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Einladung zur Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitervers ammlung 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
zu unserer Mitarbeiterinnenversammlung am  
19. November laden wir Euch ganz herzlich in die 
Jugendkirche Mannheim ein. 
 
Die Mitarbeiterinnenversammlung und die Fahrt 
dort hin sind Arbeitszeit. Die Fahrtkosten werden 
von der Landeskirche übernommen. 

 
Zwar wissen wir, dass Mannheim für manche 
Kolleginnen als Tagungsort nicht günstig ist, aber jedes 
Mal gestaltet sich die Suche nach dem 
Veranstaltungsort schwieriger, zumal wir finanziell 
wenig Spielraum von der Landeskirche eingeräumt 
bekommen. Dennoch hoffen wir, dass sich möglichst 
viele von Euch auf den Weg machen, damit auch durch 
die Anzahl der Teilnehmerinnen an der Versammlung 
die Bedeutung der MAV Arbeit deutlich gemacht wird. 
 
In unserem Tätigkeitsbericht werden wir Euch die Arbeit 
des vergangenen Jahres darstellen. Dazu gehören 
unter anderem, die Bemühungen um eine 
Dienstvereinbarung für das Betriebliche 
Eingliederungsmanagement. 
 
Außerdem müssen wir dieses Mal einen 
Wahlausschuss für die im Frühjahr 2010 anstehenden 
Neuwahlen der MAV bilden. Dafür wäre es hilfreich, 
wenn einige von Euch, die regional zusammenarbeiten 

können sich vorab für diese Aufgabe verständigen und 
zur Verfügung stellen. 
 
Eine gute Wahl kann nur dann gelingen, wenn es auch 
ausreichend Kandidaten zur Auswahl gibt. Deshalb 
ermuntern wir Euch: kandidiert! 
 
Für den Nachmittag hat sich freundlicherweise Herr 
Rüdt vom Finanzreferat des EOK bereiterklärt, uns 
Informationen über die Finanzgeschäfte der 
Landeskirche zu geben. In den vergangenen Jahren 
wurde dieses Thema immer wieder angefragt und hat 
durch die aktuelle Situation eine besondere Brisanz 
bekommen. 
Anschließend steht uns Herr Konz von der Ecclesia 
zum Thema Entgeltumwandlung Rede und Antwort. Er 
hat die Arbeitsrechtliche Kommission umfassend und 
kompetent bei der Neufassung der Arbeitsrechts-
regelung zur Entgeltumwandlung (siehe Artikel auf 
Seite 12) beraten. 
 
Ihr seht also ein umfangreiches und wichtiges 
Programm wartet auf Euch.  
 
Wir freuen uns darauf Euch zu sehen. 
 

Gisela Jungels und Alexander Herbold 

 
Für nicht gezeichnete Beiträge dieser Ausgabe ist Wolfgang Lenssen verantwortlich 

- 

Wegbeschreibung, 
Zugverbindungen, 
Tagesordnung und 

Infos zum 
Fahrkartenkauf im 

Mittelteil 

 

Nächste M itarbeiter Innenversammlung 
Donnerstag, 19. November 2009 

von 10 bis 1 5:30 Uhr 
in Ma nnheim , Jugendkirche 
Speckw eg 14 / Taunusplatz 

Telefon K irche 0621 777366  50  
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Die Kirchen und ihr Geld 
 

Der Moraltheologe Johannes Hoffmann stellt in einem 
Interview in einer Dossier-Ausgabe der Zeitschrift  
„Publik-Forum“ (2005) die These auf, dass die Art und 
Weise wie im Kapitalismus mit Geld umgegangen 
werde und wie Geld verdient werde, anrüchig sei. Dies 
liege daran, dass Mensch und Natur im Interesse der 
Geldvermehrung ausgebeutet werden. Er erhebt die 
Forderung, dass die Freiheit des Kapitals von ethischer 
Verpflichtung und Verantwortung beendet werden 
müsse. 
Gerade für die Kirchen gelte das biblische Prinzip: „Du 
kannst nicht Gott dienen und dem Mammon“. Geld 
werde dann zum Mammon, zum Götzen, wenn es zum 
letzten Bezugspunkt im Leben wird. Dagegen hält er, 
Geld dürfe nur eine Dienstfunktion als Tauschmittel 
haben, um den Menschen zu dienen. 
Als Mitarbeiter einer ethisch-ökologischen Ranking-
Gruppe hat er an einem Kriterienkatalog mitgearbeitet, 
der als „Frankfurt-Hohenheimer-Leitfaden“ veröffentlicht 
wurde. Nach diesen Kriterien wurden 2005 bereits 1000 
Großunternehmen getestet. 
Unternehmen können durch das Einhalten ethisch-
ökologischer Kriterien in ihrer Firmenpolitik (durch 
Vorwegnahme künftiger gesetzlicher Regelungen)  
durchaus einen Image-Gewinn und damit auch einen 
Wettbewerbsvorteil erreichen.  
Den Kirchen spricht er eine besondere Vorbildrolle zu. 
Sie haben aus biblischer Sicht die Verantwortung ihre 
Geldverwalter (also Groß- und Kirchenbanken) 
aufzufordern, diese Kriterien einzuhalten oder 
anderenfalls ihnen das Geld zu entziehen. Dazu seien 
sie nach dem Evangelium verpflichtet. Dieser 
Verpflichtung nicht nachzukommen, hieße für ihn, 
Kirchen seien an der strukturellen Sünde beteiligt. 

Christen sind verpflichtet die rettende Gegenwart 
Gottes zu bezeugen auch und gerade im 
sozioökonomischen Kontext, d.h. dazu gehöre auch der 
Umgang mit Geld, ob als Konsument, als Investor oder 
als Anleger. 
 
Anne Schneeweiß von Südwind, dem Institut für 
Ökonomie und Ökumene legt 2008 in einem Interview 
ebenfall in einer Dossier-Ausgabe von Publik-Forum 
dar, dass die Berücksichtigung ethischer Kriterien in 
den beiden großen Kirchen in Deutschland erst in den 
80iger und 90iger Jahren zugenommen habe. Bei der 
Church of England, sei dies schon kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg der Fall gewesen. Allerdings seien 
die ersten ethischen Investmentfonds 
(ÖkoLux/Schweden und Öko-Aktienfonds) auf 
kirchliche Initiative hin entstanden. 
Ziel ist, durch bewusste Investitionen in Unternehmen 
dort ein nachhaltiges Wirtschaften zu bewirken. 
Allerdings bestehe noch ein großer Handlungsbedarf 
um dieses Ziel zu erreichen. 
 
Die Landeskirchen von Baden und Hessen-Nassau 
nehmen diese Aufgabe schon teilweise wahr, in der Art, 
dass sie ihr Stimmrecht einem englischen 
Investmenthaus übertragen haben, dass gezielt soziale 
und ökologische Themen und Standards anmahnt.  
Das Ziel, nachhaltiges Wirtschaften zu fördern, wäre 
durch ein einheitliches und gemeinschaftliches 
Auftreten aller Landeskirchen und der beiden großen 
Kirchen in Deutschland natürlich viel eher zu erreichen, 
als durch getrenntes Handeln. 

Jacqueline Krah-Klotz 
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Bildung Wahlvorstand 
Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung werden in gleicher, freier, geheimer und unmittelbarer Wahl 
gemeinsam und nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Persönlichkeitswahl) gewählt. 
so steht es im § 11 Absatz 1 Mitarbeiterver-
tretungsgesetz. 
„Eine Reihe von Anforderungen an Wahlen ergibt sich 
zwingend: 

• aus dem Ziel, einen Interessenausgleich 
herbeizuführen und 

• aus den Möglichkeiten, dieses zu 
beeinträchtigen. 

Eine politische Wahl muss dazu folgenden 
Anforderungen genügen: 
1. Berechtigung: Nur die Personen, die zur Wahl 

zugelassen sind, dürfen Stimmen abgeben. 
2. Gleichheit: Jeder Wähler darf nur einmalig und mit 

gleichem Stimmengewicht abstimmen. 
(Gegensatz: Klassenwahlrecht) 

3. Privatheit: Niemand kann ermitteln, welche Stimme 
ein Wähler abgegeben hat. 

4. Fälschungssicherheit: 
a. Gültige Stimmen dürfen nicht verändert 

(gefälscht) werden. 
b. Gültige Stimmen dürfen nicht vernichtet 

werden. 
c. Es dürfen keine Stimmen hinzugefügt werden, 

insbesondere dürfen aus ungültigen Stimmen 
keine gültigen gemacht werden. 

5. Überprüfbarkeit: Jeder Wähler hat die Möglichkeit, 
unabhängig von jeder anderen Person die 
Korrektheit der Wahl einschließlich aller vorher 
genannten Punkte zu prüfen. 

Die Forderungen sind durch folgende Umstände 
begründet: 
1. Berechtigung: Der Interessenausgleich funktioniert 

nicht, wenn nicht genau die Personen abstimmen, 
die als vom Ziel der Wahl Betroffene und als 
hinreichend Mündige definiert sind. Die 
Definitionshoheit in dieser Angelegenheit liegt bei 
politischen Wahlen beim (Verfassungs-) 

Gesetzgeber. Die maßgeblichen Definitionen 
werden in Verfassungen und Gesetzen festgelegt. 

2. Gleichheit: Der Interessenausgleich funktioniert 
nicht, wenn Wähler das Gewicht ihrer Stimme nach 
Belieben verändern können. Für eine Anerkennung 
als „demokratisch“ muss das Gewicht aller 
Stimmen in etwa gleich sein. 

3. Privatheit (Geheim): Der Interessenausgleich 
funktioniert nicht, wenn Stimmen erkauft oder 
erpresst werden. Bestechung und Erpressung 
werden wesentlich behindert, wenn es unmöglich 
gemacht wird, zu ermitteln, welche Stimme ein 
Wähler abgegeben hat. 

4. Fälschungssicherheit: Der Interessenausgleich 
funktioniert nicht, wenn die Menge der 
auszuzählenden Stimmen nach ihrer Abgabe in 
irgendeiner Form (durch Ändern, Hinzufügen oder 
Vernichten von Stimmen) gefälscht wird. 

5. Überprüfbarkeit: Gegen jede der soweit genannten 
Forderungen kann auch jede Person verstoßen. 
Speziell kann jede Person, die damit betraut wird, 
die Einhaltung der genannten Forderungen 
durchzusetzen, dagegen verstoßen. Eine 
tatsächliche Sicherheit gegen Wahlfälschungen 
aller Art entsteht erst und genau dadurch, dass 
sämtliche Wähler das Recht erhalten, die 
Einhaltung der Forderungen zu überprüfen.“ 

 
(aus Artikel: Wahl [online] Stand 29. September 2009, 

abrufbar unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Wahl) 
 
Gleiche, freie, geheime und unmittelbare Wahlen, dies 
garantiert der Wahlvorstand. 
Der Wahlvorstand wird auf der MitarbeiterInnen-
versammlung gebildet: 
durch Zuruf und offene Abstimmung sofern nicht 
mindestens ein Drittel der Wahlberechtigten (in 
unserem Falle knapp 200) eine geheime Abstimmung 
beantragt. 

 

Aufruf zur Kandidatur 
Eigne ich mich als Mitarbeitervertreterin / Mitarbeitervertreter? 
Diese Frage stellt sich natürlich als erstes bei allen, 
welche sich über eine Kandidatur Gedanken machen. 
Die rein rechtlichen Voraussetzungen sind dabei 
schnell umrissen. Wer 18 Jahre alt ist und mindestens 
6 Monate der Dienststelle angehört sowie am 
Wahltag nicht für einen Zeitraum von mehr als sechs 
Monaten beurlaubt ist, kann für die 
Mitarbeitervertretung kandidieren. 
 

 
Wie bei allen neuen Aufgaben haben Beschäftigte auch 
Ängste, wenn sie über eine Kandidatur für die 
Mitarbeitervertretung nachdenken. Lässt sich die 
Mitarbeitervertretungstätigkeit mit meiner hohen 
Arbeitsbelastung vereinbaren? Bin ich in der Lage, 
komplizierte rechtliche Vorschriften zu verstehen und 
anzuwenden? Keine Angst! Niemand ist als Mitglied der 
MAV MAV MAV MAV  geboren worden. Alle, auch die nunmehr 
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erfahrenen Kolleginnen und Kollegen waren in der 
gleichen Situation wie die neuen MAV MAV MAV MAV – Kandidatinnen 
und -Kandidaten. Daher hat der kirchliche Gesetzgeber 
zusätzlich zum allgemeinen Fortbildungsanspruch für 
Grundlagenwissen einen persönlichen vierwöchigen 
Schulungsanspruch für MAV MAV MAV MAV -Mitglieder in jeder 
Wahlperiode im § 19 Abs. 3 Mitarbeitervertretungs-
gesetz (MVG) festgeschrieben. Außerdem stehen fast 
immer erfahrene MAV MAV MAV MAV -Kolleginnen und -Kollegen 
sowie die Mitarbeiter der jeweiligen Gewerkschaften mit 
Rat und Tat bei der Ausübung des Mitarbeiter-
vertretungsamtes zur Seite. 
Auch einem gestiegenen Arbeitsaufwand ist gesetzlich 
Rechnung getragen worden. In § 19 Absatz 2 MVG ist 
geregelt, dass die ehrenamtliche MAV MAV MAV MAV -Tätigkeit 
während der Arbeitszeit ausgeübt wird. Für die für die 

MAV MAV MAV MAV -Tätigkeit aufgewendete Zeit soll – so erforderlich 
– für Ersatzpersonal gesorgt werden. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch die künftige MAV MAV MAV MAV kann nur so gut sein, wie die 
Summe und die Zusammensetzung derer Mitglieder: 
Entscheidend für eine gute Zusammensetzung ist, dass 
alle Arbeitsbereiche und alle Altersgruppen, sowie die 
beiden Geschlechter entsprechend mitarbeiten. 
Bitte ermöglichen Sie / ermöglicht dies durch zahlreiche 
Kandidaturen. 
Für Rück- oder Nachfragen stehen Ihnen / Euch 
sämtliche bisherigen MAV MAV MAV MAV –Mitglieder gerne zur 
Verfügung. 
 

 
 
 

Überleitung BAT ==> TVöD: Besitzstand Kind 
 

Kindergeldberechtigte Beschäftigte erhielten bei der 
Überleitung Dezember 2005 / Januar 2006 vom 
Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) zum Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) die 
„Besitzstandszulage Kind“. 
Diese Besitzstandszulage entspricht dem ehemaligen 
kinderbezogenen Ortszuschlag. Ebenso wie dieser wird 
die Besitzstandszulage Kind prozentual der jeweiligen 
individuellen Deputatshöhe bezahlt (Teilzeitbeschäftigte 
mit 50% erhalten auch nur 50% der Besitzstandszulage 
Kind). 
Nach § 6 Nr. 11 Abs. 2 Arbeitsrechtsregelung für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (AR-M) wird bei einer 
Verringerung der individuellen Wochenarbeitszeit nach 
dem 1. Januar 2006 entsprechend auch die 
Besitzstandszulage Kind verringert (wurde z.B. am 1. 
April 2006 das Arbeitsverhältnis von 50% auf 25% 

reduziert, verringerte sich auch die Besitzstandszulage 
Kind auf 25%). 
Wird bzw. wurde die individuelle Wochenarbeitszeit 
nach dem 1. Januar 2006 dagegen erhöht, so blieb 
gem. § 6 Nr. 11 Abs. 2 Satz 2 AR-M die 
Besitzstandszulage Kind auf der Höhe vom 1. Januar 
2006 (wurde z.B. am 1.Juni 2006 das Arbeitsverhältnis 
von 50% auf 75% erhöht, so blieb die 
Besitzstandszulage Kind auf 50%). 
Dieser Grundsatz gilt auch, wenn ein nach dem 1. 
Januar 2006 verringertes Arbeitsverhältnis wieder 
erhöht wird (z.B. Verringerung am 1. April 2006 von 
50% auf 25% und Erhöhung am 1. September 2009 auf 
75%: Besitzstandszulage Kind ab 1. September 2009 
verbleibt bei 50%, solange die Kindergeldberechtigung 
ununterbrochen weiterbesteht => siehe 
untenstehenden Artikel). 

 
 
 

Vermeidung von Kindergeldunterbrechungen 
 

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 TVÜ wird der durch die 
Überleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 
BAT in den TVöD "Kinderbezogene Entgeltbestandteil" 
als „Besitzstandszulage Kind“ fortgezahlt, solange 
Kindergeldanspruch besteht.  
 
Eine mögliche Unterbrechung des Kindergeldanspruchs 
- und damit der unwiderrufliche Wegfall der 
Besitzstandszulage Kind - droht beim Wechsel der 
Kinder nach dem Schulabschluss und vor Beginn der 
Ausbildung. Wiederholte Erfahrungen haben gezeigt, 

dass hier auch die Familienkassen bei den Agenturen 
für Arbeit die speziellen Details nicht unbedingt 
anzuwenden wissen.  
 
Eindeutig geregelt sind die Fragen zu diesen 
Zwischenzeiten in der Dienstanweisung zur 
Durchführung des Familienleistungsausgleichs nach 
dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes (DA-
FamEStG), insbesondere unter den Nummern 63.3.3 
und 63.3.4  
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Nach  
DA 63.3.3 Kinder in einer Übergangszeit zwischen 
zwei Ausbildungsabschnitten  
können diese Kinder für maximal 4 Monate 
kindergeldberechtigt bleiben.  
 
Nach  

DA 63.3.4 Kinder ohne Ausbildungsplatz  
kann die Kindergeldberechtigung wesentlich länger 
dauern. 
 
Zu finden sind diese Regelungen unter: 
http://www.vkm-baden.de/infothek/DA-FamESt_2004.pdf 

 

Kann der Erholungsurlaub in das nächste Jahr übertr agen werden? 
 
Nach § 26 Abs. 1 Satz 6 Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) muss der Urlaub im 
laufenden Kalenderjahr gewährt werden. 
Wenn der Urlaub beantragt ist, muss er auch gewährt 
werden. 
 
Eine Ausnahme gibt es nach § 26 Abs. 2 TVöD, in 
welchem steht: 
 
"Im übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden 
Maßgaben: 
a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub 
in den ersten drei Monaten des folgenden 
Kalenderjahres angetreten werden. Kann der 
Erholungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus 
betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht bis zum 31. 
März angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai 
anzutreten." 
 
Im Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) ist zum Zeitpunkt und 
zur Übertragung geregelt: 
 
"§ 7 
Zeitpunkt, Übertragbarkeit und Abgeltung des Urlaubs 
(1) Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die 
Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu 
berücksichtigen, es sei denn, daß ihrer 
Berücksichtigung dringende betriebliche Belange oder 
Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter 
sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, 
entgegenstehen. Der Urlaub ist zu gewähren, wenn der 
Arbeitnehmer dies im Anschluß an eine Maßnahme der 
medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation verlangt. 
 
(2) Der Urlaub ist zusammenhängend zu gewähren, es 
sei denn, daß dringende betriebliche oder in der Person 
des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des 
Urlaubs erforderlich machen. Kann der Urlaub aus 
diesen Gründen nicht zusammenhängend gewährt 
werden, und hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaub 
von mehr als zwölf Werktagen, so muß einer der 

Urlaubsteile mindestens zwölf aufeinanderfolgende 
Werktage umfassen. 
 
(3) Der Urlaub muß im laufenden Kalenderjahr gewährt 
und genommen werden. Eine Übertragung des Urlaubs 
auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn 
dringende betriebliche oder in der Person des 
Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im 
Fall der Übertragung muß der Urlaub in den ersten drei 
Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und 
genommen werden. Auf Verlangen des Arbeitnehmers 
ist ein nach § 5 Abs. 1 Buchstabe a entstehender 
Teilurlaub jedoch auf das nächste Kalenderjahr zu 
übertragen. 
 
(4) Kann der Urlaub wegen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr 
gewährt werden, so ist er abzugelten." 
 
Also: Eine Übertragung ist dann gerechtfertigt, wenn 
entweder dringende betriebliche Gründe (vom 
Arbeitgeber anzuführen) ODER in der Person des 
Beschäftigten liegende Gründe (vom Arbeitnehmer 
anzuführen) vorliegen. 
 
Z.B. ist das Erfordernis der Kinderbetreuung während 
der Schulferienzeit durchaus ein im Sinne des § 7 Abs. 
3 Satz 2 BUrlG greifender Grund zur Übertragung, 
welcher  in der Person der Arbeitnehmerin bzw. des 
Arbeitnehmers liegt. 
 
Sollte es auch nach Vorbringen des oben 
beschriebenen Zusammenhangs in einzelnen 
Kirchenbezirken bzw. Dienststellen damit Probleme 
geben, so kann die MAV MAV MAV MAV  tätig werden. Mit zum 
Beispiel einer Festlegung, dass sämtlicher Urlaub ohne 
Ausnahme im laufenden Kalenderjahr genommen 
werden muss, handelt es sich u.E. um eine Aufstellung 
von Grundsätzen für den Urlaubsplan. Solch eine 
Aufstellung ist nach § 40 Buchstabe e) 
Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) mitbestimmungs-
pflichtig und darf erst durchgeführt werden, wenn die 
MAV MAV MAV MAV  zugestimmt hat. 
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Dienstfahrten: pro km gibt es 35 Cent 
Rechtsverordnung zum kirchlichen Dienstreisekostengesetz (RVO – DRG) ab 1. Januar 2009 geändert 
Im Gesetzes- und Verordnungsblatt vom 24. Februar 
2009 (GVBl. Nr. 4/2009, S. 33) wurde die Erhöhung auf 
35 Cent / km veröffentlicht: 
Ab 1. Januar 2009 wird jeder Kilometer einer 
Dienstreise mit 35 Cent vergütet. 

Gemäß § 3 Nr. 13 Einkommensteuergesetz (EStG) sind 
die „aus öffentlichen Kassen gezahlten 
Reisekostenvergütungen“ steuerfrei. Die Arbeitgeberin 
Landeskirche zählt steuerlich gesehen zu der Gattung 
„öffentliche Kasse“. 

 

Überleitung „Lebensaltersstufe“ – Verstoß gegen AGG ? 
Das letzte Wort hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt 

Ob die Gehaltssteigerungen durch die 
Lebensaltersstufen im BAT und damit durch die 
Überleitung auch im TVöD eine Diskriminierung wegen 
Alters darstellt – damit hatten sich Arbeitsgerichte in 
Berlin und in Marburg zu befassen. 
Hintergrund der Auseinandersetzung sind die 
Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG). Hier heißt es im § 1: 
„Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen 
der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu 
verhindern oder zu beseitigen.“ 
„Beide Gerichte beziehen sich in ihren 
Urteilsbegründungen darauf. Im entscheidenden Schritt 
gehen die Meinungen der beiden Gerichte jedoch weit 
auseinander“, so die Oberhessische Presse am 18. 
April 2009. 
Die Berliner Richter sind der Ansicht, dass folgend der 
§ 7 Abs. 2 AGG angewendet werden muss, in welchem 
es heißt: 
„Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das 
Benachteiligungsverbot des Absatzes 1 verstoßen, sind 
unwirksam“. 
Folglich müssten alle Beschäftigten nach der höchsten 
Lebensaltersstufe vergütet werden, und damit hätten 
bei der Überleitung in den TVöD auch die Beträge der 
jeweils höchsten Lebensaltersstufe in das 

Vergleichsentgelt gem. § 5 Tarifvertrag zur Überleitung 
der Beschäftigten des Bundes in den TVöD und zur 
Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Bund) einfließen 
müssen. 
Ganz anders allerdings argumentieren die Marburger 
Richter. Nach ihrer Ansicht sind die Lebensaltersstufen 
des BAT auch nach den Regelungen des AGG 
gerechtfertigt. Als Begründung wird § 10 Abs. 2 AGG 
angeführt: 
„§ 10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen 
des Alters 
Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche 
Behandlung wegen des Alters auch zulässig, wenn sie 
objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel 
gerechtfertigt ist. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels 
müssen angemessen und erforderlich sein. Derartige 
unterschiedliche Behandlungen können insbesondere 
Folgendes einschließen: 
2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das 
Alter, die Berufserfahrung oder das Dienstalter für den 
Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit der 
Beschäftigung verbundene Vorteile“. 
 
Das Urteil des Arbeitsgerichts Marburg liegt mittlerweile 
beim Landesarbeitsgericht Frankfurt, das der Berliner 
Richter beim Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Eine 
Entscheidung hierzu ist vom BAG noch nicht ergangen. 
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Tagesordnung der MitarbeiterInnenversammlung 
am Donnerstag, 19. November 2009 

 
Zeit TOP 

10:00 Ankommen, Begrüßung 

10:15 Tätigkeitsbericht der MAV  /  Dienstvereinbar ungen 
Rückmeldung und Aussprache zum Tätigkeitsbericht 
Anmeldung von Themen zum TOP Verschiedenes 

10:45 Bildung des Wahlvorstand für die anstehenden MAV Wahlen 

11:00 
 

Berufsgruppen 
• RL 
• GD 
• BezirksjugendreferentInnen 
• Mitarbeitende in den Diakonischen Werken 

12:00 Mittagessen 

13:00 Referat von Herrn Rüdt 

14:00 Entgeltumwandlung: Information und Fragen (mi t Herrn Konz von 
Ecclesia) 

14:45 Plenum 
Rückmeldungen aus den Berufsgruppen 

15:00 Verschiedenes 

15:15 Auswertung 

15:30 Reisesegen 
Ende der MitarbeiterInnenversammlung 

Änderungen vorbehalten 
 

����....................................................................................................... 
 
Hiermit melde ich mich zur     Absender: 
MitarbeiterInnenversammlung         
am 19. November 2009 in Mannheim an 
            
  
            
 
 
        Ort:     
 
  
        Datum:     
 An das 
 MAV – Büro 
 Am Seiberg 2a      Unterschrift:     
 
 79331 Heimbach     Anmeldeschluss: 8. November 2009  

 
Bitte auch die Rückseite ausfüllen 
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Wegbeschreibung zur Jugendkirche: 
 
Mit der Bahn: 
Regionalbahn Richtung Biblis / FFM 
bis Mannheim- Waldhof  
Durch die Unterführung 
links ist die Katholische Fraktion,  
rechts ca. 250m befindet sich die Jugendkirche, Speckweg 14, 68305 Mannheim. 
 

 
 

 
Folgende Fragen zur Behandlung bei der MitarbeiterI nnenversammlung habe ich: 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
Wenn der Platz nicht reicht bitte zusätzliches Blatt verwenden 
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Beim Fahrscheinkauf bitte die 
Großkundennummer der Evangelischen Landeskirche in Baden 

 620 4190 
verwenden. Im Direktverkauf (also nicht an Automaten und nicht via 
Internet) erhält man unter Angabe der Nummer ca. 9% auf alle Fahrscheine, 
auch auf Fahrscheine mit Bahn-Card. 
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elektronische footprints / P-Akten Einsicht 
Angesehene Wirtschaftszeitungen, der Spiegel etc. haben diesen heiklen Bereich längst zum Thema 
gemacht. 
Ein Internetanschluss gehört zum Arbeitsmittel von uns 
allen. Eben mal schnell etwas nachlesen, prima, dass 
es google gibt.  
Mit netten Menschen in Kontakt bleiben, wenn die 
Arbeit sich mal wieder Haus hoch auf dem Schreibtisch 
türmt, eine willkommene Abwechslung. 
Die Personalchefs großer Unternehmen reiben sich die 
Hände. Da gibt es nicht mehr nur die gut aufgemachte 
Bewerbungsmappe und das Vorstellungsgespräch. 
Internetrecherche nach den Bewerbern gehört zum 
Alltag von Personalabteilungen. Wer sich schon mal wo 
ins Forum eingetragen hat, z.B. die Qualität der 
Ferienwohnung im letzten Urlaub kommentiert hat oder 
gar sich mit Freunden auf einer gemeinsamen Seite 
präsentiert, dem droht berufliches Ungemach. Es 
rundet das Bild der Personalabteilung oder führt gar zu 
Verlust des Arbeitsplatzes.  
Einer meiner Schüler verewigte sich trotz Mahnungen 
mit seinen Kumpels auf einer typischen Jugendseite. 
Trinkgelage, ihre Folgen, das Rauchen der Bong und 
der Wasserpfeife etc. alles gut bildlich im Netz 
aufbereitet. Warnungen von LehrerernInnen schlugen 
die Jungs in den Wind. Einer der Knaben hatte sich 
dann im 1. Lehrjahr vom Firmen-PC aus mal eben 
seine Seite angeschaut. Sein Ausbilder entdeckte im 
„Verlauf“ die Seite. Es kostete einige Mühe, den 
Ausbildungsplatz für den jungen Mann zu erhalten. Die 
Jungs haben ihre Seite inzwischen „geschlossen“. 
Doch was nützt es? Sie ist im www und immer noch 
verfügbar. Wenn ich die Bande nicht kennen würde, so 
würde ich sie als Personalchefin wohl auf Grund dieser 
Bilder nicht einstellen. 
Macht doch keiner, werdet Ihr KollegenInnen jetzt 
denken. Das wäre schön. Doch gibt es was Schöneres 
als im Netz alte Bekannte zu treffen, aus dem 
Heimatort, von der Schulbank? Prima Sache. Da gibt 
es die Fülle der sozialen Netzwerke: my space, 
facebook, schülerVZ, studiVZ, meinVZ, StayFriends, 
wer-kennt-wen, Lokalisten….Es verlockt sich da ein 
Profil zu erstellen und mit den längst verschollen 

Geglaubten zu kommunizieren. Doch Vorsicht beim 
Profil!!! Was ist wichtig, was müsst, was wollt Ihr 
unbedingt preisgeben? Gehen eure privaten Fotos 
irgendwen was an? Wenn Ihr euch dort einloggt, bitte 
unverfänglich. In der Bundesrepublik gibt es einen 
Präzedenzfall, in dem der Verlust des Arbeitsplatzes 
einer kirchlichen Mitarbeiterin droht. Ihr Profil ist so 
abgefasst, dass sich der Arbeitgeber an der Art der 
Darstellung stößt. 
Alles nicht gemacht? Prima!  Nein, unfreiwillig landet 
man ebenfalls in solchen Netzwerken. Da hat Max 
Mustermann in seinen „Fotoalben“ freudig ein paar 
„nette Fotos“ von früher eingescannt und über seine 
Seite zugänglich gemacht. Habt Ihr vielleicht 
irgendwann in eurer Dienstzeit ein „rauschendes Fest“ 
gefeiert? Gut möglich, dass Max Mustermann sich 
nachhaltig daran erinnert und ein kompromittierendes 
Foto von euch ins Netz gestellt hat. Er hat euch sicher 
nicht um Erlaubnis gefragt, er hat es ja nur gemeint und 
an die „gute alte Zeit“ erinnert. 
Solche Freunde/innen, frühere ehrenamtliche 
MItarbeiterInnen, Jugendliche, SchülerInnen habt ihr 
nicht? Dann gibt es noch die, die es gar nicht 
interessiert, ob euch das gefällt. Gebt euren Namen 
mal in google ein und ihr werdet staunen. Da gibt es 
123people.de oder yasni.de. Die listen euch mit all 
dem, was so im Netz verfügbar ist. Unter meiner 
Person tauchten plötzlich Fotos auf und meiner MAV 
KollegenInnen in willkürlicher Auswahl. Ob man über 
mich Auskunft geben dürfe – gefragt hat mich niemand.   
Seid also nicht nachlässig mit euren Profilen, sie sind 
leicht zu beschaffen. Auch vermeintlich „gesperrte 
Seiten“( z.B. bei den VZ Seiten) sind leicht zu öffnen. 
Speichert keine Passwörter/Kennwörter. Bedenkt, nur 
wenige Seiten lassen sich wieder aus dem Netz 
entfernen. Das ist selbst in unserer Landeskirche ein 
Problem. Unsere alte MAV-Seite schwirrt noch durchs 
www. 

Susanne Kluge-Lorösch 

 

Die Personalakte – dein elektronisches Ich? 
Die Personalakte, ein Thema, das uns schon im letzten Info beschäftigte. 
Wir hatten euch Kollegen/innen zur gelegentlichen 
Lektüre aufgefordert. 
Das ist euer gutes Recht - siehe  
http://www.vkm-baden.de/infothek/persakvo.htm 

In der Personalaktenverordnung steht etwas über das 
Auskunftsrecht. Bitte wendet euch an die 
Personalverwaltung, vereinbart einen Termin. Studiert 
zuvor aufmerksam die Personalaktenverordnung, was 

sich in der Akte befinden darf und was nicht. Vier 
Augen sehen besser als zwei, nehmt einen 
Vertrauensperson oder gar ein MAV-Mitglied mit. Findet 
sich dort etwas, von dem Ihr der Meinung seid, dass es 
nicht in die Akte gehört, wendet euch an die MAV. Nur 
mit einem schriftlichen Antrag wird die 
Personalverwaltung eure Akte „säubern“. 
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Zeit tut Not! Der Evangelische Oberkirchenrat plant die 
Personalakten von einer Fremdfirma digitalisieren zu 
lassen. Ein sicheres System, so hat man der MAV 
versichert. Einträge, die nur einen gewissen Zeitraum in 
der P-Akte ruhen sollen, können mit dem Wegfalldatum 
versehen werden und eliminieren sich dann angeblich 
selbst. Wer kontrolliert das? Was mal digitalisiert ist, 
dürfte dann auch entsprechend kompliziert zu entfernen 

sein. Ob es wieder herstellbar ist, wer kann das von 
uns recherchieren. Ich möchte wissen, was von meiner 
Akte digitalisiert wird. 
Übrigens bei meiner P-Akteneinsicht fand sich prompt 
etwas, was da nicht hineingehört und musste entfernt 
werden. 

Susanne Kluge-Lorösch 

Großzügiger Umgang mit privaten Daten 
Der Aufbau der neuen ekiba-Internetpräsenz ist vorangeschritten. 

Im Menü findet sich unter Service der Bereich Adressen 
und Kontakte. Hier darf der virtuelle Besucher nach 
Personen und Gemeinden suchen.  
Leider weniger gut, befanden wir MAV-Mitglieder. 
KollegenInnen beschwerten sich, dass ihre 
Privatadressen ins Netz gestellt wurden. Beim 
Auffinden der veröffentlichten privaten Daten gab es 
auch keinen Grundsatz zu erkennen. KollegenInnen, 
die schon viele, viele Jahre bei der Landeskirche 
beschäftigt sind, waren mit komplettem Datensatz zu 
finden, andere nicht.  
Ein Besuch von MAV-Geschäftsführer Wolfgang 
Lenssen und MAV-Mitglied Susanne Kluge-Lorösch 
beim Datenschutzbeauftragten der Landeskirche Prof. 
Dr. Thomas Klie setzte dem ein Ende. Prof.Dr. Klie 

wurde in unserem Sinne tätig, denn niemand wurde um 
Erlaubnis zur Veröffentlichung seiner Daten gebeten. 
Außerdem besteht eine gewisse Fürsorgepflicht seitens 
des Arbeitgebers, z.B. MitarbeiternInnen in Beratung 
und Seelsorge. Ihre Daten genießen erhöhten Schutz. 
Folge: Auf der genannten Internetseite lest ihr nun 
folgenden schönen Satz 
 
Aus technischen Gründen können wir im Moment 
nur einen unvollständigen Datenbestand anbieten, 
der nur die Adressen der Kirchengemeinden 
enthält. Wir bitten noch um etwas Geduld. 
 

Susanne Kluge-Lorösch 

 

Befristung aufgehoben: AR-FWB 
Weitergeltung der Arbeitsrechtsregelung zu Maßnahmen der beruflichen Fort- und Weiterbildung – 
(AR-FWB) und der Dienstvereinbarung zur AR FWB 

Bereits am 4. März 2009 hat die Arbeitsrechtliche 
Kommission (ARK) die unbefristete Weitergeltung  der 
Arbeitsrechtsregelung zu Maßnahmen der beruflichen 
Fort- und Weiterbildung - AR-FWB beschlossen (GVBl 
Nr. 5/2009, Seite 48). 
Da die Dienstvereinbarung im Bereich der Fort- und 
Weiterbildung ebenso bis zum 30. Juni 2009 befristet 
war, hat die MAV MAV MAV MAV angeregt, auch die Dienstverein-

barung unbefristet weiter gelten zu lassen. Der 
Anregung konnte sich unsere Dienststellenleitung, der 
EOK anschließen. Mit Wirkung vom 1. Juli 2009 gilt 
auch die Dienstvereinbarung unbefristet weiter. 
Beide Texte können im Internet nachgelesen 
(http://www.vkm-baden.de/infothek/fwb.htm)  
oder im MAV MAV MAV MAV -Büro angefordert werden. 

 

Entgeltumwandlung – Änderungen zum 1. Januar 2009 b eschlossen 
 

Am 31. Dezember 2008 lief die alte Arbeitsrechts-
regelung zur Entgeltumwandlung aus. Damit jedoch die 
nahtlose Weiterführung der Entgeltumwandlung im 
Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden 
möglich ist, hat sich die Arbeitsrechtliche Kommission 
seit Sommer 2008 intensiv mit dem Thema beschäftigt 
und rechtzeitig zum Jahreswechsel die neue Arbeits-
rechtsregelung zur Entgeltumwandlung beschlossen. 
 
Neue steuerrechtliche und sozialversicherungs-
rechtliche Bestimmungen mussten eingearbeitet 
werden. Wir geben zu, dass der Text der Arbeitsrechts-

regelung für „Nicht-Eingeweihte“ schwer verständlich 
ist, um jedoch die sowohl für Beschäftigte als auch für 
Anstellungsträger interessante und lukrative Form der 
zusätzlichen privaten Altersversorgung zu ermöglichen, 
hat die Arbeitsrechtliche Kommission versucht, mit der 
vorliegenden Arbeitsrechtsregelung diese Vorteile zu 
ermöglichen. 
 
Das Grundprinzip der Entgeltumwandlung zur 
zusätzlichen privaten Altersversorgung (Zusatzrente) 
ist, dass die Beiträge zur Entgeltumwandlung vom 
Bruttoentgelt abgezogen werden. Somit müssen für 
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diese Beträge von den Beschäftigten keine Lohnsteuer 
und keine Sozialabgaben abgeführt werden. Auch die 
Anstellungsträger profitieren davon: sie müssen für die 
umgewandelten Beträge auch keine Arbeitgeberanteile 
für die Sozialversicherung abführen. 
 
Neu ist auch, dass nunmehr nicht nur bei der 
Zusatzversorgungskasse, bei der der Arbeitgeber 
Mitglied ist (die Landeskirche ist Mitglied bei der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder – 
VBL), die Entgeltumwandlung durchgeführt werden 
kann, sondern auch bei der Kirchlichen 

Zusatzversorgungskasse Baden (KZVK), auch wenn 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Anstellungs-
trägers bei der KZVK zur betrieblichen Altersver-
sorgung nicht pflichtversichert sind. 
 
abgedruckt ist die Arbeitsrechtsregelung im GVBl Nr. 
2/2009 Seite 17 ff und unter: 
http://www.vkm-baden.de/infothek/ar_entg09.htm 

 
Die spannende Frage aus der Regelung des § 2 Absatz 
2 der Arbeitsrechtsregelung zur Entgeltumwandlung ist 
natürlich: 
 
wieviel Euro kann denn nun maximal monatlich 
umwandelt werden? 
 
Die maximale Höhe ergibt sich aus der jeweiligen 
Rechtsverordnung, in welcher die Bundesregierung 
jährlich die Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversicherung festlegt. Damit wird 
der Betrag festgelegt, für den höchstens Beiträge in die 
Deutsche Rentenversicherung abgeführt werden 
müssen.  
 
Für 2009 liegt dieser Wert im Gebiet West bei 
monatlich 5.400,- Euro.  
 
Wer mehr als 5.400,- Euro brutto verdient, muss 
demnach nur Rentenversicherungsbeiträge aus 5.400,- 
Euro abführen.  
 
Im § 1a Absatz 1 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) ist 
der Höchstbetrag einer betrieblichen Altersversorgung 
für eine Entgeltumwandlung festgelegt. Er beträgt 4% 
der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenver-
sicherung, mindestens jedoch jährlich 1/160-tel (= 405,- 
Euro oder 33,75 Euro pro Monat [2009]).  
 
Im § 3 Nr. 63 EinkommenSteuerGesetz wird geregelt, 
dass höchstens 4% der Beitragsbemessungsgrenze in 
der Rentenversicherung (also 5.400,- geteilt durch 100 
mal 4) steuerfrei sind, wenn dieser Betrag in eine 
kapitalgedeckte betriebliche Altersversorgung 
einbezahlt wird. Im Jahre 2009 sind somit 216 Euro 
monatlich steuerfrei, so sie für eine kapitalgedeckte 
betriebliche Altersversorgung verwendet werden.  
 

In der Arbeitsrechtsregelung ist die Höhe des 
Maximalbetrages, welcher monatlich umgewandelt 
werden kann, jedoch von einer weiteren Bedingung 
abhängig:  
 
Wenn der jeweilige Arbeitgeber, Anstellungsträger oder 
Dienstgeber Mitglied ist in einer Zusatzversorgungs-
kasse, welche als "kapitalgedeckt" gilt, so wird ein Teil 
des monatlich höchstens steuerfrei zur Verfügung 
stehenden Betrages von 216 Euro (2009) für die 
tarifvertraglich bzw. durch eine Arbeitsrechtsregelung 
vereinbarte betriebliche Zusatzversorgung durch die 
Beiträge des jeweiligen Arbeitgebers, Anstellungs-
trägers oder Dienstgebers aufgebraucht. Somit stehen 
diesen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern für eine 
individuelle zusätzliche Altersversorgung (Entgeltum-
wandlung) nur der Rest des Betrages zur Verfügung.  
 
Bei einer Mitgliedschaft des jeweiligen Arbeitgebers, 
Anstellungsträgers oder Dienstgebers in einer nicht 
kapitalgedeckten Zusatzversorgungskasse steht den 
Mitarbeitenden monatlich der volle steuerfreie 
Höchstbetrag von 216 Euro (2009) für eine private, 
individuelle Altersversorgung (Entgeltumwandlung) zur 
Verfügung.  
 
Als kapitalgedeckt gilt z.B. die kirchliche Zusatz-
versorgungskasse in Karlsruhe (KZVK).  
 
Nicht kapitalgedeckt dagegen ist die Versorgungs-
anstalt des Bundes und der Länder (VBL). 
Quellen: 

 
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung - Betriebsrentengesetz (BetrAVG)  

 
§ 1a BetrAVG 
Anspruch auf betriebliche Altersversorgung durch 
Entgeltumwandlung  
 
(1) 1Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber verlangen, 
dass von seinen künftigen Entgeltansprüchen bis zu 4 
vom Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungs-
grenze in der allgemeinen Rentenversicherung durch 
Entgeltumwandlung für seine betriebliche 
Altersversorgung verwendet werden. 2Die Durchführung 
des Anspruchs des Arbeitnehmers wird durch 
Vereinbarung geregelt. 3Ist der Arbeitgeber zu einer 
Durchführung über einen Pensionsfonds oder eine 
Pensionskasse (§ 1b Abs. 3) bereit, ist die betriebliche 
Altersversorgung dort durchzuführen; andernfalls kann 
der Arbeitnehmer verlangen, dass der Arbeitgeber für 
ihn eine Direktversicherung (§ 1b Abs. 2) abschließt. 
4Soweit der Anspruch geltend gemacht wird, muss der 
Arbeitnehmer jährlich einen Betrag in Höhe von 
mindestens einem Hundertsechzigstel der 
Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch für seine betriebliche 
Altersversorgung verwenden. 5Soweit der Arbeitnehmer 
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Teile seines regelmäßigen Entgelts für betriebliche 
Altersversorgung verwendet, kann der Arbeitgeber 
verlangen, dass während eines laufenden 
Kalenderjahres gleich bleibende monatliche Beträge 
verwendet werden. 
 
Einkommensteuergesetz (EStG)  

§ 3 EStG Nr. 63 
 
Steuerfrei sind  
63. 1Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten 
Dienstverhältnis an einen Pensionsfonds, eine 
Pensionskasse oder für eine Direktversicherung zum 
Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen 
Altersversorgung, bei der eine Auszahlung der 
zugesagten Alters-, Invaliditäts- oder 
Hinterbliebenenversorgungsleistungen in Form einer 
Rente oder eines Auszahlungsplans (§ 1 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungs-
gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl I S. 1310, 1322), 
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 5. Juli 
2004 (BGBl. I S. 1427) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung vorgesehen ist, soweit die 
Beiträge im Kalenderjahr 4 Prozent der 

Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung nicht übersteigen. 2Dies gilt nicht, 
soweit der Arbeitnehmer nach § 1a Abs. 3 des 
Betriebsrentengesetzes verlangt hat, dass die 
Voraussetzungen für eine Förderung nach § 10a oder 
Abschnitt XI erfüllt werden. 3Der Höchstbetrag nach 
Satz 1 erhöht sich um 1.800 Euro, wenn die Beiträge im 
Sinne des Satzes 1 auf Grund einer 
Versorgungszusage geleistet werden, die nach dem 31. 
Dezember 2004 erteilt wurde. 4Aus Anlass der 
Beendigung des Dienstverhältnisses geleistete Beiträge 
im Sinne des Satzes 1 sind steuerfrei, soweit sie 1.800 
Euro vervielfältigt mit der Anzahl der Kalenderjahre, in 
denen das Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zu dem 
Arbeitgeber bestanden hat, nicht übersteigen; der 
vervielfältigte Betrag vermindert sich um die nach den 
Sätzen 1 und 3 steuerfreien Beiträge, die der 
Arbeitgeber in dem Kalenderjahr, in dem das 
Dienstverhältnis beendet wird, und in den sechs 
vorangegangenen Kalenderjahren erbracht hat; 
Kalenderjahre vor 2005 sind dabei jeweils nicht zu 
berücksichtigen;  
 
... 

 

Vernetzung – Intranet 
Wie komme ich als Mitarbeitende/r zu gültigen Adressen der Badischen Landeskirche oder   
Hilfe, es gibt keinen gedruckten Adressenspiegel mehr! 
Die MAV fragt nach!!  

Anfänglich gab es ihn ja noch als dicke Broschüre, 
später folgte der dicke graue Ordner, in den die 
Neuauflage schön eingeordnet werden musste. 
Wir mussten etwas recherchieren und ein Gespräch mit 
der IT-Abteilung führen.  
Seit 2009 gibt es den Adressenspiegel unserer 
Landeskirche nur noch im Intranet, das GVBl ist dort 
genauso zu finden wie viele andere wichtige 
Informationen unserer Dienststellenleitung. 
Die Landessynode hat die Vernetzung beschlossen, 
also muss die Dienststellenleitung auch dafür sorgen, 
dass wir alle einen Zugang zum Intranet bekommen. 
Dazu bekommt jede/r dann auch eine entsprechende 
Mailadresse im Intranet. Schreibt Ihr eine mail an die 
gute alte Pfarramtsadresse von Gemeinde X, meldet 
sich womöglich lange niemand. Zuerst werden im 
Dienstgebrauch unter Umständen die Intranetadressen 
benutzt.  
Um als Mitarbeitende ins Intranet der Landeskirche zu 
dürfen, benötigt der Mitarbeitende eine Schulung. In 
den einzelnen Kirchenbezirken wird bzw. wurde von 
EOK aus geschult. 
Das sind in der nächsten Zeit  

• Pforzheim Stadt - KW 38,  

• Wertheim KW 40 und  
• Emmendingen KW 42.  

Da es sich bei diesen vorerst noch um Planungstermine 
handelt, sind sie nur per Kalenderwoche angegeben.  
Nur ein Mitglied der MAV wurde zu einer solchen 
Schulung in seinem Kirchenbezirk eingeladen. Auf 
Nachfrage haben wir erfahren, dass die KollegenInnen, 
die wir in unserer MAV vertreten eher nicht ins Blickfeld 
für Schulungen geraten sind. Eine MAV Kollegin bat 
ihren Schuldekan um Nachschulung für sich und ihre 
RelikollegenInnen im Kirchenbezirk. Dem Versprechen 
folgten allerdings bisher keine Taten. 
Auf unsere Bitte hin, bekamen wir eine eigene 
Schulung für die MAV vor den Sommerferien. Die 
Mitglieder der MAV haben die Schulung bereits im EOK 
hinter sich gebracht. Es war eine interessante 
Schulung, an deren Ende wir die Zugangsdaten zum 
Intranet erhielten!!!. 
 
Die für euch wichtigen Schulungstermine erfragt bitte 
bei eurem Dekan / Schuldekan, in der IT-Abteilung 
eures Kirchenbezirks oder in der IT-Abteilung In 
Karlsruhe. 

Achim Lorösch 
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BEM – die Zweite!?! 
Dienstvereinbarung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement 
„BEM“ ist zunächst eine Aufgabe des Arbeitgebers und 
gilt für alle Beschäftigten. Er ist verpflichtet, im 
Einzelfall alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die 
Arbeitsunfähigkeit seines Mitarbeiters oder seiner 
Mitarbeiterin zu beenden, weiterer Arbeitsunfähigkeit 
vorzubeugen und den Arbeitsplatz zu erhalten. Damit 
dies gelingt, braucht der Arbeitgeber „Mitspieler“. Das 
ist in erster Linie der oder die Betroffene selbst, denn 
nur mit dessen/deren Zustimmung können in Frage 
kommende Maßnahmen umgesetzt werden. Das sind 
aber auch weitere Akteure im Betrieb oder der 
Dienststelle, nämlich die MAV , und, wenn es sich um 
schwerbehinderte oder gleichgestellte Beschäftigte 
handelt, die Vertrauensperson der schwerbehinderten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
Seit Frühsommer 2007 arbeitet die MAV mit der 
Dienstellenleitung im  EOK an dieser  Vereinbarung. 
Durch den zweimaligen Wechsel der Zuständigkeiten 

bei der Dienstellenleitung/Personalverwaltung für die 
Mitarbeitervertretung der Landeskirche geht es leider 
nicht so schnell voran, wie wir uns das vorgestellt 
haben. Die Dienstvereinbarung ist bereits besprochen, 
aber noch nicht  endgültig verabschiedet bzw. vom 
EOK unterschrieben. Denn immer besteht noch zu 
irgendwelchen Dingen Klärungsbedarf. 
  
Nach dem hoffentlich alle Zuständigkeiten geklärt sind 
treffen wir uns Anfang Oktober zur Weiterarbeit im EOK 
mit den Zuständigen aus den einzelnen Referaten um 
den Leitfaden für das betriebliche Eingliederungs-
management zu erstellen und noch offene Fragen ab 
zu klären. 
 
Ich werde bei der MitarbeiterInnenversammlung im 
November hoffentlich ausführlicher berichten können. 

Achim Lorösch 

 

 
 

Teilnahme an Tagungen 
aus einer Anfrage eines Kollegen an die MAV  
Frage:    Wir haben vor einiger Zeit 
ein Mitarbeiterwochenende durchgeführt.  
Als Teilnehmerbeitrag wurden 50.- € verlangt, die 
restlichen Kosten werden von der Gemeinde getragen. 
Ich habe mich, da m.E. eine dienstliche Veranstaltung, 
nicht an der TN-Gebühr beteiligt.  
Nun kommt es in der Gemeinde zu einer Nachfrage 
"grundsätzlicher" Art, wie in solchen Fällen zu verfahren 
sei.  
Gibt es hierzu irgendwelche landeskirchlichen oder 
tariflichen Regelungen? 
 
Antwort:   Es gibt in der Tat keine 
tarifliche oder arbeitsrechtliche Regelung zur Teilnahme 
an solchen Tagungen. Weder der TVöD noch die 
Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter (AR-M) oder die Arbeitsrechtsregelung zu 
Maßnahmen der beruflichen Fort- und Weiterbildung 
(AR-FWB) nebst unserer Dienstvereinbarung dazu 
regeln die Teilnahme an Tagungen. 
 

Zu unterscheiden sind hier zwei Varianten: 
 
1) Diese Tagung wird selbst organisierst und im 
Rahmen der im genehmigten Dienstplan zugewiesenen 
Aufgaben und Tätigkeiten (auch etwa mit externen 
Referentinnen oder Referenten) durchgeführt. 
In diesem Fall entstehen durch auswärtige Tätigkeit 
verbunden mit einer dienstlich veranlassten Reise 
Kosten, welche gem. § 4 Nr. 23 Abs. 2 AR-M 
abgerechnet werden können. In § 4 Nr. 23 Abs. 2 AR-M 
wird auf die für die Beamten geltenden Regelungen 
verwiesen. Diese Regelungen stehen im Kirchlichen 
Dienstreisekostengesetz (DRG), der Rechtsverordnung 
zum Kirchlichen Dienstreisekostengesetz (DRG-RVO) 
und den Durchführungsbestimmungen zum Kirchlichen 
Dienstreisekostengesetz (DB-DRG) (zu finden im Recht 
EK Baden ab 495.200 oder unter  
http://www.vkm-baden.de/infothek/dienstfa.htm). 
 
Hierbei gibt es wiederum 2 Möglichkeiten: 
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Entweder bezahlt die Arbeitgeberin die ganzen Kosten 
der Übernachtung und Verpflegung, dann stehen nur 
die Fahrtkosten zu; oder es muss alles selbst bezahlt 
werden. Dann können dafür neben den Fahrtkosten 
Tage- und Übernachtungsgeld geltend gemacht 
werden. 
 
Üblich ist, dass derjenige zahlt, der zur Veranstaltung 
eingeladen hat und diese durchführt - hier also die 
Kirchengemeinde. 
 
2) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter ist lediglich 
Teilnehmer der Tagung: 
In diesem Falle ist zu prüfen, ob es sich um eine 
Veranstaltung im Sinne der Nummer 1.3 der 

Dienstvereinbarung im Bereich der Fort- und 
Weiterbildung  handelt (Kongressen, Konferenzen, 
Symposien und ähnlichen Großveranstaltungen). 
(http://www.vkm-baden.de/infothek/dv_ar_fwb.htm) 

Diese würde der Kategorie III der AR-FWB unterliegen 
(http://www.vkm-baden.de/infothek/ar_fwb.htm),  

und nach § 14 Abs. 3 AR-FWB müssten alle Kosten 
selbst getragen werden (vorab Dienstbefreiung 
beantragen!!!). 
 
Sollte die Veranstaltung nicht unter die Nummer 1.3 der 
DV-AR-FWB fallen, so greifen die oben unter der 
Nummer 1) gemachten Ausführungen. 

 

RU-Zeitkonto für Religionslehrerinnen und -lehrer 
Die neuen Prüfungsformen in der Haupt- und Realschule in Baden Württemberg bescheren uns 
ReligionskollegenInnen nicht gerade eine Arbeitserleichterung. 

Pech für die, die an zwei Schulen oder gar zwei 
Schularten unterrichten Projektprüfung in der 
Hauptschule, Kompetenzprüfung in der Realschule. 
Unzählige Beratungstermine, möglichst mit dem/der 
TandemkollegenIn, lassen schnell den Kalender 
anwachsen. Im Ruf gut zu beraten und auf Augenhöhe 
zu begleiten stehen wir RelilehrerInnen ohnehin. Das 
haben wir ja auch besser gelernt als manche/r 
staatliche/r KollegeIn. Nur wie vereinbaren wir die viele 
Zeit, die zusätzlichen Fahrten mit unserer 
bescheidenen Bezahlung? 
Eine mögliche Lösung bietet das schulinterne 
Zeitkonto. Im Lehrerzimmer wird öffentlich 
dokumentiert, wer wann wen und wie lange beraten 
hat. Umgekehrt protokollieren Schülerinnen und 

Schüler ja auch die Beratungstermine bzw. 
Zielvereinbarungen sind vorgeschrieben. Da ist Mogelei 
eher nicht möglich und erhöht natürlich auch für 
manche/n KollegenIn den Druck sich nicht zu 
entziehen. Zum Schuljahresende steht das 
Schulleitungsteam in der Pflicht, diese Stundenberge 
abzubauen. Bei manchen KollegenInnen ist das nicht 
all zu viel, weil sie in den Kernarbeitszeiten ja keine 
Abschlussklasse unterrichten müssen. Für uns 
RelikollegenInnen kann da aber ganz schön was 
zusammen kommen, was wir dann wieder ausgleichen 
können. Wie das gehen kann, da darf eine gut bezahlte 
Schulleitung durchaus kreativ sein. Wir haben es 
ausprobiert. 

Susanne Kluge-Lorösch
 

 
 


