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D i e n s t v e r e i n b a r u n g  

 zur Arbeitszeit  

 

Zwischen  dem Evang. Kirchenbezirk Leonberg und der Evang. Gesamtkirchen-
gemeinde Leonberg, vertreten durch Herrn Wolfgang Vögele, Dekan 

 
und der   Mitarbeitervertretung des Evang. Kirchenbezirks Leonberg, 

vertreten durch die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung 
Frau Andrea Tanneberger 

 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

 
Diese Dienstvereinbarung gilt für die Mitarbeitenden des Evang. Kirchenbezirks Leonberg und der 
Evang. Gesamtkirchengemeinde Leonberg. 
 

§ 2  
Wochenarbeitszeit 

 
Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt für alle vollbeschäftigten 
privatrechtlich angestellten Mitarbeitenden 40 Stunden. 
Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt für alle vollbeschäftigten 
öffentlich-rechtlich beschäftigten Mitarbeitenden (Beamte/Beamtinnen) 42,5 Stunden. 
 

§ 3  
Tägliche Regelarbeitszeit 

 
Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt für alle vollbeschäftigten privatrechtlich angestellten 
Mitarbeitenden pro Arbeitstag 8 Stunden. 
Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt für alle vollbeschäftigten öffentlich-rechtlich be- 
schäftigten Mitarbeitenden (Beamte/Beamtinnen) 8 Stunden und 30 Minuten. 
 
Die Arbeitszeit ist als Regelarbeitszeit auf die Werktage Montag bis Freitag verteilt (Abweichungen 
davon sind bei bestimmten Berufsgruppen möglich und nötig). 
 

§ 4 Arbeitszeit 
 
Es gilt die gleitende Arbeitszeit. 
 
4.1 Die Dienststellen der Evang. Gesamtkirchengemeinde Leonberg und des  

Evang. Kirchenbezirks Leonberg (derzeit: Gesamtkirchenpflege, Evang.  
Erwachsenenbildung, Familienbildungsstätte, Bezirkskantorat) legen ihre Kontaktzeiten 
selbstständig fest. 
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4.2 Für Verwaltungsmitarbeitende im Pfarramt, Referent*in für Online-Medien, Mitarbeitende 
Gemeinwesenarbeit, Mitarbeitende 55plus, Kirchenmusiker*innen, Hausmeister*innen, 
Mesner*innen und Reinigungskräfte gelten die Absprachen mit den Dienstvorgesetzten. 

4.3 Für Jugendreferenten, Jugendreferentinnen, Diakone und Diakoninnen gelten gesonderte 
Vereinbarungen, die sich an Hand der Aufgabenschwerpunkte festlegen. 

4.4 Für das pädagogische Personal im Kindergarten gelten die Vorschriften des  
Evangelischen Landesverbandes, insbesondere der Dienstordnung in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 
Es wird davon ausgegangen, dass die Mitarbeitenden während der Kontaktzeit in  
ihrem Arbeitsbereich erreichbar sind, sofern sie nicht dienstlich abwesend sind. Bei  
nicht nur kurzzeitiger Abwesenheit vom Arbeitsplatz ist im gegenseitigen Einvernehmen der 
Telefonanschluss auf eine/n andere/n Mitarbeiter/in umzuschalten.  
 
Die täglichen Pausen werden auf die Arbeitszeit nicht angerechnet. 
 
Ergänzend zu § 4 wird bestimmt: 
 
Die Mitarbeitenden sind anzuhalten, die Arbeitszeit bzw. die vereinbarte Kontaktzeit einzuhalten. 
Für persönliche Angelegenheiten ist grundsätzlich die Zeit außerhalb der Arbeitszeit bzw. der 
Kontaktzeit zu verwenden. Ausnahmen können nur in begründeten Fällen vom Dienstvorgesetzten 
genehmigt werden, sofern die dadurch ausfallende Arbeitszeit ausgeglichen wird. 
 
Akute Erkrankungen, die zu Ausfallzeiten führen und einer Arbeitsunfähigkeit gleichgestellt sind, 
führen nicht zur Verkürzung der Arbeitszeit. Muss eine ärztliche Behandlung während der 
Arbeitszeit erfolgen, so erfolgt die Freistellung für die erforderliche nachgewiesene 
Abwesenheitszeit. Neben der ärztlichen Behandlung sind auch die ärztliche Untersuchung sowie 
die ärztlich verordnete Behandlung erfasst.  
Grundsätzlich gilt, dass sich der Mitarbeiter, bzw. die Mitarbeiterin bemühen muss, den 
Arzttermin zunächst außerhalb der Arbeitszeit zu erhalten. Hierzu sind ggf. auch alle 
Möglichkeiten der Gleitzeitgestaltung zu nutzen. Nur wenn dies nicht zum Erfolg führt, besteht 
Anspruch auf Freistellung für die erforderliche, nachgewiesene Abwesenheitszeit. Der Nachweis ist 
ggf. durch eine schriftliche Bescheinigung des Arztes oder in sonst glaubhafter Weise zu führen.  
Ein Anspruch kann jedoch nur entstehen, wenn der/die Mitarbeiter/Mitarbeiterin nicht bereits aus 
anderen Gründen von der Arbeitsleistung freigestellt ist, z.B. bei ärztlich bescheinigter 
Arbeitsunfähigkeit oder wegen Urlaubs oder bereits festgelegter Arbeitszeitverkürzungstage. 
 
Dienstbefreiung (d.h. Fehlzeiten ohne Arbeitszeitausgleich) kann auf entsprechenden begründeten 
Antrag nur durch die Personalverwaltung gewährt werden. 
 
Die darüber hinaus geltenden Dienstbefreiungsvorschriften (z.B. § 29 KAO) sind anzuwenden. 
 

§ 5  
Pausen 

 
5.1 Gemäß § 4 Arbeitszeitgesetz ist die Arbeit, bei einer Arbeitszeit von mehr als 6  

Stunden bis zu 9 Stunden für mindestens 30 Minuten, und bei einer Arbeitszeit von 
mehr als neun Stunden für insgesamt 45 Minuten, zu unterbrechen.  
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5.1    Die täglichen Arbeitspausen sind zu erfassen und in der Arbeitszeitliste zu 
 vermerken. 
 
 

§ 6  
Arbeitszeitausgleich durch die Gewährung freier Tage 

(Arbeitszeitverkürzungstage – AZV-Tage) 
 
Die privatrechtlich angestellten Mitarbeitenden, deren Arbeitsverhältnisse unter die KAO fallen, 
werden an drei Arbeitstagen pro Kalenderjahr auf Antrag von der Arbeit freigestellt. 
 
Die öffentlich-rechtlich beschäftigten Mitarbeitenden können im ersten Kalenderhalbjahr auf 
Antrag an vier Arbeitstagen und im zweiten Kalenderhalbjahr auf Antrag an fünf Arbeitstagen von 
der Arbeit freigestellt werden. 
 
Ergänzend zu § 6 wird bestimmt: 
 
Die arbeitsfreien Tage sind in der Rechtsqualität nicht dem Erholungsurlaub gleichgestellt. Deshalb 
verfallen die arbeitsfreien Tage, wenn sie nicht innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres in 
Anspruch genommen werden.  
Eine Übertragung auf das folgende Kalenderjahr ist nicht möglich. Eine Wartezeit für eine/n neu 
eingestellte/n Mitarbeiter/in besteht nicht, d.h. der Anspruch auf die arbeitsfreien Tage kann auch 
bereits in der Probezeit geltend gemacht werden.  
 
Beginnt oder endet das Dienstverhältnis im Laufe des Kalenderhalbjahres, beträgt der Anspruch 
jedoch 1/12 der arbeitsfreien Tage für jeden vollen Beschäftigungsmonat innerhalb des 
Kalenderjahres.  
Ergeben sich bei der Berechnung Bruchteile von arbeitsfreien Tagen, werden diese auf volle 
Stunden aufgerundet. 
 
Arbeitstage im Sinne dieser Bestimmungen sind alle Kalendertage, an denen die/der 
Mitarbeiter/in betriebsüblich zu arbeiten hat oder zu arbeiten hätte, mit Ausnahme der auf 
Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feiertage, für die kein Freizeitausgleich gewährt wird. 
 
Bei den arbeitsfreien Tagen handelt es sich um eine Arbeitszeitregelung, die in den 
Arbeitszeitlisten und in der Urlaubskarte einzutragen sind. 
 
Bei der zeitlichen Festlegung der arbeitsfreien Tage sind die Wünsche der/des Mitarbeiters/in zu 
berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende dienstliche Belange oder 
Wünsche anderer Mitarbeiter/innen, die unter sozialen Gesichtspunkten Vorrang verdienen, 
entgegenstehen.  
Wird die/der Mitarbeiter/in an dem für die Freistellung vorgesehenen Tag aus dienstlichen bzw. 
betrieblichen Gründen zur Arbeit herangezogen, ist die Freistellung innerhalb desselben 
Kalenderjahres nachzuholen. Eine Nachholung in anderen Fällen ist nicht zulässig. 
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§ 7  

Arbeitszeitaufzeichnung 
 
Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, Aufzeichnungen über die tägliche Arbeitszeit zu führen. Diese 
dienen der Selbstkontrolle und ermöglichen den Vorgesetzten, einen Überblick über die geleistete 
Arbeitszeit zu erhalten.  
 
Hierzu ist von jeder Mitarbeiterin bzw. jedem Mitarbeiter eine Arbeitszeitliste zu führen. 
 
Bei der Feststellung der täglichen Arbeitsstunden sind die Pausen (siehe § 5) zu berücksichtigen. 
 
Ergänzend zu § 7 wird bestimmt: 
 
Bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen wird eine einheitliche digitale Arbeitszeitliste, bei 
Nichtvorliegen eine einheitliche Liste in Papierform verwendet (beide bei der Kirchenpflege 
anzufordern). 
 
Ein Über- und Unterschreiten der regelmäßigen Arbeitszeit sollte möglichst innerhalb des 
nächsten Monats ausgeglichen werden. Ist dieser Zeitraum zum Ausgleich nicht ausreichend gilt je 
nach Berufsgruppe folgende Regelung: 
 

Berufsgruppe 
 

Ausgleichszeitraum 

Verwaltung 

• Kirchenpflege 

• Erwachsenenbildung 

• Pfarramt 

• Online-Medien 

• Gemeinwesenarbeit 

• 55plus 
 

innerhalb eines Quartals, d.h.  
vierteljährlich 

Mesner*innen 
Kirchenmusiker*innen 
Reinigungskräfte 
Hausmeister*innen 
 

halbjährlich, d.h. in folgendem Zeitraum: 
September – Februar 
März - August 
 

Jugendreferenten/Jugendreferentinnen 
Diakone/Diakoninnen 
Verwaltung: Familienbildungsstätte 
 

Kalenderjahr 
 

Mitarbeitende in den  
Kindertageseinrichtungen 

 

Kindergartenjahr (zum 31.08. eines Jahres) 

Die Übertragung von Mehrarbeits- bzw. Überstunden auf den folgenden Ausgleichszeitraum ist 
maximal auf die jeweilige regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit begrenzt (bei Vollbeschäftigten 
sind demnach max. 40 Stunden übertragbar). Darüber hinaus nicht ausgeglichene Arbeitszeit 
verfällt.  
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Im Rahmen der Flexibilisierungsmaßnahmen kann in besonderen Ausnahmesituationen eine 
darüberhinausgehende Übertragung durch die Personalverwaltung genehmigt werden. 
 
Ein Unterschreiten der regelmäßigen Arbeitszeit ist auf die Hälfte der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit begrenzt (bei Vollbeschäftigten sind demnach ein Unterschreiten von 
max. 20 Stunden zulässig). 
 
Die Arbeitszeitaufzeichnungen sind jeweils monatlich beim direkten Dienstvorgesetzten 
vorzulegen. Der Dienstvorgesetzte überwacht die Einhaltung der vorliegenden 
Arbeitszeitregelung.  
 
Die gegengezeichneten Arbeitszeitaufzeichnungen sind im Regelfall bis zum 15. des Folgemonats, 
im Bereich der Kindertageseinrichtungen zum Ende eines Kindergartenjahres (im Regelfall bis 15. 
September eines Jahres) der Kirchenpflege (Personalverwaltung) vorzulegen. Die dortige 
Aufbewahrungsfrist beträgt zwei Jahre. 
 
Der direkte Dienstvorgesetzte / die direkte Dienstvorgesetzte ist ausdrücklich mitverantwortlich, 
dass die Arbeitszeit des Mitarbeiters/ der Mitarbeiterin eingehalten wird und Über- und 
Unterschreitungen der regelmäßigen Arbeitszeit ausgeglichen werden können.  
 
Dienstreisen sind in den Arbeitszeitlisten zu kennzeichnen. Entsprechend § 8 Abs.  
10 KAO gilt hierzu: „Dienstreisen werden mit ihrer tatsächlichen Dauer (dienstliche 
Inanspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort und Reisezeit) als Arbeitszeit angerechnet, 
höchstens jedoch mit 10 Stunden täglich.“ 
 
 

§ 8  
Dienstbefreiung / dienstfreie Tage 

 
Am Gründonnerstag, am Heiligen Abend und am 31. Dezember ist dienstfrei. Am Reformationstag 
(31. Oktober) endet der Dienst um 12 Uhr (gemäß landeskirchlichem Recht).  
 
 
 
Ergänzend zu § 8 wird bestimmt: 
 
Die Dienstbefreiung am Reformationstag wird nur den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen gewährt, 
die an diesem Tag auch tatsächlich im Dienst sind. Wer an diesem Tag Erholungsurlaub in 
Anspruch nimmt, muss sich einen ganzen Urlaubstag anrechnen lassen. Soweit die 
betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, können Mitarbeitende, die am 
Reformationstag ganztägig freinehmen möchten, in der Zeit bis 12 Uhr Mehrarbeit abgleiten oder 
Arbeitszeitverkürzungsstunden in Anspruch nehmen.  
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§ 9  
Inkrafttreten, Kündigung und Unwirksamkeit 

 
9.1 Diese Dienstvereinbarung tritt mit Wirkung vom 01. Mai 2021 in Kraft. 
9.2 Sie ersetzt die Dienstvereinbarung vom 1. März 2009. 
9.3 Diese Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines 

Ausgleichszeitraumes gekündigt werden. 
9.4 Werden einzelne Regelungen dieser Dienstvereinbarung aufgrund veränderter Gesetze 

oder Änderung von Arbeitsrechtsregelungen durch die Arbeitsrechtliche Kommission 
unwirksam, so werden diese neu verhandelt. Alle anderen Regelungen bleiben wirksam. 

 
 
 
 
 
 
Leonberg, 31.03.2021 
 
 
 
W. Vögele, Dekan    A. Tanneberger, MAV-Vorsitzende 


