
                                                                                                           
 

Dienstvereinbarung über die flexible Arbeitszeit  
zwischen dem Präsidenten und dem Personalrat  

der Hochschule Fulda 
 
 

Präambel 
Die Dienstvereinbarung soll den Beschäftigten die Möglichkeit eröffnen, unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse die vertragliche Arbeitszeit im 
Rahmen der nachfolgenden Regelungen flexibel zu gestalten. 
 
Von den Beschäftigten wird erwartet, dass sie die mit ihren Rechten verbundenen 
arbeitsvertraglichen Pflichten erfüllen und die persönlichen Interessen mit den 
betrieblichen Erfordernissen in Einklang bringen. 
 
Bedingt durch den Semesterbetrieb handelt es sich bei der Hochschule Fulda um 
einen Arbeitsbereich mit periodisch schwankendem Arbeitsanfall im Sinne des § 4 (4) 
Hessische Arbeitszeitverordnung (HAZVO). 

 
§1  

Gegenstand der Dienstvereinbarung, Rechte der Beteiligten, Zuständigkeiten 

(1) Dienststelle und Personalrat arbeiten in Anwendung der Dienstvereinbarung 
eng zusammen. 

(2) Diese Dienstvereinbarung setzt die Eigenverantwortung einer/eines jeden 
Mitarbeiterin/ Mitarbeiters für die Koordination ihrer/seiner Arbeitszeit voraus. 
Dabei sind Arbeitszeiten, in denen dienstliche Belange (z.B. Öffnungszeiten) 
vorrangig behandelt werden sollen, in den jeweiligen Organisationseinheiten1 
zu berücksichtigen. Dies geschieht entweder durch die Festlegung von 
Kernzeiten in Verbindung mit Gleitzeiten oder durch Vereinbarung von 
teambezogenen Dienstplänen. 

(3) Die Dienstvereinbarung strebt eine familienbewusste Gestaltung der 
Arbeitszeiten an und unterstützt in hohem Maße Mitarbeiter/innen mit 
familiären Aufgaben in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

§2  
Grundsätze 

(1) Die Mitarbeiter/innen sollen ihre individuellen Arbeitszeiten unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse eigenverantwortlich 
gestalten. Die Vereinbarung zur flexiblen und sozialverträglichen 
Arbeitszeitgestaltung hat zum Ziel, den betrieblichen Gegebenheiten und 
Entwicklungen, wie auch den Arbeitszeitinteressen der Beschäftigten 
Rechnung zu tragen.  

(2) Die wöchentliche Arbeitszeit ist in der Regel in einem Zeitrahmen von Montag 
bis Freitag abzuleisten. 

 

                                            
1 Sind die Fachbereiche, die Zentralen Einrichtungen und die Abteilungen der Zentralverwaltung. 
 



(3) Die regelmäßige fiktive Arbeitszeit richtet sich nach den für die jeweiligen 
Beschäftigtengruppen geltenden gesetzlichen/tariflichen Bestimmungen. Auf 
die danach geltenden Höchstarbeitszeiten (z.B. 10 Stunden täglich) wird 
hingewiesen.  

(4) Bei der Anwendung von Kernzeit in Verbindung mit Gleitzeit muss die 
Arbeitszeit (ausschließlich der Pausen) montags bis donnerstags mindestens 
5 ½ und freitags mindestens 3 ½ Stunden betragen. 

(5) An Stelle der Kernarbeitszeit kann die Organisationseinheit Dienstpläne führen 
und eine tägliche Mindestarbeitszeit von vier Stunden zulassen, sofern eine 
qualifizierte Vertretung innerhalb der Organisationseinheit gewährleistet ist. 

(6) Unter der Voraussetzung dass die Kernzeit oder der Dienstplan beachtet wird, 
kann jede/r Beschäftigte grundsätzlich selbst bestimmen: 

- wie viele Stunden er/sie täglich arbeitet, 
- wie viele Stunden er/sie wöchentlich arbeitet, 
- wann er/sie innerhalb der jeweiligen Rahmenarbeitszeit die Arbeit 

aufnimmt, unterbricht  bzw. beendet. 
(7) Das eigene Zeitkonto muss für jede/n Beschäftigte/n jederzeit einsehbar und 

überprüfbar sein. 

 
§3 

Geltungsbereich  
(1) Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter/innen der Hochschule Fulda im 

Geltungsbereich des HPVG. Das Dekanat kann für den Fachbereich eine Ausnahme 
beantragen. 

(2) Individuelle Änderungen der Arbeitszeit sind in besonderen Fällen nach Absprache 
mit dem Abteilungsleiter und dem Personalmanagement möglich, z.B. wegen 
Kinderbetreuung, Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger etc., soweit dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen. 

(3) In unvorhersehbaren Notfällen (z.B. Brand, Wassereinbruch, Stromausfall, Schnee- 
und Eisglätte) kann, um größeren Schaden abzuwenden, in die flexible Arbeitszeit 
eingegriffen werden. Hierbei sind die tariflichen und gesetzlichen Bestimmungen zu 
beachten. Der Personalrat muss über Grund, Dauer und betroffene Mitarbeiter 
nachträglich informiert werden. 

 
§ 4 

Begriffsbestimmungen 

(1) Die Rahmenarbeitszeit ist die Zeitspanne zwischen dem frühest möglichen 
Arbeitsbeginn und dem spätest möglichen Ende der Arbeitszeit. 
Sie beginnt um 7.00 Uhr und endet um 21.00 Uhr. 
Davon abweichend können Organisationseinheiten erweiterte Zeiten 
festlegen. Sie bedürfen der Genehmigung durch den Kanzler. 

(2) Die Regelarbeitszeit richtet sich nach den gesetzlichen und tarifrechtlichen 
Bestimmungen (Anlage). Die Pausen werden auf die Arbeitszeit nicht 
angerechnet. Die Regelarbeitszeit bleibt bei Urlaub, Krankheit etc. fiktiv 
erhalten. 

(3) Die Ist-Arbeitszeit ist die tatsächliche geleistete und erfasste Arbeitszeit. Im 
Falle der Abwesenheit zuzüglich der anrechenbaren Zeiten nach dieser 
Dienstvereinbarung. 



(4) Modell „Kernzeit-Gleitzeit“ 
(4a) Kernarbeitszeit. Während der Kernzeit muss jeder/e Mitarbeiter/in 

grundsätzlich im Dienst sein, sofern seine Abwesenheit nicht besonders 
genehmigt oder infolge Krankheit oder anderer besonderer Umstände 
gerechtfertigt ist. Für die Kernarbeitszeiten gelten folgende Blöcke: 
a) montags bis donnerstags,  
zwischen   9.00 Uhr und 12.00 Uhr, 
zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr, 
b) freitags,  
zwischen   8.30 Uhr und 12.00 Uhr  

(4b) Gleitzeit. Innerhalb der festgelegten Gleitzeit können Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit selbst bestimmt werden.  
a) montags bis donnerstags,  
zwischen dem Beginn der Rahmenarbeitszeit und 9.00 Uhr  
zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr,  
zwischen 15.30 Uhr und dem Ende der Rahmenarbeitszeit, 
b) freitags,  
zwischen dem Beginn der Rahmenarbeitszeit und 8.30 Uhr, 
zwischen 12.00 Uhr und dem Ende der Rahmenarbeitszeit.  

(5) Modell  „Dienstplan“ 
(5a) Soll-Arbeitszeit nach Dienstplan. Innerhalb der vereinbarten Arbeitszeit 

nach Dienstplan muss jeder/e Mitarbeiter/in grundsätzlich im Dienst sein, 
sofern seine Abwesenheit nicht besonders genehmigt oder infolge Krankheit 
oder anderer besonderer Umstände gerechtfertigt ist.  

(5b) Kann-Arbeitszeit nach Dienstplan. Unter Beachtung der 
Rahmenarbeitszeit, der Soll-Arbeitszeit und der Arbeitspausen können 
Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit selbst bestimmt werden. 

 
§ 5 

Arbeitspausen 

(1) Die Arbeit ist durch eine Ruhepause von mindestens dreißig Minuten zu 
unterbrechen, wenn die Arbeitszeit mehr als sechs Stunden beträgt. Bei einer 
Arbeitszeit von mehr als neun Stunden erhöht sich die Ruhepause für 
Tarifbeschäftigte nicht jedoch für Beamtinnen und Beamte auf  insgesamt 
mindestens fünfundvierzig Minuten. Die entsprechenden Pausenzeiten 
werden vom Zeiterfassungssystem automatisch in Abzug gebracht, sofern die 
Arbeitszeit nicht durch aus- und einbuchen für mindestens 30 Minuten 
unterbrochen wird. 

(2) Prinzipiell können die Bediensteten die Pausen unter Beachtung der 
dienstlichen Interessen eigenständig bestimmen. Wenn keine Pause 
gestempelt ist, wird diese am Ende des Tages automatisch vom 
Zeiterfassungssystem gewertet. 

 

§ 6 
Innerbetriebliche Kommunikation, Team-Regelungen 

(1) Eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung dieser Dienstvereinbarung 
ist die teambezogene Kommunikation untereinander und - falls für die 



Aufgabenerfüllung notwendig – mit den zuständigen/e Mitarbeitern/innen 
anderer Organisationseinheiten. 

(2) Sind keine Kernzeiten/Gleitzeiten vereinbart, wird die Einteilung der Soll-
Arbeitszeiten, der Pausen und des Urlaubs personenbezogen auf Vorschlag 
der Leitung der Organisationseinheit, unter Mitwirkung der betroffenen 
Mitarbeiter/innen in Form eines Dienstplans vereinbart. Bei der Planung sind 
die persönlichen Wünsche und die persönliche Situation zu berücksichtigen, 
soweit dadurch die betrieblichen Belange nicht beeinträchtigt werden. 

(3) Aufgabe der Führungskräfte und der Entscheidungsbefugten ist es, 
Regelungen zur Erstellung und Umsetzung der Dienstpläne für ihren 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich mit den Mitarbeiter/innen zu vereinbaren und 
die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, dass die Arbeitszeiten und 
Pausen eingehalten werden können und eine Vertretung gewährleistet ist. 

(4) Sofern ein Dienstplan erstellt wird, sind folgende Angaben für die betroffenen 
Mitarbeiter/innen zu beachten: 

- Zeiten die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs vorrangig 
abgedeckt werden sollen (Servicezeiten, Öffnungszeiten), 

- Soll-Arbeitszeit für jeden Wochentag, 
- Arbeitspausen für jeden Wochentag, 
- Urlaubszeiten sofern in den Planungszeitraum fallend. 

(5) Sofern erforderlich, können spezifische Team-Regelungen zu Aspekten der 
flexiblen Arbeitszeit getroffen werden: 

- Zeiten, in denen aufgrund des periodisch schwankenden Arbeitsanfalls 
mit einem erhöhten Arbeitsaufwand zu rechnen ist, verbunden mit 
Einschränkungen der Möglichkeiten des Zeitausgleichs nach §7 (6), 

- Zeiten, in denen Möglichkeiten des Zeitausgleichs vorrangig zu nutzen 
sind (z.B. Semesterferien, Weihnachtspause usw.), 

- Zeiten, in denen eine Mindestbesetzung in einem bestimmten 
personellen Umfang zu gewährleisten ist, 

- Vertretungsregeln für Zeiten, in denen eine Vertretung zu gewährleisten 
ist. 

(6) Dienstpläne werden maximal über einen Zeitraum von 3 Monaten geführt. Für 
die Führung der Daten und die Aufbewahrungszeiten gelten die 
Bestimmungen nach § 8 (7) entsprechend. 

(7) Team-Regelungen nach §6 (5) bedürfen der Zustimmung der/des 
Vorgesetzten. Im Konfliktfall ist das Personalmanagement hinzuzuziehen. Auf 
Antrag betroffener Mitarbeiter/innen auch der Personalrat.  

 
§ 7 

Arbeitszeitkonto, Freizeitausgleich 

(1) Für jede/n Mitarbeiter/in der/die an der automatisierten Zeiterfassung 
teilnimmt, wird ein Zeitkonto geführt. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Vereinbarung bestehenden Zeitkonten werden in diese 
Vereinbarung überführt. 

(2) Arbeitszeitguthaben entstehen, wenn Arbeitszeiten über die 
Regelarbeitszeit hinaus erbracht werden. Arbeitszeitschulden entstehen, 
wenn zur Erfüllung der gesetzlich oder tariflich festgelegten Arbeitszeit 
weitere Arbeitszeit zu leisten ist. Abrechnungszeitraum ist der 
Kalendermonat.  



(3) Aus der Differenz zur Regelarbeitszeit entstehende Zeitguthaben oder -
schulden werden in einem fortlaufenden Arbeitszeitkonto ohne Stichtag 
geführt. Jeweils zum Monatsende werden die Salden hinsichtlich 
nachfolgend aufgeführter Bandbreiten überprüft.  
Ein Über- oder Unterschreiten der regelmäßigen Arbeitszeit bei 
Vollzeitkräften ist nach folgenden Regeln („Ampelkonto“) zu behandeln. Bei 
Teilzeitkräften gilt die genannte Zeit entsprechend dem prozentualen Anteil 
an der Arbeitszeit eines/er Vollzeitbeschäftigten: 
Grünphase: Bis + 24 Stunden bzw. -16 Stunden. 
Eigenverantwortliche Disposition der Arbeitszeit durch den/die 
Mitarbeiter/in. 
Gelbphase: Über + 24 bis + 40 Stunden bzw. über – 16 bis -20 Stunden. 
Die Daten der Gelbphase dienen der Information des/der Mitarbeiters/in. 
Die weitere zu erwartende Erhöhung der Zeitschulden sprechen /die 
Mitarbeiter/in im Voraus mit ihrem/ ihrer Vorgesetzten ab. 
Rotphase: Von + 40 bis + 50 Stunden bzw. über -20 bis -25 Stunden. 
Nur vorübergehend zulässig bei schriftlich vereinbarter Form des 
Zeitausgleiches. Die Vereinbarung zwischen dem/der Vorgesetzen und 
dem/der Mitarbeiter/in erhält der zuständige Personalrat vorab zur 
Kenntnis. Bei Problemen des Zeitsausgleiches kann der/die Mitarbeiter/in 
eine der in § 12 genannten Ansprechpartner hinzuziehen.  
Befindet sich ein Arbeitszeitkonto in der Gelb- oder Rotphase, erfolgt 
monatlich eine Mitteilung an den/die jeweilige/n Mitarbeiter/in und den/die 
Vorgesetzte/n lediglich mit Angabe der entsprechenden Phase.  
Im Rahmen der Fürsorgepflicht hat der/die Vorgesetzte darauf zu achten, 
dass der/die Mitarbeiter/in sich möglichst in der Grünphase befindet. Bei 
Eintritt in die Rotphase (ab + 40 bzw. -20 Stunden) erfolgt zusätzlich eine 
Mitteilung an den Personalrat und die Dienststellenleitung. 

(4) Der Ausgleich des Zeitkontos erfolgt unter eigenverantwortlicher Koordinierung mit dem 
Dienstbetrieb. 

(5) Der Freizeitausgleich ist grundsätzlich nicht auf bestimmte Zeiten beschränkt. Er kann 
sowohl stundenweise als auch über ganze Tage und mehrmals im Monat genommen 
werden. 

(6) Dem Freizeitausgleich dienende ganze Tage sind rechtzeitig vorher bei dem/der 
Vorgesetzten anzumelden und schriftlich genehmigen zu lassen. Die Genehmigung 
kann nur aus dienstlichen Gründen verweigert werden. Einschränkungen, die sich nach 
§ 6 (5) ergeben können, sind zu beachten. 

(7) Beantragt der/die Beschäftigte seinen/ihren Ausgleich zwei Wochen im Voraus, ist 
dieser nur wegen dringender betrieblicher Belange abzulehnen. Ablehnungen müssen 
schriftlich begründet und dem Personalrat vorgelegt werden.  

(8) Ausscheidende Mitarbeiter/innen müssen die Arbeitszeit (Guthaben/ Schulden) 
spätestens im letzten Monat ihrer Dienstzeit ausgleichen. 

 
§ 8 

Zeiterfassung  

(1) Die Zeiterfassung erfolgt durch Zeiterfassungsgeräte, die in Gebäuden 
angebracht sind und den PC-Client (Eingabemaske am PC des/der 
Mitarbeiters/in). Bei Ausfall der Technik erfolgt die Erfassung über Formulare. 



Das Zeiterfassungsgerät ist zu bedienen:  
-  bei Dienstbeginn und bei Dienstende,  
-  zu Beginn und zum Ende der Mittagspause, sofern die Mittagspause mehr 
   als 30 Minuten beträgt, 
-  zu Beginn und zum Ende der Mittagspause, sofern der Campus der  
      Hochschule Fulda oder ein Dienstgebäude außerhalb des Campus der  
      Hochschule Fulda verlassen wird ( z. B. Heinrich v. Bibra-Platz, Fulda  
      Transfer), 
-  bei Arztbesuchen, die von der Dienststelle aus angetreten werden,  
- beim dienstlichen und privaten Verlassen des Campus der Hochschule  
      Fulda oder eines Dienstgebäudes außerhalb des Campus der Hochschule 
      Fulda, 
-  bei privat veranlassten Unterbrechungen der Arbeitszeit. 

(2) Das Zeiterfassungsgerät ist nicht zu bedienen bei ganztägigen Abwesenheiten 
(Erholungsurlaub, Dienstbefreiung, Dienstreisen, Krankheit, Betriebsausflug) Auf 
der Basis der Abwesenheitsliste wird in diesen Fällen die Regelarbeitszeit 
zentral durch das Personalmanagement/KS eingepflegt. Sofern Zeitkorrekturen 
nötig sind, z.B. wenn abweichend von der tatsächlichen Zeiterfassung Dienst 
geleistet worden ist, sind diese Zeitkorrekturen bei dem 
Personalmanagement/KS mit Hilfe des entsprechenden Formulars (siehe 
Anlage) zu beantragen und zu begründen.  

(3) Die Zeiterfassung berücksichtigt automatisch zu Beginn und zum Ende der 
Arbeitszeit eine Pauschale von jeweils 3 Minuten. Abweichend davon kann im 
Einzelfall eine höhere Zeitpauschale zugelassen werden, sofern besondere 
Gründe vorliegen und diese glaubhaft gemacht werden. 

(4) Das Zeiterfassungsgerät verwendet die Software „AIDA Zeit + Zutritt“ und zwar 
die Module „Zeiterfassung, Selbstauskunft und PC- AIDA- Client“. 

(5) Folgende Daten werden gespeichert: Name, Vorname, Personalnummer, 
Kennung, Zeitgruppenzuordnung (Teilzeit, Vollzeit), Zeitwerte der Kommt- und 
Geht- Buchungen, Art der Kommt- und Geht- Buchungen, laufende 
Fortschreibung der Arbeitszeitguthaben bzw. Arbeitszeitschulden sowie die 
zentral eingepflegten Zeitkorrekturen. 

(6) Sämtliche Daten und Unterlagen der Zeiterfassung sind vertraulich. Die 
Zeitdaten eines Jahres werden bis zum Januar des übernächsten Jahres 
aufbewahrt und dann vernichtet. 

 
§ 9 

Bewertung von Abwesenheit, Dienstreisen  
(1) An Arbeitstagen, an denen Mitarbeiter/innen durch Urlaub, Krankheit, 

Dienstbefreiung oder Freistellung von der Arbeit ganztägig abwesend sind, 
bleibt die jeweilige prozentuale Regelarbeitszeit fiktiv erhalten. Sind 
Mitarbeiter/innen in diesen Fällen teilweise abwesend, wird die genehmigte 
Abwesenheitszeit als Anwesenheitszeit gerechnet.  

(2) Bei Dienstreisen gilt die Zeit des Dienstgeschäftes als Arbeitszeit. Es wird 
jedoch für jeden Tag einschließlich der Reisetage mindestens die 
Regelarbeitszeit berücksichtigt. Auf Antrag kann die Reisezeit als Arbeitszeit 
gerechnet werden, wenn sie zur Erledigung von dienstlicher Arbeit genutzt 
wird.  

 



 
 

(3) Arztbesuche sollen grundsätzlich außerhalb der Arbeitszeit durchgeführt 
werden. In begründeten Einzelfällen kann jedoch eine Zeitgutschrift durch das 
Personalmanagement/KS erfolgen. Dies ist durch ärztliche Bescheinigung 
nachzuweisen. 

(4) Zeiten für die Wahrnehmung von Ehrenämtern, die auf einer gesetzlichen 
Grundlage beruhen werden in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16 Uhr auf die 
Arbeitszeit angerechnet. 

 
§ 10 

Überstunden  

(1) Überstunden sind so weit wie möglich zu vermeiden. Sie sind nur 
ausnahmsweise und im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zulässig. 
Fallen durch unaufschiebbare Arbeiten Überstunden an, so sind diese vorher 
mit Begründung von dem/der Vorgesetzten/Abteilungsleiter/n bei der 
Hochschulleitung und dem Personalrat zur Genehmigung einzureichen. 
Unvorhersehbare Überstunden sind unverzüglich nach bekannt werden zur 
Genehmigung vorzulegen.  

(2) Angeordnete Überstunden werden nicht über die automatisierte Zeiterfassung 
verbucht. Die Abrechnung erfolgt auf einem gesonderten Vordruck. 

 
§ 11 

Teilzeitbeschäftigte, Telearbeitsplätze 
(1) Für Teilzeitbeschäftigte gilt diese Dienstvereinbarung analog den Bestimmungen für 

Vollzeitbeschäftigte. Bei der Vereinbarung von Kernzeiten oder Sollzeiten oder 
Anordnung von Mehrarbeit ist auf die jeweiligen persönlichen Umstände Rücksicht zu 
nehmen, die Grundlage der Teilzeitbeschäftigung sind.  

(2) Werden Kernzeiten oder Soll-Zeiten für Teilzeitbeschäftigte vereinbart, werden diese 
personenbezogen festgelegt. Gleiches gilt für die Pausen, sofern erforderlich. Der/die 
Vorgesetzte bestimmt im Benehmen mit dem/der Teilzeitbeschäftigten, ob die 
Arbeitszeit vormittags oder nachmittags oder nach Dienstplan zu erbringen ist. Bei zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Dienstvereinbarung bestehenden Teilzeit-
Beschäftigungsverhältnissen findet die bisherige Handhabung Berücksichtigung.  

(3) Telearbeiter/innen nehmen an der flexiblen Arbeitszeit teil. Für die 
Arbeitszeiten  am häuslichen Arbeitsplatz erfolgt vorläufig eine zentrale 
Zeiterfassung, die festgelegten Präsenzzeiten sind einzuhalten.  

 
§ 12 Ansprechpartner 

Ansprechpartner bei Konflikten und Fragen zu dieser Dienstvereinbarung sind: 
- Personalrat  
- Frauenbeauftragte 
- Schwerbehindertenvertretung 
- Personalmanagement 
 

 



 

§ 13 
Inkrafttreten, Änderungen, Ergänzungen und Kündigung 

 

(1) Diese Dienstvereinbarung tritt am 01.06.2011 in Kraft und ersetzt die 
Dienstvereinbarung vom 09.12.2009. 

(2) Die vereinbarte Dienstvereinbarung kann von jeder Vertragspartei mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt 
werden. Kommt nach einer Kündigung keine Einigung über den Abschluss 
einer neuen Dienstvereinbarung zustande, bleibt die Dienstvereinbarung in 
der gekündigten Fassung weiter gültig. 

(3) Änderungen und Ergänzungen dieser Dienstvereinbarung sind nur im 
Einvernehmen zwischen den vertragsschließenden Parteien möglich und 
bedürfen der Schriftform. 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen der Dienstvereinbarung einschließlich dieser 
Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, oder sollte die 
Dienstvereinbarung eine Regelungslücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle 
der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen 
gesetzlichen Regelungen. 

 

 
Fulda, den 25.05.2011 
 
 
 
______________________         ____________________________ 
  Präsident     Personalrats-Vorsitzender  


