
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) gibt das nachstehende 
Angebot zu einem Tarifvertrag ab: 

 

Tarifvertrag Arbeitszeit Zustellung 

 

Zwischen 

 

der 

Deutsche Post AG 

Vorstand 

- Sitz Bonn – 

 

einerseits 

 

und 

 

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 

Bundesvorstand 

- Sitz Berlin - 

 

andererseits 

 

wird folgender Tarifvertrag für die Arbeitnehmer der Deutsche Post AG 

geschlossen: 



§ 1 Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmer im Bereich der Deutschen Post AG, die unter 
den Geltungsbereich des MTV-DP AG fallen und die ganz oder teilweise 
Zustelltätigkeit verrichten. 

 

§ 2 Grundsätze 

(1)  Es sind für alle Arbeitnehmer Dienstpläne aufzustellen. Grundlage für die 
Verteilung der Arbeitszeit in Dienstplänen ist die tarifvertragliche bzw. einzelvertraglich 
vereinbarte Wochenarbeitszeit. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit sowie freie 
Arbeitstage werden in den Dienstplänen festgelegt.  

(2)  Die Bedingungen zu den von dem im Dienstplan ausgewiesenen Arbeitsbeginn 
bzw. Arbeitsende abgewichen werden kann, werden in einer Betriebsvereinbarung 
geregelt. Es wird dabei ein tatsächliches spätestes Arbeitsende festgelegt.  

 

§ 3 Arbeitszeitkonto Zustellung 

(1) Für alle Arbeitnehmer in der Zustellung wird ein individuelles Arbeitszeitkonto 
geführt.   

(2) Im Arbeitszeitkonto werden Über- und Unterschreitungen (Abweichungen) von der 
festgelegten täglichen Bezugsarbeitszeit minutengenau erfasst und saldiert. Aus der 
Saldierung ergeben sich im Arbeitszeitkonto ein Aufbau bzw. Abbau von Plusstunden 
oder Minusstunden. 

(3) Als Bezugsarbeitszeit wird von den Betriebsparteien entweder die tägliche 
dienstplanmäßig festgelegte Arbeitszeit gemäß § 2 Abs. 1 oder die so genannte 
tägliche Sollarbeitszeit festgelegt.  

(4) Die tägliche Sollarbeitszeit ergibt sich aus der Division der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit bzw. bei teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern aus der im 
Arbeitsvertrag vereinbarten Wochenarbeitszeit, durch die von den Betriebsparteien 
festgelegten durchschnittlichen Zahl der dienstplanmäßig festgelegten Arbeitstage je 
Woche.  

(5) Für Tage an denen der Arbeitnehmer unter Fortzahlung des Entgelts von der 
Arbeit befreit ist, oder Entgeltersatz erhält (z. B. Krankheit, Urlaub), gilt die festgelegte 
tägliche Bezugsarbeitszeit als erbracht. Eine ggf. bereits festgelegte Abweichung (z.B. 
Freizeitabwicklung Plusstunden) von der Bezugsarbeitszeit wird für diesen Zeitraum 
unwirksam. 

(6) Arbeitet ein Arbeitnehmer auf einem dienstplanmäßig arbeitsfreien Kalendertag, 
so gilt die erbrachte Arbeitszeit als Überzeitarbeit gem. § 14 ETV-DP AG.  

 
(7) Das Arbeitszeitkonto Zustellung wird spätestens nach 12 Monaten bzw. beim 
Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Geltungsbereich dieses Tarifvertrages 
abgerechnet.  



 
Bei Abrechnung verfallen vorhandene Minusstunden und vorhandene Plusstunden 
werden zu Überzeitarbeit gem. § 14 ETV-DP AG.  
 
(8) Für einen Arbeitnehmer, dessen Bezahlung nicht in Form eines konstanten 
Monatsentgelts erfolgt, wird wie folgt verfahren: 

Die Bezahlung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsstunden, die sich aus der 
festgelegten Bezugsarbeitszeit ergeben.  

 

§ 4 IT-Anwendung  

(1) Die Arbeitszeit und die Abweichungen von der Bezugsarbeitszeit werden IT-
gestützt erfasst und verarbeitet. Der Arbeitnehmer erhält eine monatliche 
Abrechnung des Arbeitszeitkontos aus dem die Kontobewegungen im Einzelnen 
nachvollzogen werden können. 

(2)  Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten aus IT-Systemen zur 
Durchführung dieses Tarifvertrages ist ausschließlich für Anwendungen, die zur 
Durchführung dieses Tarifvertrages erforderlich sind zulässig. Eine über diesen 
Zweck hinausgehende individuelle Leistungs- und Verhaltenskontrolle ist 
ausgeschlossen.  

 

§ 5 Mitbestimmung  

Die Betriebsparteien regeln die weiteren Modalitäten und Bedingungen zum 
Arbeitszeitkonto und zur Arbeitszeit in der Zustellung in einer Betriebsvereinbarung. 

 

§ 6 Schlussbestimmungen 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt zum 01.09.2020 in Kraft. 
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von einem Monat zum Ende des 
Kalendermonats gekündigt werden, frühestens zum 31.12.2022. 

 

 

Berlin, 23.03.2020 


