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Sehr geehrte Frau Schwarz,  

sehr geehrte Damen und Herren,   

 

für Ihre Stellungnahme sowie Ihre Teilnahme an dem am 24. November 2020 geführten Beteili-

gungsgespräch zu den Änderungen der Arbeitszeitverordnung und der Sonderurlaubsverord-

nung danke ich Ihnen. Im Beteiligungsgespräch sind wir bereits auf die wesentlichen Punkte Ih-

rer Stellungnahme eingegangen. Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Ergebnisse der 

abschließenden Ressortabstimmung informieren, in der einzelne Punkte Ihrer Stellungnahme 

berücksichtigt wurden. Die finale Fassung des ressortabgestimmten Entwurfs, der am 16. Dezem-

ber 2020 vom Kabinett beschlossen werden soll, füge ich Ihnen bei.  

 

Zur Arbeitszeitverordnung möchte ich insbesondere auf folgende Punkte hinweisen, die bei der 

Verstetigung der Langzeitkonten berücksichtigt wurden.  

 

• Die in der Pilotphase vorgesehene Möglichkeit, Ansprüche auf Dienstbefreiung für 

bis zu 40 Stunden Mehrarbeit pro Jahr auf dem Langzeitkonto gutzuschreiben, wird 

verstetigt. Damit wird die Flexibilität des Langzeitkontos erhöht.  

• Dem Langzeitkonto kann ein Zeitguthaben von 1 400 Stunden gutgeschrieben wer-

den. Die maximale Ansparsumme entspricht damit derjenigen aus der Erprobungs-

phase. 
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• Eine Freistellung ist für einen zusammenhängenden Zeitraum von grundsätzlich 

höchstens drei Monaten möglich, womit zugleich die Möglichkeit einer darüberhin-

ausgehenden Freistellung im Ausnahmefall eröffnet wird.   

• Unmittelbar vor dem Eintritt in den Ruhestand wird ein Zeitausgleich durch zusam-

menhängende Freistellung von bis zu drei Monaten möglich sein.  

• Festlegen eines alternativen Zeitraumes für die Freistellung in Abstimmung mit der 

Beamtin oder dem Beamten im Falle der Ablehnung des gewünschten Zeitraums.  

• Es wurde eine Übergangsregelung für die Weiterführung der Ansparmöglichkeit der 

verlängerten Wochenarbeitszeit nach den bestehenden Dienstvereinbarungen bis 

zum 31. Juli 2021 geschaffen. 

 

Soweit im Rahmen der Ressortabstimmung einzelne der von Ihnen vorgebrachten Punkte nicht 

aufgegriffen wurden, liegt das auch darin begründet, dass das Langzeitkonto als ein reines Konto 

für Zeitguthaben konzipiert ist. Deshalb - und vor allem auch aus Fürsorgegründen – haben sich 

die Ressorts darauf verständigt, das Ansparen von Erholungsurlaub aus der verstetigten Regelung 

herauszunehmen. Auch schließt das Beamtenrecht eine Bemessung von Arbeitszeit in Entgelt 

aus, sodass eine Auszahlung von Zeitguthaben des Langzeitkontos nicht erfolgt. Das Unterbre-

chen der Freistellung wegen Krankheit wurde ebenfalls aus besoldungs- und vor allem tarif-

rechtlichen Gründen nicht aufgenommen.  

 

Eine weitere nennenswerte Verbesserung gegenüber der Experimentierklausel ist, dass auch Per-

sonen mit Langzeitkonten einen positiven Gleitzeitsaldo in den nächsten Abrechnungszeitraum 

übertragen können.  

Wir sind im Ergebnis der Überzeugung, dass es uns gelungen ist, den Beschäftigten der Bundes-

verwaltung mit den auf Grundlage der Evaluation neu gestalteten und verstetigten Langzeitkon-

ten ein attraktives Instrument für die Flexibilisierung der Arbeitszeit anzubieten.  

Zudem führt die Erhöhung der Anrechenbarkeit von Dienstreisezeiten nach § 11 Absatz 3 AZV zu 

einer spürbaren Verbesserung für Beschäftigte des Bundes, die Dienstreisen durchführen. Künf-

tig werden Reisezeiten, die über die tägliche Arbeitszeit hinausgehen, ab der ersten Minute zu ei-

nem Drittel statt wie bisher erst ab der 16. Stunde und nur zu einem Viertel anerkannt.  

 

Des Weiteren wurde der Personenkreis erweitert, der pflegebedürftige nahe Angehörige betreut 

und deshalb die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ohne Auswirkung auf die Besoldung ver-

kürzen kann. Zudem wird die Beschränkung auf diejenigen pflegebedürftigen nahen Angehöri-

gen, die im Haushalt der Beamtin oder des Beamten wohnen, aufgehoben und auf diejenigen An-

gehörigen nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes erweitert, die im eigenen Haushalt tatsächlich 

gepflegt werden. 

 



 
  

    

 Seite 3 von 3 
 

 

 

 
  

 

Mit Blick auf Ihr Anliegen nach einer generellen Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit für 

Beamtinnen und Beamte hat Herr MinDir Hollah im Beteiligungsgespräch bereits darauf hinge-

wiesen, dass die Arbeitsbelastung in den Behörden des Bundes nach wie vor hoch ist. Um dem zu 

begegnen, wurden in vielen Bereichen der Bundesverwaltung weitreichende Personalaufsto-

ckungen beschlossen, die noch nicht abgeschlossen sind. Eine parallele Verkürzung der Wochen-

arbeitszeit würde dazu führen, dass der mit dem Stellenaufwuchs verbundene positive Effekt 

umgehend aufgezehrt würde.  

 

Hinsichtlich der zeitlichen Befristung der in der Sonderurlaubsverordnung geregelten COVID-19 

bedingten Möglichkeiten, zusätzlichen Sonderurlaub für die Akutpflege naher Angehöriger so-

wie für die Betreuung erkrankter Kinder nehmen zu können, haben wir die für alle Beschäftigten 

in unserem Land geltenden Regelungen für den Beamtenbereich übertragen. Sollte das BMG als 

das für diese Fragen zuständige Ressort in diesen Bereichen weitere zeitliche Verlängerungen 

vorsehen, werden wir diese auch für die Beamtinnen und Beamten zur Geltung bringen. Seit Be-

ginn der Pandemie haben wir zum Beispiel auch über die Möglichkeiten zu Sonderurlaub bei 

Schulschließungen für die Beamtinnen und Beamten des Bundes auf diesem Wege gute Regelun-

gen treffen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

Dr. Lars Mammen 

 

 

 

 

 


