GDL- Betriebsräte Regio Allgäu (Kempten)

Fragen zum LfTV?!
(Auszug aus den Regelungen ab 2012)

Fahrzeit auf dem Triebfahrzeug ?
Maximal erlaubte gesamte Fahrzeit pro Tag-Schicht
Maximal erlaubte gesamte Fahrzeit pro Nacht-Schicht
Maximal erlaubte ununterbrochene Fahrzeit am Stück

= 9 h (S-Bahn nur 8 h)
=8h
= 5 h 30 min

Es ist zu beachten:

- Die Regeln des LF-TV zur Fahrzeit auf dem Triebfahrzeug beziehen sich immer nur auf die geplante, niemals
aber auf die tatsächliche Fahrzeit (LFTV§54Abs.1).

- Eine Schicht gilt im Sinne dieser Regelung immer dann als Nachtschicht wenn mindestens 3 h der Schicht in
den Zeitraum von 23:00 – 6:00 Uhr fallen (LFTV§54Abs.2).

- Die Fahrzeit gilt als unterbrochen wenn die Unterbrechung mindestens 10 min. andauert. (LFTV§54Abs.1)
- Zeiten für das Auf- und Abrüsten gelten nicht als Fahrzeit auf dem Triebfahrzeug.
Bei Überschreitung der maximal geplanten erlaubten Fahrzeiten ist es also
trotzdem nicht ohne weiteres möglich die Schicht zu beenden!
Handelt stattdessen umsichtig und prüft folgende Punkte:

- Wird die Schutzrechtliche Arbeitszeit (10h /12h) in der Schicht dadurch eventuell überschritten?
- Wird die Mindestruhe von 10h (9h Auswärts) zur nächsten Schicht eventuell nicht mehr eingehalten?
Bitte beachtet auch noch folgenden Punkt:
Sobald ihr Kenntnis darüber habt das es mit der Schicht zeitliche Probleme geben wird, auch wenn dieser Fall erst in
mehreren Stunden eintritt, informiert bitte sofort die TP oder die Leitstelle. Sonst besteht die Gefahr des späteren
Vorwurfes dass ihr eure Schadenabwendungspflicht dem Arbeitgeber gegenüber verletzt habt.

Schutzrechtliche Arbeitszeit (SAZ)?
Grundsätzlich darf die „Schutzrechtliche Arbeitszeit“ in einer Schicht 10h nicht überschreiten. Ausgenommen davon
sind Sonntage und Feiertage. Hier darf die „Schutzrechtliche Arbeitszeit“ bis zu 12h betragen wenn es dadurch in der
Planung möglich ist einer höheren Anzahl von Arbeitnehmern eine Ruhe zu ermöglichen. Dadurch werden jedoch AdHoc Erhöhungen der „Schutzrechtlichen Arbeitszeit“ in einer Schicht von 10h auf 12h ausgeschlossen(ArbZG§3§12Abs4).
1. Die Schutzrechtliche Arbeitszeit berechnet sich aus der Schichtlänge abzüglich:
- der gesetzlichen Arbeitsschutzpausen (30min. / 45 min.)
- der Tätigkeitsunterbrechungen ab 15 min
- der Gastfahrten ab 15 min
- der TU und Gf wenn sie hintereinander erfolgen und in der Summe ab 15 min sind
- der Wegezeiten in und aus der Übernachtung (WUE)
- der ZoA (Zeiten ohne Anrechnung)
2. Anhand der „Schutzrechtlichen Arbeitszeit“ (SAZ) in einer Schicht berechnet sich auch der
Mindestanspruch des Arbeitnehmers auf seine Ruhepause. Die Ruhepause kann auch länger sein, es wird
laut LfTV jedoch nur der Zeitwert des Mindestanspruches von der Arbeitszeit abgezogen.

Die Ruhepause kann auf Zeitabschnitte von jeweils mind. 15 min aufgeteilt werden.
Die Schichtlänge ist hingegen für die Ermittlung der Ansprüche auf eine Ruhepause irrelevant. (ArbZG§4)
SAZ
SAZ
SAZ
SAZ

0-6h
6-9h
>8 h
>9 h

= 00 min Ruhepause
= 30 min Ruhepause
= 45 min Ruhepause (gilt nur für Schichten in das Ausland / teilweise auch Grenzbahnhöfe)
= 45 min Ruhepause

Entgegen einer weit verbreiteten Annahme muss für eine Ruhepause ein Pausenraum nicht zwingend vorhanden
sein. Lediglich muss der örtliche, zeitliche und soziale Rahmen für eine Pause so sein das diese Ruhepause für den
Arbeitnehmer einen ausreichenden „Erholwert“ bietet. Ob diese sozialen Rahmenbedingungen erfüllt sind entscheidet
und bewertet ausschließlich der Betriebsrat für jede Schicht bei der Schichtgenehmigung individuell. Dieser hat dann
die Möglichkeit einen Pausenraum zu fordern und dessen Notwendigkeit entsprechend nachzuweisen. Hat der
Betriebsrat hingegen einer Pause in einer Schicht zugestimmt ohne einen Pausenraum zu fordern, sind die Ansprüche
des Arbeitnehmers auf einen Pausenraum in dieser Schicht dadurch erst einmal erloschen. Ein Weg von- oder zur
Pause muss vom AG gegeben/ angerechnet werden, somit können z.B aus 15 min. Pause 10 min. Sitzzeit werden.

Mindestruhezeit Heimat?
Die Mindestruhezeit in der Heimat beträgt für die Eisenbahner die unter den Geltungsbereich des LfTV fallen im
geplanten Regelfall 11 h. Als Ausnahme ist jedoch eine Verkürzung auf 10h möglich mit Ausgleich einer anderen
Ruhe auf 12 h (Innerhalb von 4 Wochen). Die Mindestruhezeit muss jedoch geplant immer mindestens so lang sein
wie die Länge der zuvor geplanten Schicht (LFTV§52Abs3.9).

Mindestruhezeit Auswärts?
-vv Bei einer Auswärtigen Ruhe beträgt die Mindestruhe 9 h (LfTV §52 Abs3.8).
- n Nach einer Auswärtigen Ruhe soll die darauf folgende Ruhe in der Heimat mindestens 11 h lang sein
und soweit wie möglich in der Nachtzeit liegen (LfTV §52 Abs4)

.

-vbBei einer auswärtigen Ruhe soll die gesamte Ausbleibezeit vom Dienstbeginn der ersten
Schicht bis zum Dienstende der zweiten Schicht in der Regel 36 h nicht überschreiten (LfTV §52 Abs5).

Zeit ohne Arbeitsverpflichtung (ZoA)?
Wird bei Auswärtigen Ruhen die Mindesruhezeit von 9 h unterschritten und dauert länger als 5 h
spricht man von einer Zeit ohne Arbeitsverpflichtung (ZoA) (LfTV §52Abs12).
Die wichtigen Unterschiede zur auswärtigen Ruhe sind:

-

Die schutzrechtliche Arbeitszeit beider Schichten darf jetzt insgesamt 10 h (So/FT = 12h) nicht
überschreiten, denn beide Schichten gelten jetzt wie eine gemeinsame Schicht (LfTV §52Abs12)

-

Im Abrechnungszeitraum werden bis zur 150zigsten-ZoA Stunde 50%, darüber hinaus sogar
100% der ZoA auf die Arbeitszeit angerechnet. Deswegen unbedingt einen Leistungszettel schreiben
auch wenn die Mindesruhezeit nur um wenige Minuten unterschritten ist. Man verschenkt sonst viele
extra Stunden JAZ ( LfTV §52Abs12.4).

Maximale Schichtlänge
Maximale geplante Schichtlänge im Regelfall
Maximale geplante Schichtlänge im Ausnahmefall

= 12 Stunden
= 14 Stunden (LF-TV§52 Abs.14)

- Damit der Ausnahmefall zulässig ist muss in der Schicht eine 2h ununterbrochene/ bezahlte TU geplant sein.
- Generell gilt auch hier der Grundsatz dass eine Ad Hoc Überschreitung der maximalen Schichtlänge jederzeit
möglich ist, der TF bei Erkennen des Problems aber sofort den Arbeitgeber (TP/Leitstelle) informieren muss.
Der Tf kann dann rechtzeitig mit dem AG abklären ob der Erholwert der Pausen in der Schicht ausreicht um im
Kontext der Arbeitsbelastung eine entsprechende Verlängerung der Schicht verantworten zu können!

Bei Fragen könnt ihr euch wie immer gerne vertrauensvoll an uns wenden.
Herausgeber: Hermann Kathan - OG- Vorsitzender der GDL- Ortsgruppe Kempten

Ohne Gewähr!

Stand: 01.02.2013

