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Arbeitszeit – Regelungspunkte einer DV zum Berechnungszeitraum

Vorbemerkung:
x Hier wird von einer tariflich festgelegten durchschnittlichen wöchentlichen Ar-

beitszeit von 39 Stunden ausgegangen. Diese Zahl bitte durch die nach eigenem
Tarif jeweils geltende Zahl ersetzen.

x Weiter wird vorausgesetzt, dass es tariflich zulässig ist, einen Zeitraum zur unregel-
mäßigen Verteilung und damit auch zur Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit
von 52 Wochen (ein Jahr) zugrunde zu legen. Das ist nicht in allen kirchlichen Tari-
fen der Fall. Also bitte die jeweilige Höchstgrenze beachten.

Regelungspunkte:
x Geltungsbereich: Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter (MA) der Einrichtung … mit Ausnahme des folgenden Personenkreises: …
x Dauer: Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt nach … [zutreffende Ar-

beitsvertragsordnung] 39 Stunden.
x Verteilung: Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden kann in ei-

nem Ausgleichszeitraum von 52 Wochen ungleichmäßig auf die einzelnen Wochen
und auf die Wochentage verteilt werden. Es gilt die (z.B.) Sechs-Tage-Woche. Die
tariflichen Regelungen zu Sonn- und Feiertagsarbeit, zu Ersatzruhetagen und Frei-
zeitausgleich sind einzuhalten. Bei der Arbeitszeit für eine einzelne volle Woche
(ohne Fehlzeiten, Urlaub etc.) dürfen (z. B.) 32,5 Stunden nicht unterschritten und
(z. B.) 45,5 Stunden nicht überschritten werden.

x Dienstpläne: Die ungleichmäßige Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit erfolgt durch Dienstpläne, die jeweils einen Zeitraum von sechs Wochen
umfassen. Die unterschriebenen Dienstpläne werden jeweils 14 Tage im Voraus
ausgehängt. Sie sind für alle Beteiligten verbindlich.

x Abweichungen: Spätere Änderungen sind nur im Einvernehmen zwischen Dienst-
planer (=Beauftragter des DG) und den betroffenen MA möglich. Sie müssen exakt
im Dienstplan dokumentiert werden. Die Initiative zu einvernehmlichen nachträg-
lichen Änderungen kann von einzelnen MA oder vom Dienstplaner ausgehen. Auch
ein Tausch von Diensten (z. B.) zwischen zwei MA ist nicht ohne das Einverständnis
des Dienstplaners.

x Mitbestimmung: Der MAV werden die Pläne drei Werktage vor der Veröffentli-
chung vorgelegt. Zu jedem/r MA wird außerdem der Stand der Sollstunden am Be-
ginn und am Ende des Dienstplans mitgeteilt. Die MAV hat bis zum Folgetag um …
Uhr Gelegenheit, Bedenken anzumelden. Können diese nicht mehr für den vorge-
legten Dienstplan berücksichtigt werden, kann die MAV von ihrem Initiativrecht
nach § 37 MAVO Gebrauch machen und für den nächsten Dienstplanzeitraum eine
dienstplanmäßige Umsetzung ihrer Vorschläge als Antrag einbringen. Kommt es zu
keinem Einvernehmen, kann die MAV die Einigungsstelle anrufen.

x Vergütung: Das Entgelt der MA wird durch die ungleichmäßige Verteilung der re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht berührt. Sie erhalten ein gleichmäßi-
ges, auf Basis der (tariflichen) individuellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit berechnetes Monatsentgelt.
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x Mehrarbeit und Überstunden: Mehrarbeit entsteht bei jeder Überschreitung der im
Dienstplan vorgesehenen Arbeitsstunden. Zuschlagspflichtige Überstunden ent-
stehen für vollbeschäftigte MA bei allen Arbeitsstunden, die über das im Dienstplan
vorgesehene Quantum für die jeweilige Woche bzw. (nach AVR Anlage 30–33) für
zwei Wochen hinausgehen. Bei Teilzeitkräften entstehen erst dann Überstunden,
wenn sie mit ihrer Mehrarbeit die durchschnittlichen 39 Stunden eines Vollbeschäf-
tigten überschreiten.

x Zeiterfassung: Die geleistete Arbeitszeit wird elektronisch erfasst. Es gilt die Be-
triebsvereinbarung über Zeiterfassung.

x Meinungsverschiedenheiten aus dieser DV werden in einer paritätischen Arbeits-
zeitkommission beraten und soweit möglich einvernehmlich beigelegt. Kommt es
zu keiner Einigung, bleibt die Möglichkeit diese DV fristgerecht zu kündigen. Han-
delt es sich im Streitfall um Fragen, die einzelne MA betreffen, haben diese die Mög-
lichkeit, ihre Rechte die sich aus dieser DV und den tariflichen Grundlagen ergeben,
vor der zuständigen Schlichtungsstelle und beim Arbeitsgericht einzuklagen.

x In-Kraft-Treten, Mindestlaufzeit, Kündigung, Kündigungsfrist und ggf. Ausschluss
der Nachwirkung.


