FÜR BESCHÄFTIGTE
Antragsformular für genehmigungspflichtige Arbeitsbefreiung
Name, Vorname: _________________________________
Abteilung: ______________________________________

(von Abt. PV auszufüllen)

Personal Office erfasst _______

Ich beantrage Arbeitsbefreiung gem. § 29 AVO-DRS (siehe Hinweise untenstehend und auf der
Rückseite) für:
schwere Erkrankung (§ 29 Abs. 1 Buchst. e)
einer/eines nahen Angehörigen nach Buchst. e aa)
eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und privat versichert ist,
nach Buchst. e bb)
einer Betreuungsperson, die ein Kind von Beschäftigten betreut, das unter 12 Jahre
oder behindert ist, nach Buchst. e cc)
(ärztliche Bescheinigung ist beigefügt)
die berufliche Fort- und Weiterbildung oder die Teilnahme an Exerzitien nach Ablauf der
Probezeit (§ 29 Abs. 5a) für die Dauer von ____ Tagen
(Fortbildungsbeschreibung bzw. Programm ist beigefügt)

Für weitere Gründe gemäß nachstehendem Auszug aus AVO-DRS § 29 bitte Kontakt zur
Personalverwaltung aufnehmen.

___________________
(Ort)

_________
(Datum)

__________________________
(Unterschrift Mitarbeiter/in)
__________________________
(Unterschrift Dienstvorgesetzte/r)

Auszug aus AVO-DRS
§ 29
Arbeitsbefreiung
(1) 1Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte unter
Fortzahlung des Entgelts in dem angegebenen Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden:
c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund an einen anderen Ort ein Arbeitstag,
e) schwere Erkrankung
aa) einer/eines nahen Angehörigen bis zu zwei Arbeitstage im Kalenderjahr,
bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalenderjahr kein Anspruch
nach § 45 SGB V besteht oder bestanden hat, bis zu fünf Arbeitstage im Kalenderjahr,
cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das 12. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat oder wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung dauernd pflegebedürftig ist,
übernehmen müssen, bis zu fünf Arbeitstage im Kalenderjahr.
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2Eine Freistellung nach Buchstabe e erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung nicht sofort zur
Verfügung steht und die Ärztin/der Arzt in den Fällen der Doppelbuchstaben aa) und bb) die Notwendigkeit der Pflege
bzw. Anwesenheit der/des Beschäftigten bescheinigt. 2aDarüberhinaus erfolgt eine Freistellung nach Buchstabe aa)
auch zur Organisation einer bedarfsgerechten Pflege gem § 2 PflegeZG. 3Die Freistellung nach Buchstabe e) darf
insgesamt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten.
f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn diese während der Arbeitszeit erfolgen muss, für die erforderliche
nachgewiesene Abwesenheitszeit einschließlich erforderlicher Wegezeiten.
Protokollerklärung zu § 29 Abs. 1
Nahe Angehörige im Sinne des § 29 sind
- Großeltern
- Eltern
- Schwiegereltern
- Ehegatten
- Geschwister

- Kinder, Adoptiv- und Pflegekinder (jeweils auch des
Ehegatten)
- Schwiegerkinder
- Enkelkinder.

Niederschriftserklärung zu § 29 Absatz 1 Buchstabe f:
Die ärztliche Behandlung erfasst auch die ärztliche Untersuchung und die ärztlich verordnete Behandlung.
(1a) 1In Ergänzung zu den in Absatz 1 enthaltenen Regelungen wird Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts
aus folgenden Anlässen gewährt:
e) bei der erstmaligen Einschulung eines Kindes für die Dauer der unumgänglichen notwendigen Abwesenheit,
längstens bis zu einem halben Tag
f) für die Teilnahme an Sitzungen von Mitgliedern örtlicher und überörtlicher kirchlicher Rats- und Verwaltungsgremien
für die Dauer der unumgänglichen notwendigen Abwesenheit, soweit die Teilnahme nicht außerhalb der Arbeitszeit,
gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden kann.
Protokollerklärung zu § 29 Absatz 1 und Absatz 1a
1Für die in Absatz 1 Buchstaben a) - d) sowie in Absatz 1a Buchst. a) - d) genannten Anlässe gilt: 2Es ist nicht
erforderlich, dass die Arbeitsbefreiung an dem Tag des jeweiligen Anlasses gewährt wird. 3Die Arbeitsbefreiung sollte
jedoch in einem nahen zeitlichen Zusammenhang zu dem Anlass stehen. 4Die Freistellung steht auch dann zu, wenn
der Anlass auf einen für den Mitarbeiter arbeitsfreien Tag fällt.
(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts, wenn die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb
der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden können; soweit die Beschäftigten Anspruch auf Ersatz des Entgelts geltend machen können, besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 2Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger. 3Die
Beschäftigten haben den Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den Dienstgeber
abzuführen.
(3) 1Der Dienstgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts bis zu drei
Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung
gewährt werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten.
Protokollerklärung zu § 29 Absatz 3 Satz 2:
Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung
besteht (zum Beispiel Umzug aus persönlichen Gründen).
(4) [nicht belegt]
(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen nach dem Berufsbildungsgesetz
sowie für eine Tätigkeit in Organen von Sozialversicherungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts gewährt werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen
entgegenstehen.
(5a) 1Sofern dienstliche oder betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, erhalten Beschäftigte auf Antrag nach Ablauf
der Probezeit unter Fortzahlung des Entgelts bis zu fünf Arbeitstage im Kalenderjahr bei einer 5-Tage-Woche
Freistellung für die berufliche Fort- und Weiterbildung betreffend die fachlichen Erfordernisse, die religiösen und
ethischen Aspekte des Dienstes sowie die Erfüllung kirchlicher Ehrenämter oder allgemeiner staatsbürgerlichen
Pflichten nach deutschem Recht. 2Die Freistellungsansprüche nach Satz 1 aus zwei aufeinanderfolgenden
Kalenderjahren können bis zu maximal zehn Tagen in einem Jahr zusammengefasst werden. 3Freistellungen nach
dem Bildungszeitgesetz Baden Württemberg (BzG BW) oder anderen gesetzlichen Vorschriften werden auf den
Freistellungsanspruch nach Satz 1 angerechnet. 4Im Fall der Anrechnung nach Satz 3 verbleibt den Beschäftigten für
die berufliche Fort- und Weiterbildung betreffend der religiösen und ethischen Aspekte des Dienstes sowie die
Erfüllung kirchlicher Ehrenämter ein Anspruch auf Bildungsfreistellung von fünf Arbeitstagen bei einer 5-Tage-Woche
für den Zeitraum von zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren. 5Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen
Arbeitszeit als auf fünf Tage ändern sich die Ansprüche entsprechend.
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