
Dienstzeitverein harnug 

zwischen der l30.::hönk11lci1u11g 
tkr [ lamhurger Stamsa11walLscl1an 

und 

dem Pcrsnna l r:Jt uer 1-\~nn burgcr Staatsanwal tsch•illcn 

Präambel 
Die llnterzcich ner sind sich tbr['1 her cnm.!. dass d ic Stellung der Rec.11tspileger 1 111 der 
Staatsamvaltschatl Ham hu I'!.! mll\~rund ih rcr konkreten Au r!!;;1be1l\v<1hmdmn111!.! als ::.dnststnndi!! - - ..__ ...__ ~ 

handcl ndc. wcitcstcchcnd ei !!t'nveran l \Hml ichc Sachbcmhci tcr der Strn fvn l lstrcckun!!sbchördc eini: 
~ ~ ~ 

Ausn<ihme von di:r !.!.eilenden Dicnsl/i:il\.ereinbarurn.! zwischen der ßchör<lenkilum.! da 
~ - ~ 

Staatsanwaltsdrnli Hamburg und dem PcrsnnalrnL d~r Slaatsarnvahschalkn l lamhurg n:chtkrtigen 
kann. 

Aus di..:st'.111 (irund soll cntsprcch..:nd des ~ 1 /\hs. ~ Sau 2 der Vereinbarung zur Neuregelung der 
Gleilzeit nach ~ CJ.+ des I lamhurgischcn Personalvertrelllll!.!S!.!esetz..:s vom ~3.03.~010 in dn~m 
einjührige11 Pilotprojekt crprnbl wc-rlkn. ~ih es sich bewährt. die Rcchtsplkgcr von der hishcrigen 
Dic11stzcitvcrcinbart111t,; der Stamsanwahsi.:hart Hamburg auszunehmen und inwie\vcit d~1· Yi:rsuch in 
eine dauerh<i ne Regelung 0 herllihrt \Wr<.kn kann. 

1. Personenkreis 
Von der Dicnstzc:it bcfrL·i1 \vcrdcn al lc Rcchtspllcger der Hau rtabtei lung 1. 

2. Zi(']s('f:W ng 
Die Dienstzeitbefreiung soll die Vcn:inbnrkcit von r:amillc und ßcruf verbessern. Sie 
frin.krt die E igcn vcnmt wortung und dadurch eine stärken: Id.:nt i ti kat ion 111 i1 Jen 
übertragenen Aufgaben sowi..: die Motivation. 

3. Anwesenheitszeiten und Erbringung llcr ArbeitsJeistung 
( 1) Di..: Rcchtsptkgcr crbringcn ihre T~itigkcit in der Sta<Hs<mwaltsdrnft. Di..: Einteilw1g d~r 

Dienst;r~it ist unter Bend1tung dcr /\rheitssd1u11_hedingu11gcn th~igcstc:IJI. wobei für 
V nl l zcithcschä ni gtc von der Uig 1 ic he11 An \Vcscnhcit in der Staatsan waltschaft ausgegangen 
wird. 

(2 l r L1 r uie t-:rhri ngung der A rhcitslci stung ist d..:r Arheits<lll rall und das im Rahmen der 
Geschiitlsvertci lung zugc\vicscnc Pensum und nicht die t:rfül l ung der wöchcllll ichen 
i\ rb.:i ls1.e it maß~ebend. 

(J) Der jewei tige Gru rpen le iter std lt die f.insmztiereitschaft seiner Abteilung in der Zeit von 

Monlag his Fri:itag 09-13 L.:tu siche-r. 
Zu diesem Zwel'.k wird \Vüchentl ich i 111 Vnraus in einer im ( lruppcnbut\vcrk G cingcstcl lten 
Dato.: i ein [:kreilscha ltsd i ensl von m inJestl!ns einem Rcchtsplkgcr _je Abtei 1 ung benannt 
Die l ·:inteilu n g wm ßcrcitschattsdicnst crfo 1 ~t unter Berücksich Ligung des ,icwci ligcn 
!\ rhcits1t:i1an1..: i ls. 



..i. Jnanspruchnahmt' der Dienst1.4.'ilhcfrl'iung und Ausschluss 
< 1 ) üic L)icnst1eitht'fr<:iung ist 1·rei\\ i llig. Ls stdll ji;:dem Rl'dHsp lk:;121 l'rt:' i. di e Dirn:.111..:i tbefrei u 11 t-! 

11id11 in /\11sprnd1 ;u m:hmc11 . In dicsc111 l·all gilt dil' bishl' r i~c- [)il.'1lSV1..·it\..t„·n:i11harung j(.irl. 

( ~ l Die B..::hiin„kn 1~ i tung hehül l sid1 vor. J il' Diensl1.ei tbc frei ung lli r ~ i 111,c> 1 n1:.· Rechtsp fl e~~r rn i 1 
:-,o Curlig.l..'r \Vi rk.ung /LI \\ idcrru fcn„ Die gesell 1 it.:!1c11 '.'»1 il best i ll H 11lHl gs r~L' hh: d,:s J>crson;1 I rales 
hkihrn unhaührl. 

Der Widerruf darf nicht \\illlürlich erfolgen. Lr kann in . ..;hcsnndcn.: dann LT1i 1]g.1;"11_ 1\cnn dic 
individudk licsta!tung der l>ic11-;t1cit in un1ukissig(.T Wcist'. rnissbraw:lll \\ ird und -;ich nicht 

mit dt'n Jicnsll i~hcn Arhi.:itsnbliiut~n vi:rcinbarcn lässt. 

~. Ihwrr de~ Ptlotprojekls 
Damit Lllvcrlässi ~c [rkcnntnisse Li her die Erfahrungen d ics.::- Pi 1 ot pro,icltcs erzielt ~" crckn 
ki'>nn..,11.. :-.ol I d ic Pi lnt icrung:-.1ei L e i 11 .Jahr daul.'rn. J n d icscm l.i.:ilraurn k(\1rne11 i nsbl!'sond (.; l'\.' 
Lkobachtungc11 hinsichtlich Jcr Arhcitshcl<istung gi:1\1dc im l linhlick au f d il· Vt:'r!n~tungszci Lcn 

..:rl(11 ~cn. /udcrn sind in d icst:r 7i:i1 fu 11dierlc Kcn 11 l nissc. hcispic 1 S\\ ~i-..i.' hi11sid11 lil'h 

der l:rfahrurl_!:!Cll h1gl. gn111usii11lid1l'r fkl<i:-:.lungcn und der Ln\\\·icllung vo n 
RUckst~indcn. der f..:.nmmuniknt ion. J~r /usammL·narheit m it den 
Serviceei 11 ht' i Lcn und der f:rrcichharkci t di::r .ic\\ ci 1 i gi.:n lk reitscha!'! -;diL·nsle„ 

der RL'~1J..:1 in111:·n d1.·s 1 )uhl i k ums bc:rlig 1 io.:h der Vv anczc itcn und lrrcid1bnrke iten 

Jcr 1ust~inJ'1g1.:.'n Rcchtsr1li.:"gcr. 

111 en' arten .. 

{). lnkntfttreten 
( 1) Die- Dicnst1„citvcri.:inbnrung lrill mit \Virkung VlHn 01.01 .201-1 in K.raft. 

r .2 l Der am 31.1.2 . .201 _:; besleht>nde /t.:ilsa ldn dn Rt>chtsp!lt'gt:'ri nrwn l l IH.I l~~clll '.'plkg.~r \\ i rd 11.ir 
tk.•11 /~ilraum dL'!' Pilolierung cing~frorcn und verfällt Jlir den Fal 1 der J:lUcrfo1!kn 

1) ie1ht1e it be li·e i LI 11!!. 

l larnhurg„ 05„11.2013 


