
 

 

 

Verheimlichen Sie Arbeitszeiten? Kein 
Kavaliers-Delikt! 
Zeiterfassung beenden und weiterarbeiten? Als Negativerfasser keine oder zu 

geringe Salden melden? Immer wieder berichten uns Kollegen von solchen oder 
ähnlichen Aktivitäten, um Arbeitszeitsalden niedrig zu halten oder Verstöße gegen 

das Arbeitszeitgesetz „unsichtbar“ zu machen. Aber ist das wirklich nötig? Natürlich kann man darüber diskutieren, ob 
die Arbeitszeitgesetze in allen Details noch zeitgemäß sind. Aber Arbeitsgesetzte sind Arbeitnehmerschutzgesetze und 
dieser Gedanke sollte bei der Umsetzung im Vordergrund stehen.  

Mit unserer jüngst aktualisierten Betriebsvereinbarung FiT (Flexibel im Team) schaffen wir einen Arbeitszeitrahmen 
von 6 bis 20 Uhr, in dem Sie flexibel Ihre Arbeit erbringen können, sofern die Betriebsfähigkeit sichergestellt ist. 
Zusätzlich kann sich der Saldo des Arbeitszeitkontos zwischen -80 und +80 Stunden bewegen. Diese Flexibilität sollte in 
der Regel ausreichen, um Arbeit dann zu erledigen, wenn sie anfällt und Zeiten hoher und geringerer Belastung 
auszugleichen. Ausnahmen sollten über Mehrarbeit geregelt werden, die vom Betriebsrat zu genehmigen ist. Aus den 
Bereichen, in denen wir immer wieder Verstöße gegen Gesetze oder verbindliche Betriebsvereinbarungen vermuten 
oder feststellen, erhalten wir übrigens so gut wie keine Mehrarbeitsanträge.  

Wir kontrollieren daher halbjährlich die Salden der Arbeitszeitkonten im Stopp- bzw. Rot-Bereich und fordern 
regelmäßig verbindliche Rückführungsvereinbarung. Erfreulicherweise sinkt die Zahl der reklamierten Salden seit 
Jahren und in vielen Fällen werden vereinbarungsgemäß Überstunden abgebaut. Bitte tragen Sie Ihren Teil dazu bei, 
dass dies so bleibt. Wir und HR achten darauf, dass alle Führungskräfte ihrer Verantwortung nachkommen.  

Uns erreichen viele Beschwerden wegen der sehr hohen Arbeitsbelastung. Aber nur bei korrekter Arbeitszeiterfassung 
können wir besondere Belastungssituationen auch erkennen, haben Argumente für Maßnahmen, die Sie unterstützen 
und den Arbeitsdruck reduzieren. 

Durch die Rückbuchung von unterjährigen Kappungen im Rahmen der aktualisierten Betriebsvereinbarung ist die 
Anzahl der auffälligen Arbeitszeitkontensalden aktuell zwar erhöht, aber wir suchen nach individuellen Lösungen, sollte 
der vereinbarte Abbau nicht stattfinden können.  

Wir wissen, wie sehr der ständige Personalabbau in vielen 
Bereichen zu immer höheren Belastungen der Mitarbeiter 
führt. Aber die nicht korrekte Erfassung von Arbeitszeit löst 
nicht das Problem, sondern schafft für die Mitarbeiter 
schlimmstenfalls zusätzliche Probleme. Außerdem spielt jede 
nicht erfasste Arbeitsstunde denen in die Karten, die 
behaupten, die Arbeitsbelastung wäre gar nicht so hoch, wie 
häufig behauptet. 
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Ver.di rentiert sich!  

Immer wieder hören wir, ver.di sei zu teuer. 

Daher wollen wir Ihnen in unserer Rubrik 

„ver.di rentiert sich“ ab sofort in jeder 

Ausgabe zeigen, welche Vorteile eine 

Mitgliedschaft bei ver.di mit sich bringt. Und 

wenn Sie alle Vorteile kennen, kommen vermutlich auch Sie zu dem Ergebnis, dass die Mitgliedschaft bei ver.di natürlich 

Geld kostet, aber letztlich eben nicht teuer ist. 

Anspruch auf die Leistungen des Tarifvertrags 

Der erste Vorteil klingt banal – ist es aber nicht. Einen echten Anspruch auf die Leistungen aus dem Tarifvertrag haben 
nur Gewerkschaftsmitglieder. Und da nur ver.di die Inhalte mit den Arbeitgebern verhandelt, haben auch nur ver.di 
Mitglieder die Möglichkeit, ihre Forderungen direkt am Verhandlungstisch zu platzieren. 

Was bedeutet der „Anspruch“ konkret: laut Tarifvertragsgesetz (TVG) gelten die Regelungen „… unmittelbar und 
zwingend zwischen den beiderseits Tarifgebundenen“.  Da die Bank Mitglied im Arbeitgeberverband (AGV) ist, ist sie 
ihrerseits Tarifgebunden. Dennoch entsteht ein echter Rechtsanspruch auf alle Leistungen, d.h. 

 

 30 Tage Urlaub 

 39-Stunden-Woche 

 Heilig Abend und Silvester arbeitsfrei 

 Sonderurlaubstage bei Hochzeit, Geburt von Kindern, Tod von Angehörigen, … 

 Altersteilzeit mit Blockbildung 

 Krankengeldzuschuss 

 tarifliche Mindest-Eingruppierung 

 … 

nur dann, wenn auch der Arbeitnehmer tarifgebunden also Mitglied einer Gewerkschaft ist. Rechtlich gesehen könnte 
die Bank jedem Nicht-Gewerkschaftsmitglied weniger Gehalt zahlen, nur 20 Tage Urlaub gewähren (BUrlG), …, usw. 
Dass die Bank dies anders handhabt, hat verschiedene Gründe. Wenn mehr Kolleginnen und Kollegen ver.di Mitglied 
wären, wäre der Abschluss im Juli sicher besser ausgefallen, als die von den viel zu wenigen ver.di-Mitgliedern 
erkämpften 2x 2,0%. 

Wenn Sie für sich sicherstellen möchten, dass Sie einen direkten Anspruch auf die oben genannten 
Leistungen aus dem Tarifvertrag haben: werden Sie Mitglied. www.mitgliedwerden.verdi.de  

 

 Peter Aschenbrenner 

link    

V.i.S.d.P.: Gewerkschaft ver.di, 
Fachbereich 1 Finanzdienstleistungen, 
Gregor Völkl, Schwanthalerstr. 64, 
80336 München, Tel.: 089/599777011 

https://www.gesetze-im-internet.de/tvg/
http://www.mitgliedwerden.verdi.de/
https://muenchen.verdi.de/service/veranstaltungen/++co++9c8a7ece-d6bb-11e8-856c-525400f67940

