
Stand 23.06.2010 

Durchführungshinweise zur Vereinbarung zur Neuregelung der 
Gleitzeit 

Zur Durchführung der Vereinbarung zur Neuregelung der Gleitzeit vom 23. März 2010 
werden folgende, das Rundschreiben des Personalamts vom 24. März 2010 - 100.20-1.24,5 
- ergänzende Hinweise gegeben: 

Allgemeines: 

Die Vereinbarung zur Neuregelung der Gleitzeit vom 23. März 2010 ist am 1. April 2010 in 
Kraft getreten . Die Vielfalt der Aufgaben in den Behörden und Ämtern und die damit 
verbundenen unterschiedlichen Anforderungen an einen bürgerfreundlichen und rationellen 
Personaleinsatz machen unterschiedliche Lösungen erforderlich. Die Vereinbarung ist daher 
nicht abschließend. Sie gibt den Rahmen vor für örtliche Regelungen, damit den 
Besonderheiten der einzelnen Bereiche hinreichend Rechnung getragen werden kann. Die 
Vereinbarung flexibilisiert allein die Arbeitszeit; hinsichtlich des Arbeits-/Dienstortes bleibt es 
bei den geltenden Bestimmungen. 

Die Vereinbarung findet erst Anwendung, wenn Dienstvereinbarungen über Funktionszeiten 
abgeschlossen wurden. Bis dahin gilt weiterhin die Verwaltungsanordnung über die 
Dienstzeit vom 18.12.1996; in diesem Fall können auch nicht einzelne Regelungen der 
neuen Vereinbarung zur Anwendung gelangen. 

Soweit diese Vereinbarung zu Mitbestimmungstatbeständen der §§ 86 und 87 
Hamburgisches Personalvertretungsgesetz in der Fassung vom 16.1.1979 (H mbGVBI. S. 
17), zuletzt geändert am 27.4.2010 (HmbGVBI. S. 336), in der jeweiligen Fassung 
(HmbPersVG), keine Regelung enthält (vgl. zu § 8), sind diese in den vor Ort 
abzuschließenden Dienstvereinbarungen zu berücksichtigen. 

Die Gleitzeitregelung soll auch genutzt werden, um Schwankungen im Arbeitsanfall gerecht 
zu werden. Vor Anordnung bzw. Genehmigung von Überstunden oder Mehrarbeit muss 
geprüft werden, ob die notwendige Mehrbeanspruchung im Rahmen der Bestimmungen über 
die Gleitzeit aufgefangen werden kann. Dabei ist von einer erhöhten Eigenverantwortlichkeit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Erledigung der Dienstgeschäfte unter 
Ausnutzung der Gleitzeit auszugehen. 

Unberührt von der Vereinbarung bleiben die geltenden Regelungen über die Arbeitszeit. Sie 
sind zu beachten. Dieses sind insbesondere 

- das Arbeitszeitgesetz vom 6. Juni 1994 (BGBI. 1 S. 1170), zuletzt geändert durch Art. 
7 des Gesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBI. 1 S. 1939), 

- die Arbeitszeitverordnung vom 12. August 1997 (HmbGVBI. S. 408), zuletzt geändert 
am 9. Juli 2002 (HmbGVBI. S. 128), 
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- das Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBI. 1 s. 965), zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 31. Oktober 2008 (BGBI. 1S.2149), 

- § 19 der Verordnung über den Arbeitsschutz für jugendliche hamburgische Beamte 
vom 11 . September 1979 (HmbGVBI. S. 272) in der am 18. Dezember 2009 
geltenden Fassung gern. Art. 26 Abs. 6 des Gesetzes zur Neuregelung des 
hamburgischen Beamtenrechts (HmbGVBI. S. 405,440), 
Das Mutterschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 2002 
(BGBI. 1 S. 2318), zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 17. März 2009 
(BGBI. 1 s. 550), 
Die Hamburgische Mutterschutzverordnung vom 7. Dezember 1999 (HmbGVBI. S. 
279, 282), 

- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 12. Oktober 2006 in 
der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 2 vom 1. März 2009 

in den jeweils geltenden Fassungen. 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

Zu § 1 Geltungsbereich: 

Abs. 2: Die Regelungen der Vereinbarung können nicht für alle Bereiche passen. In 
derartigen Fällen sind abweichende Regelungen - wie auch schon in der Vergangenheit - im 
Regelfall durch Dienstvereinbarung (vgl. § 9) zu treffen. Im Streitfall würde sich der Weg über 
Schlichtung und Einigung eröffnen. Der in Absatz 2 Satz 2 enthaltene Prüfauftrag ist offen 
und setzt nicht zwingend die Übernahme einzelner Bestandteile in bestehende 
Dienstzeitvereinbarungen voraus. Grundsätzlich besteht jedoch das Ziel, möglichst 
gleichartige Regelungen zu schaffen. 

Abs. 3: Die entsprechende Anwendung für Teilzeitkräfte bedeutet, auf den Einzelfall 
abgestimmte Regelungen zu vereinbaren, die, soweit möglich, die Grundsätze dieser 
Vereinbarung aufnehmen. Zeitwerte sind dabei im Verhältnis der individuellen zur 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit umzurechnen. 

Abs. 4: Die Beteiligung des Personalrats bei der 
Aufgabenbereiche bewegt sich auf der Ebene unterhalb der 
herausgenommenen Bereiche dann zu treffende 
mitbestimmungspflichtig. 

Zu§ 3 Begriffsbestimmungen: 

„Herausnahme" einzelner 
Mitbestimmung. Die für die 

Arbeitszeitregelung ist 

Abs. 4: Die Funktionszeit muss mindestens die Erreichbarkeit der Organisationseinheit 
gewährleisten. Darunter ist die persönliche - auch telefonische - Erreichbarkeit, z. B. über 
Rufumleitungen, mindestens einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters der 
Organisationseinheit während der Funktionszeit zu verstehen. 

Zu § 4 Kernzeit: 
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Abs. 1: Die Kernzeit bedeutet grundsätzlich Anwesenheitspflicht für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Die in Absatz 1 festgelegten Kernzeiten umfassen 29 Stunden pro Woche. Im 
Gegensatz zur Kernzeit ist in der Funktionszeit, die mindestens 34 und höchstens 36 
Stunden wöchentlich umfasst, nur eine Mindestbesetzungsstärke zur Sicherstellung der 
Erreichbarkeit zu gewährleisten. Die Kernzeit kann durch Dienstvereinbarung zur 
Realisierung der Funktionszeit verkürzt oder ihre Lage verschoben werden (§ 7 Abs. 3). 

Abs. 2: Bisherige Regelungen über die Inanspruchnahme einer längeren Mittagspause oder 
über sonstige Abwesenheiten sind zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich, in der 
Dienstvereinbarung vor Ort ausdrücklich zu vereinbaren, ob bisherige Regelungen 
fortgeführt, aufgehoben oder durch neue Regelungen ersetzt werden sollen. Ohne eine 
Regelung über die Inanspruchnahme einer längeren Mittagspause gilt die „normale" 
Mittagspause von 30 Minuten (s. Arbeitszeitgesetz und Arbeitszeitverordnung) . 

Dienstbefreiungen über die Abgeltung von Gleitzeitguthaben hinaus für Teile eines Tages 
sind nur innerhalb der Kernzeit und nur in Ausnahmefällen zulässig. Angesichts der mit der 
Vereinbarung zur Neuregelung der Gleitzeit nochmals erweiterten Dispositionsfreiheit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann erwartet werden, dass persönliche Angelegenheiten 
außerhalb der Kernzeit ohne Inanspruchnahme einer Dienstbefreiung erledigt werden. 
Dieses gilt umso mehr vor dem Hintergrund des erweiterten Zeitkontos nach § 8 der 
Vereinbarung. 

Zu § 5 Sollarbeitszeit: 

Abs. 3: Es wird empfohlen, in der Dienstvereinbarung den zeitlichen Rahmen für die 
Inanspruchnahme der Mittagspause von regelmäßig 30 Minuten zu regeln, z.B. wie bisher in 
der Zeit von 11.30 bis 14.30 Uhr. Beträgt die Arbeitszeit nicht mehr als 6 Stunden, ist das 
Einlegen einer Mittagspause freigestellt; bei Inanspruchnahme einer Mittagspause verlängert 
sich die Sollarbeitszeit entsprechend. 

Bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 bis zu 9 Stunden ist eine Mittagspause von 30 Minuten 
und bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden eine weitere Pause von 15 Minuten zu 
nehmen (ArbzVO bzw. ArbZG). 

Zu§ 6 Arbeitszeitrahmen: 

Innerhalb des Arbeitszeitrahmens liegen sowohl die Kernzeiten mit grundsätzlicher 
Anwesenheitspflicht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die zu bestimmenden 
Funktionszeiten, in denen mindestens die Erreichbarkeit einer Organisationseinheit zu 
gewährleisten ist. 

Innerhalb des Arbeitszeitrahmens entscheiden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter 
Berücksichtigung der durch die Vereinbarung und die jeweilige Dienstvereinbarung über 
Kern- und Funktionszeiten getroffenen Regelungen über Beginn und Ende ihrer täglichen 
Dienstzeit selbst. Sie sind damit auch in erster Linie selbst für die Einhaltung der 
arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Lage der nach diesen 
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Bestimmungen erforderlichen zusätzlichen Pause von 15 Minuten bei einer Arbeitszeit von 
über 9 Stunden bestimmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst. 

Zu § 7 Funktionszeit: 

Abs. 1: Funktionszeiten unterscheiden sich von den Kernzeiten im Wesentlichen dadurch, 
dass nicht mehr die Ansprechbarkeit jeder einzelnen Mitarbeiterin bzw. jedes einzelnen 
Mitarbeiters, sondern stattdessen die Funktionsfähigkeit, mindestens die Erreichbarkeit der 
Organisationseinheit gewährleistet wird. Mit gleicher Personalausstattung kann dadurch die 
Ansprechbarkeit der Organisationseinheit verbessert werden. 

Die Funktionszeit beträgt einschließlich der Kernzeit mindestens 34 und höchstens 36 
Stunden wöchentlich. Wird also die Kernzeit nicht gemäß Abs. 3 verkürzt, bestehen über die 
wöchentliche Kernzeit mit grundsätzlicher Anwesenheitspflicht von insgesamt 29 Stunden 
hinaus 5 bzw. bis zu 7 Stunden, in denen sich die persönliche Anwesenheit nach der 
Funktionszeit mit den dazu in der Dienstvereinbarung getroffenen Regelungen zu richten hat. 
Im Übrigen ist die Arbeitszeit flexibel und eigenverantwortlich zu erbringen. Die geltenden 
Bestimmungen zum Arbeits-/Dienstort sind zu beachten, d.h. es kann nicht 
eigenverantwortlich bestimmt werden, wo die Arbeitsleistung erbracht wird. 

Ist die Vorgabe des maximalen Umfangs der Funktionszeit von 36 Stunden wöchentlich mit 
den örtlichen Besonderheiten nicht in Einklang zu bringen, wird eine abweichende Regelung 
nach § 1 Abs. 2 zu treffen bzw. bereits bestehende Dienstvereinbarungen über abweichende 
Dienstzeitregelungen beizubehalten sein. 

Abs. 2: Die Verhandlungspartner sollen in der Dienstvereinbarung die von den 
Organisationseinheiten entwickelten Vorschläge über die Funktionszeiten berücksichtigen. 
Es ist zu prüfen, ob für bestehende Telearbeitsplätze Folgeregelungen erforderlich werden. 
Den dienstlichen Erfordernissen ist in den örtlichen Dienstvereinbarungen Rechnung zu 
tragen, so dass flexible Möglichkeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht im 
Widerspruch zu einer verbesserten Aufgabenerfüllung stehen. 

Abs. 3: Bei der Regelung der jeweiligen Mindestbesetzung der Organisationseinheit ist 
sicherzustellen, dass erforderliche Anwesenheitszeiten abgedeckt werden. Hierbei könnte 
z.B. als Orientierung ein Verhältnis von 1 :5 dienen, d.h. mindestens 20% der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisationseinheit müssten während der 
Funktionszeit erreichbar sein; es wäre aber auch möglich, dass nur eine Person die 
Mindesterreichbarkeit der Organisationseinheit gewährleistet. Soweit erforderlich, kann die 
Dienstvereinbarung zur Realisierung der Funktionszeiten die Kernzeit verkürzen oder ihre 
Lage verschieben. 

Abs. 4: Die sich an den jeweiligen Erfordernissen auszurichtenden Funktionszeiten sind 
veränderten Anforderungen anzupassen. Daher ist eine regelmäßige Überprüfung, ob die 
Funktionszeiten noch den Anforderungen gerecht werden, vorzunehmen. Die regelmäßige 
Überprüfung ist nach den örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen in der 
Dienstvereinbarung auszugestalten. 

Die in Satz 3 genannte Grenze von zwei Dritteln der individuellen Regelarbeitszeit bezieht 
sich auf die wöchentliche individuelle Regelarbeitszeit (z.B. vollzeitbeschäftigter Beamter 

4 



26,66 Std., halbtagsbeschäftigte Arbeitnehmerin 13 Std.). Im Ergebnis soll mindestens ein 
Drittel der jeweiligen Wochenarbeitszeit grundsätzlich der freien individuellen Gestaltung der 
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters unterliegen. 

In den Fällen des Satzes 4 ist eine neue Dienstvereinbarung nicht zwingend; ein kurzfristiges 
Anpassen kann auch mündlich mit der oder dem Vorgesetzten vorgenommen werden. 
Dieses kann z.B. durch eine Verkürzung der Funktionszeiten oder in einer Veränderung der 
Mindestbesetzungsstärke geschehen. In diesem Fall gilt Absatz 6 entsprechend, d.h. der 
Personalrat ist zu informieren. Eine Änderung der bestehenden Dienstvereinbarung bei nicht 
nur einmaliger oder vorübergehend erforderlich werdender Anpassung der Funktionszeiten 
ist jedoch unabdingbar. 

Abs. 5: In Organisationseinheiten mit unterschiedlichen Statusgruppen ist die in Satz 2 
genannte Grenze der fünffachen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach der jeweils 
niedrigeren regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu bemessen, d.h. zurzeit nach der für 
Beschäftigte in Höhe von 39 Stunden. 

Abs. 6: Absatz 6 stellt eine notwendige Ausnahmeregelung zugunsten der Vorgesetzten 
dar, um die Aufgabenerledigung sicherzustellen. In derartigen Eilfällen kann eine ggf. 
erforderliche Anpassung der jeweiligen Dienstvereinbarung nicht abgewartet werden. 

Zu § 8 Zeitkonto: 

Abs. 1: Es empfiehlt sich, für die Zeitsummenberechnung die vorhandenen, jedenfalls 
geeignete Zeiterfassungsgeräte zu verwenden. Deren Einführung unterliegt der 
Mitbestimmung. Sollen daher in einer Dienststelle - wie bisher oder erstmals -
Zeiterfassungsgeräte verwendet werden, sind die Mitbestimmungstatbestände des§ 86 Abs. 
1 Nr. 3 und des § 87 Abs. 1 Nr. 32 HmbPersVG in der örtlichen Dienstvereinbarung zu 
berücksichtigen. Anders als in der Verwaltungsanordnung über die Dienstzeit vom 
18.12.1996 enthält diese Vereinbarung hierzu keine Regelung. 

Für die Zeitsummenberechnung ist die jeweilige regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
maßgeblich. Für Tarifbeschäftigte in Vollzeit ist eine tägliche Sollzeit von 7 Stunden und 48 
Minuten und für entsprechende Beamtinnen und Beamte von 8 Stunden zugrunde zu legen. 
Zuzüglich einer täglichen dreißigminütigen Mittagspause ergeben sich daraus bei 
Zeiterfassungssystemen im 6-Minuten-Takt 83 bzw. 85 Zeiteinheiten auf der Zeitwertkarte. 
Dies gilt nicht bei einer ungleichmäßigen Verteilung der Arbeitszeit oder bei 
Teilzeitbeschäftigung. In diesen Fällen ist die tägliche Sollzeit individuell festzulegen. An 
Tagen mit einer Arbeitszeit von über 9 Stunden ist die Sollzeit um zwei Zeiteinheiten - bei 
elektronischer Zeiterfassung um 15 Minuten - zu erhöhen. 

Bei Abgeltung von Mehrzeiten ist, je nachdem, ob eine Mittagspause zu nehmen ist oder 
nicht, das Soll auf der Zeitwertkarte bei 83 oder 78 (Tarifbeschäftigte) bzw. 85 oder 80 
(Beamtinnen und Beamte) Zeitwerteinheiten anzulegen. Bei ganztägigem Ausgleich ist das 
Soll bei 78 bzw. 80 Zeitwerteinheiten anzulegen. 

Die Zeitsummenberechnung orientiert sich grundsätzlich an den Werten, die von den für die 
Zeiterfassung zu verwendenden Zeiterfassungsgeräten ausgedruckt worden sind. Zeiten, die 
außerhalb des Arbeitszeitrahmens (§ 6 Abs. 1) liegen, sind bei der Abrechnung jedoch nur 
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insoweit zu berücksichtigen, als es sich um angeordnete oder genehmigte Überstunden bzw. 
Mehrarbeit handelt. 

Beginnen oder beenden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Dienst nicht in ihrer 
Dienststelle (z.B. Besprechungstermine oder Ortsbesichtigungen), so haben sie den Beginn 
bzw. das Ende des Dienstes auf der Zeitwertkarte von Hand einzutragen und der 
Abrechnung zugrunde zu legen, soweit an den Besprechungs- oder Besichtigungsorten 
keine Zeiterfassungsgeräte vorhanden sind. In der Erläuterungsspalte der Zeitwertkarte ist 
der Grund hierfür zu vermerken. 

Bei Krankheit sowie Urlaub und sonstigen dienstfreien Tagen wird der Abrechnung die für 
den jeweiligen Tag geltende Sollzeit zugrunde gelegt; entsprechendes gilt bei Dienstreisen, 
soweit nicht eine angeordnete oder genehmigte Arbeitsleistung über die Sollzeit hinaus 
erbracht wird . Bei Abwesenheit aufgrund der Arbeitszeitverkürzung durch freie Tage ist 
darauf zu achten, dass die Höchstgrenze der zulässigen Freistellung beachtet wird. 
Übersteigt die Sollzeit diese Grenze, ist bei vollständigem Fernbleiben vom Dienst, ein 
entsprechendes Gleitzeitminus abzurechnen. In der Erläuterungsspalte der Zeitwertkarte ist 
der Grund unter Angabe der entsprechenden Kennziffer zu vermerken. 

Bei den ausnahmsweise erteilten Dienstbefreiungen ist als Beginn bzw. Ende der Dienstzeit 
der Beginn bzw. das Ende der Kernzeit einzutragen und der Abrechnung zugrunde zu legen. 
Entsprechendes gilt für die Abrechnung in Fällen des entschuldigten verspäteten 
Dienstantritts. In der Erläuterungsspalte ist der Grund zu vermerken. 

Soll die elektronische Zeiterfassung eingeführt werden, sind die Abrechnungsmodalitäten 
entsprechend den obigen Grundsätzen zu vereinbaren. 

Abs. 2: Das nach der Verwaltungsanordnung über die Dienstzeit vom 18.12.1996 
bestehende Zeitguthaben ist auf das neue Zeitkonto zu übertragen; entsprechend dieser 
bisherigen Bestimmung kann das maximale Zeitguthaben höchstens 20 Mehrstunden 
betragen. 

Die bisherige Kappungsgrenze von 20 Stunden ist nach der neuen Regelung zugunsten der 
sogenannten Grünphase mit einem Rahmen von 40 Minus- bis 80 Plusstunden entfallen. 
Innerhalb dieses Rahmens kann eigenverantwortlich unter Beachtung der dienstlichen 
Belange in der Organisationseinheit disponiert werden. 

Ein über die Grünphase hinausgehendes Zeitsaldo, d.h. mehr als 40 Minus- oder 80 
Plusstunden, soll grundsätzlich nicht erarbeitet werden; anderenfalls gerät das 
Arbeitszeitkonto in die Rotphase. Da es sich nicht immer ausschließen lässt und in solchen 
Fällen die oder der Vorgesetzte gemeinsam mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter dafür 
Sorge zu tragen hat, dass ein Ausgleich innerhalb von einem Monat zur Rückkehr in die 
Grünphase führt, ist eine Informationspflicht der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters -
unabhängig von der Möglichkeit der Zeitkartenkontrolle nach Absatz 5 - vorauszusetzen, 
sobald der Eintritt des eigenen Zeitkontos in die Rotphase bemerkt wird. 

Abs. 3: Der Ausgleich des Zeitkontos ist nicht mehr durch sogenannte Ausgleichstage 
begrenzt. Im Sinne eines angemessenen und flexiblen Umgangs mit dem Arbeitszeitkonto 
gilt stattdessen der Grundsatz, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter 
Berücksichtigung dienstlicher Belange und in Absprache mit der Organisationseinheit und 
der oder dem Vorgesetzten das Konto auch vollständig ausgleichen können. Somit kann 
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unter den genannten Voraussetzungen ein Ausgleich in Stunden, halben oder ganzen Tagen 
und auch mehrtägig vorgenommen werden. Eine Verbindung mit dem AZV-Tag ist dabei 
ebenso möglich wie die Verbindung mit Erholungsurlaub und Sonderurlaub. In der 
Dienstvereinbarung können hierzu Regelungen getroffen werden. Mitwirkung des 
Personalrats im Konfliktfall heißt Beteiligung; ein Mitbestimmungstatbestand ist für den 
Ausgleich von Zeitguthaben nicht gegeben. 

Abs. 4: Die Möglichkeit, über die Grenze von 80 Plusstunden hinaus ein Zeitsaldo von 
insgesamt bis zu 220 Stunden anzusparen, besteht nur, wenn dies vorher mit der oder dem 
Vorgesetzten vereinbart worden ist; ansonsten gilt nur das „normale" Zeitkonto nach Absatz 
2. Es ist Aufgabe der Vorgesetzten, bei entsprechenden Anträgen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu prüfen, ob es eine Notwendigkeit für diese „Mehrarbeit" gibt und ob die 
dienstlichen Verhältnisse eine entsprechende Vereinbarung zulassen. 

Abs. 5: Das Konto ist laufend zu steuern, d.h . eine Abrechnung am Monatsende wie bisher 
ist nicht mehr vorgesehen. Bei Erreichen der Rotphase ist die oder der Vorgesetzte 
umgehend zu informieren. 

Die stichprobeweisen Kontrollen der Zeitwertkarten oder anderer Nachweise sind Bestandteil 
der Dienstaufsicht durch die Vorgesetzten; angesichts der erweiterten Möglichkeiten 
empfiehlt sich eine Kontrolle in regelmäßigen Abständen. Die Beschäftigten haben die 
Zeitwertkarten bis zur jeweiligen nächsten Kontrolle aufzubewahren. In den Fällen des 
Absatzes 4 sind die Zeitwertkarten des Monats, in dem die Vereinbarung getroffen wird und 
der Folgemonate bis zum Ende des vereinbarten Ausgleichs aufzubewahren. 

Zu§ 9 Ausnahmen: s. Hinweise zu§ 1 Abs. 2. 

Zu § 10 Besondere Regelungen: Dienstbefreiung für die Wahrnehmung staatsbürgerlicher 
Rechte und Pflichten im Sinne der Nr. 3 der Hamburgischen Sonderurlaubsrichtlinien kommt 
nur innerhalb der in § 4 Abs. 1 geregelten Kernzeit in Betracht. Sie wird im erforderlichen 
Umfang, höchstens jedoch im Umfang der in § 4 Abs. 1 geregelten Kernzeit gewährt. Dieses 
gilt auch für den Fall, dass die Kernzeit für die Organisationseinheit der oder des Betroffenen 
nicht gilt oder durch die jeweilige Dienstvereinbarung etwas anderes geregelt ist. Hierdurch 
wird eine gleichmäßige Behandlung sichergestellt. 

Zu § 11 Schlussbestimmungen: Der Abschluss entsprechender Dienstvereinbarungen 
über Funktionszeiten ist ausdrücklich erwünscht. Grundsätzlich setzt eine 
Dienstvereinbarung eine Willenserklärung beider Seiten voraus. Dort, wo keine 
Dienstvereinbarung abgeschlossen wird, bleibt es bei der bisherigen Regelung. Das 
bedeutet dann aber, dass auch keine Teile der Vereinbarung zur Neuregelung der Gleitzeit 
wie z.B. das erweiterte Zeitkonto oder der Arbeitszeitrahmen übernommen werden können. 

Im Fall eines Dissens zwischen Dienststelle und Personalrat kann die fehlende 
Übereinstimmung auch durch einen Spruch der Einigungsstelle ersetzt werden (vgl. BVerwG 
v. 1.11.1983 - 6 P 28.82 -, PersV 85, 473, PersR 84,64). 
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Hinsichtlich der in Absatz 3 geregelten Evaluation werden die Dienststellen gebeten, dem 
Personalamt bis zum 31.12.2013 über ihre Erfahrungen mit der Anwendung der neuen 
Dienstzeitregelung zu berichten. 
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