
Dienstvereinbarung
gem. 5 36 MVG.WÜRTTEMBERG

über Einführung und Einsatz des digitalen Zeiterfassungssystems
„Timebutler“

Evangelischen Jugend Stuttgart (EJUS)

Zwischen dem Evang. Kirchenkreis Stuttgart
'

als Träger der Evangelischen Jugend Stuttgart,
vertreten durch den: Kirchenkreisausschuss (ä 4 MVG.WÜrttemberg)
dieser wiederum vertreten durch: den Stadtdekan Swen Schwesig

und der Mitarbeitervertretng im Kirchenkreis Stuttgart
(ä 5a MVG.WÜrttemberg),

vertreten durch den: Vorsitzende/n der Mitarbeitervertretung
Herrn Peter Reif

wird vereinbart:

. Präambel: '

Arbeitgeber und Mitarbeitervertretung sind sich bewusst, dass eine effiziente Betriebsführung
den Einsatz moderner Informationstechnologien unerlässlich bedingt.

. Arbeitgeber und Mitarbeitervertretung anerkennen aber auch, dass die Beschäftigten ein ho-
hes Interesse an dem Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte vor den von den vorgenannten Tech-
nologien ausgehenden Gefahren haben.

Diese Dienstvereinbarung regelt daher die Einführung und Anwendung eines EDV-gestütz-
ten Verfahrens zur Zeiterfassung.

51
Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter*innen‚ im Folgenden Be$chäftigte genannt,
der Evangelischen Jugend Stuttgart (EJUS), mit Ausnahme des Geschäftsführers/der Ge-
schäftsführerin und der Beschäftigten nach Anlage 1.2.4. KAO bzw. fürAushilfen im Rahmen
einer kurzfristigen Beschäftigungfi

5 2
Zielsetzung

Die EJUS zeichnet sich durch eine dezentrale Struktur aus. Die Einsatzstellen_‚sind kirchen-
kreisweit verteilt. Mit der Einführung der digitalen Zeiterfassung werden daher folgende Ziele
verfolgt:

(1) Die digitale Zeiterfassung soll zur Erleichterung der Arbeitszeiterfassung ven;vendet
werden.

'

‘ Der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin sowie Beschäftigte nach Anlage 1.2.4 KAO bzw. Aushil-
fen im Rahmen einer kurzfristigen Beschäftigung sind verpflichtet, ihre Arbeitszeiten durch Auf- '

schrieb nachzuweisen. Sie sind von der Führung eines Arbeitszeitnachweises nicht befreit.



(2) Betriebliche Abwesenheitszeiten sollen durch die Beschäftigten einfacher beantragt
werden und durch die elektronische Erfassung einfacher vemaltet, zeitnaher bearbei-
tet und kontrolliert werden können.

(3) Die digitale Zeiterfassung soll dazu beitragen, die Erfassung der Arbeitszeit effizient,
fehlerfrei und transparent zu gestalten sowie das das betriebswirtschaftliche Control-

ling zu unterstützen.

(4) Eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch Einsichtnahme/Auswertung der erfass-
ten Daten findet nicht statt. Der Dienstgeber darf aus Art und Umfang der erfassten
Daten keine für die Beschäftigten negativen Konsequenzen herleiten. Zum Verfahren
bei durch Tatsachen begründetem Verdacht auf Verstoß gegen die Dienstpflicht vgl. 5
9.

5 3
Datenschutz

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten erfolgt unter Beachtung der Arbeits-
rechtlichen Regelung zum Schutz personenbezogener Daten, der Arbeitsrechtlichen

Regelung zum Schutz personenbezogener Daten kirchlicher Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen bei der Anwendung von Personalerfassungs- und lnformationssystemen (Anlage
1.5.2 zur KAG) und des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (DSG.EKD) in ihrerjeweils gültigen Fassung.

(2) Für die Einhaltung der Datenschutz- und IT-Sicherheit in Bezug auf die EDV-Infrastruk-
tur, die dem Empfang und der Verarbeitung der Daten dient, ist der Geschäftsführer!

' die Geschäftsführerin verantwortlich.

(3) Ausgedruckte Daten der Beschäftigten dürfen nur in verschlossenen Schränken aufbe-
wahrt und müssen entsprechend geschützt werden.

(4) Die digitale Zeiterfassung ist Passwortgeschützt. JedeirBeschäftigte ist durch ein eige-
nes Benutzerkonto und ein persönliches Passwort eindeutig identifizierbar.

(5) Beschäftigte haben darauf zu achten, dass die Passworteingabe unbeobachtet erfolgt.
Die Weitergabe des Passwortes ist nicht erlaubt.

(6) Bei Bekanntwerden des Passwortes ist eine sofortige Änderung notwendig.

(7) Passwörter sind regelmäßig, mindestens einmal jährlich, zu ändern.

(8) Die Verwendung nur eines persönlichen Passwortes für mehrere Nutzer ist nicht gestat-
tet.

54
Erhobene Daten

Es werden grundsätzlich nur Daten erhoben, verarbeitet und genutzt, die für die Abwicklung
des Dienstbetriebes zur Erreichung der in 5 2 definierten Ziele unbedingt notwendig sind. -

(Grundsatz der Datenminimierung?

2 Es werden z.B. folgende Daten erhoben: Name, Vorname, Geburtsdatum, Schwerbehinderung /

Gleichstellung, dienstliche und private Kontakt- und Adressdaten, Verteilung der Arbeitstage, Beginn
und Ende der täglichen Arbeitszeit, Arbeitszeitunterbrechungen wie Pausen, Fehlzeiten (z.B. Arbeits-
unfähigkeit, Rehabilitation, Kind Krank, Urlaub, AZV, Sonderurlaub,‘ Mutterschutz-lElternzeiten, Pfle—

gezeit, Bildungszeit, Zeitausgleich, Kirchentag, Arbeitsbefreiung gem. 5 29 KAO, Fortbildung, Dienst-
reisen, Bildungszeit etc.).
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Erfassung und Verarbeitung der erhobenen Daten

(1) Die Daten werden über das System „Timebutler“ erhoben, im entsprechenden Zeiterfas-
sungsprogramm in der Ven1valtung der EJUS gespeichert und für die Zwecke (vgl. Ziel-
setzung, 5 2) verwendet?

'

(2) Die Beschäftigten tragen ihre tatsächlich geleistete Arbeitszeit in das Arbeitszeiterfas-
sungsprogramm ohne Aufforderung der/des Vorgesetzten in den dafür vorgesehenen
elektronischen Arbeitszeitnachweis ein. Die tägliche Arbeitszeit ist spätestens bis zum
Ablauf des 4. Kalendertages, der auf den Tag der Arbeitsleistung folgt, zu erfassen. Not-
wendige Korrekturen sind nach dem Abrechnungslauf unverzüglich an den/die Zeitbeauf-
tragte/n zu richten. Die Richtigkeit der Korrekturbuchungen sind ebenfalls unverzüglich im
Timebutler durch die Beschäftigten zu prüfen.

(3) Pausenzeiten müssen von den Arbeitnehmern unter Beachtung der gesetzlichen Vorga-
ben gesondert eingegeben werden. Die Unterschreitung von gesetzlichen Vorgaben“ ist

programmtechnisch nicht möglich.

(4) An Dritte, außerhalb des Evang. Kirchenkreis Stuttgart, sind Daten i.d.R. anonymisiert
offen zu legen. Handeln zuständige Stellen auf Grund einer gesetzlichen Regelung, kön-
nen die jeweils erforderlichen Daten offengelegt werden.5

(5) Durch technische Sicherungsmaßnahmen gewährleistet der Dienstgeber, dass nur ein
begrenzter Personenkreis Zugang zu den erhobenen personenbezogenen Daten hat.
Zugang zu erhobenen personenbezogenen Daten für den Gesamtbetrieb hat folgender
Personenkreis: -

- die Geschäftsführung der EJUS (Geschäftsführer und Stellvertreter)
- die Fachbereichsleitungen
- die Verwaltungskraft Personal (Zeitbeauftragte/r)
Die Fachbereichsleitungen können nur die erhobenen, personenbezogenen Daten der
ihnen unterstellten Beschäftigten einsehen.

. 5 6
Schulung der Beschäftigten

Die mit der digitalen Zeiterfassung befassten Personen erhalten eine sorgfältige Einwei-
sung/Schulung bzgl. des vemendeten Systems sowie der notwendigen datenschutzrechtli-'
chen Belange.

’

5 7
Rechte der Beschäftigten

Beschäftigte können jederzeit ihr eigenes Konto einsehen, in die über sie gespeicherten
Daten Einblick nehmen und den Bearbeitungsstand abfragen.

3 Die gespeicherten bzw. ausgedruckten Daten werden 6 Jahre nach Entstehung gelöscht/vernichtet.
4 z.B. Einhaltung Höchstarbeitszeitgrenze, Einhaltung der Mindest-Pausenzeiten, Einhaltung der Ru-
hezeiten, etc.

5 Zuständige Stellen können sein: Zollbehörde,Regierungspräsidium, Deutsche Rentenversicherung,
etc.
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5 8
Rechte der Mitarbeitervertretung

Die Mitarbeitervertretung hat das Recht, die Einhaltung dieser Vereinbarung zu kontrollieren.

Der Bereich der Zeiterfassungsdaten im System Timebutler kann von der MAV eingesehen
werden. Hierbei ist die erforderliche fachliche Unterstützung zu gewährleisten.

Sämtliche Änderungen am System, die eine weitergehende, über 5 4 hinausgehende Erhe-
bung, Vewvendung und Auswertung der erhobenen Daten ermöglichen, sind unabhängig
vom Bestehen etwaiger Beteiligungsrechte der MAV nach dem MVG.WÜrttemberg der Mit-

arbeitervertretung vorab zur Kenntnis zu geben. Die Mitarbeitervertretung ist zu allen auf das
verwendete System bezogene Schulungen, die für Beschäftigte der EJUS angeboten wer-
den, einzuladen und hat das Recht an diesen mit bis zu zwei Personen teilzunehmen.

5 9 .

-

Verfahren bei Verdacht auf Verstoß gegen die Dienstpflicht
(1) Wenn in Einzelfällen Tatsachen bekannt werden, die den Verdacht einer abmahnungsre-

levanten Dienst— bzw. Arbeitspflichtverletzung rechtfertigen, können die erforderlichen Da-
ten unter Beachtung der Anlage 1.5.2 KA06 zu Beweiszwecken unter Beachtung des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes, solange der Verdacht nicht ausgeräumt ist und die Interes-
sen von möglichen Betroffenen dies erfordern, vewvendet werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die EJUS, in Absprache mit der Personalabteilung, bei

Ermittlungen einer Strafverfolgungsbehörde wegen des Verdachts der Begehung einer
Straftat durch eine(n) Beschäftigte(n) zu Lasten einer Mitarbeiterin/ eines Mitarbeiters die-
ser auf Anforderung die erforderlichen Informationen ohne vorherige Anhörung der Mitar-

beitervertretung zur Verfügung stellen, wenn dies erforderlich ist, um die Aufklärung einer
Straftat nicht zu vereiteln.

__
5 10 _

Anderungen und Erweiterungen

Geplante Änderungen und Ewveiterungen am System, die die Mitbestimmungsrechte der
Mitarbeitervertretung betreffen, werden der Mitarbeitervertretung rechtzeitig mitgeteilt. Es wird
dann geprüft, ob und inwieweit sie sich auf die Regelungen dieser Vereinbarung auswirken.
Die Dienstvereinbarung ist dann ggf. um diese Punkte zu erweitern.

5 11
Schlussbestimmungen .

(1) Diese Dienstvereinbarung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. Sie kann mit einer

Kündigungsfrist von drei Monaten zum 31.12. eines Jahres gekündigt werden. Jede(r)
Beschäftigte erhält einen Abdruck dieser Dienstvereinbarung.

(2) Änderungen oder Ergänzungen dieser Dienstvereinbarung bedürfen der Schriftform.

(3) Werden einzelne Regelungen dieser Dienstvereinbarung auf Grund veränderter Gesetze
oder der Änderung von Arbeitsrechtsregelungen durch die Arbeitsrechtliche Kommission
unwirksam, so werden diese neu verhandelt. Alle anderen Regelung leiben wirksam.

Stutt rt, den

22.03

2 .

Unt€rschrift der Dienststelle Unterschrift des MAV-Vorsitzenden-
Soren Schwesig Peter Reif

Beschluss im KKA in 612022

6 Nach Anhörung der Mitarbeitervertretung
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