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Dienstvereinbarung Arbeitszeitkonto 

- ambulante Pflege  - 
 

 

Zwischen der Evang. Kirche in Mannheim und der Mitarbeitervertretung der Evang. 

Kirche in Mannheim wird auf Grundlage des § 36 Mitarbeitervertretungsgesetz in 

Verbindung mit dem § 10 TVöD folgende Dienstvereinbarung geschlossen: 

 
 

 

Präambel 
 

Die Vertragsparteien dieser Vereinbarung stimmen darüber ein, daß flexible Formen 

der Arbeitszeitgestaltung notwendig sind, um den veränderten Anforderungen der 

Pflegekunden sowie den Organisationsbedürfnissen des Betriebes Rechnung zu 

tragen. Dabei sind die geltenden gesetzlichen sowie tariflichen Bestimmungen 

einzuhalten. 
 

Diese Dienstvereinbarung soll sicherstellen, dass 
 

 eine fach- und situationsgerechte Versorgung, Pflege und soziale Hilfe auf 

hohem Niveau für die Pflegekundinnen und –kunden ermöglicht wird. 
 

 der Einsatz der Beschäftigten nach persönlicher und fachlicher Eignung 

unter Berücksichtigung der betrieblichen Anforderungen und Verhältnisse 

erfolgt. 
 

 die schützenswerten Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 

der Anwendung einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung gewahrt werden. Dies 

gilt insbesondere für die Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 

Freizeitausgleich bzw. Ruhephasen. 
 

 die Mitarbeitervertretung im Rahmen der ihr zustehenden Rechte beteiligt 

wird. 

 

 

§ 1 Geltungsbereich 
 

Diese Vereinbarung gilt für alle beim Sozialstationenverbund der Evang. Kirche in 

Mannheim in der Pflege tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf Auszubildende 

und Praktikantinnen/Praktikanten findet diese Dienstvereinbarung keine Anwendung. 

 

 

§ 2 Arbeitszeitkonto 
 

(1) Zur Flexibilisierung des Arbeitseinsatzes wird bei den Sozialstationen für alle in der 

Pflege beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter je ein Arbeitszeitkonto 

eingerichtet. 

 

(2) Die Dokumentation und Erfassung der Arbeitszeit und der Pausen erfolgt in einem 

einheitlichen Arbeitszeitnachweis, bei dem die Zustimmung der MAV nach § 40 

Buchst. j MVG vorliegt. 
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 § 3 Arbeitszeit/Ausgleichszeitraum 
 

(1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitzeit ist den geltenden Arbeitsrechts- 

regelungen der Evang. Landeskirche in Baden zu Grunde gelegt. Bei 

Teilzeitbeschäftigten gilt die arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitzeit. 

 

(2) Die wöchentliche Arbeitszeit darf 48 Stunden nicht überschreiten. 

 

(3) Der Ausgleichszeitraum beträgt 3 Monate.  

 

(4) Der Beginn und das Ende der Arbeitszeit richtet sich nach den in der 

Dienstvereinbarung zur 6-Tagewoche festgelegten Rahmenarbeitzeiten. Siehe 

Dienstvereinbarung zur 6 Tagewoche § 2 Absatz 3 . 

 

 

§ 4 Zeitschuld/Zeitguthaben 
 

(1) Auf dem Arbeitszeitkonto darf eine maximale Zeitschuld von 40 Stunden geführt 

werden. Überschreitungen der maximalen Zeitschuld müssen nicht nachgearbeitet 

werden. 

Sollte am Ende des Ausgleichszeitraumes noch eine Zeitschuld bestehen, so ist diese 

in den nächsten Ausgleichszeitraum zu übertragen. 

 

(2) Das maximale Zeitguthaben, das auf dem Arbeitszeitkonto geführt werden darf, 

beträgt  50 Stunden. Bestehen am Ende des Ausgleichszeitraums noch Zeitguthaben, 

so sind diese auszubezahlen. 

 

(3) Zeitzuschläge können in Zeitgutschriften umgewandelt und auf das Arbeitszeit- 

konto übertragen (§ 8 TVöD) werden. Dabei ist der jeweilige Prozentsatz für einen 

Zeitzuschlag als anteiliger Wert für eine Arbeitsstunde zu berücksichtigen. 

Voraussetzung für dieses Verfahren ist ein schriftlicher Antrag der/des betreffenden 

Beschäftigten. 

Zeitzuschläge, die nicht in Zeitgutschriften umgewandelt werden, sind innerhalb von 

2 Monaten auszubezahlen. 

 

(4) Die Pflegedienstleitungen haben unter Mitwirkung der betroffenen Mit- 

arbeiterinnen und Mitarbeiter darauf zu achten, daß die Vorgaben dieses 

Paragraphen eingehalten werden. 

 

(5) Bei Überschreitungen des maximalen Zeitguthabens ist die Abteilungsleitung  zu 

informieren. Die Abteilungsleitung informiert die Mitarbeitervertretung. Der Abbau der 

überschrittenen Zeitguthabens hat vorrangig durch Freizeitausgleich zu erfolgen. In 

Ausnahmefällen ist dabei eine Auszahlung von Mehrarbeits- bzw. Überstunden 

zulässig (siehe AR-M, Abschn. II, 7. zu § 7 TVöD Sonderformen der Arbeit). 

 

 

§ 5 Ausgleichsregelungen 
 

(1) Bei Abbuchungen vom Arbeitszeitkonto (Freizeitausgleich) sind die Wünsche der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorrangig zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere 

für die sogenannten Brückentage. Es sei denn, es stehen dem dringende, 

betriebliche Gründe entgegen.  
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(2) Die Beschäftigen haben einen Anspruch darauf, daß sie Abbuchungen vom 

Arbeitszeitkonto (Freizeitausgleich) bis zu einer Größenordnung von drei Arbeitstagen 

am Stück vornehmen können. 

 

(3) Die Abbuchung vom Arbeitszeitkonto (Freizeitausgleich) erfolgt an Hand eines 

„Wunschbuches“, dass in jeder Station als offizielles Dokument geführt wird. Ein 

Antrag (Wunsch) auf Abbuchung erfolgt per Eintrag im „Wunschbuch“. Ein Antrag 

muss mindestens 4 Wochen im Voraus erfolgen. Eine Ablehnung eines Antrages ist im 

„Wunschbuch“ zu begründen. 

 

(4) Urlaub und Abbuchungen von dem Arbeitszeitkonto (Freizeitausgleich) dürfen 

miteinander kombiniert werden. 

 

(5) Bei Erkrankungen während des Freizeitausgleichs wird die Zeit auf das 

Arbeitszeitkonto zurückerstattet. Voraussetzung ist, daß die Arbeitsunfähigkeit 

unverzüglich gemeldet und durch eine entsprechende ärztliche Bescheinigung 

nachgewiesen wird (§ 10 TVöD Abs.4). 

 

(6) Abbuchungen vom Arbeitszeitkonto (Freizeitausgleich) sind im Dienstplan zu 

vermerken. 

 

(7) Die Rücknahme von einmal genehmigtem Freizeitausgleich ist nur mit 

Einverständnis der betroffenen Mitarbeiter/innen möglich. 

 

 

§ 6 Beendigung/Ruhen des Arbeitsverhältnisses 
 

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses soll das Zeitguthaben vorher 

ausgeglichen werden. 

Ist dies aus betrieblichen oder persönlichen Gründen der/des Beschäftigten nicht 

möglich, ist das Guthaben auszuzahlen. Negative Zeitsalden werden mit der letzten 

Zahlung der Bezüge verrechnet. 

 

(2) Ruht das Arbeitsverhältnis, bleiben positive wie auch negative Zeitsalden erhalten. 

 

 

§ 7 Abschlussbestimmungen 

 

(1) Die Dienstvereinbarung tritt zum 1. November 2013 in Kraft und löst die 

Dienstvereinbarung Arbeitszeitkonto vom 5. Juni 2007 ab. 

 

(2) Sie kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines jeweiligen 

Kalenderjahres gekündigt werden.  

 

(3) Die Vereinbarung kann jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen der Vertrags- 

partner geändert werden. Diese Änderungen bedürfen der Schriftform und der 

Unterschrift durch die Vertragsparteien. Dieses Verfahren gilt auch für neue 

Fassungen dieser Dienstvereinbarung. 
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(4) Die Vereinbarung oder Teile von ihr verlieren ihre Gültigkeit, soweit abschließende 

gesetzliche oder ergänzende gesetzliche Vorschriften oder tarifrechtliche 

Regelungen in Kraft treten, die Fragen, die Gegenstand dieser Vereinbarung sind, 

abweichend regeln. 

 

(5) Diese Dienstvereinbarung ist allen Beschäftigten in der Pflege in Kopie auszu- 

händigen. 

 

 

 

 

Mannheim, 14. Oktober 2013 

 

 

 

 

Evang. Kirche in Mannheim Mitarbeitervertretung 

der Evang. Kirche in Mannheim 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

 


