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Dienstvereinbarung zur variablen Arbeitszeit 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diözesankurie 

Zwischen 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
– vertreten durch den Generalvikar – 

und 

der Mitarbeitervertretung (MAV) Diözesane Kurie 
– vertreten durch den Vorsitzenden – 

wird folgende Dienstvereinbarung gemäß § 38 Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) über die vari-
able Arbeitszeit geschlossen: 

 

§ 1 – Geltungsbereich 

(1) Diese Dienstvereinbarung gilt für alle voll- und teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Diözesanen Kurie. 

(2) Hat die Bistums-KODA für bestimmte Berufsgruppen abweichende Regelungen hinsichtlich der 
Arbeitszeit und Ruhezeit in der AVO-DRS getroffen (z. B. Fahrdienst), gelten diese Regelungen 
der Bistums-KODA. Im Übrigen gilt die Dienstvereinbarung. 

 

§ 2 – Regelmäßige Arbeitszeit 

(1) Es gilt die tarifliche bzw. beamtenrechtliche regelmäßige Arbeitszeit (vollbeschäftigte Beschäf-
tigte derzeit 39,5 Wochenstunden, vollbeschäftigte Beamte derzeit 41 Wochenstunden). Für 
einzelne Berufsgruppen können abweichende Regelungen gelten. 

(2) Die Arbeitszeit wird innerhalb des Arbeitszeitrahmens entsprechend den berechtigten Belangen 
der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters unter Vorrang der dienstlichen und betrieblichen Bedürf-
nisse flexibel und nach Absprache im Arbeitsbereich geleistet. 

 

§ 3 – Soll-Arbeitszeit 

Die wöchentliche Soll-Arbeitszeit richtet sich nach dem arbeitsvertraglich vereinbarten bzw. beamten-
rechtlich festgelegten Beschäftigungsumfang. Unabhängig von der bisher geregelten Lage der Ar-
beitszeit gilt die 5-Tage-Woche. 

 

§ 4 – Ansprechzeiten 

(1) Die Ansprechzeit ist festgelegt auf: Montag bis Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 14.00 
bis 16.00 Uhr. 

(2) In der Ansprechzeit müssen die üblichen Dienstleistungen des Arbeitsbereichs erbracht werden 
können, d. h. dass bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Ansprechzeit Arbeitsaus-
gleich in Anspruch nehmen, eine Vertretung ansprechbar sein muss. 

 

§ 5 – Arbeitszeitrahmen 

Der Arbeitszeitrahmen liegt von Montag bis Freitag zwischen 06.45 und 18.45 Uhr. 
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§ 6 – Direktionsrecht 

Sowohl bei der tatsächlichem Lage der Arbeitszeit als auch beim Arbeitszeitrahmen bleibt das Direk-
tionsrecht der Vorgesetzten unberührt, d. h. die Vorgesetzten können Arbeit zu bestimmten Zeiten und 
aus bestimmten Anlässen (z. B. wegen Sitzungen, Besprechungen, dienstlichen Vorträgen und dienst-
lichen Veranstaltungen) und für bestimmte Arbeitsbereiche (z. B. Fahrdienst) einseitig anordnen. 

 

§ 7 – Arbeitszeitnachweis, Verfahren 

(1) Geleistete Arbeitszeit sowie die als erbracht geltende Arbeitszeit, z. B. wegen Krankheit sowie 
wegen Urlaub, Sonderurlaub für Bildungsmaßnahmen, Arbeitsbefreiung und Wochenfeiertagen, 
sind im Arbeitszeitnachweis einzutragen. Bei der nicht tatsächlich geleisteten Arbeitszeit er-
rechnet sich der Arbeitszeitwert pro Tag aus einem Fünftel der vertraglich vereinbarten wö-
chentlichen Arbeitszeit.  

(2) Der tatsächliche Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit müssen mit genauer Stunde und 
Minute eingetragen werden. Arbeitszeit im Sinne dieser Vereinbarung ist die Zeit vom Beginn 
bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen. Für Dienstreisen / Dienstgänge können Abwei-
chungen über die gesetzlichen und tariflichen Regelungen hinaus nur mit MAV-Beteiligung ge-
troffen werden. 

(3) Der Saldo darf 40 Minusstunden und 40 Plusstunden zum Monatsende nicht überschreiten. Da-
rüber hinaus anfallende Plusstunden, sofern es sich nicht um angeordnete Überstunden / Mehr-
arbeit handelt, werden damit nicht gewertet. Angeordnete Überstunden / Mehrarbeit werden in 
einer davon unabhängigen, weiteren Spalte erfasst, die durch eine PIN freigeschaltet werden 
kann. Bei Überschreitung der Grenze von 35 Plusstunden zum Monatsende in drei aufeinander-
folgenden Monaten ist ein verbindliches Gespräch zwischen Vorgesetzter/m und Mitarbeiter/in 
zu führen, um die Hintergründe, die zur Entstehung geführt haben, sowie Absprachen zur Errei-
chung der Null-Linie zu erörtern. Die Durchführung des Gesprächs ist im AZEF zu dokumen-
tieren. Dieses Gespräch sowie getroffene Vereinbarungen sind zu dokumentieren. In begründe-
ten Ausnahmefällen können vom Dienstgeber anerkannte Überstunden / Mehrarbeit auch nach-
träglich genehmigt werden. 

(4) Bei Überschreitung der Saldogrenzen erfolgt im AZEF automatisch ein Hinweis, wonach der 
Gleitzeitkorridor unzulässig überschritten wurde und spätestens zum Monatsende auszugleichen 
ist. Der automatische Hinweis verschwindet, sobald die Saldogrenze wieder erreicht bzw. unter-
schritten ist. 

(5) Die Null-Linie muss einmal im Kalenderjahr erreicht oder durchschritten werden. Erreicht der / 
die Mitarbeiter/in im Kalenderjahr die Null-Linie nicht, verfallen die zum 31.12. vorhandenen 
Plusstunden. Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Minusstunden werden auf das nächste Jahr 
übertragen und sind auszugleichen. 

(6) Zur Dokumentation der Arbeitszeit ist das von der IT-Abteilung zur Verfügung gestellte Modul 
„AZEF“ als Arbeitszeitnachweis zu verwenden. 

(7) Der Arbeitszeitnachweis ist nach Ablauf eines Monats dem oder der Vorgesetzten bzw. dem 
oder der dazu Beauftragten unterschrieben vorzulegen und von diesem oder dieser zu unter-
zeichnen. Sofern der / die Mitarbeitende eine gegengezeichnete Ausfertigung des AZEFs 
wünscht, ist dieses dem Vorgesetzten in zweifacher Ausfertigung vorzulegen. 

 

§ 8 – Arbeitszeitschutzbestimmungen/Pausen 

(1) Unberührt von diesen Regelungen bleiben die gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. 
Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz). 

(2) Die tägliche Arbeitszeit ist durch Ruhepausen bei mehr als 6 Stunden Arbeit von mindestens 30 
Minuten, bei mehr als 9 Stunden Arbeit von mindestens 45 Minuten zu unterbrechen. Die Ru-
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hepausen nach Satz 1 können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt 
werden. Diese Ruhepausen zählen nicht zur Arbeitszeit. Die Pausen werden, sobald sie·in die 
AZEF-Tabelle eingetragen werden, auf ihre Plausibilität hin überprüft. 

(3) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit die gesetzliche Ruhezeit 
einhalten, unabhängig von der Anzahl ihrer Beschäftigungsverhältnisse. 

 

§ 9 – Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Vorstehende Dienstvereinbarung tritt mit Wirkung zum 01.07.2016 in Kraft. Die bisherige 
Dienstvereinbarung vom 27.04.2004 zur variablen Arbeitszeit tritt zeitgleich außer Kraft. ' 

(2) Die Regelung des § 7 Abs. 4 und 5 findet erstmals zum 01.01.2018 Anwendung. 

(3) Die Dienstvereinbarung gilt für unbestimmte Zeit fort. Sie kann gemäß den Bestimmungen des 
§ 38 MAVO gekündigt werden. Im Falle einer Kündigung werden die Vertragsschließenden 
unverzüglich zu Verhandlungen über eine Folgevereinbarung zusammentreten. 

 

§ 10 – Nachwirkung 

Für den Fall der Kündigung dieser Dienstvereinbarung wird eine Nachwirkung von sechs Monaten 
vereinbart (§ 38 Abs. 5 Satz 2 MAVO). 

 

Rottenburg, den 23.03.2018 

 

Für den Dienstgeber: Für die Mitarbeitervertretung: 

 

Dr. Clemens Stroppel Horst Eberhardt 
Generalvikar Vorsitzender 

 


