
Arbeitszeitkonto Anmerkungen zu Ziff. 1-8 siehe nächste Seite

Name, Vorname

Schule von/bis 2)

Geburtsdatum Tag der Vollendung
des 50. Lebensjahres1)

verpflichtende Ansparphase
von - bis Schulhalbjahr

ggf. freiwillige Ansparphase
von - bis Schulhalbjahr

festgelegte Ausgleichsphase
von - bis Schulhalbjahr

ggf. indv. Ausgleichsphase
von - bis Schulhalbjahr

Schule von/bis Schule von/bis Schule von/bis Schule von/bis

Ansparphase

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Schuljahr

Schulhalbjahr

3)

überwiegender Unterrichtseinsatz (Schulform, ggf. Schulzweig
einsetzen): GS, HS, RS, OBS, FöS, IGS, KGS, GY oder BBS

verpflichtend anzusparende Unterrichtsstunden pro Woche 4)

freiwillig anzusparende Unterrichtsstunden pro Woche 4)

(verpflichtend und freiwillig) anzusparende Unterrichts-
stunden, die als nicht erteilt gelten. 5)

Bestätigung der Schulleiterin oder des Schulleiters und der
Lehrkraft mit Namenszeichen und Datum 6)

Summe:

Ausgleichsphase

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Schuljahr

Schulhalbjahr

3)

verpflichtend angesparte und nun auszugeleichende
Unterrichtsstunden pro Woche 7)

freiwillig angesparte und nun auszugleichende Unter-
richtsstunden pro Woche 7)

(verpflichtend und freiwillig) angesparte und nicht
ausgeglichende Unterrichtsstunden 8)

Bestätigung der Schulleiterin oder des Schulleiters und der
Lehrkraft mit Namenszeichen und Datum 6)

Summe:
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12.2013



Anmerkungen (Kennziffern beziehen sich auf das Formblatt „Arbeitszeitkonto“):

1 Im Rahmen des verpflichtenden Arbeitszeitkontos haben Lehrkräfte bis zum Ende des Schul-
halbjahres, in dem sie das 50. Lebensjahr vollenden, zusätzliche Unterrichtsstunden zu ertei-
len (anzusparen). Das 50. Lebensjahr wird an dem Tag vollendet, der dem 50. Geburtstag vor-
angeht.

2 Das Arbeitszeitkonto wird bei der Schule geführt, an der die Lehrkraft überwiegend Unterricht
erteilt. Es ist Bestandteil der Personalnebenakte, so dass bei einem Wechsel der Schule das
Arbeitszeitkonto an der neuen Schule fortgeführt wird.

3 Die Erfassung der maßgeblichen Unterrichtsstunden erfolgt grundsätzlich schulhalbjahresweise.
Der Beginn des Arbeitszeitkontos kann unterschiedlich sein (je nach Schulform, Einstellungs-
oder Versetzungszeitpunkt, Verfügung der Landesschulbehörde bei freiwillig anzusparenden
Unterrichtsstunden). Das Ende des Arbeitszeitkontos ist abhängig von den Festlegungen für die
Schulform und von persönlichen Umständen (z. B. Ende des Schulhalbjahres, in dem das 50.
Lebensjahr vollendet wird, Ausscheiden aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis, Grad der
Schwerbehinderung von wenigstens 50, Ausgleich freiwillig angesparter Unterrichtsstunden).

4 Es sind die für das jeweilige Schulhalbjahr nach der ArbZVO-Lehr oder gemäß Verfügung der
Landesschulbehörde pro Woche anzusparenden „Soll“-Unterrichtsstunden einzutragen, die
zum Guthaben werden, soweit die Lehrkraft sie erteilt hat.

5 Die als nicht erteilt geltenden (verpflichtend und freiwillig) anzusparenden Unterrichtsstunden
sind nach Abschluss des Schulhalbjahres jeweils in einer Summe einzutragen; die Einzeldar-
stellung dieser Unterrichtsstunden erfolgt auf dem „Begleitbogen zum Arbeitszeitkonto“.
Bei einem „Ruhen“ des Arbeitszeitkontos während des gesamten Schulhalbjahres ist ein
„SH“-Eintrag vorzunehmen (s. nebenstehenden Ausführungen). Nach Abschluss der Anspar-
phase ist die Summe der insgesamt als nicht erteilt geltenden Unterrichtsstunden (UStd.) und
ggf. der Schulhalbjahre mit „SH“-Vermerk einzutragen (z. B. 1 SH, 2 UStd.).

6 Die Bestätigung erfolgt nach Abschluss des Schulhalbjahres, ggf. nachdem die Schulleiterin
oder der Schulleiter und die Lehrkraft die auf dem „Begleitbogen zum Arbeitszeitkonto“ vor-
genommenen Eintragungen unterschrieben haben. Damit soll sichergestellt werden, dass bei
einer späteren Abrechnung des Arbeitszeitkontos auf zeitnahe einvernehmliche Feststellungen
zurückgegriffen werden kann.

7 Es sind die für das jeweilige Schulhalbjahr nach der ArbZVO-Lehr oder gemäß Verfügung der
Landesschulbehörde pro Woche auszugleichenden „Soll“-Unterrichtsstunden einzutragen, die
zu „Ist“-Ausgleichsstunden werden, soweit die Lehrkraft sie ausgeglichen hat.

8 Die (verpflichtend und freiwillig) angesparten und nicht ausgeglichenen Unterrichtsstunden sind
nach Abschluss des Schulhalbjahres jeweils in einer Summe einzutragen; die Einzeldar-
stellung dieser Unterrichtsstunden erfolgt auf dem „Begleitbogen zum Arbeitszeitkonto“. Bei ei-
nem „Ruhen“ des Arbeitszeitkontos während des gesamten Schulhalbjahres ist ein „SH“-Ein-
trag vorzunehmen (s. nebenstehende Ausführungen). Nach Abschluss der Ausgleichsphase ist
die Summe der insgesamt nicht ausgeglichenen Unterrichtsstunden (UStd.) und ggf. der
Schulhalbjahre mit „SH“-Vermerk einzutragen; die Ausgleichsphase wird um den entspre-
chenden Zeitraum verlängert.

Die folgenden Tatbestände führen zum „Ruhen“ des Arbeitszeitkontos und damit dazu,
dass die (verpflichtend und freiwillig) anzusparenden oder angesparten Unterrichtsstunden
-in der Ansparphase- als nicht erteilt oder -in der Ausgleichsphase- als nicht ausgeglichen
auf dem „Begleitbogen zum Arbeitszeitkonto“ grundsätzlich wöchentlich zu erfassen und
nach Abschluss des jeweiligen Schulhalbjahres als Summe eintragen sind:

Ermäßigung der Unterrichtsverpflichtung infolge vorübergehend herabgeminderter Dienst-
fähigkeit nach § 11 ArbZVO-Lehr (A 11),

•

Beurlaubungen nach dem NBG, dem TV-L und dem NSchG (B),•
Beurlaubungen im Rahmen der Elternzeit (ohne Teilzeitbeschäftigung) (EZ),•
Gesamtzeitraum eines Sonderurlaubs von mehr als einmonatiger Dauer (SU),•
Wechsel -für einen vorübergehenden Zeitraum, aber in vollem Umfang der regelmäßigen
Arbeitszeit- in die Schulverwaltung oder in andere außerschulische Bereiche (SV),

•

Dienstunfähigkeit (langfristige Erkrankung) soweit sie einen Zeitraum von einem Monat
überschreitet

•

Freistellung vom Dienst im Rahmen der Freijahrsregelung - Freistellungsphase - (FJ),•
Amtsverbot und vorläufige Dienstenthebung (AV).•

Sofern die Lehrkraft aus anderen Gründen oder aus den genannten Gründen, aber in gerin-
gerem als dem angeführten Umfang die (verpflichtend und freiwillig) anzusparenden oder
angesparten Unterrichtsstunden nicht erteilen oder nicht ausgleichen kann, gelten diese als
erteilt oder als ausgeglichen (z. B. bei Erkrankungen, soweit sie einen Zeitraum von einem
Monat nicht überschreiten, Sonderurlaub bis zu einmonatiger Dauer, Teilnahme an Klassen-
fahrten, Schulveranstaltungen und Prüfungen). Während des Mutterschutzes und eines
Beschäftigungsverbotes gelten in der Ansparphase die Unterrichtsstunden als erteilt, in der
Ausgleichsphase als nicht ausgeglichen; dies gilt auch für die Stillzeiten. Erfüllt die Lehrkraft
unmittelbar vor oder nach einem Tatbestand, der zum „Ruhen“ des Arbeitszeitkontos führt,
nur einen Teil ihrer wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung nach der ArbZVO-Lehr (z. B. weil
sie nach einer langfristigen Erkrankung ihren Dienst nicht am ersten Unterrichtstag der
Woche wieder aufnimmt), so gelten in dieser Woche -in der Ansparphase- bei entsprechen-
dem Umfang tatsächlicher Unterrichtserteilung die anzusparenden Unterrichtsstunden als
erteilt oder -in der Ausgleichsphase- die angesparten Unterrichtsstunden als ausgeglichen.

Folgende Tatbestände führen zur Beendigung des Arbeitszeitkontos und damit dazu, dass
in diesen Fällen eine Ausgleichszahlung erfolgt, soweit ein Zeitausgleich der angesparten
Unterrichtsstunden unmöglich ist:

Versetzung an eine Schulbehörde,•
Dienstherrnwechsel,•
Versetzung in den Ruhestand infolge Dienstunfähigkeit,•
Tod.•

9 Soweit der Lehrkraft der 10%ige Zuschlag zusteht (§ 5 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 4
ArbZVO-Lehr) und der Ausgleich als Regelausgleich erfolgt, ist dieses handschriftlich
mit den zusätzlichen Stunden auf der Kontenkarte unter dem Wort "Ausgleichsphase"
zu vermerken, sodass das Abweichen von den Daten der Ansparphase dokumentiert
ist.
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