
Stand: 26. Januar 2018 

 

 
Durchführungshinweise zum 

Rundschreiben vom 30.10.2014 zum Pilotprojekt zur Einführung  
von Langzeitkonten nach § 10 Abs. 6 TV-L in der Landesverwaltung 

 
 

I. Allgemeines: 
 
Das Land bietet den Beschäftigten unter den in diesem Rundschreiben aufgeführten Voraussetzungen 
eine zusammenhängende bezahlte Freistellung bis zu zwei Jahren an.  
 
Mit dem seit dem 01.01.2009 geltenden Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 
Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen (Flexi II-Gesetz, BGBl. 2008, 2940) ist das Recht der Ar-
beitszeitkonten neu geregelt worden. Um diesen Änderungen Rechnung zu tragen, wird das Rund-
schreiben vom 27.09.1999 (Az.: 16-5 B 4110 – 07.2) geändert und zugleich neu gefasst. Da ein Sabba-
tical nur eine besondere Ausprägung eines Langzeitkontos darstellt, erfolgt zugleich eine Ausweitung 
der bisherigen Regelungen. Damit werden den Beschäftigten mehr Möglichkeiten zur Einrichtung und 
Nutzung des Langzeitkontos (als bisher mit dem Sabbatical) eröffnet. Das Langzeitkonto verlangt keine 
Spiegelbildlichkeit zwischen Anspar- und Entnahmephase und im Gegensatz zum bisherigen Sabbatical 
muss es nicht im Wege einer durchgängigen Teilzeitarbeit ausgestaltet sein. Darüber hinaus ist eine bis 
zu zweijährige verblockte vollständige Freistellung möglich und die Laufzeit einer Langzeitkontenver-
einbarung kann bis zu 14 Jahren (12 Jahre Ansparphase und 2 Jahre Freistellungsphase sind möglich) 
anstelle von bisher maximal 7 Jahren (6 Jahre Vollbeschäftigung und 1 Jahr Freistellung) betragen. 
Aufgrund der verschiedenen Einbringungsmöglichkeiten und der unterschiedlichen Entnahmemöglich-
keiten sind das Ansparen auf dem Langzeitkonto und die Nutzung des Zeitguthabens wesentlich flexib-
ler als bei dem bisherigen Sabbatical. In der Freistellungsphase wird es wahrscheinlich folgende zwei 
Hauptanwendungsfälle geben - zum einen die vollständige Freistellung und zum anderen die teilweise 
Freistellung. 
 

Beispiele1: 
1. Vollständige Freistellung  
Ein Vollbeschäftigter (40 Stunden/Woche) in EG 13, Stufe 5 möchte eine komplette Freistellung von 2 
Jahren erreichen, um früher in Rente gehen zu können. Dafür benötigt er ein Zeitguthaben in Höhe von 
4.174,08 Stunden (40 Stunden/Woche; 4,348 Wochen/Monat � 40 x 4,348 = 173,92 Stunden für 1 
Monat Freistellung � 173,92 x 12 = 2.087,04 Stunden für 1 Jahr Freistellung � 2.087,04 x 2 = 
4.174,08 Stunden für 2 Jahre Freistellung). 
 
Er schließt ab dem 53. Lebensjahr eine Langzeitkontenvereinbarung über 14 Jahre (12 Jahre Arbeits-
phase, 2 Jahre Freistellung) ab. Danach spart er 16,675% seiner regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit (6,67 Stunden/Woche) während der gesamten Dauer der Ansparphase (12 Jahre) an. Wenn er pro 

                                                      
1 sämtliche Berechnungen in den DFH erfolgen auf Basis des Tabellenentgelts ab 01.01.2018; Die Berechnung kann nur 
überschlagsmäßig erfolgen, da allgemeine und persönliche Entgelterhöhungen aufgrund fehlender Bestimmbarkeit außer 
Betracht bleiben müssen. Die Zeitangaben werden auf drei Stellen nach dem Komma gerundet, die Entgeltangaben werden 
auf jeweils zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 
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Woche 6,67 Stunden anspart, ergeben sich somit pro Monat 29,001 Stunden (6,67 x 4,348) und pro 
Jahr 348,012 Stunden (29 x 12). Über einen Zeitraum von 12 Jahren sind das 4.176,144 Stunden. 
Wenn die Anzahl der für die gewünschte Freistellung erforderlichen Stunden erreicht ist, wird die An-
sparung beendet. In der Ansparphase erhält der Beschäftigte 83,325% seines Tabellenentgeltes. In der 
Freistellung erhält er 100% seines Tabellenentgelts. 
 
2. Teilweise Freistellung 
Eine Vollbeschäftigte (40 Stunden/Woche) in EG 13, Stufe 3 plant langfristig eine einjährige Teilfreistel-
lung (50% der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit), um ab der Einschulung ihres Kindes im ersten 
Schuljahr mehr für das Kind da sein zu können. Sie möchte in der Freistellungszeit insgesamt nur 50% 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit arbeiten, aber zugleich 100% ihres Vollzeit-Gehaltes erhal-
ten. Während des Zeitraums der Teilfreistellung und der Entnahme aus dem Langzeitkonto ändert sich 
der Status der Beschäftigten befristet in den einer Teilzeitbeschäftigten. Sie ist arbeitsvertraglich zur 
Erbringung einer Arbeitsleistung von 20 Stunden/Woche verpflichtet. Um aber keine Einkommensein-
bußen zu haben, entnimmt sie das entsprechende Guthaben aus dem Langzeitkonto. 
 
Für die einjährige Teilfreistellung in Höhe von 50% der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit benötigt 
sie ein Zeitguthaben in Höhe von 1.043,52 Stunden (20 Stunden/Woche x 4,348 Wochen/Monat = 
86,96 Stunden für eine Teilfreistellung von einem Monat � 86,96 x 12 = 1.043,52 Stunden für eine 
Teilfreistellung von einem Jahr). 
 
Daher schließt sie eine Langzeitkontenvereinbarung über 6 Jahre (5 Jahre Arbeitsphase, 1 Jahr Teil-
freistellung) ab. Die Beschäftigte spart 10% ihrer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (4 Stun-
den/Woche) während der gesamten Dauer der Ansparphase (5 Jahre) an. Pro Monat ergeben sich so-
mit 17,392 Stunden (4 x 4,348) und pro Jahr 208,704 Stunden (17,392 x 12). Über einen Zeitraum von 
5 Jahren sind das 1.043,52 Stunden.  
 
In der Ansparphase erhält sie 90% ihres Tabellenentgeltes, in der Teilfreistellung erhält sie aufgrund der 
Aufstockung insgesamt 100%. 

 
Der Abschluss einer Individualvereinbarung mit jedem einzelnen Beschäftigten ist zwingende Voraus-
setzung für die Einführung eines Langzeitkontos (§ 10 Abs. 6 S. 1 TV-L). Die Durchführungshinweise 
zum Abschluss der einzelvertraglichen Vereinbarung eines Langzeitkontos sind für die Personalstellen 
der Landesverwaltung Brandenburg bindend. Ein Verstoß gegen die Regelungen des Rundschreibens 
kann die sozialversicherungsrechtliche und steuerrechtliche Nichtanerkennung der Individualvereinba-
rung zur Folge haben, die eine Strafbarkeit nach § 266a StGB (Vorenthalten und Veruntreuen von Ar-
beitsentgelt) und nach § 370 AO (Steuerhinterziehung) nach sich ziehen kann. Die personalaktenfüh-
renden Dienststellen sind daher gehalten, das Rundschreiben und die beigefügten Anlagen zu beach-
ten bzw. zu verwenden. 
 
Zu personalvertretungsrechtlichen Fragestellungen (einschließlich zur Zulässigkeit von Dienstvereinba-
rungen) wird in Abschnitt III Stellung genommen. 
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II. Langzeitkonto 
 § 1  Geltungsbereich 

 
zu § 1 Abs. 1: 
Dem Geltungsbereich unterfallen alle Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis zum Land Branden-
burg stehen und mit denen der TV-L oder TV-L-Forst arbeitsvertraglich vereinbart ist oder kraft Tarifbin-
dung direkt zur Anwendung kommt. Unter den TV-L fallen auch Personenkraftwagenfahrer und Perso-
nenkraftwagenfahrerinnen (Fahrer/Fahrerinnen); sie sind somit vom Geltungsbereich erfasst. 
 
Die Richtlinie findet keine Anwendung auf Arbeitsverhältnisse, in denen einzelvertraglich die Anwen-
dung der beamtenrechtlichen Arbeitszeitvorschriften vereinbart wurde. In diesen Fällen besteht keine 
bestandsgeschützte Rechtsgrundlage für den Abschluss eines in Zeit geführten Wertguthabens.  
 
Beschäftigte gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV (geringfügig Beschäftigte) können grundsätzlich ein Lang-
zeitkonto abschließen, jedoch dürften in der Regel eine Vielzahl von praktischen Gründen gegen die 
Einrichtung eines Langzeitkontos sprechen. Der Abschluss einer Langzeitkontenvereinbarung ist nur 
zulässig, wenn während der Gesamtdauer der Vereinbarung die Geringfügigkeitsgrenze nicht über-
schritten wird. Eine pauschale Regelung per Richtlinie verbietet sich. Die personalaktenführenden 
Dienststellen werden gebeten, sich im Einzelfall an das für Tarifrecht zuständige Referat zu wenden. 
 
Für Beschäftigte, die zugleich als Organ einer Körperschaft (bspw. als Vorstand oder Geschäftsführer) 
bestellt sind, darf kein Langzeitkonto eingerichtet werden, da dies mit dem Aufgabenbild des Organs 
einer Körperschaft nicht vereinbar ist. Infolgedessen werden Zeitwertkonten für solche Beschäftigte 
steuerlich nicht anerkannt und bereits die Gutschrift des künftig fällig werdenden Arbeitslohns auf dem 
Zeitwertkonto führt zum Zufluss von Arbeitslohn.2 
 
zu § 1 Abs. 2: 
Diese Regelung beruht darauf, dass Zeitwertkonten bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen steuer-
lich nur anerkannt werden, wenn das während der Beschäftigung erworbene Guthaben bei normalem 
Ablauf während der Dauer des befristeten Beschäftigungsverhältnisses, d.h. innerhalb der vertraglich 
vereinbarten Befristung, durch Freistellung ausgeglichen wird.3  
 
Mithin muss schon bei Abschluss der Vereinbarung sichergestellt sein, dass bei regulärem Verlauf des 
Arbeitsverhältnisses die (planmäßige) Entsparung im Arbeitsverhältnis möglich ist. Bei der Prognose ist 
auf das aktuelle Arbeitsverhältnis/die aktuelle Befristungsdauer abzustellen. Eventuelle Optionen zur 
Verlängerung des befristeten Beschäftigungsverhältnisses oder zur unbefristeten Weiterbeschäftigung 
bleiben außer Betracht. 
 
Die Einrichtung eines Langzeitkontos für Beschäftigte mit einer Befristungsdauer von bis zu einem Jahr 
ist schon unter dem Aspekt des Grundsatzes einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung 
ausgeschlossen. Die Gleitzeitregelungen der Ressorts stellen einen hinreichenden aber auch ange-
messen Rahmen dar, um für diese Beschäftigtengruppe gegebenenfalls Freistellungen zu ermöglichen. 
                                                      
2 BMF-Schreiben vom 17.06.2009 
3 BMF-Schreiben vom 17.06.2009 
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Beispiel 1: 
Ein Beschäftigter wird gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG befristet für ein Jahr eingestellt. Eine Vertragsverlän-
gerung um 1 Jahr ist rechtlich zulässig, wurde aber bislang nicht vereinbart. Der Beschäftigte möchte 
unmittelbar nach Beschäftigungsbeginn eine Langzeitkontenvereinbarung abschließen. 
 
Der Abschluss einer Langzeitkontenvereinbarung ist für diese Fallgestaltung ausgeschlossen. Längere 
Freistellungszeiträume bis zu einer Dauer von drei Monaten können ersatzweise im Rahmen bestehen-
der Gleitzeitvereinbarungen erarbeitet werden (vgl. § 7 Abs. 1a S.2 SGB IV). 
 
Beispiel 2: 
Ein Beschäftigter wird gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG befristet für ein Jahr eingestellt. Nach Ablauf der 
sechsmonatigen Probezeit wird unter Auflösung des bisherigen Arbeitsvertrages ein befristetes Be-
schäftigungsverhältnis für die Dauer von 3 Jahren (Sachgrundbefristung nach § 14 Abs. 1 TzBfG) ab-
geschlossen. Der Beschäftigte möchte nach Inkrafttreten des neuen Arbeitsvertrages eine Langzeitkon-
tenvereinbarung abschließen. 
 
Der Abschluss einer Langzeitkontenvereinbarung ist für diese Fallgestaltung zulässig, da die verblei-
bende (neue) Vertragslaufzeit mehr als ein Jahr beträgt. Es ist sicherzustellen, dass die vollständige 
Entsparung vor Ablauf der Befristungsdauer erfolgt. Dennoch erscheint es sehr fraglich, ob eine solche 
Konstellation vor dem Hintergrund der Sachgrundbefristung zulässig ist. In solchen Fällen muss geprüft 
werden, ob der jeweilige Sachgrund bei Abschluss einer Langzeitkontenvereinbarung noch einer Über-
prüfung im Rahmen einer Entfristungsklage standhalten würde. Dies dürfte im Regelfall problematisch 
sein, so dass der Abschluss einer Langzeitkontenvereinbarung für befristete Beschäftigte in der Regel 
nicht möglich sein wird. 

 
zu § 1 Abs. 3: 
Die Einschränkung des Geltungsbereichs betrifft befristete und unbefristete Arbeitsverhältnisse von 
Beschäftigten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen gemäß § 40 TV-L, die nicht in vollem Um-
fang vom Land Brandenburg finanziert werden. 
 
zu § 1 Abs. 4: 
Bei Beschäftigten, bei denen bereits eine Lohnpfändung vorliegt, ist der Abschluss einer Langzeitkon-
tenvereinbarung ausgeschlossen. Da die Einbringung von Zeit oder von in Zeit umgewandelter Entgelt-
bestandteile in das Langzeitkonto das pfändbare Einkommen der Beschäftigten mindert, wird damit 
einer Vereitelung von berechtigten Gläubigeransprüchen vorgebeugt. 
 

Zusatz für die ZBB: 
Die in das Langzeitkonto bereits eingebrachten Entgelte und Entgeltbestandteile unterliegen vor der 
Entnahme nicht der Pfändung, da dies ihrer gesetzlich anerkannten und geschützten Zweckbestim-
mung entgegenstünde. 

 
Das Gleiche gilt, wenn der Arbeitnehmer Kenntnis von einer drohenden Lohnpfändung hat. Die Be-
schäftigten sind vor Abschluss der Langzeitkontenvereinbarung aufzufordern, in einer schriftlichen 
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dienstlichen Erklärung zu versichern, dass ihnen zum Zeitpunkt des Abschlusses der Langzeitkonten-
vereinbarung keine Lohnpfändung vorliegt und nach derzeitigem Kenntnisstand in absehbarer Zeit kei-
ne Lohnpfändung droht. Wegen der Einzelheiten wird auf das anliegend beigefügte Muster (Anlage 5) 
verwiesen.  
 

 § 2  Zweck 
 

Fälle der vertraglich vereinbarten vollständigen oder teilweisen Freistellung von der Arbeitsleistung 
oder der vertraglich vereinbarten Verringerungen der Arbeitszeit sind gemäß § 7c Abs. 1 Nr. 2 SGB IV 
z.B. Zeiten, 
 

a) die unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem der Beschäftigte eine Rente wegen Alters 
nach dem Sechsten Buch des Sozialgesetzbuches bezieht oder beziehen könnte (Lebensar-
beitszeitverkürzung) oder 
 

b) in denen der Beschäftigte an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen teilnimmt. 
 
Darüber hinaus ist eine Freistellung aus anderen persönlichen Gründen möglich. Es kommt insoweit 
eine Vielzahl von Gründen in Betracht. Um häufige Vertragsänderungen zu vermeiden, bietet es sich im 
Regelfall an, als Zweck „Freistellung für gesetzlich geregelte vollständige oder teilweise Freistellung und 
für vollständige oder teilweise Freistellung zum Zweck/im Rahmen der persönlichen Lebensführung“ 
einzutragen. Zu dieser Fallkonstellation gehören auch die bisher unter dem Stichwort „Sabbatical“ ge-
führten Freistellungen.  
 
Als denkbare Fallgestaltungen für eine Freistellung zum Zweck/im Rahmen der persönlichen Lebens-
führung kommen beispielsweise in Betracht: 
 

• Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen außerhalb der gesetzlich gere-
gelten Elternzeit, 

• langandauernde private Qualifizierungsmaßnahmen, 
• über den Umfang des Erholungsurlaubes (§ 26 TV-L) hinausgehende mehrmonatige Reisen, 
• Betreuung von Angehörigen soweit kein gesetzlicher Anspruch auf Freistellung nach dem Pfle-

gezeitgesetz oder Familienpflegezeitgesetz besteht, 
• Beaufsichtigung oder Durchführung von Bau- oder weitreichenden Sanierungsmaßnahmen am 

selbstgenutzten Wohneigentum. 
 
Die Vereinbarung von Freistellungsphasen, die dem Ausgleich von betrieblicher/dienstlicher Produkti-
ons- und Arbeitszyklen (z.B. witterungsbedingte Belastungsschwankungen, schulferienbedingter An-
tragsrückgang) dient, ist unzulässig. Dies gilt auch dann, wenn die Freistellung aus diesem Anlass auf 
Wunsch des Beschäftigten erfolgen soll. 
 
Gesetzlich geregelte Fälle der vollständigen oder teilweisen Freistellungen von der Arbeitszeit sind 
gemäß § 7c Abs. 1 Nr. 1 SGB IV z.B. Zeiten 
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a) in denen der Beschäftigte eine Freistellung nach § 3 des Pflegezeitgesetzes oder nach § 2 des 
Familienpflegezeitgesetzes verlangen kann, 
 

b) in denen der Beschäftigte nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes ein Kind 
selbst betreut und erzieht, 
 

c) für die der Beschäftigte eine Verringerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit nach § 8 
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes verlangen kann; § 8 des Teilzeit- und Befristungsgeset-
zes gilt mit der Maßgabe, dass die Verringerung der Arbeitszeit auf die Dauer der Entnahme 
aus dem Wertguthaben befristet werden kann. 
 

Bei der Inanspruchnahme des Zeitguthabens für gesetzlich geregelte vollständige oder teilweise Frei-
stellungen wird das bis dahin angesparte Guthaben entsprechend vermindert. Eine Freistellung kann 
längstens bis zum vollständigen Verbrauch des bereits angesparten Guthabens in Anspruch genommen 
werden. In diesen Fällen ist daher zu prüfen, ob die Vereinbarung unverändert fortbestehen kann oder 
ob sie an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen ist. 
 
Die Inanspruchnahme des Zeitwertguthabens für gesetzlich geregelte Freistellungstatbestände kann 
arbeitgeberseitig von vornherein ausgeschlossen werden. Aus personalpolitischen Gründen kommt eine 
Beschränkung des möglichen Zwecks allerdings nur für die unter Buchstabe c) genannten Fälle in Be-
tracht. Dienststellen, die aufgrund einer sehr hohen Teilzeitquote bereits zum Zeitpunkt der Antragsstel-
lung auf Abschluss einer Langzeitkontenvereinbarung Probleme bei der Organisation des Dienstbetrie-
bes haben, sollten prüfen, ob in der Freistellungsphase die sachgerechte Aufrechterhaltung des 
Dienstbetriebes voraussichtlich noch möglich sein wird (siehe auch DFH zu § 4 Abs. 9 des Rundschrei-
bens). Sollte dies problematisch sein, bietet es sich an, die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Zeit-
guthabens für eine Verringerung der Arbeitszeit bereits bei Abschluss der Langzeitkontenvereinbarung 
auszuschließen. 
 

 § 3  Art des Langzeitkontos 
 

zu § 3 Abs. 1: 
Nach dem Flexi II Gesetz sind Langzeitkonten grundsätzlich in Entgelt zu führen. Aufgrund der Über-
gangsvorschrift des § 116 SGB IV i.V.m. § 10 Abs. 6 TV-L bzw. § 44 Nr. 2 TV-L ist eine Führung der 
Langzeitkonten in Zeit weiterhin möglich. Die Entscheidung, die Langzeitkonten in Zeit zu führen, erfolg-
te aufgrund verschiedener Erwägungen. Zum einen sollte im Hinblick auf die beamtenrechtlichen Rege-
lungen der Gleichklang der Statusgruppen sichergestellt werden. Zum anderen sind in Zeit geführte 
Konten für die Beschäftigten transparenter und berechenbarer. Eine Kontenführung in Zeit bedeutet 
zugleich eine Dynamisierung entsprechend der Ergebnisse der Einkommensrunden sowie eine Subven-
tionierung eventueller Stufenaufstiege und Höhergruppierungen durch den Arbeitgeber, da die ange-
sparten Stunden mit dem zum Zeitpunkt der Entnahme aktuellen Stundenentgelt ausgezahlt werden. 
 
Die sozialversicherungsrechtliche Verbeitragung findet zum Zeitpunkt der Entnahme nach den dann 
geltenden gesetzlichen bzw. satzungsrechtlichen Regelungen statt, in der Zusatzversorgung (VBL) 
erfolgt die Verbeitragung bereits zum Zeitpunkt der Einbringung in das Langzeitkonto. Im Gegenzug ist 
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der ausgezahlte Betrag in der Entnahmephase zusatzversorgungsfrei. Durch die frühere Verbeitragung 
und den damit verbundenen größeren Altersfaktoren erwerben die Beschäftigten höhere Anwartschaf-
ten als bei einer Verbeitragung in der Entnahmephase. 
  

Hinweis für die ZBB: 
Abweichend von der Regelung des § 7d Abs. 1 SGB IV erfolgt bei den nach der Übergangsregelung 
des § 116 Abs. 1 SGB IV weiterhin in Zeit geführten Zeitguthaben keine Zuführung des Arbeitgeberbei-
tragsanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag in das Zeitwertkonto (vgl. Frage-/Antwortkatalog des 
GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit 
vom 13. April 2010, zu Ziffer 6 Beitragsrecht, Frage 1). 

 
zu § 3 Abs. 2: 
In Anlehnung an die für Landesbeamte geltenden Regelungen in § 78 Abs. 4 LBG beträgt die maximale 
Laufzeit des Langzeitkontos 14 Jahre. Sie setzt sich aus der Anspar- und der Freistellungsphase zu-
sammen. Aufgrund technisch bedingter Vorlaufzeiten und der Bearbeitungsfrist muss der Vertrags-
schluss bereits vor Beginn der Laufzeit des Langzeitkontos erfolgen (vgl. hierzu Durchführungshinweise 
zu § 4 Abs. 3). 
 
Der Abschluss mehrerer, zeitlich aufeinanderfolgender aber sich nicht überschneidender Langzeitkon-
tenvereinbarungen ist möglich. 
 
Innerhalb von 14 Jahren, beginnend mit dem ersten Vertrag, ist die verblockte, d.h. zusammenhän-
gende vollständige Freistellung von der Arbeitsleistung bis zu einer Dauer von höchstens 2 Jahren 
zulässig. Sollen mehrere verblockte Freistellungszeiträume in einem oder mehreren Verträgen verein-
bart werden, so sind diese insofern zusammenzurechnen. Sie dürfen im Regelfall im Gesamtbewilli-
gungszeitraum 2 Jahre nicht überschreiten. Abweichende, atypische Konstellationen sind vorab dem für 
Tarifrecht zuständigen Referat vorzulegen.  
 
Durch die Inanspruchnahme der Freistellung darf der Gesamtbewilligungszeitraum von 14 Jahren nicht 
überschritten werden. Die vollständige Entsparung des Guthabens muss unter Berücksichtigung des 
vorgenannten Zeitraumes innerhalb der Laufzeit des Langzeitkontos erfolgen. 
 

Beispiel für maximale Nutzung des Gesamtbewilligungszeitraums: 
12 Jahre Ansparphase, 2 Jahre vollständige Freistellung 
Eine Beschäftigte vereinbart mit ihrem Arbeitgeber die Führung eines Langzeitkontos. 
 
Vertragsabschluss:   1. September 2015 
 
Beginn der Ansparphase:   1. Januar 2016  
     (frühestens 2 Monate nach Vertragsabschluss;   
     vgl. § 4 Abs. 3 des Rundschreibens) 
 
Dauer der Ansparphase:   12 Jahre 
Ende der Ansparphase:   mit Ablauf des 31. Dezember 2027 
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geplante Dauer der  
vollständigen Freistellungsphase:  2 Jahre 
 
spätester Beginn der Freistellung:  1. Januar 2028 
 
vollständige Entsparung  
des Guthabens bis zum:  31. Dezember 2029  
     (= letzter Tag der Freistellung) 
 
Beispiel für flexiblen Beginn der Freistellungsphase: 
10 Jahre Ansparphase, 2 Jahre vollständige Freistellung 
Eine Beschäftigte vereinbart mit ihrem Arbeitgeber die Führung eines Langzeitkontos. 
 
Vertragsabschluss:   1. September 2015 
 
Beginn der Ansparphase:   1. Januar 2016  
     (frühestens 2 Monate nach Vertragsabschluss;   
     vgl. § 4 Abs. 3 des Rundschreibens) 
 
Dauer der Ansparphase:   10 Jahre 
Ende der Ansparphase:   mit Ablauf des 31. Dezember 2025 
 
geplante Dauer der  
vollständigen Freistellungsphase:  2 Jahre 
 
frühestmöglicher Beginn  
der Freistellung:    1. Januar 2026 
 
spätester Beginn der Freistellung:  1. Januar 2028 
 
vollständige Entsparung  
des Guthabens bis zum:  31. Dezember 2029  
     (= letzter Tag der Freistellung,  
     wenn Freistellung am 1. Januar 2028 beginnt) 

 
Eine teilweise Freistellung kann auch über einen längeren Zeitraum als zwei Jahre erfolgen. In einem 
solchen Fall muss jedoch die Ansparphase anteilig verkürzt werden, so dass die Gesamtlaufzeit der 
Langzeitkontenvereinbarung von 14 Jahren nicht überschritten wird. 
 

Beispiel für maximale Nutzung des Gesamtbewilligungszeitraums bei teilweiser Freistellung: 
11 Jahre Ansparphase, 3 Jahre teilweise Freistellung 
Eine Beschäftigte vereinbart mit ihrem Arbeitgeber die Führung eines Langzeitkontos. 
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Vertragsabschluss:   1. September 2015 
 
Beginn der Ansparphase:   1. Januar 2016  
     (frühestens 2 Monate nach Vertragsabschluss;   
     vgl. 4 Abs. 3 des Rundschreibens) 
 
Dauer der Ansparphase:   11 Jahre 
 
Ende der Ansparphase:   mit Ablauf des 31. Dezember 2026 
 
geplante Dauer der  
teilweisen Freistellungsphase:   3 Jahre 
 
spätester Beginn der Freistellung:  1. Januar 2027 
 
vollständige Entsparung  
des Guthabens bis zum:  31. Dezember 2029  
     (= letzter Tag der Freistellung) 
 
Beispiel für flexiblen Beginn der Freistellungsphase bei teilweiser Freistellung: 
9 Jahre Ansparphase, 3 Jahre teilweise Freistellung 
Eine Beschäftigte vereinbart mit ihrem Arbeitgeber die Führung eines Langzeitkontos. 
 
Vertragsabschluss:   1. September 2015 
 
Beginn der Ansparphase:   1. Januar 2016  
     (frühestens 2 Monate nach Vertragsabschluss;   
     vgl. 4 Abs. 3 des Rundschreibens) 
 
Dauer der Ansparphase:  9 Jahre 
 
Ende der Ansparphase:   mit Ablauf des 31. Dezember 2024 
 
geplante Dauer der Freistellungsphase: 2 Jahre 
 
frühestmöglicher Beginn  
der Freistellung:    1. Januar 2025 
 
spätester Beginn der Freistellung:  1. Januar 2027 
 
vollständige Entsparung  
des Guthabens bis zum:  31. Dezember 2029  
     (= letzter Tag der Freistellung,  
     wenn Freistellung am 1. Januar 2027 beginnt) 
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Auf die Vorgabe einer generellen Mindestdauer der Freistellungsphase wird im Interesse des Gleich-
klangs der Statusgruppen verzichtet. Aus verwaltungsökonomischen Gründen sollten die Dienststellen 
auf eine mindestens dreimonatige Phase der Freistellung hinwirken. Wenn möglich sollte sich die Frei-
stellung aus abrechnungstechnischen Gründen jeweils auf volle Kalendermonate beschränken. 
 

Beispiel: 
Ein Beschäftigter möchte eine Langzeitkontenvereinbarung abschließen. Er beabsichtigt, in der Ge-
samtlaufzeit von 14 Jahren insgesamt 12 verblockte Freistellungsphasen im Umfang von jeweils 2 Mo-
naten zu nehmen. Die vollständige Freistellung soll in den letzten 12 Jahren der Laufzeit jährlich in den 
Monaten Juli und August erfolgen. 
 
Eine derartige Ausgestaltung ist im Regelfall zu vermeiden. Der anfallende Verwaltungsaufwand im 
Bezügeverfahren steht in keiner vernünftigen Relation zur erzielten Freistellungswirkung. Es dürften 
Störungen im Arbeitsablauf und Nachbesetzungsschwierigkeiten zu erwarten sein, da es sich um kurze 
Zeiträume handelt, die in Kombination mit einem Erholungsurlaub aber gleichzeitig zu lang sein dürften, 
um sie ohne Vertretung des freigestellten Beschäftigten zu überbrücken. 

 
Der Arbeitgeber geht – anders als im bisherigen Sabbatical-Modell – nicht mehr in Vorleistung. Eine 
Freistellung kommt nur noch in Betracht, wenn ein dafür ausreichendes Guthaben vorhanden ist. Die 
Freistellungsphase liegt grundsätzlich am Ende des vereinbarten Zeitraumes und beginnt nach Ablauf 
der vereinbarten Ansparphase. Sollen im Rahmen einer Langzeitkontenvereinbarungen mehrere Frei-
stellungsphasen erfolgen, so ist sicherzustellen, dass jede einzelne Freistellung erst dann angetreten 
werden kann, wenn ein ausreichendes Guthaben vorhanden ist.  
 

 § 4  Abschluss der Vereinbarung 
 
zu § 4 Abs. 1: 
Der Abschluss eines Langzeitkontos erfolgt im Wege der Nebenabrede. 
 
Die Schriftform ist bei Abschluss der Langzeitkontovereinbarung wegen § 7b Nr. 1 SGB IV zwingend 
einzuhalten. 
 
Durch den Abschluss der Nebenabrede bleiben die übrigen Arbeitsvertragsbedingungen in der Regel 
unberührt. Der Wunsch des Beschäftigten auf Abschluss einer Langzeitkontenvereinbarung soll vom 
Arbeitgeber nicht zur Durchsetzung anderer Arbeitsbedingungen genutzt werden. 
 
Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 ist der Antrag rechtzeitig bei der personalaktenführenden Dienststelle einzu-
reichen. Aufgrund der gemäß § 4 Abs. 5 des Rundschreibens zu erstellenden Prognoseentscheidung 
sollte der Antrag der Beschäftigten spätestens 2 Monate vor Vertragsbeginn gestellt werden. Die Per-
sonalstellen haben über den Antrag des jeweiligen Beschäftigten auf Abschluss der Langzeitkontenver-
einbarung innerhalb von 2 Monaten zu entscheiden. § 4 Abs. 3 regelt zudem, dass die Ansparphase 
frühestens zwei Monate nach Vertragsabschluss beginnen darf. Dieser Zeitraum entspricht dem Bear-
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beitungsaufwand bei der ZBB. Insgesamt ist demnach eine Bearbeitungszeit von vier Monaten ein-
zuplanen. 
 
zu § 4 Abs. 2: 
Grundsätzlich ist der Zweck in der Langzeitkontenvereinbarung schriftlich anzugeben. Es bedarf keiner 
expliziten Angabe, für welchen privaten Zweck konkret das Zeitwertguthaben genutzt werden wird. Eine 
Angabe, für welchen gesetzlich geregelten Freistellungstatbestand das Zeitwertguthaben genutzt wer-
den wird, ist im Hinblick auf die lange Dauer der Ansparphase oftmals nicht möglich. Daher genügt bei 
der Angabe des Zwecks eine sehr weitreichende Formulierung, wie z.B. „zur Inanspruchnahme für voll-
ständige oder teilweise Freistellung zum Zweck/im Rahmen der persönlichen Lebensführung“. 
 
Der Mustervertrag sieht vor, dass die Inanspruchnahme für gesetzliche Freistellungstatbestände unbe-
rührt bleibt. Für den Fall, dass aus personalpolitischen Gründen die in § 7 c Abs. 1 Buchstabe c) SGB 
IV genannten Fälle ausgeschlossen werden, findet sich im Mustervertrag eine alternative Formulierung. 
 
zu § 4 Abs. 3: 
Die Änderungsverträge unterliegen der AGB-Kontrolle. Unklarheiten gehen zu Lasten des Verwenders, 
in diesem Fall also zu Lasten des Landes Brandenburg. Aus diesem Grund sind die vorgenannten Mus-
terverträge zu verwenden und ein Abweichen ist nur mit Zustimmung des für Tarifrecht zuständigen 
Referates möglich. 
 
Die Einrichtung eines Langzeitskontos ist mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden und es wird 
über lange Zeiträume ein erhebliches Finanzvolumen „bewegt“. Das beinhaltet zwangsläufig ein hohes 
Konfliktpotential. Fehler oder Irrtümer sind im Nachgang nur mit großer Mühe und ggf. mit negativen 
Folgen für einen Vertragspartner zu korrigieren. Aber auch aus personal- und stellenwirtschaftlichen 
Gründen ist ein Maximum an Klarheit und Berechenbarkeit erforderlich. Es ist daher besonders wichtig, 
dass die Personalstellen die Beschäftigten vor Abschluss einer Langzeitkontenvereinbarung beraten 
und dass auf beiden Seiten im Detail Klarheit über die Vereinbarung und ihre Folgen besteht. 
 
Die aufgezählten Punkte a) bis d) sind in der Langzeitkontenvereinbarung aus Gründen der beidseitigen 
Planungssicherheit als Mindestinhalte zu vereinbaren. Die sich aus § 5 Abs. 2 ergebende Möglichkeit, 
die Entscheidung zur Einbringung einmal jährlich zu ändern, bleibt hiervon unberührt. 
 
Die in den Buchstabe a) bis d) genannten Punkte sind darüber hinaus notwendig, um die in § 4 Abs. 5 
des Rundschreibens festgelegte Prognoseentscheidung treffen zu können. 
 
Der Beginn der Freistellungsphase kann, muss jedoch nicht, explizit geregelt werden. 
 
Die Freistellungsphase darf nur bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze vereinbart werden. Soll eine 
Freistellung unmittelbar vor Renteneintritt erfolgen, setzt die Entscheidung über den Antrag zur Vermei-
dung von Störfallen voraus, dass die Beschäftigten eine aktuelle Bescheinigung ihres Rentenversiche-
rungsträgers vorlegen, ab welchem Zeitpunkt eine Altersrente ohne Abschläge bzw. unter Inkaufnahme 
von Rentenabschlägen bezogen werden kann. Wenn nach der Freistellungsphase die Beschäftigung 
nicht wieder aufgenommen werden soll (z.B. Freistellung zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit unmit-
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telbar vor der Rente), muss dies ebenfalls in der Vereinbarung aufgenommen werden. In diesem Fall 
richtet sich (nach der derzeitigen Rechtslage) der Beitragssatz in der Krankenversicherung nach dem 
ermäßigten Beitragssatz. 
 
Für den Arbeitgeber sollte bereits im Voraus erkennbar sein, wann der Beschäftigte aufgrund von Frei-
stellungen nicht zur Verfügung bzw. in welchem Umfang er bei teilweisen Freistellungen zur Verfügung 
stehen wird, damit die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes durch Vertretungen oder Aufgabenumver-
teilungen zeitgerecht sichergestellt werden kann. Insoweit sollte die personalaktenführende Stelle ge-
meinsam mit dem Fachvorgesetzten intensiv darauf hinwirken, dass auch der Beginn der Freistellungs-
phase arbeitsvertraglich soweit wie möglich konkretisiert wird. Da dies jedoch nicht in allen Fällen mög-
lich ist bzw. über lange Ansparzeiträume aus rein praktischen Gründen nicht handhabbar ist, eröffnet 
die Richtlinie mehrere Handlungsoptionen: 
 
Der Beginn und die Dauer der Freistellungsphase können taggenau bestimmt werden. 
 

Beispiel:  
Ein Beschäftigter möchte die zweijährige vollständige Freistellung nutzen, um früher in Rente gehen zu 
können. Aufgrund der Bescheinigung des Rentenversicherungsträgers, kann der Beschäftigte den Be-
ginn der Freistellung taggenau bestimmen. 

 
Der Beginn und die Dauer der Freistellung müssen in den Fällen der gesetzlich geregelten vollständigen 
oder teilweisen Freistellung oder gesetzlich geregelten Verringerungen der Arbeitszeit nicht bestimmt 
werden. In diesen Fällen genügt für die bestimmungsgemäße Inanspruchnahme des Zeitwertguthabens 
die Einhaltung der jeweiligen gesetzlich vorgesehenen Frist (vgl. DFH zu § 4 Abs. 4). 
 
Anders als in Nummer 1 kann der genaue Tag nicht definiert werden, es wird stattdessen nur ein Zeit-
raum für die Inanspruchnahme definiert. Für diese Variante gelten die Ankündigungsfristen gemäß § 7 
Abs. 7 des Rundschreibens. 
 
zu § 4 Abs. 4: 
In Fällen der gesetzlich geregelten vollständigen oder teilweisen Freistellung oder gesetzlich geregelten 
Verringerungen der Arbeitszeit bedarf es in der Vereinbarung keiner Festlegung des Beginns und der 
Dauer der Freistellung. In diesen Fällen genügt für die bestimmungsgemäße Inanspruchnahme des 
Zeitwertguthabens die Einhaltung der jeweiligen gesetzlich vorgesehenen Frist. 
 
Wer Pflegezeit beanspruchen will, muss dies dem Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 3 PflegeZG spätestens 
zehn Arbeitstage vor Beginn schriftlich ankündigen und gleichzeitig erklären, für welchen Zeitraum und 
in welchem Umfang die Freistellung von der Arbeitsleistung in Anspruch genommen werden soll. Wenn 
nur eine teilweise Freistellung in Anspruch genommen wird, ist auch die gewünschte Verteilung der 
Arbeitszeit anzugeben. Soll eine Familienpflegezeit in Anspruch genommen werden, muss die Ankündi-
gung nach § 2a Abs. 1 FPfZG spätestens 8 Wochen vor Beginn erfolgen. 
 
Wer Elternzeit beanspruchen will, muss sie gemäß § 16 Abs. 1 BEEG spätestens sieben Wochen vor 
Beginn schriftlich vom Arbeitgeber verlangen und gleichzeitig erklären, für welche Zeiten innerhalb von 
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zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll. Bei dringenden Gründen ist ausnahmsweise eine ange-
messene kürzere Frist möglich.  
 
Wer seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringern will, muss gemäß § 8 Abs. 2 TzBfG die Verrin-
gerung seiner Arbeitszeit und den Umfang der Verringerung spätestens drei Monate vor deren Beginn 
geltend machen. 
 
zu § 4 Abs. 5: 
Die Berechnung des für die jeweilig gewünschte Freistellung notwendigen Zeitguthabens ist zunächst 
unter Nutzung der von dem für Tarifrecht zuständigen Referat vorgegebenen Beispiele durch die 
Dienststellen vorzunehmen. Vor Abschluss der Vereinbarung ist die Berechnung dann grundsätzlich der 
ZBB vorzulegen und prüfen zu lassen. Insbesondere bei befristet Beschäftigten ist eine belastbare 
Prognoseentscheidung aus steuerrechtlichen Gründen unverzichtbar. Die Prüfung durch die ZBB erfolgt 
nur auf schriftliche Anfrage der zuständigen Personalstelle. Das Schriftformerfordernis ist auch 
durch elektronische Kommunikation gewahrt. Anfragen von Beschäftigten können aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit grundsätzlich nicht bearbeitet werden.  
 
Berechnungen zur Höhe des während der Ansparphase und/oder Freistellungsphase zu erwartenden 
Entgelts führt die ZBB derzeit nicht durch. Ein mögliches Verfahren befindet sich in der Abstimmung. 
 
Die ZBB wird die personalaktenführenden Dienststellen und die Beschäftigten über das Erreichen des 
zur Freistellung erforderlichen Guthabens (Zielguthabens) informieren. 
 
Beschäftigte und Personalstellen können – losgelöst vom Einzelfall – pauschal von folgenden Erfah-
rungswerten ausgehen: 
 
- Für eine vollständige Freistellung von 2 Jahren benötigt ein Vollbeschäftigter ein  Zeitguthaben 
  in Höhe von 4.174,08 Stunden  
  (40 Stunden/Woche �4,348 Wochen/Monat und 24 Monate). 
-  Für eine Teilfreistellung in Höhe von 50 % für einen Zeitraum von ½ Jahr benötigt ein Voll- 
  beschäftigter ein Zeitguthaben in Höhe von 521,76 Stunden  
  (20 Stunden/Woche � 4,348 Wochen/Monat und 6 Monate). 
 
zu § 4 Abs. 6: 
Das monatliche Arbeitsentgelt darf gemäß § 7 Abs. 1a S. 1 Nr. 2 SGB IV in der Freistellungsphase nicht 
unangemessen von dem Arbeitsentgelt der der Freistellungsphase vorausgegangenen zwölf Kalender-
monate, in denen Arbeitsentgelt bezogen wurde, abweichen. Mit dieser Regelung soll erreicht werden, 
dass der bisherige Lebensstandard auch in der Freistellungsphase gewahrt bleibt. Zudem soll verhin-
dert werden, dass der Sozialversicherungsschutz mit Minimalbeträgen begründet werden kann.4  
 

                                                      
4 Gemeinsames Rundschreiben zur Sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen des GKV-
Spitzenverbandes, Spitzenverbandes der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See, Deutsche Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit vom 31. März 2009 (weitergehend 
kurz: Gemeinsames Rundschreiben vom 31. März 2009), Ziffer 3.3.4 
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Das Arbeitsentgelt in der Freistellungsphase gilt dann noch als angemessen, wenn es im Monat min-
destens 70 v.H. und maximal 130 v.H. des durchschnittlich gezahlten Brutto-Arbeitsentgelts der unmit-
telbar vorausgegangenen zwölf Kalendermonate der Arbeitsphase beträgt. Dies gilt in den Fällen der 
teilweisen Freistellung im Zusammenhang mit der Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit 
für das insgesamt monatlich fällige Arbeitsentgelt. Für die Feststellung des Verhältnisses wird das für 
diese Arbeitsphase fällige Bruttoarbeitsentgelt ohne Begrenzung (z.B. auf die Beitragsbemessungs-
grenze) berücksichtigt.5. Wegen der Einzelheiten siehe DFH zu § 7 Abs. 2. 
 

Zusatz für die ZBB: 
Sollte es zu einer Zahlung eines höheren Arbeitsentgelts als 100 v. H. des vorherigen Arbeitsentgelts 
kommen und wird die Beitragsbemessungsgrenze überschritten, ist der Teil des Arbeitsentgelts, der 100 
v. H. des durchschnittlichen Arbeitsentgelts übersteigt, wie bei einem Störfall zu behandeln und eine 
entsprechende Verbeitragung vorzunehmen.6 

 
zu § 4 Abs. 7: 
Siehe hierzu die Ausführungen zu Abschnitt III. 
 
zu § 4 Abs. 8: 
Das Modell der Langzeitkonten stellt eine zusätzliche Leistung des Arbeitgebers zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf dar. Die Leistungsfähigkeit der Verwaltung muss uneingeschränkt aufrecht erhalten 
bleiben. Das Pilotprojekt kann nur durch ein kooperatives Herangehen beider Seiten und einen ange-
messenen Interessenausgleich funktionieren. Ein Rechtsanspruch der Beschäftigten auf Abschluss 
einer Vereinbarung oder eine bestimmte Verteilung der Arbeitszeit bzw. der Freistellung besteht nicht. 
Die personalaktenführende Dienststelle hat mit den Beschäftigten deren Belange mit dem Ziel zu erör-
tern, einvernehmlich zu einer ausgewogenen Vereinbarung zu gelangen. 
 
Dieser Grundsatz gilt nicht in Fällen des § 7c Abs. 1 Nr. 1 SGB IV, in denen bei Vorliegen der Voraus-
setzungen (Anspruch auf Pflegezeit, Familienpflegezeit, Elternzeit oder auf Verringerung der Arbeitszeit) 
ein Rechtsanspruch auf die Inanspruchnahme des Zeitwertguthabens zur Finanzierung einer gesetzlich 
geregelten vollständigen oder teilweisen Freistellung oder gesetzlich geregelten Verringerung der Ar-
beitszeit besteht. 
 
zu § 4 Abs. 9: 
Die Entscheidung, ob überhaupt und wenn ja in welcher Konstellation ein Langzeitkonto mit den Be-
schäftigten abgeschlossen wird, erfolgt nach billigem Ermessen. 
 
Was billigem Ermessen entspricht, ist unter Berücksichtigung der Interessen beider Parteien und des in 
vergleichbaren Fällen Üblichen im Zeitpunkt der Ausübung des Bestimmungsrechtes festzustellen.7 Die 
wesentliche Beeinträchtigung der Organisation, des Arbeitsablaufs oder der Sicherheit im Betrieb sowie 

                                                      
5 Gemeinsames Rundschreiben vom 31. März 2009), Ziffer 3.3.4 
6 Gemeinsames Rundschreiben vom 31. März 2009), Ziffer 3.3.4 
7 § 106 S. 1 GewO � Billiges Ermessen ist nur gewahrt, wenn der ArbG die wesentlichen Umstände des Falles abgewogen 
und die beiderseitigen Interessen angemessen berücksichtigt hat (Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, 3. Auflage 2009, 
Rn 26 -28). 
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unverhältnismäßig hohe Kosten stellen Versagungsgründe dar. Ist es voraussichtlich nicht möglich, 
auch in der Freistellungsphase einen reibungslosen Dienstbetrieb sicherzustellen, liegt darin ein Ableh-
nungsgrund. 
 
Anträgen zur verblockten Freistellung vor der Altersrente ist im Regelfall stattzugeben, da der Arbeitge-
ber über einen ausreichenden Vorlauf verfügt, den – zeitlich nur vorgezogen ausscheidenden – Be-
schäftigten zu ersetzen. 
 
Bei der Entscheidung über eine potentielle Versagung obliegt den Personalstellen eine hohe Verantwor-
tung. Die Herausforderung der Personalplanung liegt darin, dass bereits bei Abschluss der Langzeitkon-
tenvereinbarung geprüft werden muss, ob später im vorläufigen Entnahmezeitraum eine Häufung von 
Freistellungen vorliegen wird.  
 
Zwischen den Personalstellen und den Beschäftigten ist vornehmlich eine einvernehmliche Lösung 
herbeizuführen (ggf. durch eine Anpassung der Wünsche der Beschäftigten an die dienstlichen Mög-
lichkeiten/Gegebenheiten). 
 
zu § 4 Abs. 10: 
Eine vorzeitige Beendigung oder Veränderung der Vereinbarung ist aus personalpolitischen und öko-
nomischen Gründen - mit Ausnahme der Fälle des § 5 Absatz 2 des Rundschreibens – unzulässig. In 
der Regel ist eine vorzeitige Beendigung oder Veränderung der Vereinbarung durch eine Vertragsan-
passung vermeidbar. Zur Vermeidung von Störfällen sind die Personalstellen aufgefordert, sich sehr 
frühzeitig mit der ZBB und ggf. dem Tarifreferat über mögliche Lösungswege abzustimmen. 
 
Eine Auszahlung des Wertguthabens ist im Regelfall unzulässig. Diese Beschränkung ist aus steuer- 
und sozialversicherungsrechtlichen aber auch aus personalpolitischen und ökonomischen Gründen 
geboten. Jeder Fall bedarf einer aufwendigen Einzelfallprüfung zur Vermeidung beidseitiger finanzieller 
Nachteile.  
 
Aus steuerrechtlichen Gründen kommt eine Auszahlung bei fortbestehendem Beschäftigungsverhältnis 
nur in den Fällen einer existenzbedrohenden Notlage der Beschäftigten in Betracht 48 Die Darlegungs- 
und Beweislast für das Vorliegen einer existenzbedrohenden Notlage liegt beim Beschäftigten. Die Fälle 
sind – unter Darlegung der existenzbedrohenden Notlage - dem Tarifreferat auf dem Dienstweg frühzei-
tig, vorab zur Genehmigung vorzulegen.  
 
Liegt keine existenzbedrohende Notlage sondern „nur“ ein sozialer Härtefall vor, ist vorrangig eine An-
passung der Einbringungstatbestände gem. § 5 Abs. 2 des Rundschreibens und ggf. der Laufzeit anzu-
streben. Den Personalstellen obliegt diesbezüglich eine hohe Verantwortung. Eine Veränderung der 
Vereinbarung für die Zukunft muss der ZBB rechtzeitig mitgeteilt werden, damit sichergestellt werden 
kann, dass die Änderungen bei der Führung des Langzeitkontos auch korrekt erfasst und steuerrechtli-
che und sozialversicherungsrechtliche Probleme ausgeschlossen werden können. Rückwirkende Ände-
rungen sind aus Rechtsgründen unzulässig. 

                                                      
8 BMF-Schreiben vom 17. Juni 2009, Buchstabe C. I.  
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zu § 4 Abs. 11: 
Durch den Abschluss einer Langzeitkontenvereinbarung wird die Zulässigkeit von Personalmaßnahmen 
(z.B. Umsetzung, Abordnung, Versetzung) vor, während und nach der Anspar- und Entnahmephase 
(Laufzeit der Langzeitkontenvereinbarung) nicht eingeschränkt. 
 
zu § 4 Abs. 12: 
Vor Abschluss der Vereinbarung sind die Beschäftigten über mögliche tarifrechtliche und sozialversiche-
rungsrechtliche Auswirkungen schriftlich zu informieren. Das beigefügte Merkblatt (Anlage 4) ist den 
Beschäftigten vor Abschluss einer Langzeitkontenvereinbarung auszuhändigen. Die Beschäftigten ha-
ben den Erhalt des Merkblatts durch Unterschrift zu bestätigen.  
 
Beispiel Krankenversicherungspflicht: 
Arbeitnehmer sind nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V krankenversicherungsfrei, wenn ihr regelmäßiges Jah-
resarbeitsentgelt vorausschauend betrachtet die allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze überschreitet 
und auch in den letzten drei aufeinander folgenden Kalenderjahren überschritten hat. Verringert sich 
das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt aufgrund einer Wertguthabenvereinbarung, so dass die maßge-
bende Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht mehr überschritten wird, unterliegt der Arbeitnehmer von dem 
Tag an der Krankenversicherungspflicht, von dem an feststeht, dass das regelmäßige Jahresarbeits-
entgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht mehr übersteigt. Eine Besonderheit gilt nach § 6 Abs. 3a 
SGB V für Personen, die zum Zeitpunkt der Verringerung des Arbeitsentgelts und somit beim Eintritt der 
Krankenversicherungspflicht bereits das 55. Lebensjahr vollendet haben. Waren diese Personen in den 
letzten fünf Jahren vor dem Eintritt der Versicherungspflicht nicht in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert und waren sie mindestens die Hälfte dieses Zeitraumes krankenversicherungsfrei, von 
der Krankenversicherungspflicht befreit oder als hauptberuflich Selbstständige nicht krankenversiche-
rungspflichtig, tritt Krankenversicherungspflicht nicht ein.9 
 

 § 5  Einbringung 
 

zu § 5 Abs. 1 S. 1: 
Die Aufzählung der buchbaren Bestandteile ist abschließend.  
 
In Geld ausgewiesene Entgelttatbestände werden durch die ZBB in Zeit umgerechnet. Für die jeweili-
gen Buchungstatbestände ist der Bemessungsmonat jeweils der Monat, in dem die Leistungen erbracht 
wurden und nicht der Monat, in dem die jeweiligen Entgeltbestandteile ausgezahlt werden würden. Dies 
hat auch zur Folge, dass in der Ansparphase entstandene Entgeltbestandteile noch auf das Langzeit-
konto gebucht werden, auch wenn die Fälligkeit erst nach Beginn der Freistellungsphase eintritt. Für die 
Umrechnung ist das aktuelle individuelle Stundenentgelt zugrunde zu legen. 
 
Die Beschäftigten erhalten das Wahlrecht, sich die jeweiligen Bestandteile entweder vollständig als 
Entgelt auszahlen zu lassen oder sie vollständig auf dem Langzeitkonto anzusparen.  
 

                                                      
9 Gemeinsames Rundschreiben vom 31. März 2009), Ziffer 5.2.2 
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zu Abs. 1 a):  
Die Beschäftigten können bis zu 50 v. H. der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf dem Lang-
zeitkonto ansparen. Dabei gelten sie (anders als früher beim Sabbatical) weiterhin als Vollbeschäftigte, 
wenn sie vorher voll beschäftigt waren. Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt gemäß § 6 Abs. 1 TV-L 40 Stunden. Vollbeschäftigte können daher max. 20 Stunden pro Woche 
ansparen. Auch in Teilzeit Beschäftigte können einen Teil ihrer Arbeitszeit ansparen. Dabei sollten 50 % 
der individuell vereinbarten Arbeitszeit nicht überschritten werden. 
 
Die Entscheidung zur Einbringung ist abstrakt im Voraus vom Beschäftigten zu treffen. 
 
Zu beachten ist, dass die Beschäftigten durch die Einbringung eines Teils ihrer geleisteten Arbeitszeit 
und die dadurch einhergehende Absenkung des auszuzahlenden Arbeitsentgelts die jeweils aktuellen 
Pfändungsfreigrenzen nicht unterschreiten dürfen. Auch darf die Geringfügigkeitsgrenze nicht unter-
schritten werden.  
 
Der finanzielle Gegenwert der angesparten Arbeitszeit wird erst zum Zeitpunkt der Freistellung, und 
zwar nach den zum Zeitpunkt der Freistellung geltenden Rechtsvorschriften, versteuert und verbeitragt. 
Das Risiko sich ändernder Bemessungsgrundlagen und -sätze tragen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
gleichermaßen. 
 

Beispiel 1: 
Einem Vollbeschäftigten der EG 12, Stufe 3 steht ein monatliches Tabellenentgelt in Höhe von 
4.162,72 € zu. Er schließt eine Langzeitkontenvereinbarung ab und möchte 30 % seiner erbrachten 
regelmäßigen Arbeitszeit (das entspricht 12 Stunden pro Woche) auf dem Langzeitkonto ansparen. Der 
Beschäftigte arbeitet weiterhin 40 Stunden pro Woche. Am Ende des Monats erhält er 70 % seines 
Tabellenentgelts (2.913,90 € brutto). Dieser Teil wird versteuert und verbeitragt. 30 v. H. seiner erbrach-
ten Arbeitsstunden (12 Stunden/Woche x 4,348 Wochen = 52,176 Stunden im Monat) werden auf dem 
Langzeitkonto angespart. Wenn der Beschäftigte in der Freistellungsphase Zeitguthaben aus seinem 
Konto entnimmt, erhält er für diese Zeit sein zum Zeitpunkt der Freistellung aktuelles Tabellenentgelt 
ausgezahlt, das nach dem zum Zeitpunkt der Freistellung maßgeblichen Rechtsgrundlagen versteuert 
und verbeitragt wird.  

 
 
 
Für den Fall, dass Fahrerinnen bzw. Fahrer ein Langzeitkonto abschließen und nach § 5 Abs. 1 Buch-
stabe a) anteilig ihre Arbeitszeit einbringen möchten, ist zu beachten, dass für diese die Vorschriften 
des TV-L gelten, soweit nicht der Pkw-Fahrer-TV-L Sonderregelungen zu Regelungen des TV-L enthält 
(insbesondere zu Arbeitszeit und Entgelt). Für die Fahrerinnen und Fahrer gilt ein Pauschalentgelt, so-
weit sie nicht nur gelegentlich über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus beschäftigt sind. Mit dem Pau-
schalentgelt sind das Tabellenentgelt sowie auch das Entgelt für Überstunden und Zeitzuschläge für 
Überstunden abgegolten. Werden demnach Anteile der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einge-
bracht, sind damit zugleich auch die Einbringungstatbestände des § 5 Abs. 1 Buchstabe c) und d) mit 
umfasst und können somit nicht gesondert als Einbringungstatbestände ausgewählt werden. 
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Ändert sich im Laufe der Ansparphase die von der Monatsarbeitszeit abhängige Pauschalgruppe, muss 
die Langzeitkontenvereinbarung geprüft und ggf. angepasst werden. Dies ist nach § 5 Abs. 2 Satz 1 nur 
einmal im Jahr möglich. Die diesbezüglichen Ausführungen zu § 7 sind ebenfalls zu beachten. 
 
zu Abs. 1 b):  
Die Beschäftigten können – bei Vorliegen aller Voraussetzungen – gemäß § 4 Abs. 7 des Rundschrei-
bens auf freiwilliger Basis im Rahmen eines nach § 6 Abs. 2 S. 2 TV-L verlängerten Ausgleichszeitrau-
mes befristet eine um bis zu drei Stunden erhöhte besondere regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
vereinbaren. Wenn Sie dies tun, können sie die im Vergleich zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit von 40 Stunden pro Woche zusätzlich geleisteten Stunden auf das Langzeitkonto einbringen. 
 
Einzelheiten dazu sind gesondert in den DFH zu Abschnitt III. geregelt. 
 
Die Entscheidung zur Einbringung ist abstrakt im Voraus vom Beschäftigten zu treffen.  
 
Der Einbringungstatbestand des § 5 Abs. 1 Buchstabe b) kommt bei Fahrerinnen und Fahrern nicht in 
Betracht. Die durchschnittliche Monatsarbeitszeit basiert auf den Monatsarbeitszeiten des vorangegan-
genen Kalenderhalbjahres und ist damit am Bedarf ausgerichtet. Ein darüber hinausgehender Bedarf 
einer um bis zu drei Stunden erhöhten besonderen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit für mindes-
tens ein Jahr ist im Voraus nicht festlegbar und die dazu erforderlichen haushalterischen Vorkehrungen 
(Inanspruchnahme von zusätzlichen Stellenanteilen im Umfang von 7,5 v. H.) nicht zu begründen.  
 
zu Abs. 1 c):  
Beschäftigte erhalten gemäß § 8 Abs. 1 S.2 lit. a) TV-L für Überstunden neben dem Entgelt für die tat-
sächliche Arbeitsleistung einen Zeitzuschlag ausgezahlt. Dieser Zuschlag kann gem. § 8 Abs. 1 S. 4 
TV-L auf ein Arbeitszeitkonto eingebracht werden. Dafür sind die zu zahlenden Zeitzuschläge entspre-
chend des jeweiligen Vomhundertsatzes einer Stunde in Zeit umzuwandeln.  
 

Beispiel:  
Ein Beschäftigter in der EG 10, der ein Langzeitkonto vereinbart hat und bestimmt hat, dass seine 
Überstundenzuschläge auf das Langzeitkonto gebucht werden sollen, leistet 1 Stunde über die regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten hinaus. Dafür erhält er neben dem auf 1 Stun-
de entfallenden Anteil des Tabellenentgelts gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 lit. a) für die Überstunde einen Zeit-
zuschlag in Höhe von 15 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteil des Tabellenentgelts der Stufe 3 
der jeweiligen Entgeltgruppe. Anstelle der Auszahlung des jeweiligen Zeitzuschlages erfolgt aufgrund 
der o.g. Buchungsentscheidung des Beschäftigten entsprechend des jeweiligen Vomhundertsatzes eine 
Umrechnung des Zuschlages in Arbeitszeit. 15 v. H. einer Stunde sind 9 Minuten. Diese 9 Minuten wer-
den in das Langzeitkonto des Beschäftigten eingebracht. 

 
Bei der Umrechnung (Faktorisierung) gilt grundsätzlich folgendes: 
Zeitzuschlag von 15 v.H. = 9 Minuten (= 60 min x 15 v.H.) 
Zeitzuschlag von 30 v.H. = 18 Minuten (= 60 min x 30 v.H.).10 

                                                      
10 Sponer/ Steinherr, TV-L Kommentar, 5. Auflage, Mai 2007, § 8 Vorbem. Ziffer 8.2.  
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Die Entscheidung zur Einbringung ist abstrakt im Voraus vom Beschäftigten zu treffen.  
 
zu Abs. 1 d):  
Wenn die Überstunden gemäß § 8 Abs. 2 S. 2 TV-L nicht bis zum Ende des dritten Kalendermonats – 
möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats – nach deren Entstehen mit Freizeit 
ausgeglichen worden sind, können sie auf das Langzeitkonto eingebracht werden. 
 
Mehrarbeitsstunden, die nicht gemäß § 8 Abs. 4 TV-L innerhalb der Frist des § 6 Abs. 2 TV-L mit Frei-
zeit ausgeglichen werden, können ebenfalls auf dem Langzeitkonto angespart werden. 
 
Die Buchung der Überstunden und der Mehrarbeitsstunden erfolgt im Fall des Vorliegens der o.g. Vo-
raussetzungen im Verhältnis 1:1. 
 

Beispiel:  
Ein Beschäftigter in der EG 10, der ein Langzeitkonto vereinbart hat und bestimmt hat, dass seine 
Überstunden auf das Langzeitkonto gebucht werden sollen, leistet 1 Stunde über die regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten hinaus. Diese Stunde wurde nicht bis zum Ende des drit-
ten Kalendermonats nach ihrem Entstehen mit Freizeit ausgeglichen. Anstelle der Auszahlung des 
Überstundenentgelts erfolgt aufgrund der o.g. Buchungsentscheidung des Beschäftigten die Buchung 
der Überstunde im Verhältnis 1:1. Seinem Langzeitkonto werden für die 1 Überstunde somit 60 Minuten 
gutgeschrieben.  

 
Die Entscheidung zur Einbringung ist abstrakt im Voraus vom Beschäftigten zu treffen.  
 
zu Abs. 1 e):  
Pauschalen für Rufbereitschaft nach § 8 Abs. 5 TV-L können ebenfalls auf das Langzeitkonto einge-
bracht werden.  
 

Beispiel für eine Rufbereitschaft von mindestens 12 Stunden  
(siehe Niederschriftserklärung zu § 8 Abs.5 TV-L): 
Beginnt eine Wochenendrufbereitschaft am Freitag um 15 Uhr und endet am Montag um 7 Uhr, so er-
halten Beschäftigte folgende Pauschalen: Zwei Stunden für Freitag, je vier Stunden für Samstag und 
Sonntag, keine Pauschale für Montag. Sie erhalten somit zehn Stundenentgelte. 
Ein Beschäftigter, für den ein Langzeitkonto eingerichtet ist und der sich entschieden hat, dass die Pau-
schalen für Rufbereitschaft auf sein Langzeitkonto gebucht werden sollen, erhält anstelle der Bezahlung 
der zehn Stundenentgelte nunmehr die zehn Stunden als Zeitgutschrift auf seinem Langzeitkonto. 

 
 

Beispiel für eine Rufbereitschaft von weniger als 12 Stunden: 
Ein Beschäftigter, für den ein Langzeitkonto eingerichtet ist, hat sich entschieden, dass die Pauschalen 
für Rufbereitschaft auf sein Langzeitkonto gebucht werden sollen. Dieser Beschäftigte leistet Rufbereit-
schaft an folgenden Tagen: 2 Stunden Rufbereitschaft am Mittwoch von 5.00 Uhr bis 7.00 Uhr (zu zah-
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len wären 2 x 12,5 v.H. des Stundenentgelts) und 6 Stunden am Donnerstag von 17.00 Uhr bis 23.00 
Uhr (zu zahlen wären 6 x 12,5 v. H. des Stundenentgelts). Anstelle der Auszahlung des jeweiligen Ent-
gelts erfolgt aufgrund der o.g. Buchungsentscheidung des Beschäftigten entsprechend des jeweiligen 
Vomhundertsatzes eine Umrechnung des Zuschlages in Arbeitszeit. 12, 5 v. H. einer Stunde sind 7,5 
Minuten. 8 x 7, 5 Minuten (2 x für Rufbereitschaft am Mittwoch und 6 x für Rufbereitschaft am Donners-
tag) ergeben 60 Minuten. Diese 60 Minuten werden nunmehr seinem Langzeitkonto gutgeschrieben. 

 
Die Entscheidung zur Einbringung ist abstrakt im Voraus vom Beschäftigten zu treffen.  
 
zu Abs. 1 f):  
Gemäß der Niederschriftserklärung zu § 8 Abs. 6 TV-L hat die Faktorisierung entsprechend dem 
Vomhundertsatz einer Stunde des vereinbarten Bereitschaftsdienstentgeltes zu erfolgen. Die Berech-
nung erfolgt dann abhängig vom jeweils anzusetzenden Vomhundertsatz einer Stunde wie oben im 
Beispiel zu Absatz 1 c) dargelegt. 
 
Die Protokollerklärung zu § 8 Abs. 6 TV-L schränkt die Möglichkeiten der Faktorisierung und damit auch 
der Einbringung in das Langzeitkonto für den Fall ein, dass ein Freizeitausgleich zur Einhaltung des 
Arbeitszeitgesetzes erforderlich ist, z.B. zur Einhaltung von Ruhezeiten. 
 
Die Entscheidung zur Einbringung ist abstrakt im Voraus vom Beschäftigten zu treffen.  
 
zu Abs. 1 g):  
Die Beträge werden entsprechend des zum Zeitpunkt der Buchung auf dem Langzeitkonto aktuellen 
Stundenentgelts des jeweiligen Beschäftigten in Zeit umgerechnet. 
 

Beispiel:  
Ein Beschäftigter in EG 10, Stufe 3 leistet ständig Wechselschicht. Dafür erhält er gemäß § 8 Abs. 7 
TV-L eine monatliche Wechselschichtzulage in Höhe von 105 €. Das zum Zeitpunkt der Buchung auf 
das Langzeitkonto aktuelle Stundenentgelt des Beschäftigten beträgt 21,01 € (Stundenentgelt errechnet 
sich wie folgt: Tabellenentgelt / Faktor 173,92 = Stundenentgelt). Das ergibt bei einer Umrechnung in 
Zeit 4,998 Stunden (105 / 21,01 = 4,998), die auf das Langzeitkonto gebucht werden. 

 
Die Entscheidung zur Einbringung ist abstrakt im Voraus vom Beschäftigten zu treffen.  
 
zu Abs. 1 h):  
 

Beispiel:  
Ein Beschäftigter in EG 4, Stufe 5 wird zum Vorarbeiter bestellt. Dafür erhält er gemäß der Vorbemer-
kung Nr. 8 zum Teil III der Entgeltordnung zum TV-L eine monatliche Zulage gemäß Anlage F zum TV-L 
Abschnitt III Nr. 1 in Höhe von 159,56 €. Das zum Zeitpunkt der Buchung auf das Langzeitkonto aktuel-
le Stundenentgelt des Beschäftigten beträgt 15,64 € (Stundenentgelt errechnet sich wie folgt: Tabellen-
entgelt / Faktor 173,92 = Stundenentgelt). Das ergibt bei einer Umrechnung in Zeit 10,202 Stunden 
(159,56 / 15,64 = 10,202), die auf das Langzeitkonto gebucht werden. 
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Die Entscheidung zur Einbringung ist abstrakt im Voraus vom Beschäftigten zu treffen.  
 
zu Abs. 1 i):  
Gemäß § 2 Nr. 4 TV-L-Forst gilt § 14 TV-L in geänderter Fassung. Nach § 14 Abs. 2 dieser geänderten 
Fassung erhält der Vorarbeiter je bezahlter Arbeitsstunde einen Zuschlag von 5 vom Hundert. Bemes-
sungsgrundlage ist der Anteil des Tabellenentgeltes der Stufe 2 der für den Beschäftigten gültigen Ent-
geltgruppe, der auf eine Stunde entfällt.  
 
Der errechnete Betrag des zu zahlenden Vorarbeiterzuschlags wird dann entsprechend des zum Zeit-
punkt der Buchung auf dem Langzeitkonto aktuellen Stundenentgelts des jeweiligen Beschäftigten in 
Zeit umgerechnet. 
 

Beispiel:  
Ein Beschäftigter im Geltungsbereich des TV-L-Forst (vollbeschäftigt, EG 7 Stufe 4) wird zum Vorarbei-
ter bestellt. Nach § 2 Nr. 4 TV-L-Forst erhält er je bezahlter Arbeitsstunde einen Zuschlag von 5 v.H. 
Bemessungsgrundlage ist das Stundenentgelt der Stufe 2 der für den Beschäftigten gültigen EG. Das 
beträgt 15,37 €. Demnach beträgt der Vorarbeiterzuschlag je bezahlter Stunde 0,77 € (= 15,37 € x 5 
v.H.). Bei 173,92 bezahlten Stunden ergibt sich ein Vorarbeiterzuschlag in Höhe von 133,92 € (= 0,77 € 
x 173,92). Dieser Betrag wird dann entsprechend des aktuellen Stundenentgelts des Beschäftigten 
(16,97 €; Stundenentgelt errechnet sich wie folgt: Tabellenentgelt / Faktor 173,92 = Stundenentgelt) in 
Zeit umgerechnet. Daraus ergeben sich 7,892 Stunden (133,92 / 16,97 = 7,892), die auf das Langzeit-
konto gebucht werden können. 

 
Die Entscheidung zur Einbringung ist abstrakt im Voraus vom Beschäftigten zu treffen.  
 
zu Abs. 1 j):  
Der jeweils errechnete Betrag des zu zahlenden Zuschlags nach § 19 TV-L bzw. die Forstzulage wird 
entsprechend des zum Zeitpunkt der Buchung auf dem Langzeitkonto aktuellen Stundenentgelts des 
jeweiligen Beschäftigten in Zeit umgerechnet. 
 

Beispiel:  
1.  
Einem Beschäftigten (EG 7, Stufe 4) stehen für den Monat September 2014 Erschwerniszuschläge in 
Höhe von 104,19 € zu. Da der Beschäftigte seine Erschwerniszuschläge auf dem Langzeitkonto anspa-
ren möchte, erfolgt eine Umrechnung des Betrages anhand des zum diesem Zeitpunkt aktuellen Stun-
denentgelts des Beschäftigten (16,97 €; Stundenentgelt errechnet sich wie folgt: Tabellenentgelt / Fak-
tor 173,92 = Stundenentgelt). Umgerechnet in Zeit ergeben sich daraus 6,140 Stunden (104,19 / 16,97 
= 6,140), die auf das Langzeitkonto gebucht werden. 
 
2.  
Ein Beschäftigter im Geltungsbereich des TV-L-Forst (EG 8 Stufe 4) erhält eine Forstzulage in Höhe 
von 92,03 €. Sein aktuelles Stundenentgelt beträgt 17,69 € (Stundenentgelt errechnet sich wie folgt: 
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Tabellenentgelt / Faktor 173,92 = Stundenentgelt). Bei einer Umrechnung in Zeit ergeben sich 5,20 
Stunden (92,03 / 17,69 = 5,20), die auf dem Langzeitkonto angespart werden können. 

 
Die Entscheidung zur Einbringung ist abstrakt im Voraus vom Beschäftigten zu treffen. 
 
zu Abs. 1 k):  
Die dem Beschäftigen gem. § 20 TV-L / § 2 Nr. 9 TV-Forst jeweils zustehende Jahressonderzahlung 
wird entsprechend des zum Zeitpunkt der Buchung auf dem Langzeitkonto aktuellen Stundenentgelts 
des jeweiligen Beschäftigten in Zeit umgerechnet. 
 

Beispiel:  
Einem Beschäftigten (EG 13 Stufe 1) steht eine Jahressonderzahlung in Höhe von 1.799,29 € (3.672,02 
x 49 v. H.) zu. Das aktuelle Stundenentgelt beträgt 21,11 € (Stundenentgelt errechnet sich wie folgt: 
Tabellenentgelt / Faktor 173,92 = Stundenentgelt). In Zeit umgerechnet ergeben sich 85,234 Stunden 
(1.799,29 / 21,11 = 85,234), die auf das Langzeitkonto gebucht werden können.  

 
Die Entscheidung zur Einbringung ist abstrakt im Voraus vom Beschäftigten zu treffen. 
 
zu Abs. 1 l): Zahlung von Leistungsentgelt aufgehoben 
 
zu Abs. 1 m):  
Der Betrag der jeweils zu zahlenden Entgeltgruppenzulage wird entsprechend des zum Zeitpunkt der 
Buchung auf dem Langzeitkonto aktuellen Stundenentgelts des jeweiligen Beschäftigten in Zeit umge-
rechnet.  
 

Beispiel: 
Ein Protokollführer bei einem Gericht (Entgeltgruppe 6, Stufe 4, Fallgruppe 3, Teil II, Abschnitt 12.1 der 
Entgeltordnung) erhält eine Entgeltgruppenzulage in Höhe von monatlich 57,06 € (Anlage F Abschnitt I 
Nr. 11, Stand: 1. Januar2018). Bei einer Umrechnung in Zeit ergeben sich anhand des aktuellen Stun-
denentgelts in Höhe von 16,46 € (Stundenentgelt errechnet sich wie folgt: Tabellenentgelt / Faktor 
173,92 = Stundenentgelt) daraus 3,466 Stunden (57,06 / 16,46 = 3,466), die auf das Langzeitkonto 
gebucht werden können. 

 
Die Entscheidung zur Einbringung ist abstrakt im Voraus vom Beschäftigten zu treffen.  
 
zu Abs. 1 n):  
Der Betrag der jeweils zu zahlenden Besitzstandszulage nach § 9 TVÜ-L und/ oder nach § 12 TVÜ-L 
wird entsprechend des zum Zeitpunkt der Buchung auf dem Langzeitkonto aktuellen Stundenentgelts 
des jeweiligen Beschäftigten in Zeit umgerechnet. (Berechnung erfolgt wie in den o.g. Beispielen bereits 
dargelegt � Betrag / aktuelles Stundenentgelt = Zeit; Stundenentgelt errechnet sich wie folgt: Tabel-
lenentgelt / Faktor 173,92 = Stundenentgelt) 
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Beispiel: 
Eine Beschäftigte in der Lohnsteuerstelle eines Finanzamtes (Vergütungsgruppe VIb, Fallgruppe 1, Teil 
II, Abschnitt J der Vergütungsordnung zum BAT-O) wird im Rahmen der Überleitung zum 1. November 
2006 der Entgeltgruppe 6 der Entgeltordnung zum TV-L zugeordnet. Die Eingruppierung lässt einen 
Aufstieg nicht zu. Sie erhält gemäß § 12 Abs. 1 TVÜ-L einen dauerhaften Strukturausgleich von monat-
lich 50 € (Entgeltgruppe 6, VIb ohne Aufstieg, Ortszuschlagsstufe 2, Lebensaltersstufe 39, vgl. Anlage 3 
zum TVÜ-Länder). 
 
Für die Beschäftigte (EG 6, Stufe 4) wurde nun ein Langzeitkonto eingerichtet und die Buchung ihres 
Strukturausgleiches auf das Langzeitkonto vereinbart.  
Bei einer Umrechnung in Zeit ergeben sich anhand des aktuellen Stundenentgelts in Höhe von 16,46 € 
(Stundenentgelt errechnet sich wie folgt: Tabellenentgelt / Faktor 173,92 = Stundenentgelt) daraus 
3,038 Stunden (50 / 16,46 = 3,038), die auf das Langzeitkonto gebucht werden können. 

 
Die Entscheidung zur Einbringung ist abstrakt im Voraus vom Beschäftigten zu treffen. 
 
Im Ergebnis der Tarifeinigung vom 17. Februar 2017 wurde ab 01. Januar 2018 in den Entgeltgruppen 9 
bis 15 (einschließlich der Entgeltgruppe 13 Ü) eine neue Stufe 6 ausgebracht. Laut Änderungstarifvertrag 
Nr. 8 zum Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur Regelung des 
Übergangsrechts (TVÜ-Länder) vom 17. Februar 2017, § 1, Ziffer 2 Buchstabe a) wird bei Erreichen der 
Stufe 6 der Unterschiedsbetrag zwischen Stufe 5 und Stufe 6 auf den Strukturausgleich angerechnet. 
Langzeitkontenvereinbarungen, in denen die Einbringung des Strukturausgleichs vereinbart worden ist, 
wären daher zu gegebener Zeit zu prüfen; ggf. ist eine andere Ansparmöglichkeit zu vereinbaren. Die 
Dienststellen werden über die betroffenen Fälle von der ZBB informiert. 
zu Abs. 1 o):  
Der gemäß § 14 TV-L jeweils zu zahlende Betrag wird entsprechend des zum Zeitpunkt der Buchung 
auf dem Langzeitkonto aktuellen Stundenentgelts des jeweiligen Beschäftigten in Zeit umgerechnet. 
(Berechnung erfolgt wie in den o.g. Beispielen bereits dargelegt � Betrag / aktuelles Stundenentgelt = 
Zeit; Stundenentgelt errechnet sich wie folgt: Tabellenentgelt / Faktor 173,92 = Stundenentgelt). 
 

Beispiel: 
Einem Sachbearbeiter (Entgeltgruppe 9 TV-L, Stufe 4) werden mit Wirkung zum 1. Februar 2018 für die 
Dauer der sechsmonatigen Elternzeit eines Kollegen (Entgeltgruppe 10 TV-L, Stufe 3) vorübergehend 
die Tätigkeiten des abwesenden Beschäftigten übertragen. Gemäß § 14 Abs. 1 TV-L erhält der Vertre-
ter für die Dauer der Ausübung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertra-
gung der Tätigkeit (1. Februar 2018). Die Mindestausübungsdauer von einem Monat ist erfüllt. 
 
Die Zulage bemisst sich aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Betrag, der sich bei dauerhafter Übertra-
gung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 TV-L ergeben hätte (§ 14 Abs. 3 Satz 1). Bei einem Tabellenentgelt 
in Höhe von 3.560,20 € beträgt der fiktive Höhergruppierungsgewinn und damit auch die persönliche 
Zulage 93,17 €/Monat (Unterschiedsbetrag zur Entgeltgruppe 10, Stufe 3).  
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Bei einer Umrechnung in Zeit ergeben sich anhand des aktuellen Stundenentgelts in Höhe von 20,47 € 
(Stundenentgelt errechnet sich wie folgt: Tabellenentgelt / Faktor 173,92 = Stundenentgelt) daraus 
4,552 Stunden (93,17 / 20,47 =4,552), die auf das Langzeitkonto gebucht werden können. 
 
Die Zulage für die vorübergehende Übertragung höherwertiger Tätigkeiten kann, soweit und solange ein 
Anspruch auf sie besteht, in Zeit umgerechnet in das Langzeitkonto eingebracht werden.  

 
Die Entscheidung zur Einbringung ist abstrakt im Voraus vom Beschäftigten zu treffen. 
 
zu Abs. 1 p):  
Anstelle einer Bezahlung können die sich jeweils ergebenden Zeiten der Inanspruchnahme innerhalb 
der Rufbereitschaft 1:1 auf das Langzeitkonto gebucht werden. 
 
zu § 5 Abs. 1 S. 2: 
Da Entgeltbestandteile bei der hier vorliegenden Führung des Langzeitkontos in Zeit umgerechnet wer-
den, würde die Buchung von steuerfreien Entgeltbestandteilen zu einem erheblichen und unverhältnis-
mäßig hohen Verwaltungsaufwand (Führung gesonderter Konten) führen. Steuerfreie und sozialversi-
cherungsrechtlich nicht zu verbeitragende Entgeltbestandteile werden daher nicht zur Buchung auf dem 
Langzeitkonto zugelassen. 
 
Aufgrund dessen steht die Einbringung der in Absatz 1 S. 1 aufgeführten Buchungstatbestände unter 
dem vertraglichen Vorbehalt, dass sie weiterhin beitrags- und steuerpflichtig sind. 
 
zu § 5 Abs. 2: 
Um den Verwaltungsaufwand nicht unnötig zu erhöhen, dürfen die Beschäftigten ihre Entscheidung 
über die zu buchenden Zeiten oder die zu buchenden, in Zeit umgewandelten Entgelttatbestände nur 
einmal jährlich ändern.  
 
Da die ZBB eine gewisse Vorlaufzeit benötigt, ist die Änderung mindestens zwei Monate vor ihrem Be-
ginn anzuzeigen. Eine Anzeige der neuen Einbringungstatbestände genügt, da eine gesonderte Verein-
barung über die geänderten Einbringungstatbestände zu einem erheblichen Mehraufwand in den Per-
sonalstellen führen würde. 
 
Änderungen zum Beginn der Anspar- und Freistellungsphase sowie Änderungen der Einbringungstat-
bestände können aus technischen Gründen nur zu Beginn eines Kalendermonats erfolgen. 
Sollte ein Festhalten an den gewählten Buchungsbestandteilen für den jeweiligen Beschäftigten aus-
nahmsweise eine unbillige soziale Härte darstellen, ist innerhalb eines Jahres auch eine weitere Ände-
rung der Buchungsbestandteile möglich. Diese Ausnahme ist jedoch nur zulässig, wenn dem Beschäf-
tigten durch ein Festhalten an seiner bisherigen Entscheidung erhebliche und schwerwiegende finanzi-
elle Nachteile entstehen würden. Die Darlegungs- und Beweislast liegt beim Beschäftigten. 
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Beispiel:  
Ein solcher Nachteil könnte zum Beispiel darin bestehen, dass der Beschäftigte aufgrund der Einbrin-
gung von Entgeltbestandteilen in sein Langzeitkonto seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nach-
kommen kann, weil der Ehepartner plötzlich arbeitslos geworden ist oder eine Lohnpfändung droht. 
 
Erhebliche, finanzielle Nachteile sind ebenfalls zu bejahen, wenn z.B. aufgrund eines Unfalls ein behin-
dertengerechter Hausumbau finanziert werden muss und angesichts der Einbringung auf das Langzeit-
konto die finanziellen Mittel dafür fehlen würden. 
 
Kein Grund für eine Änderung liegt vor, wenn der Beschäftigte neue finanzielle Dispositionen trifft und 
sich bspw. für eine kostenintensive Anschaffung (Auto, Haus, Smartphone) entscheidet. 

 
Der Beschäftigte ist im Falle einer Änderung der Einbringungstatbestände abstrakt darauf hinzuweisen, 
dass diese Änderung Auswirkungen auf die Anspar- bzw. Freistellungsphase haben kann. Sollte durch 
eine Änderung der Einbringungstatbestände das notwendige Guthaben für die beabsichtigte Freistel-
lung nicht erreicht werden, geht dies zu Lasten des Beschäftigten. 
 
zu § 5 Abs. 3: 
Gemäß des BMF-Schreibens vom 17. Juni 2009 Punkt A Ziffer II wird die Gutschrift von Arbeitslohn zu-
gunsten eines Zeitkontos steuerlich anerkannt, wenn die Gehaltsänderungsvereinbarung bereits erdien-
te, aber noch nicht fällig gewordene Arbeitslohnteile umfasst. Das heißt im Umkehrschluss, dass bereits 
fällige Arbeitslohnteile nicht mehr auf ein Langzeitkonto eingebracht werden können. Dies ist insbeson-
dere bei rückwirkenden Entgelterhöhungen (Nachzahlung) zu beachten. In einem solchen Fall ist eine 
anteilige Buchung der nachträglich gezahlten Entgeltbestandteile auf dem Langzeitkonto nicht mehr 
möglich. 
 
Bereits zur Auszahlung angewiesene Entgeltansprüche dürfen nicht mehr auf das Langzeitkonto ge-
bucht werden.  
 

§ 6 Verwaltung des Langzeitkontos 
 

zu § 6 Abs. 1: 
Das Langzeitkonto ist rechtlich zwingend von den Konten zur Arbeitszeitflexibilisierung (Gleitzeitkonten) 
zu unterscheiden und getrennt von diesen zu führen. Das Langzeitkonto darf daher nicht das Ziel der 
flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit oder des Ausgleichs von Produktionsschwankungen verfolgen. 
 
Die Verwaltung des Langzeitkontos erfolgt ausschließlich durch die ZBB, da der Arbeitgeber das Zeit-
wertguthaben im Sinne des Sozialversicherungsrechts einschließlich dessen Änderungen durch Zu- und 
Abgänge in den Entgeltunterlagen darzustellen hat (§ 8 Abs. 1 Nr. 7 Beitragsverfahrensverordnung - 
BVV). Dabei sind der Abrechnungsmonat, in dem die erste Gutschrift erfolgt, sowie alle weiteren Ab-
rechnungsmonate, in denen Änderungen des Wertguthabens erfolgen, anzugeben. Hierbei ist sicherzu-
stellen, dass die Entwicklung des Zeitwertguthabens an einer Stelle dargestellt wird.11 

                                                      
11 Gemeinsames Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 4.6.1  
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zu § 6 Abs. 2: 
Die Kostentragung durch das Land Brandenburg für die Einrichtung, Verwaltung und Abwicklung der 
Langzeitkonten ist durch die Landesregierung in den Gesprächen über aktuelle Fragen des öffentlichen 
Arbeits- und Dienstrechts am 21. Juni 2013 zugesagt worden.12 
 
zu § 6 Abs. 3: 
Gemäß § 7d Abs. 2 SGB IV werden die Beschäftigten mindestens einmal jährlich durch die ZBB über 
die Höhe ihres im Zeitwertguthaben enthaltenden Arbeitsentgeltguthabens unterrichtet. Da die Lang-
zeitkonten vorliegend in Zeit geführt werden, wird die Unterrichtung zugleich eine Information über die 
Höhe des Zeitguthabens enthalten. Die jährlichen Mitteilungen sind auch während der Freistellungs-
phase zu erstellen. 
 
Die Beschäftigten erhalten darüber hinaus einmalig am Ende der Ansparphase von der ZBB eine Mittei-
lung über das bestehende Zeitwertguthaben. Aufgrund der Möglichkeit die Entscheidung über die Ein-
bringungstatbestände einmal jährlich zu ändern, kann es vorkommen, dass ein Beschäftigter am Ende 
der Ansparphase doch nicht das gesamte Zeitguthaben ansparen konnte, dass zur Erfüllung seiner 
gewünschten Freistellung notwendig ist. Mit der Mitteilung am Ende der Ansparphase erhalten die Be-
schäftigten abschließend Gewissheit, wie lange sie aus dem Zeitwertguthaben bezahlt freigestellt wer-
den können. 
 
Die Beschäftigten sind verpflichtet, die Zeitwertguthabenmitteilung auf Richtig- und Vollständigkeit zu 
prüfen. Einwendungen sind im Rahmen der Ausschlussfrist nach § 37 TV-L an die ZBB zu richten. 
 

§ 7 Freistellung, Entnahme von Zeitwertguthaben 
 

zu § 7 Abs. 1: 
Im Hinblick auf die in §§ 7d und 7e SGB IV getroffenen Regelungen werden Zeitwertkonten steuerlich 
nur dann anerkannt, wenn die zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten getroffene Vereinbarung vor-
sieht, dass zum Zeitpunkt der planmäßigen Inanspruchnahme des Guthabens mindestens ein Rück-
fluss der dem Zeitwertkonto zugeführten Arbeitslohn-Beträge (Bruttoarbeitslohn im steuerlichen Sinne 
ohne den Arbeitgeberbeitragsanteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag) gewährleistet ist (Zeitwert-
kontengarantie).13 
 
In Bestandsfällen nach § 116 Abs. 1 SGB IV, in denen das Wertguthaben weiterhin in Zeit geführt wird, 
stellt die Bindung des Zeitguthabens zum Zeitpunkt der Entsparung an einen mindestens werterhalten-
den Wertmaßstab (z. B. aktuellen Stundensatz) eine entsprechende Werterhaltungsgarantie dar.14 Die-
se beiden Punkte sind bei Vereinbarungen nach den Maßgaben dieser Richtlinie erfüllt. Das Land 
Brandenburg haftet dafür, dass bei der Inanspruchnahme des Zeitwertguthabens die Höhe der einge-
brachten Zeitanteile für die Entnahme zur Verfügung steht. In der Freistellungsphase werden die Be-
schäftigten gemäß der Höhe ihres Zeitwertguthabens freigestellt und für diese Zeit entsprechend ihres 

                                                      
12 siehe auch Ergebnisniederschrift vom 21. Juni 2013, Punkt 4. a) 
13 BMF- Schreiben vom 17. Juni 2009 Punkt B Ziffer V.1. 
14 Gemeinsames Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 4.3.2 
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zum Zeitpunkt der Freistellung aktuellen Stundenentgeltes bezahlt. Dies ist auch in Fällen der Rück-
gruppierung sichergestellt (siehe Erläuterungen zu § 10). 
 
zu § 7 Abs. 2: 
zu Satz 1: 
Gemäß § 7 Abs. 1a Nr. 2 SGB IV darf das monatlich fällige Entgelt in der Zeit der Freistellung nicht 
unangemessen von dem für die vorausgegangenen zwölf Kalendermonate abweichen, in denen Ar-
beitsentgelt bezogen wurde. Die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger gehen von einer An-
gemessenheit aus, wenn das aus dem Wertguthaben fällige Arbeitsentgelt im Monat mindestens 70 % 
und höchstens 130 % des durchschnittlich gezahlten Arbeitsentgelts der unmittelbar vorangegangenen 
12 Kalendermonate der Arbeitsphase beträgt. Dies gilt in Fällen der teilweisen Freistellung im Zusam-
menhang mit der Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit für das insgesamt monatlich 
fällige Arbeitsentgelt. Für die Feststellung des Verhältnisses wird das für die Arbeitsphase fällige Brut-
toarbeitsentgelt ohne Begrenzung (z.B. auf die Beitragsbemessungsgrenze) berücksichtigt. Hierzu zäh-
len auch regelmäßig gewährte Einmalzahlungen. Zusätzlich zum Lohn oder Gehalt gezahlte beitrags-
freie Zulagen oder beitragsfreie Zuschläge bleiben dabei außer Betracht.15 
 

Sozialversicherungsrechtlich unzulässiges Entsparungsmodell bei vollständiger Freistellung: 
Nicht zulässig ist folgende Fallkonstellation. Ein Beschäftigter spart in Vollzeit ein Zeitguthaben von 
2.087,04 Stunden auf seinem Langzeitkonto an. Da er der Meinung ist, dass er auch mit weniger Geld 
auskommt und zudem seine Freistellungsphase verlängern möchte, wechselt er zu Beginn der Freistel-
lungsphase in Teilzeit in Höhe von 50 v. H. der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit.  
Sein Zeitguthaben in Höhe von 2.087,04 Stunden entspricht bei einem Vollbeschäftigten einer Freistel-
lung von 1 Jahr. Er könnte rein theoretisch durch Abschluss einer Teilzeitvereinbarung in Höhe von 50 
v. H. seine Freistellungsphase verdoppeln. Denn wenn er pro Monat nicht mehr 173,92 Stunden ent-
nimmt (entspricht einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche x durch-
schnittlich 4,348 Wochen/Monat), sondern stattdessen nur noch 86,96 Stunden pro Monat (entspricht 
einer monatlichen Arbeitszeit von 50 v. H.), könnte er mit einem Guthaben von 2.087,04 Stunden zwei 
Jahre als Teilzeitbeschäftigter (mit 50 v. H. der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit) freigestellt 
werden. 
In der Arbeitsphase hat der Beschäftigte 100 v. H. seines Tabellenentgelts erhalten. In der so konstru-
ierten Freistellungsphase würde der Beschäftigte nur noch 50 v. H. seines Tabellenentgelts erhalten.  
Aufgrund des oben dargelegten Grundsatzes der angemessenen Vergütung in der Freistellungsphase 
ist diese Konstellation aber unzulässig. 
Nach den Vorgaben des SGB IV wäre eine solche Konstellation aber mit einer Absenkung der regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 70 v. H. rein rechtlich noch zulässig. 

 

Entnahme bei Teilfreistellungen: 
Der o.g. Grundsatz gilt in Fällen der Teilfreistellung nur modifiziert. Beschäftigte, die das Zeitguthaben 
für eine teilweise Freistellung nutzen, müssen daher mit ihrem Arbeitsanteil und der Teilfreistellung zu-
sammengerechnet die durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit der letzten 12 Monate in der Anspar-

                                                      
15 Gemeinsames Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 3.3.4 
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phase erreichen. Sie gelten entsprechend des Anteils ihrer Arbeitszeit befristet für die Dauer der Ent-
nahme aus dem Zeitwertguthaben als Teilzeitbeschäftigte. 
 
1. Beispiel für eine zulässige Teilfreistellung: 
Ein bislang Vollbeschäftigter möchte für die Dauer eines Jahres teilfreigestellt werden. Er möchte nur 
50 v.H. (20 Stunden/Woche) arbeiten und für 100 v.H. (40 Stunden/Woche) bezahlt werden. Dem o.g. 
Grundsatz nach ist der Beschäftigte für den Zeitraum von einem Jahr Teilzeitbeschäftigter mit einer 
individuell vereinbarten Arbeitszeit in Höhe von 50 v.H. (20 Stunden) der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten. Aus dem Zeitwertguthaben entnimmt er für diesen Zeitraum pro 
Woche 20 Stunden.  
 
2. Beispiel für eine zulässige Teilfreistellung: 
Ein bislang Teilzeitbeschäftigter mit einer individuell vereinbarten Arbeitszeit in Höhe von 70 v.H. der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten möchte für die Dauer eines Jahres 
teilfreigestellt werden. Er möchte nur 50 v.H. (20 Stunden/Woche) arbeiten und für 70 v.H. (28 Stun-
den/Woche) bezahlt werden. Dem o.g. Grundsatz nach ist der Beschäftigte für den Zeitraum von einem 
Jahr Teilzeitbeschäftigter mit einer individuell vereinbarten Arbeitszeit in Höhe von 50 v.H. (20 Stunden) 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten. Aus dem Zeitwertguthaben ent-
nimmt er für diesen Zeitraum pro Woche 8 Stunden. 

 
Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 richtet sich der wöchentliche Zeitumfang der Entnahme in der Freistellung 
nach der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit der letzten 12 Monate in der An-
sparphase. Dabei muss die Entnahme von Guthaben aus dem Langzeitkonto in der Freistellungsphase 
nicht zwingend der durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit der letzten zwölf Monate der Arbeits-
phase entsprechen, sondern kann auch in geringerem Umfang erfolgen. Ein/e Vollbeschäftigte/r kann 
das Guthaben in der Freistellungsphase z.B. mit 30 Stunden pro Woche entsparen. Die/Der Beschäftig-
te erhält dann in der Freistellungsphase Entgelt für 30 Stunden pro Woche. Dies hat zur Folge, dass für 
die vereinbarte Dauer der Freistellung ein geringeres Guthaben angespart werden muss. Somit kann 
entweder das finanzielle Ansparvolumen reduziert oder die Ansparphase verkürzt werden. 
 
Die erforderliche Ermittlung des notwendigen Zeitguthabens auf dem Langzeitkonto für die beabsichtig-
te Dauer der Freistellung muss entsprechend der gewünschten Entnahme berechnet werden. Der ge-
wünschte Umfang der Entnahme muss im Vorhinein in der Vereinbarung angegeben werden (Muster 
gemäß Anlagen 2 und 3).  
 
Beim Wechsel in die Freistellungsphase sind die sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben zu beachten, 
nach denen das Entgelt in der Freistellungsphase nicht unangemessen vom Entgelt in den letzten zwölf 
Kalendermonaten der Arbeitsphase abweichen darf (siehe DFH zu § 7 Abs. 2 Satz 1). Der Übergang 
von Arbeits- und Freistellungsphase kann so gestaltet werden, dass die Entnahme aus dem Guthaben 
in dem Umfang erfolgt, die der Auszahlung (Tabellenentgelt minus Ansparung) in der Ansparphase 
entspricht (siehe Beispiele 1a, b, d, 2a und b). Dann entspricht das Entgelt in der Freistellungsphase 
dem Entgelt in der Arbeitsphase und eine Abweichung besteht nicht. 
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Berechnung des notwendigen Guthabens bei Vollfreistellung: 
Ein/e Vollbeschäftigte/r (40 Stunden/Woche) möchte eine vollständige Freistellung von 2 Jahren anspa-
ren. Dafür benötigt sie/er für eine Entsparung in Vollzeit (100 %) ein Zeitguthaben in Höhe von 4.174,08 
Stunden (40 Stunden/Woche; 4,348 Wochen/Monat � 40 x 4,348 = 173,92 Stunden für 1 Monat Frei-
stellung � 173,92 x 12 = 2.087,04 Stunden für 1 Jahr Freistellung � 2.087,04 x 2 = 4.174,08 Stunden 
für 2 Jahre Freistellung). 
a) Vereinbart sie/er eine Entnahme aus dem Guthaben in Höhe von 80 % der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit (32 Stunden pro Woche) benötigt sie/er ein Zeitguthaben in Höhe von 3.339,264 Stun-
den (32 Stunden/Woche; 4,348 Wochen/Monat � 32 x 4,348 = 139,136 Stunden für 1 Monat Freistel-
lung � 139,136 x 12 = 1.669,632 Stunden für 1 Jahr Freistellung � 1.669,632 x 2 = 3.339,264 Stun-
den für 2 Jahre Freistellung). 
 
b) Vereinbart sie/er eine Entnahme aus dem Guthaben in Höhe von 75 % der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit (30 Stunden pro Woche) benötigt sie/er ein Zeitguthaben in Höhe von 3.130,56 Stun-
den (30 Stunden/Woche; 4,348 Wochen/Monat � 30 x 4,348 = 130,44 Stunden für 1 Monat Freistel-
lung � 130,44 x 12 = 1.565,28 Stunden für 1 Jahr Freistellung � 1.565,28 x 2 = 3.130,56 Stunden für 
2 Jahre Freistellung). 
 
Beispiel 1: 
Ein/e Vollbeschäftigte/r möchte eine einjährige vollständige Freistellung. 
a) Sie/er kann in vier Jahren, in denen sie/er voll arbeitet, 20 % ihrer/seiner regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit ansparen und erhält 80 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. In der einjährigen Freistel-
lungsphase entspart sie/er Guthaben aus dem Langzeitkonto in Höhe von 32 Stunden pro Woche und 
erhält ebenfalls 80 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. 
 
b) Sie/er kann in drei Jahren, in denen sie/er voll arbeitet, 25 % ihrer/seiner regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit ansparen und erhält 75 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. In der einjährigen Freistel-
lungsphase entspart sie/er Guthaben aus dem Langzeitkonto in Höhe von 30 Stunden pro Woche und 
erhält ebenfalls 75 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. 
 
c) Sie/er kann in zwei Jahren, in denen sie/er voll arbeitet, 33 % ihrer/seiner regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit ansparen und erhält 67 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. In der einjährigen Freistel-
lungsphase entspart sie/er Guthaben aus dem Langzeitkonto in Höhe von 26,4 Stunden pro Woche und 
erhält 66 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. 
 
d) Sie/er kann in einem Jahr, in dem sie/er voll arbeitet, 50 % ihrer/seiner regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit ansparen und erhält 50 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. In der einjährigen Freistellungs-
phase entspart sie/er Guthaben aus dem Langzeitkonto in Höhe von 20 Stunden pro Woche und erhält 
ebenfalls 50 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. 
 
e) Sie/er kann in fünf Jahren, in denen sie/er voll arbeitet, 15 % ihrer/seiner regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit ansparen und erhält 85 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. In der einjährigen Freistel-
lungsphase entspart sie/er Guthaben aus dem Langzeitkonto in Höhe von 30 Stunden pro Woche und 
erhält 75 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. 
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f) Sie/er kann in drei Jahren, in denen sie/er voll arbeitet, 30 % ihrer/seiner regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit ansparen und erhält 70 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. In der einjährigen Freistellungs-
phase entspart sie/er Guthaben aus dem Langzeitkonto in Höhe von 36 Stunden pro Woche und erhält 
90 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. 
 
Sozialversicherungsrechtlich ergeben sich bei den Varianten a), b), c) und d) keine Probleme, weil das 
Entgelt während der letzten 12 Monate vor der Freistellung dem Entgelt in der Freistellungsphase ent-
spricht (a, b, d) und daher nicht abweicht oder nur unwesentlich abweicht (c). In den Varianten e) und f) 
sind die Abweichungen nicht unangemessen (zwischen 70 % und 130 % des Entgelts der letzten zwölf 
Monate der Arbeitsphase). 
 
g) Beispiel für eine unzulässige Variante: 
Die/Der Beschäftigte möchte in fünf Jahren, in denen sie/er voll arbeitet, 10 % ihrer/seiner regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit ansparen und 90 % des Tabellenentgelts ausgezahlt bekommen. In der ein-
jährigen Freistellungsphase möchte sie/er Guthaben aus dem Langzeitkonto in Höhe von 20 Stunden 
pro Woche entsparen und 50 % des Tabellenentgelts ausgezahlt bekommen. Hier würde das Entgelt in 
der Freistellungsphase unangemessen vom Entgelt der letzten zwölf Monate der Arbeitsphase abwei-
chen. 
 
Problematisch kann es aber auch in den Varianten c) und d) oder in ähnlichen Fällen werden, wenn 
sich die Freistellungsphase nicht unmittelbar an die Ansparphase anschließt, sondern ein nicht uner-
heblicher Zeitraum zwischen der Ansparphase und der Freistellungsphase liegt, in dem die/der Vollbe-
schäftigte 100 % des Tabellenentgelts erhält, weil das erforderliche Guthaben bereits vollständig ange-
spart wurde. Eine Entnahme aus dem Guthaben, die unter 70 % des Tabellenentgelts liegt (Varianten c) 
und d)), ist dann aus sozialversicherungsrechtlichen Gründen nicht möglich. Vereinbaren Vollbeschäf-
tigte einen flexiblen Entnahmezeitraum, ist daher darauf zu achten, dass in der Freistellungsphase min-
destens 70 % des Tabellenentgelts (28 Stunden pro Woche) entspart wird. 
 
Berechnung des notwendigen Guthabens bei Teilfreistellung: 
Ein/e Vollbeschäftigte/r möchte eine einjährige Teilfreistellung ansparen. Während der Teilfreistellung 
möchte sie/er 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit arbeiten. 
a) Während der Teilfreistellung vereinbart sie/er eine Entnahme aus dem Guthaben in Höhe von 40 % 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (16 Stunden pro Woche). Sie/Er erhält 90 % des Tabel-
lenentgelts (50 % Teilzeit + 40 % Entnahme) und benötigt dafür ein Zeitguthaben in Höhe von 834,816 
Stunden (16 Stunden/Woche; 4,348 Wochen/Monat � 16 x 4,348 = 69,568 Stunden für 1 Monat Teil-
freistellung � 69,568 x 12 = 834,816 Stunden für 1 Jahr Teilfreistellung). 
 
b) Während der Teilfreistellung vereinbart sie/er eine Entnahme aus dem Guthaben in Höhe von 25 % 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (10 Stunden pro Woche). Sie/Er erhält 75 % des Tabel-
lenentgelts (50 % Teilzeit + 25 % Entnahme) und benötigt dafür ein Zeitguthaben in Höhe von 521,76 
Stunden (10 Stunden/Woche; 4,348 Wochen/Monat � 10 x 4,348 = 43,48 Stunden für 1 Monat Teil-
freistellung � 43,48 x 12 = 521,76 Stunden für 1 Jahr Teilfreistellung). 
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Beispiel 2: 
Ein/e Vollbeschäftigte möchte eine einjährige Teilfreistellung. 
a) Sie/er kann in vier Jahren, in denen sie/er voll arbeitet, 10 % ihrer/seiner regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit ansparen und erhält 90 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. Während der einjährigen 
Teilfreistellung arbeitet sie/er 20 Stunden pro Woche (50 %), entspart Guthaben aus dem Langzeitkonto 
in Höhe von 16 Stunden pro Woche (40 %) und erhält so ebenfalls 90 % des Tabellenentgelts ausge-
zahlt. 
 
b) Sie/er kann in einem Jahr, in dem sie/er voll arbeitet, 25 % ihrer/seiner regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit ansparen und erhält 75 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. Während der einjährigen Teil-
freistellung arbeitet sie/er 20 Stunden pro Woche (50 %), entspart Guthaben aus dem Langzeitkonto in 
Höhe von 10 Stunden pro Woche (25 %) und erhält so ebenfalls 75 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. 
 
c) Sie/er kann in fünf Jahren, in denen sie/er voll arbeitet, 5 % ihrer/seiner regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit ansparen und erhält 95 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. Während der einjährigen Teil-
freistellung arbeitet sie/er 20 Stunden pro Woche (50 %), entspart Guthaben aus dem Langzeitkonto in 
Höhe von 10 Stunden pro Woche (25 %) und erhält so 75 % des Tabellenentgelts ausgezahlt. 
 
Die sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben gelten auch in Fällen der teilweisen Freistellung im Zu-
sammenhang mit der Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit für das insgesamt monatlich 
fällige Arbeitsentgelt. 
 
d) Beispiel für eine unzulässige Variante: 
Die/Der Beschäftigte möchte in einem Jahr, in dem sie/er voll arbeitet, 10 % ihrer/seiner regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit ansparen und 90 % des Tabellenentgelts ausgezahlt bekommen. Während 
der einjährigen Teilfreistellung arbeitet sie/er 20 Stunden pro Woche (50 %), möchte Guthaben aus dem 
Langzeitkonto in Höhe von 4 Stunden pro Woche entsparen (10 %) und 60 % des Tabellenentgelts 
ausgezahlt bekommen. Hier würde das Entgelt in der Freistellungsphase (Entgelt plus Entsparung) 
unangemessen vom Entgelt der letzten zwölf Monate der Arbeitsphase abweichen 
 
zu Satz 2: 
Von den obigen Ausführungen ausgenommen sind die Fälle des § 4 Abs. 7 des Rundschreibens, in 
denen die Beschäftigten zumindest in den letzten zwölf Monaten der Ansparphase auf freiwilliger Basis 
eine um bis zu drei Stunden erhöhte besondere regelmäßige Arbeitszeit vereinbart haben. In diesen 
Fällen entsparen die Beschäftigten ihr Zeitguthaben in der Freistellungsphase regulär mit 40 Stunden 
pro Woche.  
 
Eine höhere Entsparung ist nicht zulässig, da gewährleistet werden muss, dass die regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit der Beschäftigten im Gesamtzeitraum der Langzeitkontenvereinbarung (= verlän-
gerter Ausgleichszeitraum nach § 6 Abs. 2 S. 2 TV-L) 40 Stunden beträgt. 
 
zu § 7 Abs. 3: 
Der Arbeitgeber geht zur Vermeidung von Störfällen nicht mehr in Vorleistung. Mithin kann nur entspart 
werden, was der Beschäftigte zuvor erarbeitet hat.  
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zu § 7 Abs. 4: 
Es handelt sich um eine klarstellende Regelung, dass das Zeitwertguthaben nur für den Zweck der be-
zahlten Freistellung verwendet werden darf. Bemessungsgrundlage für die Bezahlung in der Freistel-
lung ist das zu diesem Zeitpunkt aktuelle Tabellenentgelt des jeweiligen Beschäftigten.  
 
Für den Fall, dass das Zeitwertguthaben oder ein Teil davon nicht wie vereinbart für eine Zeit der Frei-
stellung verwendet wird, tritt ein Störfall ein. Dieser Ausnahmefall ist in § 9 des Rundschreibens gere-
gelt.  
 
zu § 7 Abs. 5: 
Da das Zeitwertguthaben nur eine andere Form des Vergütungsanspruches der Beschäftigten ist, wäre 
es theoretisch möglich, diesen „in anderer Form dargestellten Entgeltsanspruch“ abzutreten oder zu 
verpfänden.  
 
Diese potentielle Möglichkeit muss ausgeschlossen werden, da sonst die steuerliche Anerkennung des 
Zeitwertguthabens entfallen würde (BMF-Schreiben vom 17. Juni 2009, C.I.). 
 
zu § 7 Abs. 6: 
Soweit der Beschäftigte freigestellt ist, bleibt sein Arbeitsverhältnis bestehen. Es ruht lediglich die ar-
beitsvertragliche Pflicht des Beschäftigten zur Erbringung seiner Arbeitsleistung. Gemäß § 7 Abs. 1a 
Nr. 1 SGB IV besteht während der Freistellung eine sozialversicherungsrechtliche Beschäftigungsfikti-
on. 
 
Sofern Beschäftigte vermögenswirksame Leistungen erhalten, ist der Hinweis zu erteilen, dass in der 
Freistellungsphase mangels eines Entgeltanspruchs auch kein Anspruch auf vermögenswirksame Leis-
tungen besteht. 
 

Hinweis: Im TV-L und im TVÜ-L gibt es zahlreiche Tatbestände, die auf eine ununterbrochene Tätigkeit 
bzw. eine ununterbrochene Entgeltzahlung abstellen. Insoweit wird auf das beiliegende Merkblatt (An-
lage 5) verwiesen. 
 
Beispiel: Die Stufenlaufzeit wird im Fall einer vollständigen Freistellung unterbrochen. Die Stufenlaufzeit 
gemäß § 16 Abs. 3 TV-L ist nicht gleichzusetzen mit der Beschäftigungszeit gemäß § 34 Abs. 3 TV-L. 
Beide Zeiten sind streng zu trennen. Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeits-
verhältnis zurückgelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist (§ 34 Abs. 3 S. 1 TV-L). Die Stufenlaufzeit 
bezieht sich dagegen auf eine ununterbrochene Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei einem 
Arbeitgeber (§ 16 Abs. 3 TV-L). Die reguläre Stufenlaufzeit verlangt eine ununterbrochene Tätigkeit 
innerhalb derselben Entgeltgruppe bei dem betreffenden Arbeitgeber. Hier reicht es nicht, wenn das 
Arbeitsverhältnis nur rechtlich besteht, sondern der Beschäftigte muss auch tatsächlich arbeiten. Da er 
dies bei einer vollständigen Freistellung nicht tut, wird die Stufenlaufzeit im Fall der vollständigen Frei-
stellung angehalten. Die Beschäftigungszeit läuft dagegen auch im Fall der vollständigen Freistellung 
weiter. 
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Hinweis für die ZBB:  
Das Meldeverfahren in der Freistellungsphase ist in Punkt 7.1 des Gemeinsamen Rundschreibens vom 
31.03.2009 geregelt. 

 
zu § 7 Abs. 7 und Abs. 8: 
Durch die Antragsfristen / Ankündigungsfristen wird eine sachgerechte Personalplanung sichergestellt. 
Die Fristen gelten nur für die verblockte vollständige Freistellung. Aus organisatorischen Gründen ist 
dafür zu werben, dass auch bei einer Entsparung in Teilzeit die Ankündigungsfristen eingehalten wer-
den, auch wenn diese Fristen aufgrund des TzBfG nicht rechtlich durchsetzbar sind. 
 
Für den Fall, dass in der Langzeitkontenvereinbarung der Beginn der vollständigen verblockten Freistel-
lung nicht konkret (taggenau) geregelt sondern stattdessen ein vorläufiger Entnahmezeitraum festgelegt 
wurde, kann von ihm nur aus dringenden dienstlichen Gründen oder ansonsten nur einvernehmlich 
abgewichen werden. Dringende dienstliche Gründe sind zu bejahen, wenn aus unvorhergesehenen 
Gründen durch die Gewährung einer Freistellung des jeweiligen Beschäftigten die Aufrechterhaltung 
eines reibungslosen Dienstbetriebes nicht mehr sichergestellt werden könnte. Es sind strenge Anforde-
rungen an die dienstlichen Gründe zu stellen.  
 
Der Arbeitgeber kann die Genehmigung der Freistellung nur im Rahmen billigen Ermessens versagen. 
Was billigem Ermessen entspricht, ist unter Berücksichtigung der Interessen beider Parteien und des in 
vergleichbaren Fällen Üblichen im Zeitpunkt der Ausübung des Bestimmungsrechtes festzustellen. Die 
Entscheidung über Zeitpunkt der Freistellung ist vom Grundsatz her vergleichbar mit dem Direktions-
recht in Bezug auf die Arbeitszeit.16 Eine Versagung kommt insbesondere bei einer Beeinträchtigung 
des Dienstbetriebes durch eine unvorhersehbare Häufung von Freistellungen während des beantragten 
Freistellungszeitraumes in Betracht. Es muss allerdings gewährleistet sein, dass trotz der Versagung 
noch eine bestimmungsgemäße Inanspruchnahme des Zeitwertguthabens möglich ist. 
 
Die Herausforderung der Personalplanung liegt darin, dass bereits bei Abschluss der Langzeitkonten-
vereinbarung geprüft werden muss, ob später im vorläufigen Entnahmezeitraum eine Häufung von Frei-
stellungen vorliegen wird. Später – also kurz vor der Freistellung – handelt es sich nur noch um die 
Konkretisierung dessen, was bereits bei Abschluss des Langzeitkontos vereinbart wurde. Aufgrund 
dessen sind die Anforderungen an eine Versagung der Freistellung bzw. ein Abweichen vom vorläufi-
gen Entnahmezeitraum entsprechend hoch. 
 
zu § 7 Abs. 9: 
Auf schriftlichen Antrag der Beschäftigten kann auf eine bereits beantragte Freistellung verzichtet bzw. 
eine Freistellung auch vorzeitig beendet werden. Dafür ist jedoch die Zustimmung des Arbeitgebers 
notwendig. Die Vorschrift soll dazu dienen, in unvorhersehbaren Situationen (Schicksalsschlägen) das 
Entstehen von unbilligen sozialen Härtefällen zu vermeiden oder zu lindern. Allein neue Dispositionen in 
der privaten Lebensführung des Beschäftigten rechtfertigen keine Vertragsanpassungen.  
 

                                                      
16 § 106 S. 1 GewO � Billiges Ermessen ist nur gewahrt, wenn der ArbG die wesentlichen Umstände des Falles abgewogen 
und die beiderseitigen Interessen angemessen berücksichtigt hat (Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, 3. Auflage 2009, 
Rn 26 -28). 
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Über den Antrag des Beschäftigten ist innerhalb eines Monats nach Antragstellung in billigem Ermessen 
zu entscheiden.  
 
Bei der Entscheidung ist einerseits zu berücksichtigen, dass auch im Fall eines Verzichts auf eine bean-
tragte Freistellung oder einer früheren Beendigung einer Freistellung die bestimmungsgemäße Inan-
spruchnahme des restlichen Zeitwertguthabens durch den jeweiligen Beschäftigten möglich sein muss. 
Sollte das nicht gesichert werden können, da der Beschäftigte z.B. in absehbarer Zeit das Rentenein-
trittsalter erreicht und bis zum Renteneintritt das vorhandene Zeitwertguthaben bei einer Verschiebung 
der Freistellung nicht mehr aufgebraucht werden könnte, so ist der Antrag abzulehnen. 
 
Abzulehnen sind in der Regel auch Anträge, wenn die Entsparung nicht in dem von der Richtlinie vor-
gesehenen Gesamtbewilligungszeitraum von 14 Jahren möglich ist.  
 
Eine Ablehnung kommt insbesondere in Betracht wenn in Vorbereitung bzw. Durchführung der geplan-
ten Freistellung bindende personalwirtschaftliche Vorkehrungen getroffen worden sind, die zu nicht 
mehr abwendbaren Mehrkosten führen. 
 

§ 8 Portabilität 
 

Die Übertragung des Zeitwertguthabens ist grundsätzlich unzulässig. 
 
Von diesem Grundsatz ausgenommen sind die in § 7f SGB IV gesetzlich geregelten Übertragungsan-
sprüche. Diese mit dem Flexi II-Gesetz neu eingefügte Regelung verschafft den Arbeitnehmern erstma-
lig einen Rechtsanspruch auf Übertragung des Wertguthabens auf den neuen Arbeitgeber (§ 7f Abs. 1 
Nr. 1 SGB IB) bzw. auf die Deutsche Rentenversicherung Bund (§ 7f Abs. 1 Nr. 2 SGB IV). 
 
Der Beschäftigte sollte darüber informiert werden, dass ein Arbeitgeberwechsel vor vollständiger Ent-
sparung in der Regel für ihn wirtschaftlich nachteilig ist. Es ist davon auszugehen, dass Arbeitgeber – 
auch die des öffentlichen Dienstes – in der Regel in Zeit geführte Wertguthaben nicht übernehmen. 
 
1) Übernahme durch den neuen Arbeitgeber 
 
Folge des Übertragungsanspruchs ist, dass bei Beendigung der Beschäftigung ein aufgebautes Zeit-
wertguthaben nicht – wie bisher – als Störfall (siehe hierzu DFH zu § 9) aufgelöst werden muss. Die 
Übertragung an den neuen Arbeitgeber setzt voraus, dass es einen neuen Arbeitgeber gibt (also keine 
Phase der Selbständigkeit oder Nichtbeschäftigung folgt) und dass dieser einer Übertragung zustimmt 
und eine entsprechende neue Zeitwertguthabenvereinbarung rechtlich und tatsächlich abschließen 
kann bzw. will. Wenn diese neue Vereinbarung gemäß § 7f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB IV geschlossen 
worden ist, ist der Anspruch des Beschäftigten gegenüber seinem früheren Arbeitgeber auf Übertra-
gung auf den neuen Arbeitgeber entstanden; dazu ist kein Vertrag zwischen den Arbeitgebern abzu-
schließen, sondern es sind nur die notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung dieses Rechts seitens des 
früheren Arbeitgebers vorzunehmen.17  

                                                      
17 KassKomm/Seewald SGB IV § 7f Rn. 1 - 9 
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Wünscht der Beschäftigte die Übertragung, muss er dies durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
bisherigen Arbeitgeber verlangen (§ 7f Abs. 1 S. 1 SGB IV). Die Erklärung ist zu den Entgeltunterlagen 
zu nehmen.18 
 
Das bei der ZBB in Zeit geführte Guthaben muss dann in Geld umgerechnet werden, um übertragen 
werden zu können. Nach der Umrechnung in Geld müssen auch die Arbeitgeberanteile am Gesamt-
sozialversicherungsbeitrag an den neuen Arbeitgeber bzw. die Deutsche Rentenversicherung Bund 
gezahlt werden. 
 
2) Übertragung auf die Deutsche Rentenversicherung 
 
Wird eine neue Zeitwertguthabenvereinbarung unter Einbeziehung und Fortführung des bislang aufge-
bauten Wertguthabens nicht getroffen, bleibt als weitere Option die Übertragung gemäß § 7f Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 SGB IV auf die Deutsche Rentenversicherung Bund. Den Beschäftigten soll insbesondere 
ermöglicht werden, angespartes Wertguthaben auch dann zu erhalten und nicht im Störfall auflösen zu 
müssen, wenn sie keinen neuen Arbeitgeber finden, der bereit ist, das Wertguthaben in eine neue 
Wertguthabenvereinbarung zu übernehmen. Die soziale Absicherung einer langfristig geplanten Frei-
stellung (zum Beispiel vor Beginn einer Altersrente) kann somit erhalten bleiben. Die für die Wertgutha-
benverwaltung eingerichtete Stelle trägt die Bezeichnung Deutsche Rentenversicherung Bund – Wert-
guthaben.19 
 
Eine weitere Voraussetzung der Übertragung ist eine Mindesthöhe des Wertguthabens. Das Wertgut-
haben muss einen Betrag in Höhe des Sechsfachen der monatlichen Bezugsgröße (§ 18 SGB IV) über-
steigen (§ 7f Abs. 1 Satz 1 SGB IV).20 Im Jahr 2018 beträgt dieser Schwellenwert 18270 EUR in den 
alten und 16170 EUR in den neuen Bundesländern.21  
 
Die Übertragung des Wertguthabens ist unumkehrbar, eine Rückübertragung somit ausgeschlossen.22 
Vor der Übertragung des Wertguthabens ist der Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungs-
beitrag ins Wertguthaben einzustellen. 
 
Anders als bei der Übertragung des Wertguthabens auf einen anderen Arbeitgeber besteht bei der 
Wertguthabenübertragung auf die Deutsche Rentenversicherung Bund nicht die Möglichkeit, das Wert-
guthaben durch weitere regelmäßige Ansparungen zu vermehren. Es verbleibt bei dem einmal einge-
zahlten Betrag, welcher bis zur Auszahlungsphase (Entsparung) nur Veränderungen durch Ertrags-
erwirtschaftung und Kostenabzug erfährt.23 
 

                                                      
18 Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 8.2 
19 Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 8.1  
20 Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 8.2 
21 Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2018 vom 16. November 2017 (BGBl. I S. 3778) 
22 Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 8.2 
23 Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 8.2 
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Allerdings besteht die Möglichkeit der Übertragung weiterer, später erneut aufgebauter, Wertguthaben, 
die nach der Beendigung einer Beschäftigung ebenfalls nicht mehr vereinbarungsgemäß verwendet 
werden können. In diesen Fällen findet der Grenzbetrag für die Übertragung keine Anwendung.24 
 
Sind die Voraussetzungen der Übertragung des Wertguthabens erfüllt, hat der Arbeitgeber das Wert-
guthaben für jeden Arbeitnehmer (unter Angabe des Namens des Beschäftigten und eines Ordnungs-
merkmals) getrennt und in einer Summe auf ein gesondertes Bankkonto der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund zu überweisen. Die Bankverbindung und das Ordnungsmerkmal des Beschäftigten wer-
den dem Arbeitgeber zuvor mitgeteilt. Anhand des Ordnungsmerkmals wird für den Berechtigten ab der 
Wertguthabenübertragung ein Wertguthabenkonto geführt. Das Ordnungsmerkmal entspricht nicht der 
Versicherungsnummer. Im Wertguthabenkonto werden auf Basis der Angaben des bisherigen Arbeitge-
bers unter anderem folgende Daten gespeichert: 
• Stammdaten des Berechtigten, 
• Endzeitpunkt und Arbeitgeber der Beschäftigung, in der das Wertguthaben angespart wurde, 
• Wertguthaben getrennt nach Rechtskreis einschließlich Arbeitgeberanteil am Gesamtsozial-

versicherungsbeitrag aus versicherungspflichtiger beziehungsweise versicherungsfreier geringfügiger 
Beschäftigung und die ggf. darin enthaltenen steuerfreien Bestandteile, 

• Betrag der mitgeführten SV-Luft getrennt nach Rechtskreis zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Ar-
beitslosenversicherung aus versicherungspflichtiger beziehungsweise versicherungsfreier geringfügi-
ger Beschäftigung. 

 
Zur Übermittlung der notwendigen Angaben kann der Arbeitgeber einen gesonderten Vordruck nutzen 
oder – bei Vorliegen aller obigen Angaben im Entgeltkonto des ehemaligen Beschäftigten – Auszüge 
aus dem Entgeltkonto übersenden. 
Nach Geldeingang erhält der ehemalige Arbeitnehmer eine Eingangsbestätigung. Der ehemalige Ar-
beitgeber erhält eine Durchschrift der Eingangsbestätigung. Die Durchschrift der Eingangsbestätigung 
ist zu den Entgeltunterlagen zu nehmen.25 
 
Die Führung und Verwaltung des Wertguthabens erfolgt durch die Deutschen Rentenversicherung Bund 
treuhänderisch und getrennt vom sonstigen Vermögen der gesetzlichen Rentenversicherung (§ 7f Abs. 
3 Satz 1 SGB IV). Die Wertguthaben sind nach Maßgabe der Vermögensanlagevorschriften (§§ 80 ff 
SGB IV) anzulegen. Die durch die Übertragung, Verwaltung und Verwendung der Wertguthaben entste-
henden Verwaltungs- und Verfahrenskosten sind vollständig vom angelegten Wertguthaben in Abzug zu 
bringen.26 

 
§ 9 Störfallregelungen 

 
zu § 9 Abs. 1: 
Entgeltguthaben gelten auch dann als beitragspflichtige Einnahmen, wenn das Arbeitsentgelt nicht für 
die in einer Wertguthabenvereinbarung genannten Zwecke verwendet wird. Fälle, in denen das Wert-

                                                      
24 Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 8.2 
25 Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 8.2 
26 Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 8.3 
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guthaben nicht wie vereinbart für eine Zeit der Freistellung verwendet wird (Störfälle), können insbeson-
dere sein 

• Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses z. B. durch Kündigung oder Tod, 
 

• Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses wegen Zubilligung einer dauerhaften 
Rente wegen Erwerbsminderung, 
 

• vollständige oder teilweise Auszahlung des Wertguthabens nicht für Zeiten einer 
Freistellung oder Verringerung der vertraglichen Arbeitszeit.27 

 
Ein Störfall tritt ebenfalls im Fall einer Lohnpfändung bei dem Beschäftigten ein. 
 
Endet das versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis, wird aber gleichzeitig die Wiedereinstellung 
zugesagt (z. B. nach Beendigung einer Fortbildungsmaßnahme), tritt kein Störfall ein. Dies gilt selbst 
dann, wenn das arbeitsrechtliche Vertragsverhältnis endet. Das Wertguthaben kann damit nach Fort-
setzung des versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses wieder für eine versicherte Freistel-
lungsphase verwendet werden. Ein Störfall tritt in diesen Fällen erst ein, wenn das Arbeitsverhältnis 
endgültig beendet wird (z. B. durch Wegfall der Wiedereinstellungsgarantie) oder der Arbeitnehmer das 
Zeitwertguthaben nicht für die vereinbarten Zwecke in Anspruch nimmt.28 
 

Achtung:  1. Die Zusicherung einer Wiedereinstellung nur wegen eines nicht entsparten Langzeitkon-
tos ist unzulässig. 

 2. Zur Vermeidung von Störfällen sind gegebenenfalls die Kündigungsfristen des § 34 Abs. 1 
TV-L für Freistellungen für das angesparte Guthaben zu nutzen. 

 
Endet das versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis mit anschließender Arbeitslosigkeit, tritt 
nicht unmittelbar ein Störfall ein, wenn 
• der Arbeitnehmer bei einer Arbeitsagentur als Arbeitsuchender gemeldet ist und eine öffentlich-
rechtliche Leistung (z. B. Arbeitslosengeld) bezieht oder 
• der Arbeitnehmer bei einer Arbeitsagentur als Arbeitsuchender gemeldet ist, allerdings keine Leistung 
aufgrund eines zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens bezieht (§ 23b Abs. 3 SGB IV). 
Dem Arbeitslosen bleibt dadurch bis zu sechs Kalendermonaten die Möglichkeit erhalten, mit einem 
späteren (neuen) Arbeitgeber die Übernahme der bislang erarbeiteten Wertguthaben zu vereinbaren.29 
 
Auch für den Eintritt des Störfalls anlässlich der Feststellung einer Erwerbsminderung beim Arbeit-
nehmer durch den Rentenversicherungsträger ist es erforderlich, dass das Beschäftigungsverhältnis 
endet und das Wertguthaben deshalb nicht mehr vereinbarungsgemäß verwendet werden kann.  
Solange das Arbeitsverhältnis wegen der Zuerkennung einer Zeitrente wegen Erwerbsminderung gem. 
§ 33 Abs. 2 S. 5 und 6 TV-L ruht, tritt der gesetzlich vorgesehene Störfall nicht ein (siehe Sonder-
regelung in § 13 des Rundschreibens).  

                                                      
27 vgl. Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 6.4.1 
28 vgl. Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 6.4.2.1 
29 vgl. Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 6.4.2.1 
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Endet das Beschäftigungsverhältnis endgültig, weil z. B. die bisherige Zeitrente wegen Erwerbs-
minderung auf Dauer weitergezahlt wird, treten ein Störfall zum Zeitpunkt des Eintritts der Erwerbs-
minderung sowie ein Störfall zum Ende der Beschäftigung ein (§ 23b Abs. 2 Satz 9 SGB IV).30 
 
Wird das Zeitwertguthaben ausnahmsweise ganz oder teilweise ausgezahlt und ist es nicht für eine 
laufende Zeit der Freistellung oder der Verringerung der vertraglichen Arbeitszeit bestimmt, tritt ein Stör-
fall ein. 
 
Der Störfall tritt grundsätzlich an dem Tag ein, an dem das Zeitwertguthaben nicht vereinbarungsgemäß 
verwendet wird. Im Einzelnen ist dies 
• bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses durch Kündigung der letzte Tag des Beschäfti-
gungsverhältnisses; dies gilt nicht, wenn das Wertguthaben zu einem neuen Arbeitgeber mitgenommen 
oder von der Möglichkeit zur Übertragung des Wertguthabens auf die Deutsche Rentenversicherung 
Bund Gebrauch gemacht wird,  
• bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses aufgrund einer dauerhaften Rente wegen Erwerbs-
minderung,  
• für den Teil des Wertguthabens, der auf die Zeit vor der dauerhaften Rente wegen Erwerbsminderung 
entfällt, der Tag vor Eintritt der Erwerbsminderung,  
• für den Teil des Wertguthabens, der auf die Zeit seit der dauerhaften Rente wegen Erwerbsminderung 
entfällt, der letzte Tag des Beschäftigungsverhältnisses,  
• bei vollständiger oder teilweiser Auszahlung des Zeitwertguthabens nicht für die vereinbarten Zwecke 
der Tag, an dem das Wertguthaben bzw. der Teil des Wertguthabens ausgezahlt wird,  
• bei Tod des Arbeitnehmers dessen Todestag.31  
 
Besteht das Beschäftigungsverhältnis über den Störfall hinaus fort (z. B. bei Teilauszahlung des Zeit-
wertguthabens in existenzbedrohenden Notlagen) kann zur Vereinfachung als Tag des Störfalls der 
letzte Tag des Abrechnungszeitraumes, in dem die Auszahlung erfolgte, angenommen werden.32  
 
Erfolgt die Entsparung eines Wertguthabens in einer Freistellungsphase nicht mit einem Arbeitsentgelt 
in angemessener Höhe, fehlt es an den Voraussetzungen der Beschäftigung nach § 7 Abs. 1a SGB IV. 
Da die Beschäftigungsfiktion nicht greift, ist das Beschäftigungsverhältnis mit dem letzten Tag der Ar-
beitsphase beendet und ein Störfall eingetreten.33 
 

Hinweis für die ZBB: 
Für den Fall, dass das Wertguthaben nicht vereinbarungsgemäß für eine laufende Freistellung von der 
Arbeit oder der Verringerung der Arbeitszeit verwendet wird (Störfall), ist ein besonderes Beitragsbe-
rechnungsverfahren vorgesehen (§ 23b Abs. 2 und Abs. 2a SGB IV). Hiernach gilt in diesen Fällen als 
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt das in Geld umgerechnete Zeitwertguthaben, höchstens jedoch die 
Differenz zwischen der für die Dauer der Arbeitsphase seit der ersten Bildung des Wertguthabens maß-
gebenden Beitragsbemessungsgrenze für den jeweiligen Versicherungszweig und dem in dieser Zeit 

                                                      
30 vgl. Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 6.4.2.2 
31 vgl. Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 6.4.5 
32 vgl. Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 6.4.5 
33 vgl. Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 6.4.5 



39 
 

beitragspflichtigen Arbeitsentgelt.34 Werden in Bestandsfällen Zeitguthaben weitergeführt (§ 116 Abs. 1 
SGB IV), müssen diese in Entgelt umgerechnet werden, um feststellen zu können, welcher Betrag des 
Zeitwertguthabens im Störfall noch für die Beitragsberechnung heranzuziehen ist.35 
 
Das Meldeverfahren im Störfall ist in Punkt 7.2 des Gemeinsamen Rundschreibens vom 31.03.2009 
geregelt. 

 
Wie im Vorliegen eines Störfalls mit dem Zeitwertguthaben zu verfahren ist, wird in den folgenden Ab-
sätzen 3 bis 5 geregelt. 
 
zu § 9 Abs. 2: 
Das Zeitwertguthaben ist vererbbar. Wird das Arbeitsverhältnis vorzeitig durch Tod des Beschäftigten 
beendet, erfolgt die Auflösung des Zeitwertguthabens nach den in den Absätzen 3 bis 5 genannten 
Regelungen.  
Die Auszahlung erfolgt an die Erben nach Vorlage des Erbscheins. Bei der Auszahlung des in Entgelt 
umgewandelten Zeitguthabens ist zu beachten, dass die Sozialversicherungsbeiträge zulasten der 
Erbmasse (des ausgezahlten Betrages) und die Steuern zulasten der Erben gehen. 
 
zu § 9 Abs. 3: 
Um eventuelle Probleme bei der Abwicklung des Langzeitkontos auszuschließen, dürfen ab dem Zeit-
punkt der Kenntnis über das Vorliegen eines Störfalls keine weiteren Zeit- oder in Zeit umgewandelte 
Entgeltbestandteile in das Langzeitkonto eingebracht werden. 
 
zu § 9 Abs. 4: 
Bei Vorliegen eines Störfalls ist das Zeitwertguthaben aufzulösen. Wenn das Arbeitsverhältnis eines 
Beschäftigten durch Kündigung endet, soll versucht werden, die vereinbarungsgemäße Inanspruch-
nahme des Zeitwertguthabens zum Zweck der bezahlten Freistellung umzusetzen. D. h. es soll mög-
lichst kein Auflösungsvertrag geschlossen werden, so dass die Kündigungsfristen zur Freistellung ge-
nutzt werden können.  
 
Von diesem Grundsatz darf nur abgewichen werden, sofern dringende dienstliche oder betriebliche 
Gründe entgegenstehen. Diese sind zu bejahen, wenn z.B. aufgrund der unvorhergesehenen, kurzfris-
tigen Freistellung des Beschäftigten ein reibungsloser Dienstbetrieb nicht mehr sichergestellt werden 
kann oder wenn der Beschäftigte aus anderen zwingenden Gründen noch seine Arbeit bis zum letzten 
Beschäftigungstag zu Ende führen muss. 
 
In dem Fall, dass das Zeitwertguthaben bis zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses nicht zum 
Zweck einer bezahlten Freistellung verwendet wird, ist das Zeitwertguthaben im Folgemonat nach Ein-
tritt des Störfalls als Einmalbetrag zur Auszahlung zu bringen (§ 23b Abs. 2 S. 8 SGB IV). Der Fällig-
keitszeitpunkt für die Beiträge ergibt sich aus § 23 Abs. 1 SGB IV. 
 

                                                      
34 Gemeinsames Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 4.6.1 
35 Gemeinsames Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 4.6.2.3 
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Beispiel:36  
Störfall  02.07.2020  
Abrechnungszeitraum  Monat Juli 2020  
Fälligkeit des monatlichen Arbeitsentgelts  31.07.2020  
Fälligkeit der Beiträge aus Wertguthaben  27.08.2020  

(zusammen mit den Beiträgen für  
August 2016) 

 
Die auf den Auszahlungsbetrag entfallende Lohnsteuer und die Beiträge zur Sozialversicherung werden 
einbehalten und durch die ZBB entsprechend abgeführt. Die Höhe richtet sich nach den zum Zeitpunkt 
der Auszahlung geltenden gesetzlichen Regelungen. Eine Auszahlung erfolgt von Amts wegen durch 
die ZBB, einer gesonderten Antragstellung bedarf es nicht. 
 

Hinweis für die ZBB: 
Ausnahmen bezüglich der Fälligkeit in den Fällen der Arbeitslosigkeit nach dem Beschäftigungsende, 
der nachträgliche Zahlung von geschuldetem Arbeitsentgelt, von Einmalzahlungen sind im Gemeinsa-
men Rundschreiben vom 31.03.2009 in den Punkten 6.4.8 bis 6.5.2 geregelt. Das Meldeverfahren im 
Störfall ist in Punkt 7.2 des Gemeinsamen Rundschreibens vom 31.03.2009 geregelt. 

 
zu § 9 Abs. 5: 
Klarstellende Regelung, dass während des Ruhens des Arbeitsverhältnisses keine Auszahlung des 
Zeitwertguthabens erfolgt. Siehe auch § 33 Abs. 2 S. 5 und 6 TV-L, wonach das Arbeitsverhältnis in 
diesem Fall nicht endet sondern ruht. 
 

§ 10 Herabgruppierung 
 
In der Freistellungsphase werden die Beschäftigten gemäß der Höhe ihres Zeitwertguthabens freige-
stellt und für diese Zeit entsprechend ihres zum Zeitpunkt der Freistellung aktuellen Stundenentgeltes 
bezahlt. Wenn der Beschäftigte während der Ansparphase herabgruppiert worden ist, entspricht das in 
der zuvor höheren Entgeltgruppe angesparte Zeitguthaben einem höheren Stundenentgelt als das in 
der Freistellungsphase aus der niedrigeren Entgeltgruppe auszuzahlende Stundenentgelt. Dies wider-
spricht der Werterhaltungsgarantie und würde zudem zu einer unzulässigen Verkürzung in der Verbei-
tragung führen. 
 
Eine Herabgruppierung während der Ansparphase hat nachfolgende Konsequenzen in der Freistel-
lungsphase: 
 

                                                      
36 Gemeinsamens Rundschreiben vom 31. März 2009 Ziffer 6.4.8.1 
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Da abgesichert werden muss, dass das in Geld umgerechnete Zeitguthaben voll versteuert und verbei-
tragt wird, ist in Bezug auf das während der Freistellung zu zahlende Entgelt zwischen folgenden Fall-
gruppen zu unterscheiden: 

 

1. Ist das aktuelle Tabellenentgelt am letzten Tag vor Beginn der Freistellung höher als das 
durchschnittliche Tabellenentgelt in der Ansparphase, dann wird bei der Entgeltzahlung in der 
Freistellungsphase das höhere Tabellenentgelt zugrunde gelegt. 

 

Beispiel zu 1.: 

Ein Beschäftigter spart in seinem 1. Jahr in EG 14, Stufe 2 vom 1.1.2018 bis 1.1.2019 pro Woche 5 
Stunden auf dem Langzeitkonto an, so dass er in dem Jahr 260,88 Stunden angespart hat (5 
Stunden/Woche x 4,348 Wochen /Monat = 21,74 Stunden/ Monat � 21,74 x 12 = 260,88 Stun-
den/Jahr). 
 
Zum 1.1.2019 wird der Beschäftigte herabgruppiert in EG 13 Stufe 2. Die Stufenlaufzeit beginnt 
neu. In den nächsten 7 Jahren spart er weiterhin 5 Stunden/Woche auf dem Langzeitkonto an, so 
dass er nach 7 Jahren ein weiteres Zeitguthaben in Höhe von 1.826,16 Stunden angespart hat und 
nun insgesamt 2.087,04 Stunden auf seinem Langzeitkonto angespart hat. Dieses Guthaben ent-
spricht der geplanten Freistellung von 1 Jahr.  
Zum Zeitpunkt der Freistellung (Beginn 1.1.2026 hat der Beschäftigte aufgrund der erfolgten Stu-
fenlaufzeit in der EG 13 mittlerweile die Stufe 4 erreicht. Das Tabellenentgelt der EG 13 Stufe 4 
(4.715,55 €) ist höher als das durchschnittliche Tabellenentgelt in der Ansparphase. Der Beschäf-
tigte erhält in der Freistellungsphase daher das Tabellenentgelt der EG 13 Stufe 4. 

 
2. Ist das aktuelle Tabellenentgelt am letzten Tag vor Beginn der Freistellung niedriger als das 

durchschnittliche Tabellenentgelt in der Ansparphase, dann findet bezüglich der Entgeltzahlung 
in der Freistellungsphase eine Abschnittsbetrachtung statt. Für die bis zum Zeitpunkt der Her-
abgruppierung angesparte Anzahl an Stunden ist bei der Entgeltzahlung in der Freistellungs-
phase das zum Zeitpunkt der Herabgruppierung jeweils aktuelle Tabellenentgelt zugrunde zu 
legen. Maßgeblich ist die Stufe, in der der jeweilige Beschäftigte zum Zeitpunkt der Herabgrup-
pierung war (aus der er „herabgruppiert“ wurde). Für die nach dem Zeitpunkt der Herabgruppie-
rung angesparte Anzahl an Stunden ist bei der Entgeltzahlung in der Freistellungsphase das 
am letzten Tag vor der Freistellung jeweils aktuelle Tabellenentgelt zugrunde zu legen. 
 

Beispiel zu 2.: 

Ein Beschäftigter (EG 14, Stufe 2) spart beginnend ab dem 1.1.2018 für eine Dauer von 7 Jahren 
pro Woche 5 Stunden auf dem Langzeitkonto an, so dass er in diesem Zeitraum insgesamt 
1.826,16 Stunden auf seinem Langzeitkonto angespart hat (5 Stunden/Woche x 4,348 Wochen 
/Monat = 21,74 Stunden/ Monat � 21,74 x 12 = 260,88 Stunden/Jahr � 260,88 x 7 Jahre = 
1.826,16 Stunden). Am Ende des 7. Jahres (31.12.2024) befindet sich der Beschäftigte in der EG 
14, Stufe 4. 
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Zum 1.1.2025 wird der Beschäftigte herabgruppiert in EG 13, Stufe 4. In dem Jahr 2025 spart der 
Beschäftigte weiterhin jeweils 5 Stunden/Woche an, so dass er zum Ende des Jahres 2025 weitere 
260,88 Stunden angespart hat. Sein Langzeitkonto weist am 31.12.2025 somit ein Gesamtzeitgut-
haben in Höhe von 2.087,04 Stunden auf. Dieses Guthaben entspricht der geplanten Freistellung 
von 1 Jahr.  
 
Zum Zeitpunkt der Freistellung (Beginn 1.1.2026) befindet sich der Beschäftigte aufgrund der er-
folgten Herabgruppierung weiterhin in der EG 13,  Stufe 4. Das Tabellenentgelt der EG 13 Stufe 4 
(4.715,55 €) ist niedriger als das durchschnittliche Tabellenentgelt in der Ansparphase.  
 
Der Beschäftigte erhält in der Freistellungsphase für die bis zum Zeitpunkt der Herabgruppierung 
bereits angesparten 1.826,16 Stunden ein Entgelt, das der Höhe nach dem zum Zeitpunkt der 
Herabgruppierung für ihn geltenden Tabellenentgelt der EG 14, Stufe 4 entspricht. Die angespar-
ten 1.826,16 Stunden entsprechen einem Zeitraum von 10,5 Monaten. 
 
Für die restlichen 260,88 Stunden (entspricht einem Zeitraum von 1,5 Monaten) erhält der Be-
schäftigte das niedrigere und zum Zeitpunkt der Freistellung für ihn geltende Entgelt der EG 13, 
Stufe 4. 
 
Da der Beschäftigte in der Freistellungsphase in der EG 13, Stufe 4 eingruppiert ist und nicht für 
den Zeitraum von 10,5 Monaten höhergruppiert werden kann, erhält er in dieser Zeit das Entgelt 
der EG 13, Stufe 4 zuzüglich einer besonderen Zulage in Höhe des Differenzbetrages zum Entgelt 
der EG 14, Stufe 4. 

 
 
Ändert sich bei Fahrerinnen bzw. Fahrern während der Ansparphase die Pauschalgruppe (§ 5 Pkw-
Fahrer-TV-L) ist in Anlehnung an die in § 10 getroffenen Regelungen zu verfahren: 
Unproblematisch ist demnach eine Erhöhung der Pauschalgruppe; maßgeblich für die Entsparungspha-
se ist das aktuelle Tabellenentgelt zum Zeitpunkt der Freistellung (siehe oben, Ziffer 1.). 
Wechselt der Fahrer/die Fahrerin während der Ansparphase in eine niedrigere Pauschalgruppe und ist 
somit das aktuelle Tabellenentgelt am letzten Tag vor der Freistellung niedriger als im Durchschnitt der 
Ansparphase, ist hinsichtlich der Entgeltzahlung in der Freistellungsphase eine Abschnittsbetrachtung 
durchzuführen (siehe oben, Ziffer 2. einschl. Beispiel). 
 
Während der Freistellungsphase ist keine Anpassung der Pauschalgruppe vorzunehmen. Kehrt der 
Fahrer/die Fahrerin nach der Freistellungsphase an den Arbeitsplatz zurück, ist weiterhin die Pauschal-
gruppe maßgeblich, in die der Fahrer/die Fahrerin vor Beginn der Freistellungsphase eingeordnet war. 
 

§ 11 Krankheit 
 

zu § 11 Abs. 1:   – Krankheit in der Ansparphase – 
Sind die Beschäftigten infolge krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit daran gehindert, auf ihren Lang-
zeitkonten eine Gutschrift zu erarbeiten, hat aufgrund des Entgeltausfallprinzips nach §§ 3 und 4 EFZG 
dennoch eine Gutschrift zu erfolgen. Die Beschäftigten müssen so gestellt werden, als hätten sie gear-
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beitet. Grundlage für die Entgeltfortzahlung ist § 21 TV-L. Bezüglich des danach ermittelten und zu zah-
lenden Entgeltes bzw. der Höhe der jeweiligen Entgeltbestandteile wird auf die in § 21 TV-L getroffenen 
Regelungen verwiesen.  
 
Entsprechend der Buchungsvereinbarung der jeweiligen Beschäftigten sind auch im Fall von krank-
heitsbedingter Arbeitsunfähigkeit die jeweiligen Zeiten und/ oder in Zeit umgewandelten Entgeltbestand-
teile auf das Langzeitkonto zu buchen. 
 
Es können nur Zeiten oder in Zeit umgerechnete Entgeltbestandteile auf dem Langzeitkonto angespart 
werden, die den jeweiligen Beschäftigten auch zu vergüten wären. Besteht arbeitgeberseitig keine Ver-
gütungspflicht, so kann auch keine Einbringung auf das Langzeitkonto erfolgen. Aufgrund dessen ist 
eine Ansparung des Krankengeldes und des Krankengeldzuschusses durch den Arbeitgeber nicht zu-
lässig. Krankengeld und Krankengeldzuschuss berechnen sich nach dem gezahlten Arbeitsentgelt. Da 
dieses je nach gewähltem Buchungsbestandteil in der Ansparphase geringer als vor der Ansparphase 
ist, sind die Beschäftigten darauf hinzuweisen, dass sich auch das Krankengeld und der Krankengeld-
zuschuss verringern. 
 
zu § 11 Abs. 2:   – Krankheit in der Freistellungsphase – 
     (bei voller Freistellung) 
Beschäftigte haben bei Krankheit grundsätzlich einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung für 6 Wochen. 
Voraussetzung für den Anspruch auf Entgeltfortzahlung ist jedoch, dass die krankheitsbedingte Arbeits-
unfähigkeit die alleinige Ursache der Arbeitsverhinderung ist (Grundsatz der Monokausalität).37 Dieser 
Grundsatz greift im Fall der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit während einer Freistellung jedoch 
nicht, da die Beschäftigten in der Freistellungsphase bereits aufgrund der Freistellung von der Arbeits-
verpflichtung befreit sind. Daher besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach § 3 EFZG in Ver-
bindung mit § 21 TV-L.  
 
Der Anspruch auf Krankengeld ruht gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 1 SGB V, soweit und solange Versicherte 
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erhalten und gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 6 SGB V, 
soweit und solange für Zeiten einer Freistellung von der Arbeitsleistung (§ 7 Abs. 1a des SGB IV) eine 
Arbeitsleistung nicht geschuldet wird. 
 
Daher erfolgt bei Krankheit des Beschäftigten in der Freistellungsphase keine Unterbrechung der Ent-
sparung des Zeitwertguthabens. Es bedarf demzufolge auch keiner Anzeige und keines Nachweises 
der Arbeitsunfähigkeit durch den Beschäftigten. 
 
    – Krankheit in der Freistellungsphase – 
     (bei Teilfreistellung) 
Wird das Guthaben nicht durch volle sondern durch teilweise Freistellung der Beschäftigten entspart, 
bleiben die Entgeltfortzahlungstatbestände für die neben der Entsparung von Guthaben durchgeführte 
Teilzeitbeschäftigung unberührt. D. h., den Teilzeitbeschäftigten steht im Rahmen ihrer Teilzeitbeschäf-
tigung ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung / Krankengeld zu. Für den Freistellungsteil ergeben sich zu 
                                                      
37 Beck'scher Online-Kommentar Arbeitsrecht, Hrsg: Rolfs/ Giesen/ Kreikebohm/ Udsching, BeckOK EFZG, Ricken, § 3,Rn 
21 – 22 
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dem o. a. Grundsätzen keine Ausnahmen. Die Entsparung im Rahmen der Teilfreistellung läuft weiter 
und die Beschäftigten erhalten entsprechend ihrer teilweisen Freistellung das anteilige Entgelt ausge-
zahlt. 

 
§ 12 Beschäftigungsverbote des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) 

 
zu § 12 Abs. 2:   – Beschäftigungsverbot in der Ansparphase – 
Fällt ein Beschäftigungsverbot des MuSchG in die Ansparphase, wird der Aufbau von Zeitwertguthaben 
für die Dauer unterbrochen, in der die Beschäftigten kein Entgelt oder Entgeltfortzahlung erhalten. Es 
können nur Zeiten oder in Zeit umgerechnete Entgeltbestandteile auf dem Langzeitkonto angespart 
werden, die den jeweiligen Beschäftigten auch zu vergüten wären. Besteht arbeitgeberseitig keine Ver-
gütungspflicht, so kann auch keine Einbringung auf das Langzeitkonto erfolgen.  
 
Während des individuellen Beschäftigungsverbotes nach § 3 Abs. 1 MuSchG erhalten werdende Mütter 
den sog. Mutterschaftslohn nach § 11 MuSchG. Da es sich bei dem „Mutterschaftslohn“ um Entgelt 
handelt, erfolgt in dieser Zeit weiter eine Ansparung auf dem Langzeitkonto der Beschäftigten. 
 
Für die Zeit der Schutzfristen nach § 3 Abs. 2 MuSchG (relatives Beschäftigungsverbot) und nach § 6 
Abs. 1 MuSchG (absolutes Beschäftigungsverbot) erhalten Frauen ein Mutterschaftsgeld. Zweck des 
Mutterschaftsgelds ist der Ausgleich des wirtschaftlichen Nachteils, der sonst durch das Beschäfti-
gungsverbot entstünde. Es handelt sich dabei nicht um Entgelt sondern um eine Lohnersatzleistung. 
Daher erfolgt in der Zeit, in der die Beschäftigten Mutterschaftsgeld erhalten, keine Ansparung auf dem 
Langzeitkonto. 
 
zu § 12 Abs. 3:    – Beschäftigungsverbot in der Freistellungsphase – 
      (bei voller Freistellung) 
Fällt ein Beschäftigungsverbot des MuSchG in die Freistellungsphase, findet während dieser Zeit eine 
Minderung des Zeitwertguthabens nur für die Zeiten statt, in denen die Beschäftigten Anspruch auf Ent-
gelt oder Entgeltfortzahlung haben. 
 
Dementsprechend wird die Entsparung des Langzeitkontos im Fall eines relativen Beschäftigungsverbo-
tes nach § 3 Abs. 2 MuSchG und eines absoluten Beschäftigungsverbotes nach § 6 Abs. 1 MuSchG in 
der Freistellungsphase gestoppt. Die Beschäftigten erhalten in dieser Zeit dann regulär das Mutter-
schaftsgeld. Die Freistellungsphase verlängert sich um die Zeit des jeweiligen Beschäftigungsverbotes.  
 
Fällt ein individuelles Beschäftigungsverbot in die Freistellungsphase, läuft die Entsparung des Lang-
zeitkontos normal weiter. Da auch beim Mutterschaftsgeld der Grundsatz der Monokausalität gilt, ist 
Voraussetzung, dass die Beschäftigte ausschließlich aufgrund eines Beschäftigungsverbotes ganz oder 
teilweise nicht ihre Tätigkeit fortführt.38 Da die Beschäftigten in der Freistellungsphase bereits aufgrund 
der Freistellung von der Arbeitsverpflichtung befreit sind, haben Sie keinen Anspruch auf Mutterschafts-
geld nach § 11 MuSchG. Daher wird bei einem individuellen Beschäftigungsverbot in der Freistellungs-

                                                      
38 BeckOK ArbR/Leopold MuSchG § 11 Rn. 15-18 
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phase die Entsparung des Zeitwertguthabens nicht unterbrochen. Es bedarf demzufolge auch keiner 
Anzeige und keines Nachweises des Beschäftigungsverbotes durch die Beschäftigten. 
 
    – Beschäftigungsverbot in der Freistellungsphase – 
      (bei Teilfreistellung) 
Wird das Guthaben nicht durch volle sondern durch teilweise Freistellung der Beschäftigten entspart, 
bleiben der Anspruch auf Mutterschaftsgeld nach § 11 MuSchG für die neben der Entsparung von Gut-
haben durchgeführte Teilzeitbeschäftigung unberührt. Für den Freistellungsteil ergeben sich zu dem 
oben Gesagten keine Ausnahmen. Die Entsparung im Rahmen der Teilfreistellung läuft weiter und die 
Beschäftigten erhalten entsprechend ihrer teilweisen Freistellung das anteilige Entgelt ausgezahlt. 

 
§ 13 Ruhendes Arbeitsverhältnis  

 
Ein Ruhen des Arbeitsverhältnisses hat keinen Einfluss auf den Bestand einer Langzeitkontenvereinba-
rung. Aufgrund der Suspendierung der wechselseitigen Hauptpflichten des Arbeitsverhältnisses finden 
während des Ruhens auf dem Langzeitkonto weder eine Ansparung noch eine Entsparung statt. Soweit 
das Ruhen des Arbeitsverhältnisses von der Zustimmung des Arbeitgebers abhängt – bspw. bei der 
Genehmigung von Sonderurlaub – ist diese nur zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass eine vollständi-
ge Entsparung des Zeitwertguthabens innerhalb von 14 Jahren ab Beginn der Ansparung sichergestellt 
ist. 
 

§ 14 Urlaub 
 

zu § 14 Abs. 1:   – Urlaub in der Ansparphase – 
Dabei handelt es sich lediglich um eine klarstellende Regelung, dass der Abschluss einer Langzeitkon-
tenvereinbarung auf den gesetzlichen Mindesturlaub und den tariflichen Mehrurlaub der Beschäftigten 
in der Ansparphase keinen Einfluss hat. 
 
zu § 14 Abs. 2:   – Urlaub in der Freistellungsphase – 
     (bei voller Freistellung) 
Der für die Freistellungsphase bestehende Urlaubsanspruch ist mit der Freistellungsphase abgegolten. 
Daraus ergibt sich, dass in den Kalenderjahren, in denen die Freistellungsphase beginnt oder endet, 
der Urlaubsanspruch für jeden vollen Kalendermonat der Freistellung um 1/12 gekürzt wird. 
 
Nach einem Beschluss der TdL werden aus dem Urteil des BAG vom 06.05.2014 (Az. 9 AZR 678/12) 
keine allgemeinen Schlussfolgerungen gezogen, d.h. es wird von Amts wegen nicht berücksichtigt. So-
bald ein Beschäftigter einen Urlaubsanspruch auch für seine Freistellungsphase geltend macht, wird 
gebeten, sich an das Tarifreferat zu wenden. Zur Klärung dieser Fälle soll dann in Absprache mit dem 
dbb ein Musterverfahren geführt werden. Dies sollte aber erst bei einer Freistellung aktuell werden. 
 
Ein vor Beginn der Freistellungsphase noch bestehender und nicht erfüllter Urlaubsanspruch kann unter 
Umständen während der Freistellungsphase verfallen. Darauf sind die Beschäftigten hinzuweisen. Ein 
Abgeltungsanspruch für noch nicht verfallende Ansprüche entsteht nur bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses. 
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In Fällen eines mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbotes nach § 3 Abs. 2 MuSchG und nach § 6 
Abs. 1 MuSchG erfolgt keine Kürzung des Urlaubsanspruch. In diesen Fällen sind die Zeiten des Be-
schäftigungsverbotes bei der Berechnung der Höhe des Urlaubsanspruches mit einzubeziehen. 
 
    – Urlaub in der Freistellungsphase – 
     (bei Teilfreistellung) 
In den Fällen einer teilweisen Freistellung oder Aufstockung einer bestehenden Teilzeitbeschäftigung 
ändert sich bei einer Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage nichts und es gilt das oben 
Gesagte. Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche 
erhöht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 
 

§ 15 Sonderregelungen für Beschäftigte an  
Hochschulen und Forschungseinrichtungen (§ 40 TV-L) 

 
Die zuständige oberste Dienstbehörde kann mit Zustimmung des für das Tarifrecht zuständigen Ministe-
riums und des Ministeriums der Finanzen abweichende Regelungen zu folgenden Punkten des Rund-
schreibens treffen, soweit dies für den reibungslosen Ablauf des Hochschulbetriebes erforderlich ist: 
 

• Beginn und Dauer der Ansparphase (§ 4 Abs. 3 lit. a) des Rundschreibens) 
• Dauer der Freistellung (§ 4 Abs. 3 lit. b) des Rundschreibens) 
• Verteilung der Arbeitszeit (§ 4 Abs. 3 lit. c) des Rundschreibens) 
• Übergangsregelungen (§ 18 des Rundschreibens)  

 
§ 16 Sonderregelungen für Beschäftigte als  

Lehrkräfte (§ 44 TV-L) 
 

zu Nr. 1 – Sonderregelung zu § 3 des Rundschreibens –  
Die Änderung beruht auf der notwendigen Ergänzung der Verweisungskette bezüglich des Bestands-
schutzes zur Führung der Konten in Zeit, da für Beschäftigte als Lehrkräfte nach § 44 Nr. 2 TV-L die 
Vorschrift des § 10 Abs. 6 TV-L keine Anwendung findet. 
 
zu Nr. 2 – Sonderregelung zu § 4 des Rundschreibens –  
Die Änderungen des § 4 Abs. 3 und Abs. 7 des Rundschreibens beruhen auf den schulspezifischen 
Besonderheiten. 
 
Unterziffer 1: 
Die Änderungsverträge unterliegen der AGB-Kontrolle. Unklarheiten gehen zu Lasten des Verwenders, 
in diesem Fall also zu Lasten des Landes Brandenburg. Aus diesem Grund sind die vorgenannten Mus-
terverträge zu verwenden, ein Abweichen davon ist unzulässig. 
 
Die Einrichtung eines Langzeitskontos ist mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden und es wird 
über lange Zeiträume ein erhebliches Finanzvolumen bewegt. Das beinhaltet zwangsläufig ein hohes 
Konfliktpotential. Fehler oder Irrtümer sind im Nachgang nur mit großer Mühe und ggf. mit negativen 
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Folgen für einen Vertragspartner zu korrigieren. Aber auch aus personal- und stellenwirtschaftlichen 
Gründen ist ein Maximum an Klarheit und Berechenbarkeit erforderlich. Es ist daher besonders wichtig, 
dass die Personalstellen die Beschäftigten vor Abschluss einer Langzeitkontenvereinbarung ausführlich 
beraten und dass auf beiden Seiten auch im Detail Klarheit besteht. 
 
Die in den Buchstaben a) und b) genannten Punkte sind notwendig, um die in § 4 Abs. 5 des Rund-
schreibens festgelegte Prognoseentscheidung treffen zu können. 
 
Unterziffer 2: 
Dieses Arbeitszeitmodell ist ausdrücklich freiwillig. Mit dem Modell dürfen keine Personaleinsparziele 
verfolgt werden und es darf nicht zur Grundlage der Personalbedarfsplanung gemacht werden. Das 
Arbeitszeitmodell wird im Jahr 2019 – ggf. unter wissenschaftlicher Begleitung – mit den jeweiligen Per-
sonalräten, Gleichstellungsbeauftragten und Vertrauenspersonen für schwerbehinderte Menschen eva-
luiert werden.39  
 
Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die ergänzenden Ausführungen des MBJS verwiesen. 
 
zu Nr. 3 – Sonderregelung zu § 5 des Rundschreibens –  
Unterziffer 1: 
zu § 5 Abs. 1: 
Die Aufzählung der buchbaren Bestandteile ist abschließend.  
 
In Geld ausgewiesene Entgelttatbestände werden durch die ZBB in Zeit umgerechnet. Für die jeweili-
gen Buchungstatbestände ist der Bemessungsmonat jeweils der Monat, in dem die Leistungen erbracht 
wurden und nicht der Monat, in dem die jeweiligen Entgeltbestandteile ausgezahlt werden würden. 
 
Die Beschäftigten erhalten das Wahlrecht, sich die jeweiligen Bestandteile entweder vollständig als 
Entgelt auszahlen zu lassen oder sie vollständig auf dem Langzeitkonto anzusparen.  
 
zu Abs. 1 a):  
Die Beschäftigten können 50 v. H. der wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung nach § 44 Nr. 2 TV-L in 
Verbindung mit der Anlage zu § 16 Abs. 2 S. 1 AZV auf dem Langzeitkonto ansparen. Es gelten die 
Durchführungshinweise zu § 5 Abs. 1 a) des Rundschreibens sinngemäß. 
 
zu Abs. 1 b):  
Erst wenn eine Vergütung von geleisteter Mehrarbeit nach den Regelungen des § 76 Abs. 2 S. 3 LBG i. 
V. m. der Mehrarbeitsvergütungsverordnung des Bundes i. V. m. § 16 Abs. 3 AZV i. V. m. Nummer 10 
der VV-Arbeitszeit-Lehrkräfte (neue Fassung) erfolgen kann, ist die alternative Entscheidung der Lehr-
kraft zur Buchung auf dem langfristigen Arbeitszeitkonto möglich. Der Vorrang des Freizeitausgleichs 
bleibt gewahrt. 
 

                                                      
39 Ergebnisniederschrift über Gespräch zu aktuellen Fragen des öffentlichen Arbeits- und Dienstrechts vom 2. Juli 2014,  
Ziffer I. Teil 2 Nr. 3 
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zu Abs. 1 c):  
Die Beschäftigten können gemäß § 4 Abs. 7 des Rundschreibens auf freiwilliger Basis eine um bis zu 
drei Unterrichtsstunden über die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung hinausgehende Arbeitszeit ver-
einbaren. Wenn Sie dies tun, können sie diese pro Woche zusätzlich geleisteten 3 Unterrichtsstunden 
auf das Langzeitkonto einbringen. 
 
zu Abs. 1 d):  
Es gelten die Durchführungshinweise zu § 5 Abs. 1 k) des Rundschreibens sinngemäß.  
 
Unterziffer 2: 
zu § 5 Abs. 2: 

Es gelten die Durchführungshinweise zu § 5 Abs. 2 des Rundschreibens sinngemäß. Die Buchung des 
Einbringungstatbestandes § 5 Abs. 1 c) des Rundschreibens kann aufgrund schulspezifischer Beson-
derheiten auch in einer kürzeren Frist vereinbart bzw. an die ZBB gemeldet werden. 
 
zu Nr. 4 – Sonderregelung zu Teil III.  
Ergänzende Regelungen zu § 4 Abs. 7 des Rundschreibens –  
Die schulspezifische Ausgestaltung der ergänzenden Regelungen zu § 4 Abs. 7 des Rundschreibens in 
Teil III. erfolgen durch ergänzende Vorschriften des MBJS. Die Regelung der Ziffer 7 des Teil III. findet 
für Lehrkräfte keine Anwendung. 
 
Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die Ausführungen des MBJS verwiesen. 
 

§ 17 Übergangsregelungen 
 

Bereits bestehende Sabbatical-Vereinbarungen nach dem Rundschreiben des MdF vom 27.07.1999 
(Az.: 16-5 B 4110 - 07.2) und darauf beruhende ressortspezifische Erlasse haben zur Fortführung be-
reits begonnener Sabbatical bzw. bis zum 30.10.2014 abgeschlossener Verträge unverändert Bestand.  
 
Anpassungen (bspw. eine Verlängerung der Ansparphase in Anwendung dieser Richtlinie) sind nur 
durch einvernehmliche schriftliche Vertragsänderung möglich, wobei eine Vorleistung des Arbeitgebers 
im Zuge dieser Änderungen nicht mehr vereinbart werden darf.  
 

§ 18 Inkrafttreten 
 

zu § 18 Abs. 1: 
Diese Richtlinie tritt zum 1. Januar 2015 in Kraft und gilt zunächst bis zum 31. Dezember 2019. Die 
Laufzeit beträgt zunächst 5 Jahre. 
 
Die Auswirkungen dieser Richtlinie werden einer im Jahr 2019 beginnenden und abzuschließenden 
Evaluation unterzogen. Der Evaluation werden die vor dem 1. Januar 2019 liegenden Zeiträume zu-
grunde gelegt. Es wird eine Fortführung der Regelungen unter Berücksichtigung der gesammelten Er-
fahrungen angestrebt. Zur Vorbereitung der Evaluation müssen von den Ressorts und der ZBB Statisti-
ken geführt werden.  
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zu § 18 Abs. 2: 
Während der Laufzeit des Pilotprojektes abgeschlossene Vereinbarungen über Zeitwertguthaben nach 
dieser Richtlinie bleiben von einer eventuellen Beendigung des Pilotprojektes unberührt. Sie werden 
zum vereinbarten Zweck mit den vereinbarten Inhalten fortgeführt, für sie besteht Bestandsschutz. 
 

zu Abschnitt III. Ergänzende Regelungen zu § 4 Abs. 7 des Rundschreibens 
 
1. Die Regeln des Abschnitts III. enthalten detaillierte Vorgaben, wie bezüglich des Arbeitszeitmodells 

in § 4 Abs. 7 des Rundschreibens zu verfahren ist. Die dort gemachten Vorgaben sind einzuhalten. 
Die konkrete Umsetzung erfolgt durch die obersten Dienstbehörden in eigener Zuständigkeit. 
 

2. Dieses Arbeitszeitmodell ist ausdrücklich freiwillig. Mit dem Modell dürfen keine Personal-
einsparziele verfolgt werden und es darf nicht zur Grundlage der Personalbedarfsplanung gemacht 
werden. Das Arbeitszeitmodell wird im Jahr 2019 – ggf. unter wissenschaftlicher Begleitung – mit 
den jeweiligen Personalräten, Gleichstellungsbeauftragten und Vertrauenspersonen für schwer-
behinderte Menschen evaluiert werden.40 Insoweit wird auf die DFH zu § 18 Abs. 1 verwiesen.  

 
3. Dieses Arbeitszeitmodell ist nur für Vollzeitbeschäftigte einschlägig. Einer Ausweitung des Aus-

gleichzeitraums nach § 6 Abs. 2 Satz 2 TV-L bedarf es bei Teilzeitbeschäftigten nicht. Sie haben 
stattdessen die Möglichkeit, ihre individuell vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit bis zur Höhe der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im Sinne des § 6 Abs. 1 c) TV-L (40 Stunden/Woche) zu 
erhöhen. 
 
Besonders verwiesen wird auf die Regelung in Nummer 6 des Abschnitts III. des Rundschreibens. 
Durch eine Erhöhung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit erhöhen sich zugleich die tägli-
che Arbeitszeit sowie die Schwelle für das Entstehen von Überstunden. Die tägliche Arbeitszeit ist 
so zu verteilen, dass die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes eingehalten werden.  

 
4. Die Einführung von Langzeitkonten muss durch haushaltsrechtliche Regelungen begleitet werden, 

die sicherstellen, dass die Belastung des Landeshaushalts soweit möglich beschränkt wird und das 
Budgetrecht des Parlamentes insbesondere durch die Vereinbarung einer höheren regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit nicht beeinträchtigt wird. Aus diesem Grund wird im Haushaltsgesetz die 
Möglichkeit geschaffen, Minderausgaben im Personalbudget im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung von Langzeitkonten in voller Höhe einer neuen, gesonderten Rücklage zuzuführen. Die Mittel 
werden während der Freistellungsphase dafür verwendet, eine Vertretung bzw. Nachfolge zu fi-
nanzieren. Um dies auch stellenseitig abzusichern wird im Haushaltsgesetz darüber hinaus gere-
gelt, dass mit dem Beginn der Freistellungsphase, analog den Regelungen zur Altersteilzeit, eine 
Leerstelle als ausgebracht gilt, die mit dem Ende der Freistellung wieder entfällt. 
 
Der Haushaltsgesetzgeber stellt mit dem Haushaltsplan eine Obergrenze von Vollzeiteinheiten 
(VZE) zur Verfügung die einem Gesamtvolumen von Arbeitszeit entspricht. Durch eine entspre-

                                                      
40 Ergebnisniederschrift über Gespräch zu aktuellen Fragen des öffentlichen Arbeits- und Dienstrechts vom 2. Juli 2014,  
Ziffer I. Teil 2 Nr. 3 
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chende Ergänzung des jährlichen Haushaltswirtschaftsrundschreibens (HWR) werden die Perso-
nalstellen verpflichtet, für den Abschluss von Vereinbarungen zur Erhöhung der regel-mäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit zusätzliche Stellenanteile in Anspruch zu nehmen. Hierdurch wird verhin-
dert, dass das Arbeitszeitgesamtvolumen ausgedehnt wird, ohne hierfür vom Haushaltsgesetzge-
ber ermächtigt worden zu sein. Wird beispielweise die wöchentliche Arbeitszeit einer Dienstkraft 
um 3 Stunden aufgrund einer solchen Vereinbarung nach § 4 Abs. 7 erhöht, entspricht dies einer 
Ausweitung des Arbeitsvolumens um 7,5%, obwohl der Haushaltsplan lediglich 100% vorsieht. Vo-
raussetzung für den Abschluss der Vereinbarung durch die Dienststelle ist im vorliegenden Fall 
daher die Inanspruchnahme von zusätzlichen Stellenanteilen im Umfang von 7,5% einer 
gleich- oder höherwertigen Planstelle oder anderen Stelle. Über diese Stellenanteile kann während 
der Laufzeit der Vereinbarung nicht anderweitig verfügt werden. Der Umfang der erforderlichen 
Stellenanteile richtet sich nach der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer entsprechenden 
VZE. Wird also die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung einer Lehrkraft um 3 Stunden erhöht, de-
ren normale Unterrichtsverpflichtung 25 Wochenstunden beträgt, so entspricht dies einem Umfang 
von 12 %, in dessen Höhe zusätzlich Stellenanteile genutzt werden müssen. 
 
Durch die unveränderte Ausgabenhöhe – die Höhe der Besoldung bzw. Vergütung bleibt trotz ver-
einbarter längerer Arbeitszeit unverändert – bei gleichzeitiger Nutzung zusätzlicher Stellenanteile, 
entstehen Minderausgaben, die der Höhe der Mehrarbeit entsprechen. Diese Minderausgaben sind 
der mit dem Haushaltsgesetz neu zu schaffenden Rücklage zuzuführen. Auf diese Weise wird eine 
Vorsorge getroffen, mit der der überwiegende Teil der im Rahmen der Freistellungsphase anfallen-
den zusätzlichen Ausgaben gedeckt werden kann. 
 
Soweit sich über die vorstehenden Ausführungen hinaus im Rahmen des Pilotprojektes Rege-
lungsbedarf ergibt, behält sich das MdF weitergehende Maßnahmen vor. 
 

5. Für den Geltungsbereich des MBJS gelten die DFH zu § 16 zu Nummer 2 Unterziffer 2. 
 

Anmerkungen zur Beteiligung der Personalvertretung 
 

Der TV-L und das Rundschreiben gehen davon aus, dass das jeweilige Langzeitkonto das Ergeb-
nis einer individuell ausgehandelten Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist. Bei 
der Einführung von Langzeitkonten in der Landesverwaltung Brandenburg handelt es sich um ein 
breit angelegtes Pilotprojekt, das zu diesem Zeitpunkt die weitgehendsten Regelungen für Lang-
zeitkonten im öffentlichen Dienst der Bundesrepublik beinhaltet. Damit sind zugleich hoch komple-
xe sozialversicherungsrechtliche und steuerrechtliche Probleme und Fragestellungen mit 
TdL-Relevanz verbunden. Daher ist im Pilotzeitraum vom Abschluss von Dienstvereinbarungen 
abzusehen. Sollte der Abschluss von Dienstvereinbarungen nicht abwendbar sein, müssen diese 
dem für das Tarifrecht zuständigen Ministerium und dem Ministerium der Finanzen vorab zur Zu-
stimmung vorgelegt werden. Allenfalls zu Abschnitt III, bei dem die Verteilgerechtigkeit betroffen 
ist, sind Dienstvereinbarungen denkbar. Darüber hinaus dürfte nur in Verwaltungen, in denen eine 
Vielzahl von gleichartigen Anträgen auf Abschluss eines Langzeitkontos zu erwarten ist, eine 
Dienstvereinbarung dem Betriebsfrieden dienlich sein. Sofern Dienstvereinbarungen abgeschlos-
sen werden, müssen diese explizit eine kurze Kündigungsfrist enthalten und die Nachwirkung aus-
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schließen, so dass sie im Falle des Auslaufens oder der Anpassung des Rundschreibens/ Pilotpro-
jektes sofort gekündigt/geändert werden können. 
Im Übrigen werden folgende Hinweise gegeben: 

 
1. Das ressortübergreifende Rundschreiben zum Pilotprojekt Einführung von Langzeit-

konten in der Landesverwaltung nach § 10 Abs. 6 TV-L unterliegt nicht der Mit-
bestimmung. Bei ressortübergreifenden Maßnahmen einer obersten Dienstbehörde 
gibt es kein förmliches Beteiligungsrecht41. In solchen Fällen fehlt es an einer (ress-
ortübergreifenden) Personalvertretung, die berechtigt wäre, die Interessen aller be-
troffenen Beschäftigten zu vertreten. Nach den im Personalvertretungsrecht geltenden 
Grundsätzen des Partnerschaftsprinzips und des Repräsentationsprinzips endet das 
Gegenüber von Dienststelle und Personalrat auf der Ebene der obersten Dienstbe-
hörden42. Vorliegend ist zudem bereits zweifelhaft, ob überhaupt eine „Maßnahme“ 
vorliegt. Nach dem Bundesverwaltungsgericht ist der Erlass einer obersten Dienst-
behörde keine Maßnahme im Sinne des Personalvertretungsrechts, wenn er Rechte 
und Pflichten für die Beschäftigten nicht begründet, sondern sich darin erschöpft, 
nachgeordneten Dienststellen Weisungen zu erteilen43. 
 

2. Bei der durch den TV-L vorgesehenen individualrechtlichen Vereinbarung eines 
Langzeitkontos handelt es sich um eine Einzelpersonalmaßnahme, bei der nach h.M. 
nach dem Landespersonalvertretungsgesetz grundsätzlich kein förmliches Beteili-
gungsrecht besteht.44  
 
Der Mitbestimmung nach § 66 Nr. 1 PersVG unterliegen nur Arbeitszeitregelungen 
genereller bzw. allgemeiner Art, die zumindest eine Gruppe von Beschäftigten betref-
fen; Individualregelungen für einzelne Beschäftigte bzw. einzelvertragliche Abreden 
über Umfang und Verteilung der Arbeitszeit sind dagegen nicht erfasst.45  
 
Es liegt auch keine Mitbestimmung zu Regelungen über Zeit, Ort und Art der Auszah-
lung der Arbeitsentgelte (§ 66 Nr. 3 PersVG) vor. Das Mitbestimmungsrecht bezieht 
sich nur auf abstrakt-generelle Regelungen zu den Modalitäten, d.h. der Art und Wei-
se der Entgeltauszahlung. Hier geht es nicht um die Höhe und Bildung des Entgelts, 
sondern um die Abwicklung der Zahlung selbst46. In einer Langzeitkontenvereinba-
rung stellt die Zeitverschiebung in der Entgeltauszahlung keine technische Abrech-
nungsmodalität dar, vielmehr wird der Entgeltanspruch inhaltlich modifiziert. Zudem ist 
in der einzelvertraglichen Vereinbarung auch keine generelle Regelung im Sinne der 
Vorschrift zu sehen. 
 

                                                      
41 vgl. Lorenzen/Rehak BPersVG § 82 Rn. 18c 
42 VG Mainz, Beschl. v. 9.4.2003, Az. 5 K 1672/12.MZ, BeckRS) 
43 (BVerwG, Beschl. v. 2.9.2009 – 6 PB 22.09 – PersV 2009, 474) 
44 vgl. zum BPersVG: Lorenzen/Faber BPersVG § 3 Rn. 3d 
45 Eylert u.a., Das Personalvertretungsrecht in Brandenburg, § 66 Rn. 6, 12b, 21  
46 Eylert u.a., a.a.O., § 66 Rn. 65c, 63 
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3. Im Ausnahmefall können auch Einzelpersonalmaßnahmen eine Mitbestimmungs-
pflicht auslösen und zwar im Fall der Ablehnung eines Antrages auf Teilzeit (§ 63 
Abs. 1 Nr. 21 PersVG47). Für eine Teilmenge von Langzeitkonten kann aufgrund des-
sen eine Mitbestimmung erforderlich sein. Die antragsgemäße Bewilligung einer Teil-
zeitbeschäftigung unterliegt dagegen nicht der Beteiligung des Personalrates. 
 

4. Mit diesem Pilotprojekt soll auch eine freiwillige Erhöhung der wöchentlichen Arbeits-
zeit um bis zu drei Stunden erprobt werden. Die Frage, ob eine befristete Erhöhung 
der Arbeitszeit als Einzelpersonalmaßnahme der Mitbestimmung des Personalrates 
nach § 63 Abs. 1 Nr. 4 PersVG (Befristung von Arbeitsverhältnissen) unterliegt, ist 
umstritten. In der Kommentarliteratur wird vertreten, die befristete Änderung einzelner 
Arbeitsbedingungen unterliege nicht der Mitbestimmung, da sich das Mitbestim-
mungsrecht nach § 63 Abs. 1 Nr. 4 PersVG nach seinem Wortlaut ausdrücklich nur 
auf die Befristung von Arbeitsverhältnissen bezieht48. In der Rechtsprechung wird da-
gegen die befristete Erhöhung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit teilweise 
der Befristung eines Arbeitsverhältnisses gleichgestellt. Umso geringer der nicht be-
fristete Zeitanteil und umso höher der befristete Zeitanteil der regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit ist, umso stärker komme die Befristung der Arbeitszeiterhöhung ei-
ner Befristung des Arbeitsverhältnisses insgesamt gleich49. Die von den Gerichten in 
den entschiedenen Fällen angenommene Schutzbedürftigkeit der Beschäftigten ge-
gen etwaige Benachteiligungen im Zusammenhang mit der Befristung ist nach hier 
vertretener Ansicht im Falle einer auf Wunsch des Beschäftigten erfolgenden gering-
fügigen Erhöhung der Arbeitszeit allein zum Zweck der Ansparung auf einem Lang-
zeitkonto jedoch nicht gegeben. Eine solche befristete Arbeitszeiterhöhung wäre so-
mit nicht mit einer Befristung des Arbeitsverhältnisses insgesamt vergleichbar, so 
dass sie kein Mitbestimmungsrecht nach § 63 Abs. 1 Nr. 4 PersVG auslöst. 
 

5. Durch die Regelung in § 10 Abs. 6 Satz 2 TV-L kann ein Beteiligungsrecht des Perso-
nalrates nicht begründet werden, da nach § 97 PersVG durch Tarifvertrag keine vom 
Landespersonalvertretungsgesetz abweichenden Regelungen getroffen werden kön-
nen. Durch Tarifverträge dürfen insoweit auch keine weitergehenden Beteiligungs-
rechte gewährt werden, als sie im Personalvertretungsgesetz festgelegt sind.50 Unter-
liegen Maßnahmen der Dienststelle nach dem Landespersonalvertretungsrecht nicht 
der Beteiligung der Personalvertretung, darf die Dienststelle sie vornehmen, ohne 
vorab den Personalrat hierüber zu informieren51. Somit lässt sich aus § 10 Abs. 6 Satz 
2 TV-L weder eine Pflicht zum Abschluss einer Dienstvereinbarung noch zur vorheri-
gen Unterrichtung des Personalrates im Einzelfall ableiten. 

 
 

                                                      
47 Ablehnung eines Antrages auf Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung nach den §§ 78 bis 80 des Landesbeamtengeset-
zes oder Ablehnung des Antrages auf entsprechende Änderung des Arbeitsvertrages 
48 Eylert u.a., a.a.O., § 63 Rn. 77 
49 LAG Hamm, Urt. v. 16.4.2002, Az. 5 Sa 1853/01- BeckRS; LAG Brandenburg, Urt. v. 9.2.2006, Az. 3 Sa 568/04 – BeckRS 
50 Eylert u.a., a.a.O., § 97 Rn. 4 
51 BVerwG, Beschl. v. 28.6.2013 – 6 PB 8.13 – PersR 2013, 518 
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Anhang:    – Beispiele der verschiedenen Möglichkeiten – 
 
Beispiel 1: 
Ein Vollbeschäftigter (40 Stunden/Woche) in EG 13, Stufe 5 möchte eine komplette Freistellung von 2 
Jahren erreichen. Dafür benötigt er ein Zeitguthaben in Höhe von 4.174,08 Stunden.  
 
Das erforderliche Zeitguthaben errechnet sich wie folgt:  
Freistellung i.H.v. 40 Stunden/Woche; 4,348 Wochen/Monat; 12 Monate im Jahr � 40 x 4,348 = 173,92 
Stunden für 1 Monat Freistellung � 173,92 x 12 = 2.087,04 Stunden für 1 Jahr Freistellung � 
2.087,04 x 2 = 4.174,08 Stunden für 2 Jahre Freistellung. 
  
Variante a): 
Vereinbarung über 12 Jahre ab dem 55. Lebensjahr: 10 Jahre Arbeitsphase, 2 Jahre Freistellung 
Beschäftigter spart 20 % seiner regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (8 Stunden/Woche) während 
der gesamten Dauer der Ansparphase (10 Jahre) an; dadurch ist ein Ausscheiden mit 65 statt mit 67 
Jahren möglich. Bei einer Ansparung von 8 Stunden/Woche, ergeben sich pro Monat 34,784 Stunden 
(8 x 4,348), pro Jahr sind das 417,408 Stunden (34,784 x 12). Über einen Zeitraum von 10 Jahren hat 
der Beschäftigte 4.174,08 Stunden angespart. In der Ansparphase erhält er 80 % seines jeweils aktuel-
len Tabellenentgelts ausgezahlt. In der Freistellung erhält er insgesamt 100 % seines zu diesem Zeit-
punkt aktuellen Tabellenentgelts.  
 
Variante b): 
Vereinbarung über 14 Jahre ab dem 53. Lebensjahr: 12 Jahre Arbeitsphase, 2 Jahre Freistellung 
Beschäftigter spart 16,75% seiner regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (6,7 Stunden/Woche) wäh-
rend der gesamten Dauer der Ansparphase (12 Jahre) an. Bei einer Ansparung von 6,7 Stunden pro 
Woche, spart er pro Monat 29,132 Stunden an (6,7 x 4,348). Pro Jahr sind das 349,584 Stunden 
(29,132 x 12). Über einen Zeitraum von 12 Jahren werden somit 4.195,008 Stunden angespart. Wenn 
jedoch die Anzahl der für die gewünschte Freistellung erforderlichen Stunden erreicht ist, wird die An-
sparung beendet. So wäre auf jeden Fall eine zweijährige Vollfreistellung gewährleistet und ein Aus-
scheiden mit 65 statt mit 67 Jahren möglich. In der Ansparphase erhält der Beschäftigte 83,25 % seines 
jeweils aktuellen Tabellenentgeltes. In der Freistellung erhält er insgesamt 100 % seines zu diesem 
Zeitpunkt aktuellen Tabellenentgelts. 

 
Beispiel 2: 
Eine Vollbeschäftigte (40 Stunden/Woche) plant eine einjährige Freistellung, um ab der Einschulung 
ihres Kindes im ersten Schuljahr mehr für das Kind da sein zu können. Dafür benötigt sie ein Zeitgutha-
ben in Höhe von 2.087,4 Stunden. 
 
Das erforderliche Zeitguthaben errechnet sich wie folgt:  
40 Stunden/Woche; 4,348 Wochen/Monat; 12 Monate im Jahr � für eine Freistellung von 1 Jahren 
benötigt man ein Zeitguthaben in Höhe von 2.087,04 Stunden (40 x 4,348 = 173,92 Stunden für 1 Mo-
nat Freistellung � 173,92 x 12 = 2.087,04 Stunden für 1 Jahr Freistellung 
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Vereinbarung über 6 Jahre: 5 Jahre Arbeitsphase, 1 Jahr Freistellung 
Die Beschäftigte spart 20 % ihrer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (8 Stunden/Woche) während 
der gesamten Dauer der Ansparphase an. Pro Monat spart sie somit 34,784 Stunden an (8 x 4,348). 
Pro Jahr ergeben sich somit 417,408 Stunden (34,784 x 12). Über einen Zeitraum von 5 Jahren sind 
das 2.087,04 Stunden. In der Ansparphase erhält sie nur 80 % ihres Tabellenentgeltes ausgezahlt. In 
der Freistellung erhält sie dafür insgesamt 100 % ihres zu diesem Zeitpunkt aktuellen Tabellenentgelts. 

 
Beispiel 3: 
Ein Vollbeschäftigter (40 h/Woche) plant langfristig eine einjährige Teilfreistellung, um seine absehbar 
pflegebedürftigen Eltern besser betreuen zu können. Er möchte in der Freistellungszeit insgesamt nur 
50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit arbeiten, aber zugleich 100 % seines Vollzeit-
gehaltes erhalten. 
 
Für die einjährige Teilfreistellung in Höhe von 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit benö-
tigt er ein Zeitguthaben in Höhe von 1.043,52 Stunden (20 Stunden/Woche x 4,348 Wochen/Monat = 
86,96 Stunden für eine Teilfreistellung von einem Monat � 86,96 x 12 = 1.043,52 Stunden für eine 
Teilfreistellung von einem Jahr). 
 
Vereinbarung über 3,5 Jahre: 2,5 Jahre Arbeitsphase, 1 Jahr Teilfreistellung 
Der Beschäftigte spart 20 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (8 Stunden/Woche) während 
der gesamten Dauer der Ansparphase (2,5 Jahre) an. Bei einer Ansparung von 8 Stunden/Woche spart 
er pro Monat 34,784 Stunden (8 x 4,348) an. Pro Jahr ergeben sich somit 417,408 Stunden (34,784 x 
12) und über einen Zeitraum von 2,5 Jahren spart er 1.043,52 Stunden an. In der Ansparphase erhält er 
80 % seines Tabellenentgeltes, in der Teilfreistellung erhält er dafür insgesamt 100 % (obwohl er tat-
sächlich nur 50 % gearbeitet hat). 

 
Beispiel 4: 
Eine Vollbeschäftigte (40 Stunden/Woche) plant langfristig eine einjährige Teilfreistellung (50 % der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit), um ab der Einschulung ihres Kindes im ersten Schuljahr mehr 
für das Kind da sein zu können. Sie möchte in der Freistellungszeit insgesamt nur 50 % der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit arbeiten, aber zugleich 100 % ihres Vollzeit-Gehaltes erhalten.  
 
Für die einjährige Teilfreistellung in Höhe von 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit benö-
tigt sie ein Zeitguthaben in Höhe von 1.043,52 Stunden (20 Stunden/Woche x 4,348 Wochen/Monat = 
86,96 Stunden für eine Teilfreistellung von einem Monat; 86,96 x 12 = 1.043,52 Stunden für eine Teil-
freistellung von einem Jahr). 
 
Vereinbarung über 6 Jahre: 5 Jahre Arbeitsphase, 1 Jahr Teilfreistellung 
Die Beschäftigte spart 10 % ihrer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (4 Stunden/Woche) während 
der gesamten Dauer der Ansparphase (5 Jahre) an. Pro Monat spart sie 17,392 Stunden (4 x 4,348) an. 
Pro Jahr sind das 208,704 Stunden (17,392 x 12) und über einen Zeitraum von 5 Jahren spart sie 
1.043,52 Stunden an. In der Ansparphase erhält sie 90 % ihres Tabellenentgeltes, in der Teilfreistellung 
erhält sie dafür insgesamt 100 % (obwohl sie tatsächlich nur 50 % gearbeitet hat). 
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Beispiel 5: 
Ein Vollbeschäftigter im Justizvollzugsdienst (EG 7, Stufe 4) arbeitet ständig Wechselschicht und erhält 
daher neben seinem Tabellenentgelt gemäß § 8 Abs. 7 S. 1 TV-L eine Wechselschichtzulage. Er ver-
einbart die Einrichtung eines Langzeitkontos. Um eine Weltreise zu machen, möchte er eine Vollfreistel-
lung von einem Jahr erreichen. Für diese einjährige Vollfreistellung benötigt er ein Zeitguthaben in Höhe 
von 2.087,04 Stunden (40 x 4,348 = 173,92 Stunden für 1 Monat Freistellung; 173,92 x 12 = 2.087,04 
Stunden für ein Jahr Freistellung). 
 
Vereinbarung über ca. 10 Jahre: 9,022 Jahre Arbeitsphase, 1 Jahr Freistellung 
In der Ansparphase spart er jeweils seine Jahressonderzahlung (2.665,92 €)52 und seine Wechsel-
schichtzulage (105 €)57 an. Sein aktuelles Stundenentgelt beträgt zu Beginn der Ansparphase 16,97 € 
(EG 7, Stufe 4 = 2.952,29 € / Faktor 173,92 = 16,97 €). Anhand dieses Stundenentgeltes werden so-
wohl die Jahressonderzahlung als auch die monatlich gezahlte Wechselschichtzulage in Zeit umge-
rechnet. Die monatliche Wechselschichtzulage ergibt umgewandelt 6,187 Stunden (105 / 16,97 = 
6,187). Monatlich spart er danach 6,187 Stunden auf seinem Langzeitkonto an, so dass sich pro Jahr 
74,244 Stunden (6,187 x 12) ansammeln. Einmal jährlich werden 157,096 Stunden für die in Zeit um-
gewandelte Jahressonderzahlung (2.665,92 / 16,97 = 157,096) auf das Konto gebucht. Jährlich spart 
der Beschäftigte somit 231,340 Stunden auf seinem Langzeitkonto an. Über einen Zeitraum von 9,022 
Jahren spart der Beschäftigte damit voraussichtlich 2087,149 Stunden an.53 In der Ansparphase erhält 
der Beschäftigte monatlich sein Tabellenentgelt in Höhe von 100 % ausgezahlt. In der Freistellungs-
phase erhält er ebenfalls 100 % seines Tabellenentgelts. 

                                                      
52 Berechnung: Stand September 2018 
53 Die Berechnung kann nur überschlagsmäßig erfolgen, da allgemeine und persönliche Entgelterhöhungen aufgrund feh-
lender Bestimmbarkeit außer Betracht bleiben müssen. Aufgrund dessen kann die pro Jahr angesparte Stundenanzahl und 
damit auch die Dauer der Ansparphase variieren. 


