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Mit dem Caritas-Fiex-Konto

geht auch mal eine Auszeit
Der Diözesan-Caritasverband Münster hat per Dienstvereinbarung ein Langzeitkonto
für Mitarbeitende eingeführt. Ein Beispiel, das Schule machen könnte: Die Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) der Caritas ermöglichen dies seit zwei Jahren.
Hubertus Wissi ng

DIE ARBEITSR EC H T LI C H E Kommi ssion des Deutschen Ca ritasverbandes
hat ab l. November 2011 die Einrichtung
von Langze itkonten legitimiert, indem sie
di e Anlage 5c AVR neu gefasst hat. Bereits
zuvor waren Dienstgeber und Di enstnehmer(inn en) in de r Geschäftsstelle des
Caritasverbandes für di e Diözese Münster
im Gespräch über die Mögli chkeiten von
La ngzeitkonten. Bis die "Dienstvereinbarung zur Einführun g von Langzei tkonten
und Ansa mmlung von Wertguthaben"
abgeschl ossen wurde, hat es aber noch bis
zum 28. Mai 2013 gedauert. In einer H ausversammlung wurde den Mitarbeitenden
als Ergebnis der vielen Gespräche und
Diskussionen das Caritas-Flex-Konto
vorgestellt und ein e Mitarbeiterbroschüre
ausge händi gt. Begleitet wird der Diözesa n-Caritasve rband vo n der D eutschen
Beratungsgesellschaft für Zeitwe rtkonten
und Lebensarbeitszeitmodelle (DBZWK).
In Einzelgesprächen könn en sich Interessierte anhand von individuell en Be rechnungen durch di e DBZWK beraten lassen
un d mit dem Die nstgeber ein Langzeitkonto einrichten. Die dort angesammelten
Wertguthaben werden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgabe n (Fi exi-IIGesetz) angelegt.
Mit Blick auf Famili e und Beruf sowie
unter Berücksichtigung der Themen
.,Demografi e" , ,.Renteneinsti egsalter" und
.,Work-Life-Balance" sind mit dem Ca ritas-Flex-Konto die vorhandenen Arbe itszeitrege lungen ergä nzt worden. Der
Di özesa n-Caritasverband Münster verspricht sich durch die Verwendungsmög-
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liehke ilen des Cari tas-Flex-Kontos auch,
dass er als Arbeitgeber für Personal attraktiver wird. Das Wertkontenmodell ermöglicht es den Mitarbeitenden, dass sie durch
das Ansparen ein es We rtguth abens später
von der Arbeit freigestellt werden können - be i gleichzeitiger Fortführung des
entgeltpfli chtigen Dienstverh ältnisses.
Folgende Gehaltsbestandteile können
zum Zwecke der späteren Freiste llung
umgewande lt werden: laufendes Bruttoarbeitsentgelt , Url aubsgeld, Weihn achtszuwendung, Zulagen oder Sonderzahlunge n, vermögenswirk same Leistungen,
Gegenwert des AZV-Tages ode r ein es
Zeitguthabens bis maximal drei Tage. Aus
Gründen der Fürsorgepflicht können als
Umwand lungsbe trag pro Ka lenderj a hr
maximal 25 Prozent des indi viduell en
Bruttoa rbeitsentgelt s angespart werden.
Der Dienstgeber sichert das Wertguth aben
ein schließlich des darauf entfa ll enden
Gesamtsozialversicherungsbeitrages nach
§ 7 e SGB IV gegen Insolve nz. Die Beiträge zur KZVK werden auch für umgewandelte Gehaltsbestandteil e direkt an die
KZVK abgeführt. Der Inhaber des Langzeitkontosentscheidet je nach Bedarf, wie
er die angesparten Arbeitszeiten/Wertguthaben ve rwendet, zum Beispiel für vorzeitigen Ruhestand , Freistellung für Qualifizierung, länge re E lternzeit, Sabbatzeit ,
Betre uung häusliche r Pflege fälle, Teilzeitbeschäfti gung oder auch Ei nbringung in
die betriebliche Alters vorsorge.
Während einer Freistellung wird das
Wertguthaben um das Brutt oa rbei tse ntgelt zuzügl ich Di enstgeberanteilen zur

Sozialversicherung geminde rt. Das monatlieb vereinbarte A rbeitsentgelt darf in der
Fre istellung nicht unangemessen vom
durchschnittlichen Entgelt der letzten
zwölf Kalendermonate mit Arbeitsleistung
abweichen. Es muss mindestens 70 Prozent
betrage n und da rf 130 Prozent nich t übersteigen. Di e Dauer der möglichen Freiste llung kann fo lglich durch di e Höhe des verein ba rten A rbeitsent gelts vo n dem/de r
Mitarbeite r(i n) beeinflusst we rden. Verzi nsung und Werterhaltun gsga ranti e des
Guthabens sind sichergestellt.
E in bei Beendigung des D ienstverhältnisses aus Altersgründen eventu ell noch
vorh and enes Wertguthaben wi rd unte r
Berücksichtigung der ste uer- und sozialversicherungsrechtliche n Rege lungen mit
der letzten Abrechnung ausgeza hlt oder in
die betri ebliche Alte rsvorsorge (KZVK)
überführt. Wird das Dienstverh ältnis vorzeitig beende! (zum Beispie l durch Kündigung,Aufllebungsvertrag oder Erwerbsunfähigkei t) wird ein noch vo rhandenes
Wertguthaben in Form ein er Einmalzah lung an den Mi tarbeiter ausgeza hl t. Alternati v kann der/die Mita rbe itend e auch
ein e Übertragung des Wertguthabens auf
den neuen Dienstge ber oder die Deutsche
Rentenversicherung verla nge n. Verstirbt
ein Mitarbeite r, so wird das vorh andene
Wertguthaben an die zuvor benannte
bezugsberechtigte Person ausgeza hlt .
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