber Beschäftigte nicht für 

alle Stunden innerhalb des Ausgleichszeitraums/Planungszeitraum ein, für die der/die Arbeitnehmer/in zur Verfü-

gung stehen muss, kommt der Arbeitgeber in Annahmeverzug. Das heißt die fehlenden/ nicht gearbeiteten Stunden 

müssen trotzdem bezahlt werden, keineswegs müssen sie nachgearbeitet werden. 
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Sieht die Betriebs- oder Dienstvereinbarung für den Abbau von Überstunden eine Vereinbarung zwischen Beschäf-

tigte*r und Arbeitgeber*in vor, ist eine einseitige Anordnung daher ebenfalls nicht möglich. Der Abbau muss ein-

vernehmlich erfolgen. Einvernehmlich heißt, beide Seiten (AG und AN) sind einverstanden. 

Durch eine einseitige Anordnung von Minusstunden oder dem Abbau von Überstunden, der nicht den vorhandenen 

Vereinbarungen entspricht, wird in den individuellen Besitzstand der einzelnen Beschäftigten, die diesen im Rahmen 

der gültigen Tarifverträge und Betriebs-/Dienstvereinbarungen erworben haben, eingegriffen. Dazu hat weder der 

Arbeitgeber das Recht noch haben BR/PR/MAV ein Mandat. 

Zweck des Mitbestimmungsrechts bei diesem Themenkomplex ist die angemessene Verteilung der mit einer vo-

rübergehenden Änderung von Arbeitszeit verbundenen Belastung. Als betriebliche Interessenvertretung ist in sol-

chen Fällen zu prüfen, ob mit den betroffenen Beschäftigten eine einvernehmliche Absprache getroffen wurde, 

wenn nicht, dann ist dem Dienstplan oder der Dienstplanänderung zu widersprechen. 

Hierauf müssen betriebliche Interessenvertretungen achten:  

Nach der Gesetzesänderung zur erleichterten Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld aufgrund der Corona-Krise ist 

es nicht mehr erforderlich, dass die Beschäftigte vor Kurzarbeit »Minusstunden« sammeln, bevor der Betrieb in 

Kurzarbeit gehen darf. Dies gilt auch, wenn der Arbeitsvertrag oder eine Betriebs-/Dienstvereinbarung Minusstunden 

grundsätzlich zulässt. 

Gelten die Höchstgrenzen des Arbeitszeitgesetzes auch in der Corona-Krise?  

Was regelt Covid-19-Arbeitszeitverordnung des BMAS? Für wen gilt die VO und bis wann gilt sie? 

Grundsätzlich sind die Höchstgrenzen des Arbeitszeitgesetzes einzuhalten. Verlängerung der Tages- und Wochen-

arbeitszeit – höchstens in absoluten Ausnahmefällen. 

Die Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und die Allgemeinverfügungen in den Ländern 

gelten nebeneinander. 

Der Bundestag hat im Zuge der Corona-Gesetzgebung Ende März einen neuen § 14 Abs. 4 ins Arbeitszeitgesetz 

eingefügt. Die am 07.04.2020 erlassene »Covid-19-Arbeitszeitverordnung basiert auf diesem § 14 Abs.4 ArbZG.  

Die COVID-19-VO regelt, dass insbesondere im aktuellen außergewöhnlichen Corona-Notfall bundeseinheitliche 

Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz möglich sind. Diese Verordnung gilt zeitlich befristet vom 10.04.20 bis zum 

30.06.2020 und basiert auf § 14 Abs. 4 Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Die Verordnung läuft bis zu 31. Juli 2020, damit 

der in der Verordnung vorgesehene Zeitausgleich bei verkürzter Ruhezeit und bei Sonntagsarbeit innerhalb der 

Laufzeit der Verordnung erfolgen kann. 

Beide, BundesVO und Landesverfügungen sind an enge Voraussetzungen gekoppelt. Sie müssen das Ziel erreichen, 

für die Öffentlichkeit dringend notwendig sein und die Abweichungen vom ArbZG müssen mit dem Gesundheits-

schutz der Beschäftigten abgewogen werden. Das heißt, es ist immer zuerst ein milderes Mittel einzusetzen, bevor 

ausnahmsweise einer Tages-/Wochenarbeitszeitverlängerung in Frage kommt. Fordert dies als BR/PR/MAV rechtmä-

ßig und mit Nachdruck ein. BR/PR/MAV sollten bei Bezug auf § 15 Abs. 2 die Rechtsgrundlage der baden-württem-

bergischen Allgemeinverfügung ihrer Aufsichtsbehörde vor Ort verlangen. 

Wichtig: 

Keinesfalls werden die Mitbestimmungsrechte der betrieblichen Interessenvertretungen  

von dieser Verordnung des BMAS beeinträchtigt! 
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Folgende Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz regelt die Verordnung. Sie gelten nicht automatisch, sondern sie 

ermöglichen den Parteien lediglich weitere Möglichkeiten – in engen Grenzen und unter Maßgaben kann die Auf-

sichtsbehörde diese zulassen: 

 Die werktägliche Arbeitszeit kann auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden. Dies gilt nur, so-

weit die Verlängerung nicht durch andere Maßnahmen wie z.B. Einstellungen oder Verringerung der Bele-

gung vermieden werden kann. Innerhalb von sechs Monaten muss ein Ausgleich auf acht Stunden werk-

täglich (48 Stunden wöchentlich) erfolgen – wie ansonsten auch im Arbeitszeitgesetz. 

 Die tägliche Ruhezeit darf um bis zu zwei Stunden verkürzt werden. Doch die Mindestruhezeit von 

neun Stunden darf nicht unterschritten werden. Jede Verkürzung der Ruhezeit ist innerhalb von vier Wo-

chen auszugleichen, wenn möglich durch freie Tage oder durch Verlängerung anderer Ruhezeiten auf 

jeweils mindestens 13 Stunden. 

 Es darf auch an Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden, wenn die Arbeiten nicht an Werktagen erle-

digt werden können.  

 Wird von den Abweichungen Gebrauch gemacht, darf die Arbeitszeit von 60 Stunden pro Woche 

grundsätzlich nicht überschritten werden.  

Was bedeutet die neue Verordnung konkret für betriebliche Interessenvertretungen?  

BR/PR/MAV sind aufgerufen die Anwendung der Verordnung einzugrenzen, im Interesse der Patient*innen, 

Bewohner*innen und Klient*innen sowie insbesondere zum Schutz der Beschäftigten. 

Hier einige wichtige Grundsätze, die eine erste Orientierung ermöglichen sollen. Ausführliche Informationen bietet 

unsere Handreichung vom 16. April 2020 speziell zur Verordnung des BMAS und zur BaWü-Verordnung, die ihr 

anfordern könnt:  

„Verlängerung der Tages- und Wochenarbeitszeit – höchstens in absoluten Ausnahmefällen“ 

1. Die Verordnung verschafft den Arbeitgebern keine neuen Befugnisse,  

die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten einseitig zu verändern – weder automatisch, noch einseitig. 

2. Geltende Verträge und Vereinbarungen (BV, DV) gelten weiter 

Die in Betrieben derzeit geltenden Tarifnormen zur Arbeitszeit, auf deren Grundlage getroffene oder anderwei-

tig existierende Betriebs-/Dienstvereinbarungen und auch die individuellen Arbeitszeitvereinbarungen in Arbeits-

verträgen werden durch die neue Verordnung nicht außer Kraft gesetzt – auch nicht zeitweise. Sie bleiben 

weiterhin vollumfänglich gültig und anwendbar. 

3. Das Arbeitszeitgesetz ist ein Schutzgesetz und auf dessen Grundlage erlassene Verordnungen sind öffent-

lich-rechtliches Gefahrenabwehrrecht. Den Arbeitsvertragsparteien sowie den Parteien der Kollektivverträge 

sind in ihrer Gestaltung enge Schranken gesetzt.  

4. Arbeitszeitverlängerungen nur unter engen Voraussetzungen 

Arbeitgeber dürfen nicht unter Berufung auf diese Verordnung in ihrem Betrieben die geltenden Arbeitsver-

träge, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen einseitig außer Kraft setzen. Die neue Verordnung bietet ihnen 

lediglich die Möglichkeit, neue weitergehende Arbeitszeiten zu vereinbaren. Bestehende Tarifverträge gelten 

weiter und sind vom Gesetzgeber nicht angetastet worden. Gleiches gilt für Betriebs- und Dienstvereinbarun-

gen. Durch Betriebs-/Dienstvereinbarungen können die geltenden Tarifverträge nicht beseitigt oder überspielt 

werden. 

5. Kein Arbeitgeber und kein Betriebsrat/Personalrat/Mitarbeitervertretung ist gezwungen längere Arbeitszeiten 

umzusetzen. 

6. Arbeitszeitverlängerung ist keine Option bei mittel- und langfristiger Krise  

Lange Arbeitszeiten führen zu physischer und psychischer Belastung und zur Gefahr für den Infektionsschutz. 
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7. Einzig bei absoluten Notfall- und Notstandsarbeiten können Arbeitgeber einseitig Mehrarbeit anzuordnen. 

Diese Befugnis beschränkt sich auf zeitlich eng begrenzte Ausnahmesituationen / Ereignisse, etwa bei drohen-

den irreparablen Schäden für den Betrieb. Sie war bereits vor der Verabschiedung dieser Verordnung Bestandteil 

des Arbeitszeitgesetzes. 

Grundsätzlich gilt, dass Arbeitgeber auch in der aktuellen Corona-Krise die Mitbestimmungsrechte wah-
ren müssen! Es kann daher kein einseitiges Abbedingen von tariflichen Ansprüchen (gilt auch für AVR) 

geben. 

Gern könnt ihr uns auch eure Fragen, Anregungen und Ideen zusenden, damit wir unseren Informationen an alle 

BR/PR/MAVen aktualisieren und erweitern können: fb03.bawue@verdi.de  

 

Wir von ver.di sind für Euch da und unterstützen euch  

Unsere Ansprechpartner/innen in den ver.di-Bezirken:  

Heilbronn-Neckar-Franken, Heilbronn Katharina Kaupp Tel.: 07131.96 16 400 

     Arne Gailing  Tel.: 07131.96 16 800 

     Sylvia Nosko  Tel.: 07131.96 16 0 
 

Fils-Neckar-Alb, Reutlingen  Madeleine Glaser Tel.: 07121.9 47 97 70 

     Sven Armbruster  Tel.: 07121.9 47 97 30 
 

Südbaden Schwarzwald, Konstanz Rolf Schützinger  Tel.: 07531.98 45 12 

 
Südbaden Schwarzwald, Freiburg Ingo Busch  Tel.: 0761.28 55 301 

     Mitch Herbstritt  Tel.: 0761.28 55 222 

 
Ulm-Oberschwaben, Ravensburg  Benjamin Andelfinger Tel.: 0751.3 61 43 20  

Ulm-Oberschwaben, Ulm  Jonas Schamburek Tel.: 0731.9 67 24 25 

      
Stuttgart    Marc Kappler   Tel.: 0711.16 64 165 

     Christina Ernst  Tel.: 0711.16 64 030 

      
Mittelbaden, Baden-Baden  Heidi Pfeiffer  Tel.: 07221.30 16 79 15 

Mitelbaden, Karlsruhe    Klaus Nägele  Tel.: 0721.38 46 030 

 
Rhein-Neckar; Heidelberg  Monika Neuner  Tel.: 06221.53 60 36 

Rhein-Neckar, Mannheim  Michel Zimmer  Tel.: 0621.15 031 54 15 

Email: jeweils vorname.nachname@verdi.de  

 

weitere nützliche Links zum Thema: 

Link zu Tipps des DGB: https://www.dgb.de/themen/++co++93e8c514-7a89-11ea-a50b-52540088cada 

Link zur VO des BMAS: https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/arbeitszeitverordnung.html 

Link zu FAQ des BMAS: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/arbeitszeitverordnung-fra-

gen-und-antworten.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

Link zu ver.di: https://www.verdi.de/themen/corona/++co++f596283e-78df-11ea-8110-525400940f89 

www.bmg.de (Bundesministerium für Gesundheit) 

www.baua.de  (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) 

www.rki.de  (Robert-Koch-Institut) 

www.infektionsschutz.de   

mailto:fb03.bawue@verdi.de
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