
Name des Fahrers: für den Monat: Pers.Nr.:
ja: nein:

Pause

abzüglich 

Mittagspause
/ 
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Pausen

Fahrdienst  
(reiner 

Dienst am 
Steuer)

Vor-, 
Abschluß-
arbeiten 

Werkstatt-
dienst/ 

Reparatur-
arbeiten/ 
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15.

Arbeitszeitblatt zur Berechnung der höchstzulässigen Arbeitszeit 
§ 2 Pkw-Fahrer TV L

Überstunden

 Ausfall-
zeiten gem. 
§ 2 Abs. 4 

(max. 10 Std 
/ Tag)2)

Arbeits-
befreiung/ 

Beurlaubung 
ohne Entgelt-
fortzahlung 3)

Bereitschaftsdienst

Arbeitszeiten davon entfallen auf:

Pauschal-
ansatz bei 

mehrtägigen 
Dienstreisen 
(einheitlich 

12 Std/Tag §
3 Abs. 4)

Überstunden, 
die im 

Rahmen der 
höchstzul. 
Arbeitszeit 
geleistet 

wurden (bis 
268/288 

Std./Mon.)

Opt-out-Regelung vereinbart

Ta
g

tatsächlich geleistete 
Arbeitszeit

 (lt. besonderem Nachweis wie 
Fahrtenbuch o.ä.)

von                       bis

Prüf-       
spalte

Überstunden, 
die über die 

höchstzulässig
e Arbeitszeit 

hinaus 
geleistet 

wurden (über 
268/288 

Std./Mon.)
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Gesamt

1) Reinigung der Garage; Aktentransport; Unterstützung der Hausdienste bei Möbel, Geräte und Materialtransport;einfache Arbeiten am Reißwolf, Wagenpflege bei "Selbstfahrer-Kfz"; Vermessungsarbeiten
2) Pauschaler Stundenansatz wegen Ausfall der Arbeit:

   - für jeden vollen ausgefallenen Arbeitstag anzusetzen bei: Urlaub, Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit/Unfall, Arbeitsfreistellung mit Entgeltfortzahlung, Weiterqualifizierung, Freizeitausgleich

     (Ansatz bei Freizeitausgleich nur bei Überschreiten der höchstzulässigen Monatsarbeitszeit, § 2 Abs. 3 Satz 1, sonst kein Ansatz)

   - auch bei teilweisem Arbeitsausfall anzusetzen bei: Personalrats- / Betriebsratstätigkeit, Wochenfeiertag
3) Ansatz der Stunden, die ohne diese Ausfallgründe innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit geleistet worden wären

Für die Richtigkeit der Angaben

Ort, Datum Unterschrift des Pkw-Fahrers Prüfvermerk Dienststelle / Unterschrift
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