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Dienstvereinbarung 
 

zur Anwendung der 6 Tage Woche innerhalb  

einer Rahmenarbeitszeit  

für den Bereich des Evang. Sozialstationenverbundes 
 

 

Zwischen der Evang. Kirchengemeinde Mannheim und der Mitarbeitervertretung der 

Evang. Kirchengemeinde Mannheim  wird folgende Dienstvereinbarung 

geschlossen: 

 

 

Präambel 
 

Mitarbeitervertretung und Geschäftsführung stimmen überein, daß flexible Formen 

der Arbeitszeitgestaltung notwendig sind, um den veränderten Anforderungen der 

Pflegekundinnen und -kunden an Pflegeleistungen sowie den Organisations- 

bedürfnissen des Betriebes Rechnung zu tragen und zugleich den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern mehr Zeitsouveränität zu ermöglichen. Dabei sind die gesetzlichen 

und tarifrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. 

 

Diese Dienstvereinbarung soll die notwendigen organisatorischen Abläufe regeln, 

um 
 

 eine fachgerechte Versorgung, Pflege und soziale Hilfe auf hohem Niveau 

(qualitativ und quantitativ) für die Pflegekundinnen und -kunden mit dem Ziel, 

deren Verbleib in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen, und 
 

 den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach persönlicher und 

fachlicher Eignung unter Berücksichtigung der betrieblichen Anforderungen und 

Verhältnisse sicherzustellen und 
 

 die schützenswerten Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der 

Anwendung einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung zu wahren. 

 

 

§ 1Geltungsbereich 

 

Diese Vereinbarung regelt die Arbeitszeit sowie die Verteilung der Arbeitszeit auf die 

einzelnen Wochentage für die im Pflegebereich beschäftigten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Evang. Sozialstationenverbundes (derzeit Altenpfleger/innen, 

Krankenschwestern/-pfleger, Krankenpflegehelfer/innen, Altenpflegehelfer/innen 

und alle in der Pflege eingesetzten Hilfskräfte). Es soll eine flexible Gestaltung der 

Arbeitszeiten erreicht werden. 

 

 

§ 2 Arbeitszeit/Rahmenzeit/Schichtdienst 
 

(1) Die durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit einer/eines Vollzeitbeschäftigten 

beträgt 39 Stunden. Somit entsteht eine durchschnittliche tägliche Arbeitszeit von 6,5 

Stunden. Für Beschäftigte, die arbeitsvertragliche geringere vereinbarte 

Arbeitszeiten haben, gelten diese in der Regel entsprechend anteilig.  
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(2) Der Dienst wird innerhalb einer 6-Tage Woche im Schichtsystem (Früh- bzw. 

Spätschicht) organisiert. Nur in Ausnahmefällen, das heißt, bei plötzlich auftretenden 

Notsituationen bedingt durch Krankheit oder anderem unvorhersehbarem Ausfall ist 

es zulässig, die Beschäftigten zum Teildienst einzuteilen.  

Nach spätestens 4 Wochen hat die Geschäftsführung durch Personalmaßnahmen 

dafür zu sorgen, daß wieder nach dem vereinbarten Schichtsystem gearbeitet wird. 

Gleichzeitig wird die Mitarbeitervertretung durch die zuständige PDL darüber 

umgehend informiert. 

 

(3) Es werden folgende allgemeine Rahmenarbeitszeiten festgelegt: 
 

Frühtour:    06.00 bis 14.45 Uhr 

Spättour:    14.45 bis 22.30 Uhr 

Nachtrufbereitschaft                      21.00 bis 07.00 Uhr 

 
 

(4) Beginn und Ende der Arbeitszeit richten sich nach den betrieblichen Belangen 

der einzelnen Sozialstationen. Die entsprechenden Einsatzzeiten werden in einem 

Dienstplan festgelegt, der spätestens zwei Wochen vor Dienstplanbeginn offiziell 

bekannt gegeben wird.  

Die allgemeinen Rahmenarbeitszeiten sind bei der Festlegung des Dienstplans 

einzuhalten. 
 

(5) Die Touren- und Einsatzplanung richtet sich nach den Absätzen 1 – 4 dieses 

Paragraphen. Die gesetzlichen Ruhezeiten sind einzuhalten. 
 

(6) Es werden von allen Mitarbeiter/innen Arbeitszeitnachweise geführt. Diese 

werden von der Pflegedienstleitung geprüft und abzeichnet.  

Die Arbeitszeitnachweise unterliegen der Mitbestimmung der MAV nach § 40 

Buchstabe j MVG. 

 

 

§  3 Wochenenddienste/Pausen 

 

(1) Die Wochenendarbeit soll auf alle Beschäftigten der jeweiligen Station 

gleichmäßig verteilt werden. 

 

(2) Innerhalb von zwei Kalenderwochen ist ein Wochenende arbeitsfrei.  

 

(3) Ruhepausen richten sich nach § 4 des Arbeitszeitgesetzes und werden im voraus 

festgelegt. 

 

 

§ 4 Überstunden/Mehrarbeit 

 

(1) Innerhalb des Zeitraums von 12 Monaten ist die regelmäßige wöchentliche 

Arbeitszeit von 39 Stunden einzuhalten. Näheres ist hierzu in der Dienstvereinbarung 

Arbeitzeitkonto geregelt. 

 

(2) Bei Teilzeitbeschäftigten ist die individuelle wöchentliche Arbeitszeit innerhalb des 

Zeitraumes von 12 Monaten einzuhalten. Näheres ist hierzu in der Dienstvereinbarung 

Arbeitszeitkonto geregelt. 

 

 

 



 3 

 

 

 

(3) Überstunden/Mehrarbeitsstunden sind nur in dringenden Fällen anzuordnen und 

auf alle Mitarbeiter/innen zu verteilen. 
 

(4) Bei Beschäftigen, die aus wichtigen persönlichen Verpflichtungen (z.B. Betreuung 

von Kindern unter 18 Jahren, der Pflege von Angehörigen) Teilzeit arbeiten, ist die 

Anordnung von Überstunden/Mehrarbeitsstunden nur eingeschränkt möglich. Die 

Anordnung von Überstunden/Mehrarbeitsstunden ist nur insoweit zulässig, als daß 

auch den wichtigen persönlichen Verpflichtungen in vollem Umfang 

nachgegangen werden kann. 

Gegebenenfalls sind diesbezügliche Nebenabreden zum Arbeitsvertrag zu treffen. 

 

(5) Die tarifvertraglichen Regelungen sind einzuhalten. Überstunden bzw. Mehr- 

arbeitsstunden sind über Abbuchungen vom Arbeitszeitkonto auszugleichen. 

Auszahlungen von Mehrabeits- bzw. Überstunden sind auf Ausnahmen zu 

beschränken. Näheres hierzu ist in der Dienstvereinbarung Arbeitszeitkonto bestimmt. 

 

 

§ 5 Rufbereitschaft/Ständige Erreichbarkeit der Sozialstationen 

 

(1) Zur Sicherstellung, der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen ständigen 

Erreichbarkeit der Station ist es notwendig, daß außerhalb der Bürozeiten zwischen 

21 und 7 Uhr die Erreichbarkeit ggf. durch Rufbereitschaft gewährleistet wird.  

 

(2) Für alle examinierten Pflegekräfte wird die Teilnahme an der Rufbereitschaft 

vereinbart. 

 

(3) Die Nacht-Rufbereitschaft wechselt zwischen dem Evang. 

Sozialstationenverbund und der Sozialstation Neckarau-Almenhof e.V. (siehe 

Kooperationsvertrag). 

 

(4) Die Rufbereitschaft ist im Dienstplan festzuhalten und nach § 8 Abs. 3 TVöD zu 

vergüten. 

 

 

§ 6 Abschlußbestimmungen 
 

(1) Die Laufzeit beginnt am 1. Juli 2007.  
 

(2) Änderungen der Dienstvereinbarung - ohne Kündigung - können in 

beiderseitigem Einverständnis vorgenommen werden. Dazu ist eine von beiden 

Seiten unterzeichnete Protokollnotiz mit den konkreten Änderungen anzufertigen 

und der Dienstvereinbarung  beizufügen. 
 

(3) Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des 

jeweiligen Kalenderjahres gekündigt werden; erstmals zum 31. Dezember 2008 
 

(4) Die Vereinbarung oder Teile von ihr verlieren ihre Gültigkeit, soweit abschließende 

gesetzliche bzw. ergänzende gesetzliche Vorschriften oder tarifrechtliche 

Regelungen in Kraft treten, die Sachverhalte, die Gegenstand dieser Vereinbarung 

sind, abweichend regeln. 
 

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

händigen. 
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Mannheim, den 5. Juni 2007   

 

 

 

 

Evang. Kirchengemeinde Mannheim Mitarbeitervertretung 

der Evang. Kirchengemeinde Mannheim 

 

 

 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 


