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Ein chinesisches Märchen
Die Reise des Liang-tsung

Im Westen Chinas lebte ein alter Mann mit 
seinem Sohn Liang-tsung. Die Mutter war 
schon lange gestorben, und so war der alte 
Mann für seinen Sohn Vater und Mutter 
zugleich. Die beiden waren arm, ihr Haus 
war einsam und verlassen.

Eines Tages hörten sie von einem Wei-
sen weit im Osten, der den Menschen in 
ihren Sorgen helfen könne. Liang-tsung 
trug sich lange mit dem Gedanken, zu 
dem Weisen zu gehen, aber wie konnte er 
seinen alten Vater verlassen? Da forderte 
der Vater selber seinen Sohn dazu auf. Er 
sprach zu ihm: „Höre, mein Sohn, wenn 
du zehntausend Li (ein Li - 1/2 km) hinter 
dich gebracht hast, dann ist es besser, 
als wenn du zehntausend Bücher gelesen 

hast. Gehe und frage den Weisen, wie wir 
unser Leben verbessern können.“

Am nächsten Morgen brach Liang-tsung 
auf. Er wusste, wo die Sonne aufgeht, da 
ist Osten. So wanderte er fort über Berge 
und Ebenen, überquerte reißende Flüsse 
und zog durch die weite Sandwüste. Tag 
um Tag setzte er einen Fuß vor den ande-
ren in der Gewissheit, dass jeder Schritt 
ihn seinem Ziele näher brachte. Die Hoff-
nung auf ein besseres Leben trieb ihn 
vorwärts.

Viele Leute nahmen ihn gastlich auf und 
gaben ihm zu essen und zu trinken und 
ein Lager für die Nacht.
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Einmal lud ihn eine alte Frau in ihre Hüt-
te ein. Sie versorgte ihn wie die eigene 
Mutter. Als er sich wieder verabschiedete 
und sich herzlich bedankte, forschte sie: 
„Wohin gehst du, mein Sohn?“ Er erzählte 
ihr alles. Da bat ihn die Frau: „Stelle doch 
auch für mich dem Weisen die Frage, wie 
meine Tochter gesund werden kann. Sie ist 
nämlich blind und taubstumm.“

Liang-tsung versprach es und setzte seine 
Reise fort. Nach einer langen Wanderung 
kam er endlich bei dem Weisen an. Eine 
tiefe Stimme fragte ihn nach seinem Be-
gehr, teilte ihm aber auch mit, dass er nur 
eine einzige Frage stellen dürfe. Ohne 
zu überlegen, fragte Liang-tsung, wie der 
Tochter der alten Frau geholfen werden 
könne. Die Stimme des Weisen gab zur 
Antwort: „Wenn ein Mensch sie liebt, wird 
sie gesund.“

Liang-tsung trat den Rückweg an. Er er-
reichte die Hütte der alten Frau und sah die 
Mutter mit der Tochter in der Stube sitzen. 
Er schaute aber nur auf die Tochter, denn 
sie war so schön wie eine eben erblühte 
Blume, und wer sie ansah musste sie lieb 
haben. Da sprach das Mädchen plötzlich 
mit heller Stimme: „Mutter, wer ist der jun-
ge Mann, der mich so freundlich anblickt?“ 
Als die Mutter zum ersten Mal in ihrem Le-
ben die Stimme ihrer Tochter hörte, konnte 
sie ihr Glück kaum fassen.

Das Mädchen wurde Liang-tsungs Frau, 
und beide kehrten nun zum Vater zurück. 
Der Alte forschte: „Mein Sohn, bist du bei 
dem Weisen gewesen und was hat er ge-

antwortet auf deine Frage?“ Da erwiderte 
der Sohn: „Ich war bei dem Weisen, ich 
habe ihm aber meine Frage nicht gestellt.“ 
Da murrte der Alte.

Doch bald vergaß er zu klagen. Er sah 
seinen Sohn, der glücklich war mit seiner 
schönen Frau. Er sah, wie ihnen alles 
gelang, wie gut sie für ihn sorgten und wie 
Leben und Fröhlichkeit in das Haus zu-
rückkehrten. Da schien es ihm, als ob der 
Weise doch eine Antwort gegeben habe 
auf die Frage, wie sie ihr Leben verbes-
sern könnten. 

ausgesucht von
Karin Balceris
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Elterngeld

Für alle Kinder, die ab dem 1. Januar 
2007 geboren wurden, ist das bisherige 
Erziehungsgeld durch das Elterngeld 
abgelöst worden. Anspruch auf Eltern-
geld haben Mütter und Väter, welche 

• ihre Kinder selbst betreuen,
• weniger als 30 Stunden wöchent- 
 lich arbeiten und 
• mit dem Kind in einem Haushalt  
 leben.

Laut „Gesetz zum Elterngeld und zur Eltern-
zeit“ werden mindestens 67 % des wegfal-
lenden bisherigen Nettoentgelts, höchstens 
1.800 €, aber mindestens 300 € gezahlt. 
Familien mit mehr als einem Kind können 
einen Geschwisterbonus erhalten. Dieser 
beträgt bei zwei Kindern, die das dritte Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, oder 
bei drei oder mehr Kindern, die das sechste 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben,  
10 Prozent, mindestens aber 75 Euro.

Das Elterngeld kann für 12 Monate bezogen 
werden, wenn die Elternzeit von einer Person 
wahrgenommen wird. Teilen sich Eltern die 
Elternzeit, dann kann Elterngeld für 14 Mona-
te bezogen werden. Alleinerziehende haben 
Anspruch auf 14 Monate Elterngeld.

Die vom DGB herausgegebene Fachzeit-
schrift „Soziale Sicherheit“ hält das neue 
Gesetz für eine Mogelpackung. Sie sieht 
„eine Lohnersatzquote von 67 Prozent nicht 
erreicht“. Der Grund: Zum einen werde - nicht 
vom Brutto-, sondern vom Nettoein

Elterngeld und Elternzeit

kommen 
- der Werbungskostenpauschbetrag in Höhe 
von 76,67 Euro pro Monat abgezogen (selbst 
wenn tatsächlich gar keine Werbungskosten 
anfallen). Zum anderen würden generell kei-
ne Einmalzahlungen - wie Weihnachts- und 
Urlaubsgelder oder Prämien - berücksichtigt. 
„Im Durchschnitt dürften die betroffenen 
Mütter und Väter als Elterngeld schätzungs-
weise statt 67 nur 58 Prozent ihres früheren 
Nettoeinkommens bekommen“, schreibt 
der Sozialwissenschaftler Rolf Winkel in der 
Fachzeitschrift. 

Ähnlich wird die Lage bei der Bezugsdauer 
des Elterngeldes beurteilt. Statt der im Ge-
setz verankerten 12 bzw. 14 Monate Eltern-
geld bekäme der weitaus überwiegende Teil 
der jungen Eltern die Leistung nur für zehn 
oder höchstens zwölf Monate gezahlt. Dafür 
sorge eine wenig beachtete Bestimmung in 
§ 3 Abs. 1 des Bundeselterngeldgesetzes 
(BEEG). Danach wird Mutterschaftsgeld, das 
der Mutter zusteht, auf das Elterngeld ange-
rechnet. Die Folge: Das Elterngeld setzt erst 
nach dem Ende der Mutterschutzfrist - also 
erst zwei Monate später - ein.
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Elternzeit

Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur 
Vollendung des dritten Lebensjahres des Kin-
des, wobei ein Anteil der Elternzeit von bis zu 
zwölf Monaten mit Zustimmung des Arbeitge-
bers auf die Zeit bis zur Vollendung des achten 
Lebensjahres übertragbar ist. Die Elternzeit 
kann, auch anteilig, von jedem Elternteil al-
lein oder von beiden Elternteilen gemeinsam 
genommen werden. Zu berücksichtigen ist, 
dass sie spätestens sieben Wochen vor Be-
ginn schriftlich beim Arbeitgeber angemeldet 
werden muss und gleichzeitig erklärt werden 
muss, für welche Zeiten innerhalb von zwei 
Jahren Elternzeit genommen werden soll.

Während der Elternzeit kann man einer 
Arbeit von bis zu 30 Wochenstunden 
nachgehen. Teilzeitarbeit bei einem an-
deren Arbeitgeber oder selbstständige 
Tätigkeit bedürfen dabei der Zustimmung 
des Arbeitgebers.

Siegfried Wulf 
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Auch oder gerade im Krankheitsfall sind Ar-
beitnehmer auf finanzielle Absicherung ange-
wiesen. Was dabei im Einzelnen zu beachten 
ist, davon handelt der folgende Text.

Anzeige- und Nachweispflichten
Wer kennt das nicht? Was für ein Erwachen! 
Die Nacht schlecht geschlafen, der Kopf 
schmerzt, Schüttelfrost, das Fieberthermo-
meter beseitigt die letzten Zweifel – heute 
bin ich krank und fühle mich nicht in der Lage 
zu arbeiten.
Nun müssen diese Symptome nicht zwangs-
läufig Vorboten einer ernsthaften Krankheit 
sein, stattdessen legt der Körper möglicher-
weise nur eine Zwangspause ein.
Was ist zu tun? Außer Bettruhe und Scho-
nung muss natürlich der Arbeitgeber von 
der Unpässlichkeit unterrichtet werden, und 
zwar umgehend!
Die so genannten Anzeige- und Nachweis-
pflichten  des Arbeitnehmers im Krankheits-

fall regelt § 5 des Entgeltfortzahlungsgeset-
zes (EFZG).  
Darin steht, dass der Arbeitgeber unverzüg-
lich von der Arbeitsunfähigkeit zu unterrich-
ten ist, d.h. möglichst vor dem eigentlichen 
Arbeitsbeginn. 
Über die Art der Erkrankung muss man sich 
grundsätzlich nicht äußern, es sei denn der 
Arbeitgeber müsste aufgrund der Erkrankung 
besondere Schutzmaßnahmen für Dritte er-
greifen (z. B. Läusebefall einer Erzieherin).
In den ersten drei Tagen der Krankheit muss 
in der Regel keine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung (AUB) des Arztes vorgelegt 
werden, da viele Erkrankungen innerhalb 
dieser Frist auskuriert sind und man daher 
gar nicht den Arzt aufsuchen musste. In 
Ausnahmefällen, wenn z.B. ein Mitarbeiter 
durch häufige Kurzerkrankungen auffällig 
geworden ist, kann der Arbeitgeber die Vor-
lage auch schon zu einem früheren Zeitpunkt 
verlangen. Dauert die Krankheit länger als 
drei Tage an, muss spätestens am vierten 
Tag eine AUB beim Arbeitgeber vorliegen!
Auf der AUB ist immer die voraussichtliche 
Dauer der Erkrankung vermerkt, daher muss 
eine neue AUB vom Arzt geholt werden, falls 
man länger krank ist. 

Voraussetzungen und Dauer für die Ent-
geltfortzahlung
Schwerwiegendere Erkrankungen oder 
Arbeitsunfähigkeit in Folge einer Operati-
on erfordern eine längere Genesungszeit. 
Innerhalb der ersten sechs Wochen muss 
man sich um das finanzielle Auskommen 
nicht sorgen, da durch den § 3 EFZG die 
Entgeltfortzahlung automatisch geregelt 

Entgeltfortzahlung und 
Krankengeld im Krankheitsfall

Ines Rasch,  MAV Hameln 



- 8 - Mitarbeitervertretung

ist, d.h. man bekommt 100 % der üblichen 
Vergütung, die man normalerweise ohne 
Arbeitsunfähigkeit erhalten hätte. Darin 
enthalten sind der Grundlohn, Zuschläge für 
Nacht- und Feiertagsarbeit und vermögens-
wirksame Leistungen, allerdings kein Entgelt 
für Überstunden. Der Arbeitgeber kann die 
Entgeltfortzahlung verweigern, wenn der 
Arbeitnehmer keine AUB vorlegt.

Eine Entgeltfortzahlung gibt es nur für Krank-
heiten, die man nicht selbst grob fahrlässig 
verursacht hat. Wird man also beispielsweise 
in Folge eines Unfalls im volltrunkenen Zu-
stand oder einer selbst provozierten Schlä-
gerei verletzt, verwirkt man den Anspruch.  
Bei Sportunfällen wird grundsätzlich davon 
ausgegangen, dass sie nicht grob fahrlässig 
verursacht wurden, es sei denn, der aus-
geübte Sport übersteigt deutlich die Kräfte 
und Fähigkeiten eines Mitarbeiters oder ist 
besonders gefährlich.

Was passiert, wenn man sich während einer 
bereits bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine 
weitere Krankheit zuzieht?
Beispiel: 
Frau S. muss sich den Blinddarm entfernen 
lassen, der Arzt schreibt sie drei Wochen 
krank. In dieser Zeit erhält sie weiter ihr üb-
liches Gehalt. Danach nimmt sie die Arbeit 
wieder auf, stürzt aber unglücklich und bricht 
sich den rechten Arm. Nun beginnt für Frau 
S. ein neuer sechswöchiger Entgeltfortzah-
lungszeitraum. Demnach begründet jede 
neue Krankheit einen neuen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung. Dies gilt allerdings nur, 
wenn die Arbeit zwischenzeitlich wieder 

aufgenommen worden ist! Hätte sich Frau 
S. den Arm während ihrer bestehenden 
Arbeitsunfähigkeit aufgrund der Blinddarm-
OP gebrochen, hätte sie längstens einen 
Anspruch auf insgesamt einmalig 6 Wochen 
Entgeltfortzahlung!
Ist ein Arbeitnehmer aufgrund derselben 
Krankheit immer wieder krank, bekommt 
er nur für insgesamt 6 Wochen sein Gehalt 
weiter gezahlt, auch wenn er zwischenzeit-
lich die Arbeit wieder aufgenommen hat. Ein 
neuer Fortzahlungsanspruch entsteht erst, 
wenn er in einem Zeitraum von 6 Monaten 
nicht wegen dieser Krankheit arbeitsunfähig 
war.
Höhe des Krankengeldes
Dauert ein und dieselbe Krankheit länger als 
sechs Wochen an, steht man zum Glück nicht 
ohne finanzielle Absicherung da. In diesem 
Fall zahlt die Krankenkasse, bei der man 
krankenversichert ist, eine Entgeltersatzleis-
tung, das so genannte Krankengeld.
Das Krankengeld wird ab dem ersten Tag, 
an dem man keine Entgeltfortzahlung mehr 
erhält gezahlt.
Ausschlaggebend für die Höhe des Kran-
kengeldes ist das Einkommen, was man vor 
der Arbeitsunfähigkeit erhalten hat. Bei der 
Errechnung werden Einmalzahlungen, die 
innerhalb der letzten 12 Monate gewährt 
worden sind ebenso berücksichtigt, wie 
regelmäßige Überstunden (da aber nur die 
der letzten drei Monate).
Das Brutto-Krankengeld beträgt 70% des 
letzten Brutto-, aber höchstens 90% des Net-
toeinkommens. Von diesem Brutto-Kranken-
geld werden Beiträge zur Renten-, Arbeitslo-
sen- und Pflegeversicherung, allerdings nicht 
mehr für die Krankenversicherung, von der 
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Krankenkasse direkt abgeführt. Der verblei-
bende Betrag, d.h. das an den Erkrankten 
ausgezahlte Krankengeld beträgt dann noch 
ca. 75% vom regelmäßigen Nettoentgelt.

Krankengeldzuschuss
Da bei uns in der Landeskirche Hannover 
noch immer der BAT bzw. MTArb angewendet 
werden, gibt es eine weitere Besonderheit zu 
beachten. Demnach erhalten kirchliche Be-
schäftigte einen Krankengeldzuschuss, der 
die Differenz zwischen dem gewöhnlichen 
Nettoeinkommen und dem ausgezahlten 
Krankengeld ausgleicht.
Dieser Krankengeldzuschuss wird abhängig 
von der Dauer der bisherigen Beschäfti-
gungszeit gewährt. Mitarbeiter, die mindes-
tens ein Jahr, aber noch nicht drei Jahre 
beim Arbeitgeber beschäftigt sind, erhalten 
den Krankengeldzuschuss bis zum Ende der 
13. Woche, gerechnet ab Beginn der Arbeits-
unfähigkeit. Mitarbeiter, die schon länger als 
drei Jahre beim Arbeitgeber beschäftigt sind, 
erhalten den Zuschuss bis zum Ende der 26. 
Woche ab Beginn der Arbeitsunfähigkeit.

Für den Fall, dass während der Krankheit die 
Beschäftigungszeit von einem bzw. drei Jah-
ren überschritten wird, wird dem Erkrankten 
der Zuschuss so lange gewährt, als ob die 
Vollendung der Beschäftigungszeit bereits 
bei Beginn der Krankheit vorgelegen hätte.

Bei befristeten Arbeitsverhältnissen wird der 
Krankengeldzuschuss längstens bis zum 
letzten Arbeitstag ausgezahlt.

Nach Ablauf der Auszahlungsfrist für den 
Krankengeldzuschuss erhält der Erkrankte 

nur noch das reine Krankengeld.

Dauer des Krankengeldbezugs
Krankengeld wird für ein und dieselbe Krank-
heit längstens für 78 Wochen innerhalb von 3 
Jahren gewährt. Als Stichtag gilt der Tag, an 
dem man erstmalig wegen dieser Krankheit 
arbeitsunfähig geschrieben worden ist. 
Beispiel:
Herr Mai hat eine chronische Wirbelsäu-
lenerkrankung. 
Der erste Tag der Krankschreibung ist der 
16.02.1997. Die dreijährige Blockfrist, in-
nerhalb derer Herr Mai bis zu 78 Wochen 
Krankengeld beziehen kann, beginnt mit 
diesem Tag. Sie endet am 15.02.2000. Ab 
dem Stichtag gilt, jeder Krankheitstag we-
gen der Wirbelsäulenerkrankung wird von 
dem 78-Wochen-Zeitkonto abgezogen. Die 
Arbeitsunfähigkeit muss dabei nicht unun-
terbrochen bestehen. Kommt während einer 
Krankschreibung eine weitere Krankheit 
hinzu, löst sie keine neue Blockfrist aus. 
Anders verhält es sich, wenn eine neue 
Krankheit in einem, in Bezug auf die erste 
Krankheit, gesunden Zeitraum entsteht: Herr 
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Mai geht fleißig zur Krankengymnastik und 
hält das Training auch zu Hause durch, seine 
Wirbelsäulenerkrankung hat sich soweit ver-
bessert, das er wieder arbeitsfähig ist. Leider 
erkrankt er an schwerem Asthma, welches 
eine erneute Arbeitsunfähigkeit über meh-
rere Wochen nach sich zieht. Hier beginnt 
eine neue Blockfrist „Asthmaerkrankung“, 
welche wiederum für sich eine Dreijahresfrist 
begründet, in der er für das Krankheitsbild 
Asthma längstens 78 Wochen Krankengeld 
beziehen könnte.
Damit eine neue Blockfrist wegen der glei-
chen Krankheit ausgelöst werden kann, 
darf der Erkrankte nach Ablauf der ersten 
Blockfrist mindestens 6 Monate lang nicht 
wegen dieser Krankheit krankgeschrieben 
gewesen sein.

Aussteuerung
Im unglücklichen Fall, dass eine Krankheit 
sich über mehr als 78 Wochen hinzieht, 
wird man vom Krankengeldbezug „ausge-
steuert“, d.h. es wird kein Krankengeld mehr 
gezahlt.

Es empfiehlt sich daher, rechtzeitig einen 
Rentenantrag oder einen Antrag auf Arbeits-
losengeld zu stellen. Letzteres bekommt man 
in dieser besonderen Fallgestaltung, obwohl 
man dem Arbeitsmarkt krankheitsbedingt 
nicht zur Verfügung steht. Allerdings drän-

gen die Agenturen für Arbeit darauf, dass 
bei vermutetem längerem Fortbestehen der 
Erkrankung ein Erwerbsunfähigkeitsrenten-
antrag gestellt werden soll.

Aufgrund des Grundsatzes „Rehabilitation 
vor Rente“ fordern die Krankenkassen in 
manchen Fällen Patienten auf, einen Antrag 
auf Rehabilitationsmaßnahmen beim Ren-
tenversicherungsträger zu stellen. Hierdurch 
soll die Beschäftigungsfähigkeit des Patien-
ten wiederhergestellt werden.

Rückkehr zum Arbeitsplatz
Das Gesetz sieht eine stufenweise Wieder-
eingliederung in das Erwerbsleben vor. Hier 
wird darauf Rücksicht genommen, dass ein 
Arbeitnehmer nach einer langen Zeit der 
Erkrankung nicht sofort im vollen zeitlichen 
Umfang einsetzbar ist.
Diesem Wiedereingliederungsplan müssen 
allerdings der behandelnde Arzt, die Kran-
kenkasse und nicht zuletzt der Arbeitgeber 
zustimmen. 
Man gilt in dieser Zeit weiter als krankge-
schrieben und kann Krankengeld beziehen, 
solange der Anspruch noch nicht ausge-
schöpft worden ist.

Ines Rasch
MAV Hameln
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Wer in einem festen Arbeitsverhältnis 
steht, kann nicht so ohne weiteres wegen 
Krankheit entlassen werden. Das Arbeitge-
ber während der Krankheit nicht kündigen 
dürfen ist allerdings ein weit verbreitetes 
Märchen. Tatsächlich ist die Kündigung 
von dauerkranken Arbeitnehmern möglich.  
Wenn das Arbeitsverhältnis unter das KSchG 
(Kündigungsschutzgesetz) fällt und der Ar-
beitnehmer allgemeinen Kündigungsschutz 
genießt, braucht der Arbeitgeber nicht nur 
für eine außerordentliche, sondern auch für 
eine ordentliche Kündigung einen vernünf-
tigen Grund.
Das KSchG bietet dem Arbeitgeber drei Grün-
de für eine Kündigung an, die Kündigung aus 
Gründen in der Person des Arbeitsnehmers, 
die Kündigung aus Gründen im Verhalten 
des Arbeitnehmers und die Kündigung aus 
betriebsbedingten Gründen. 

Als“ krankheitsbedingte Kündigung“ 
(personenbedingt) bezeichnet man daher 
eine vom Arbeitgeber ausgesprochene 
Kündigung, mit der einem Arbeitnehmer, der 

durch das KSchG geschützt ist, (trotzdem) 
in rechtlicher zulässiger Weise ordentlich ge-
kündigt werden kann, falls der Arbeitnehmer 
aufgrund seiner Krankheit den Arbeitsvertrag 
künftig nicht mehr erfüllen kann.

Nach der Rechtssprechung müssen drei Vo-
raussetzungen vorliegen, damit eine krank-
heitsbedingte Kündigung wirksam ist :

1. Es müssen zum Zeitpunkt der Kün-
digung Tatsachen vorliegen, die die 
Prognose weiterer Erkrankungen des 
Arbeitnehmers in dem bisherig Umfang 
rechtfertigen, d.h. dass sich der Ge-
sundheitszustand des Arbeitnehmers 
aller Voraussicht nach nicht bessern 
wird „negative Gesundheitsprogno-
se“.

2. Es muss feststehen, dass die zu erwar-
tenden Fehlzeiten des Arbeitnehmers zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung 
der betrieblichen oder wirtschaftli-
chen Interessen des Arbeitsgebers 
führen. Eine Beeinträchtigung liegt 
vor allem dann vor, wenn es aufgrund 
der Fehlzeiten des Arbeitnehmers zu 
Störungen des Betriebsablauf oder zu 
erheblichen Belastungen des Arbeit-
gebers mit Lohnfortzahlungskosten 
kommt.

3. Es muss eine Interessenabwägung 
vorgenommen werden. Sie muss zu-
gunsten des Arbeitgebers ausgehen, 
d.h. sie muss ergeben, dass ihm bei 
einer umfassenden Abwägung der 
beidseitigen Interessen  die Fortdauer 
des Arbeitsverhältnisses nicht mehr 

Kündigung wegen Krankheit

Marlies Lühr
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zugemutet werden kann.

Für eine krankheitsbedingte Kündigung 
müssen die drei Voraussetzungen alle-
samt vorliegen. Fehlt auch nur eine, ist 
die Kündigung unwirksam. 
Die Mitarbeitervertretung muss eben-
falls über die beabsichtigte Kündigung 
informiert werden, da  diese mitbestim-
mungspflichtig ist und sonst unwirksam 
ist.

Wenn ein Arbeitnehmer eine krankheits-
bedingte Kündigung erhalten hat, muss 
er sich innerhalb von drei Wochen nach 
Zugang  der Kündigung entscheiden, 
ob er dagegen Kündigungsschutzklage 

erheben will oder nicht.  Wird die in § 4 
Satz 1 KSchG bestimmte Frist für die 
Erhebung der Klage versäumt, gilt die 
Kündigung als von Anfang an rechtwirk-
sam (§ 7 KSchG).

Marlies Lührs

Mitarbeitervertretung beim Sprengeltreffen
im Oktober 2006
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Das Lutherstift in Falkenburg gehörte zu den 
Einrichtungen, welche durch den Beschluss 
des Perspektivausschusses per Aktenstück 
Nr. 98/Mai 2005 aufgegeben werden soll-
ten. Es wurde versucht die Empfehlung 
zur Schließung der Bildungsstätte in einen 
Beschluss zur überproportionalen Kürzung 
umzuwandeln, doch das schlug fehl. Die 
Bildungsstätte war im Mai 2005 bereits für 
das Jahr 2006 fast ausgebucht. Es konnte 
ein so genanntes Zeitfenster bis 2008 ver-
einbart werden. Dieses war eine Chance, um 
die Einrichtung in eine andere Trägerschaft 
zu überführen. Es wurde fieberhaft an einer 
Neukonzeptionierung des Hauses gearbeitet. 
Die Bildungsstätte sollte für alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, für die Teilnehmenden 
und Gäste auf alle Fälle erhalten bleiben. Das 
Team der Mitarbeitenden stand geschlossen 
hinter der Leiterin des Hauses. 

Auch der Diakoniekonvent, eine Brüder- und 
Schwesternschaft, dessen Sitz das Luther-
stift in Falkenburg mit ca. 200 Mitgliedern ist, 
schrieb an die Synode. Die Gemeinschaft 
des Diakoniekonventes lebt explizit im Lu-
therstift. Die Gemeinschaft, die Atmosphäre 
und das sich täglich vollziehende geistliche 
Leben findet dort statt. Ebenso jährlich das 
Konventsfest und der Gesamtkonvent, sowie 
verschiedene Kurse.

Nun steht es fest, das Lutherstift wird eine 
gGmbH. Die Gespräche und Verhandlun-
gen in diesem Zusammenhang mit den 
Rotenburger Werken der Inneren Mission 
und dem Diakoniekonvent Lutherstift sind 

soweit fortgeschritten, dass der Entwurf des 
Gesellschaftervertrages vorliegt. Es sind 
noch Einzelheiten zu klären. Eine genaue 
Terminierung steht noch nicht fest. Es wird 
Anfang des Jahres 2008 anvisiert. 

Für die Mitarbeitenden besteht Bestands-
schutz. Die gGmbH muss in die bestehen-
den Verträge/Rechtsverhältnisse eintreten. 
Die Mitarbeitervertretung ist bestrebt, für 
die Mitarbeitenden die Bedingungen so 
zu gestalten, dass keine Nachteile für den 
Einzelnen/die Einzelne entstehen. Dieses 
ist unser großes Anliegen. 

An dieser Stelle möchte ich die gemeinsame 
Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen im Lu-
therstift in Falkenburg würdigen. Wir haben 
gemeinsam viel erreicht und das gilt es zu 
erhalten und weiter auszubauen. Das ist mir 
ein besonderes, persönliches Anliegen!

Ein Abschied von alten Strukturen bedeutet 
die Chance eines Neuanfangs!

Ich wünsche viel Glück und Fingerspitzen-
gefühl bei allem Zukünftigen!

Renate Laudien
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung 
des Lutherstiftes in Falkenburg 

Das Lutherstift in Falkenburg -
Es geht weiter als gGmbH!
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Die Höhe der Eigenbeteiligung bei Fort- und 
Weiterbildungen wurde im Bereich der han-
noverschen Landeskirche nach zahlreichen 
Protesten und einjähriger Überlegung durch 
das Landeskirchenamt neu geregelt.

Auch viele MAV´en des Sprengels Calen-
berg-Hoya protestierten deutlich, als die 
hannoversche Landeskirche zum 1. Januar 
2006 die Eigenbeteiligung der kirchlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter je vollem 
Fortbildungstag drastisch von 8 Euro auf 
15 Euro anhob. Inzwischen scheint man 
gemerkt zu haben, dass dies dem Fortbil-
dungswillen der kirchlichen Beschäftigten 
nicht gerade förderlich ist, und es gibt einen 
Teilerfolg zu verzeichnen. Bei der Änderung 
der Grundsätze staffelt man in Zukunft 
die Eigenbeteiligung nach der Höhe der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. 

Halbtagskräfte und Beschäftigte mit gerin-
gerer Wochenarbeitszeit zahlen seit dem 1. 
April 2007 8,00 € pro Tag, die bis zu 75 % 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
Beschäftigten zahlen 12,00 € pro Tag, bei 
allen Anderen bleibt es bei 15,00 € pro Tag 
Eigenbeteiligung. Von ehrenamtlich Tätigen 
soll keine Eigenbeteiligung erhoben werden. 
An- und Abreisetag werden zusammen als 
ein Tag gewertet.

Schön für die große Anzahl an Teilzeitbe-
schäftigten in unserer Kirche. Trotzdem 
bleibt die Frage im Raum stehen, ob 15,00 
€ Eigenbeteiligung an Übernachtung und 
Verpflegung nicht auch für Vollzeitkräfte 
unangemessen hoch ist. Welcher Beschäf-
tigte kann es sich schon leisten, zu Hause 
täglich 15,00 € für seine Verpflegung aus-
zugeben?

Siegfried Wulf

Höhe der Eigenbeteiligung
bei Fort- und Weiterbildungen 
wurde neu geregelt

Siegfr ied Wulf  
MAV Hameln
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Nun heißt es Abschied nehmen. Die Spren-
gel-Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiterver-
tretungen des Sprengels Calenberg-Hoya 
blickt auf eine arbeitsreiche Zeit zurück. Drei-
mal im Jahr trafen sich Vertreter der MAV´en 
reihum, um sich zu einzelnen Sachfragen 
fortzubilden und sich über die Entwicklung 
in den verschiedenen Kirchenkreisen und 
Einrichtungen auszutauschen und gemein-
same Anliegen zu erörtern. Hinzu kam die 
regelmäßige Herausgabe des Sprengel-Infos 
(2 Ausgaben jährlich) für alle kirchlichen Be-
schäftigten unseres Sprengels mit aktuellen 
Informationen, die uns wichtig erschienen.

Gerade in den letzten Jahren gab es eine 
Menge wichtiger Themen zu besprechen. 
Entsprechend gut besucht waren unsere 
Veranstaltungen und entsprechend ausge-
füllt war die uns zur Verfügung stehende 
Zeit. Die Sprengel-AG ist im Lauf der Jahre 
zu einer Institution geworden, die schwer 
wegzudenken ist.

Trotzdem ist dies das letzte Info der Spren-
gel-AG der MAV´en unseres Sprengels. Im-
merhin schon die 60. Ausgabe. Das hat kein 
anderer Sprengel geschafft. Aber unter dem 
Zeichen der zurückgehenden Finanzen und 
Gemeindegliederzahlen hat die hannover-
sche Landessynode ein Einsparprogramm 
beschlossen, welches auch die Sprengel 
nicht von Veränderungen ausnimmt. Aus 
bisher 8 Sprengeln sollen 6 werden. Die Art 
der Umsetzung war umstritten und sorgte für 
Zündstoff und aufgeregte Diskussionen. Von 
Anfang an war die Auflösung des Sprengels 

Calenberg-Hoya dabei im Gespräch.

Inzwischen sind die Veränderungen be-
schlossene Sache und werden zum 1. Juli 
2007 sehr zügig umgesetzt. Der Sprengel 
Calenberg-Hoya wird aufgelöst. Die in ihm 
enthaltenen Kirchenkreise werden anderen 
Sprengeln zugeordnet. Eine Reduzierung 
von 8 auf 6 Sprengel erreicht man, indem 
zusätzlich die Sprengel Hildesheim und 
Göttingen zu einem neuen Großsprengel 
Hildesheim-Göttingen zusammengefasst 
werden. Damit dieser Sprengel nicht zu groß 
wird, wandern allerdings die Kirchenkreise 
Wolfsburg und Gifhorn (ehemals Sprengel 
Hildesheim), zum Sprengel Lüneburg.

Wo finden sich nun die Kirchenkreise und 
Einrichtungen des ehemaligen Sprengels 
Calenberg-Hoya wieder? Das Lutherstift in 
Falkenburg wird wie anderweitig ausführlich 
geschildert, eine eigenständige Einrichtung 
unter dem Zeichen der Diakonie und fällt 
in Zukunft nicht mehr unter den Bereich 
der verfassten Kirche. Als Tarifwerk wird in 
die AVR-modern der Diakonie angewendet 
werden.
Die Kirchenkreise Grafschaft Schaumburg, 
Nienburg und Stolzenau-Loccum kommen 
zum Sprengel Hannover. Der Kirchenkreis 
Hameln-Pyrmont wird in den neuen Groß-
sprengel Hildesheim-Göttingen eingeglie-
dert.

Was wird sich ändern?
Durch die Zugehörigkeit zu einem anderen 
Sprengel ändert sich für die Beschäftigten 

Neugestaltung der Sprengelgrenzen 
zum 1. Juli 2007
Sprengel Calenberg-Hoya wird aufgelöst
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erst einmal gar nichts! Auch die Mitarbeiter-
vertretungen arbeiten in ihrem Bereich weiter 
wie gewohnt. Allerdings finden sie sich nun 
in anderen Sprengeln wieder und müssen 
schauen, wie aktiv die dortige Zusammen-
arbeit der MAV´en ist. Alle MAV´en streben 
an, in ihrem neuen Wirkungskreis ähnlich 
gute Informationsstrukturen vorfinden, bzw. 
aufbauen zu können, wie im bisherigen 
Sprengel. Wir hoffen, dass es auch dort 
gelingen wird, die kirchlichen Beschäftigten 
regelmäßig über alles Wissenswerte in 
schriftlicher Form, möglichst in ähnlicher 
Art wie es über unser Info möglich war, zu 
informieren.
Siegfried Wulf

Der Sprengel Calenberg-Hoya wird per 
Kirchengesetz aufgelöst, dieses tritt am 01. 
Juli 2007 in Kraft.

Die verschiedenen Mitarbeitervertretungen 
aus dem Sprengel Calenberg-Hoya werden 
in die Sprengel Hannover, Hildesheim-Göt-
tingen und Osnabrück überführt. Für alle 
Beteiligten gibt es gravierende Veränderun-
gen, alte, gewachsene und gute Strukturen 
gilt es zu bewahren, neue Aufgaben haben 
ihren Reiz und müssen entwickelt werden. In 
jedem Neuanfang liegt eine Chance.

Die Mitarbeitervertretungen des Sprengels 
Calenberg-Hoya trafen sich zu einer Ab-
schluss-Fortbildung vom 14. - 15. Mai 2007 
im Lutherstift in Falkenburg. Folgende The-
men wurden behandelt:

1. Betriebsbedingte Kündigung/Ab-
mahnung - Wie begleite ich das als 

Mitarbeitervertretung?
Referent: Rechtsanwalt Bernhard 
Baumann-Czichon, Bremen

2. Neues aus der ADK - Dezidierte 
Darstellung des neuen Tarifwerkes 
TV-L
Referentin: Annette Klausing, Han-
nover

3. Stellenplanung - Sozial verträglich? 
Welche Einflussmöglichkeiten hat 
die Mitarbeitervertretung?
Referent: Dipl. Pädagoge Siegfried 
Wulf, Hameln-Pyrmont

Zu dieser Fortbildung hatten sich 25 Frauen 
und Männer aus allen Mitarbeitervertretun-
gen des Sprengels angemeldet. Es steht fest, 
bis zum Ende des Bestehens des Sprengels 
Calenberg-Hoya wurde intensiv gearbeitet.

Ich bin seit 1984 Mitglied der Mitarbeiter-
vertretung des Lutherstiftes in Falkenburg 
und habe stets eine effektive Arbeit in den 
verschiedenen Sprengelarbeitstagungen 
und Fortbildungen erlebt. Es gab zu jeder 
Zeit innerhalb des Sprengels eine Hilfsbe-
reitschaft, die nicht selbstverständlich war. 
Auf diesem Wege möchte ich allen danken, 
die mir die oft schwierigen Fragen mit Geduld 
und Sorgfalt beantworteten und mir Hilfe 
gaben, Lösungen zu finden. 

Ich selbst habe immer gerne mitgearbeitet 
und wünsche mir, dass die Zusammenarbeit 
in den neuen Sprengeln gelingt, und wir uns 
als ‚Hinzugekommene’ auch im neuen Um-
feld wohl fühlen und Anerkennung erfahren. 
Die Arbeit auf dieser Ebene möge zum Wohl 
der Mitarbeitenden gelingen, die Zukunft 
stellt sich nicht einfach dar. Weiter so!
Renate Laudien

MAV-Vertreter bis zum 
Schluss aktiv!
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Die Mitarbeiterschaft der Ev.- luth. Kirchenkreise im Sprengel sucht 
spätestens zum  01.05.2008  zunächst befristet für 4 Jahre

mehrere Mitarbeitervertreter/innen
Sie

wollen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihrem Recht verhelfen
wollen
dass sich Kirche als positive Arbeitgeberin darstellen kann
wollen
bei Konflikten am Arbeitsplatz Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter    

 unterstützen
wollen wissen 

 was Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusteht
sind bereit 

 sich auch mal für andere einzusetzen

Dann sind Sie ein/e Kandidat/in für die nächste
MAV – Wahl 2008

Wir bieten

Mitarbeit in einem tollen, kreativen und konstruktiven Team
Freude und Erfolg bei der Arbeit
Einen besonderen Kündigungsschutz
Freistellung für die MAV – Tätigkeit
Einen krisensicheren Job
Fortzahlung der bisherigen Vergütung

Weitere Informationen erhalten Sie im Büro der MAV,
Adressen, Telefonnummer s. Rückseite,

oder von jedem MAV – Mitglied

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
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Im April 2006 hat sich die Arbeits- und 
Dienstrechtliche Kommission (ADK) neu kon-
stituiert. Die ADK ist für die Arbeitsrechtset-
zung für die Landeskirchen Braunschweig, 
Hannover und Oldenburg zuständig. In der 
konstituierenden Sitzung haben die Vertreter 
und Vertreterinnen der beruflichen Vereini-
gungen den Vorschlag eingebracht, über die 
Novellierung des Mitarbeitergesetzes zu be-
raten und dem Rat der Konföderation einen 
Novellierungsvorschlag zu unterbreiten.

In einem Schreiben an den Rat der Konföde-
ration vom Mai 2006 haben die beruflichen 
Vereinigungen nochmals verdeutlicht, dass 
aus ihrer Sicht eine Überarbeitung des Mit-
arbeitergesetzes dringend erforderlich sei. 
Dies gelte insbesondere für die Regelungen 
des IV. Abschnitts (Schlichtung), die nach 
Ansicht der Vertreter und Vertreterinnen der 
beruflichen Vereinigungen nicht mehr dem 
in der kirchlichen Arbeitsrechtsregelung nie-
dergelegten Geist einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit entsprächen. Insbesondere 
die im Gesetz vorgesehene Zwangsschlich-
tung biete nicht die Grundlage für ein faires 
und freies Verhandeln der Partner in der 
ADK. Vor diesem Hintergrund haben die 
Vereinigungen daher beschlossen, die Arbeit 
in der ADK ruhen zu lassen, nicht sie zu 
blockieren, bis der Prozess der Novellierung 
des Mitarbeitergesetzes verlässlich begon-
nen wurde.

In einem Gespräch von Vertretern des 
Rates der Konföderation, der beruflichen 
Vereinigungen und der Landeskirchen 
wurde am 25.10.2006 die Einsetzung einer 

Arbeitsgruppe vereinbart, die einen gemein-
samen Vorschlag für eine Novellierung des 
Mitarbeitergesetzes erarbeiten sollte. Dabei 
sollten die Interessen der Kirchen sowie der 
beruflichen Vereinigungen berücksichtigt 
werden.
Seit November 2006 hat diese Arbeitsgruppe 
unter Leitung der Geschäftsstelle der Konfö-
deration verhandelt und einen Gesetzentwurf 
zur Novellierung des Mitarbeitergesetzes 
erarbeitet.

Der Ausgleich der Interessen ist nach Ansicht 
der beruflichen Vereinigungen im Änderungs-
gesetz zum Mitarbeitergesetz gelungen. Die 
Veränderungen sollen zunächst befristet er-
probt werden und treten teilweise mit Ablauf 
des 30.04.2012 außer Kraft.
Ziel der Novellierung des Gesetzes war es, 
ein Verfahren zur Sicherstellung einer part-
nerschaftlichen Gestaltung der Arbeitsrechts-
regelungen zu schaffen und auf lange Sicht 
zu gewährleisten. Dieses Mitarbeitergesetz 
wird zum 01. Mai 2007 in Kraft treten.

Hier die wichtigste Veränderung:

Von den beruflichen Vereinigungen der Mitar-
beiter, dem Rat und den zuständigen obers-
ten Behörden der beteiligten Kirchen wird 
ein Antrag an die ADK auf Veränderung der 
Dienstvertragsordnung gestellt, es folgt:

 1. Beschlussverfahren in der ADK, bei 
Einigung, Umsetzung in der DienstVO.
bei Einwänden:

 2. Beschlussverfahren in der ADK, bei 
Einigung, Umsetzung in der DienstVO.

Veränderung des Mitarbeitergesetzes von 
Konföderationssynode beschlossen
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Veränderung des Mitarbeitergesetzes von 
Konföderationssynode beschlossen

bei erneuten Einwänden:
 2 Schlichter (1 Arbeitgebervertreter 

(AG) und 1 Arbeitnehmervertreter (AN)) 
erarbeiten einen Vorschlag und geben 
diesen an die ADK weiter, darüber er-
folgt das:

 3. Beschlussverfahren in der ADK, bei 
Einigung, evtl. mit Änderungen des Vor-
schlags, Umsetzung in der DienstVO. 
kommt keine Einigung zustande, tritt 
die. 

 Schlichtungskommission mit den beiden 
Schlichtem (Je 1 AG/AN) und 8 Bei-
sitzern (Je 4 AG/AN) zusammen. Der 
Vorsitz wird durch Los zwischen den 
beiden Schlichtem entschieden; der 
andere Schlichter nimmt mit Rederecht 
teil.

 Die Schlichtungskommission erarbeitet 
einen Vorschlag mit einfacher Mehrheit 
und gibt diesen an die ADK weiter. Es 
folgt das:

 4. Beschlussverfahren in der ADK, 
bei Einigung evt l .  mit  Änderun-
gen des Schlichtungsvorschlags, 
U m s e t z u n g  i n  d e r  D i e n s t V O . 
bei keiner Einigung tritt folgende Re-
gelung ein:

 Hat die Schlichtungskommission den 
Vorschlag mit 3/4 Mehrheit gefasst, 
wird dieser in der DienstVO umgesetzt, 
kommt keine 3/4 Mehrheit zustande, 
bleibt die vorherige Regelung bestehen, 
wenn die ADK keine eigene Entschei-
dung mit einfacher Mehrheit fällt.

Dietrich Kniep, MAV Nienburg



MAV Lutherstift in Falkenburg
Hauptstr. 30
27777 Ganderkesee
Tel. 0 42 22 / 92 15 – 14
e-mail: laudien@lutherstift.de 
 
MAV Kirchenkreis
Grafschaft Schaumburg
Bäckerstraße 8
31737 Rinteln
Tel. 0 57 51 / 96 21 - 0
Fax 0 57 51 / 96 21 20
e-mail: mav.rinteln@evlka.de 

MAV Kirchenkreis
Hameln-Pyrmont
Ostertorwall 10
31785 Hameln
Tel. 0 51 51 / 95 09 – 24
e-mail: mav.hameln@evlka.de
            siegfried.wulf@evlka.de

MAV Kirchliche
Verwaltungsstelle Loccum
Münchehäger Str. 12
31547 Rehburg-Loccum
Tel. 0 57 66 / 81 - 207
e-mail: mav.kvl.loccum@evlka.de
 
Gemeinsame Loccumer MAV
Evang. Akademie Loccum
31547 Rehburg-Loccum
Tel: 0 57 66 / 81 – 13 0
e-mail: rosi.beck@evlka.de 

MAV Kirchenkreis Syke-Hoya
Herrlichkeit 24
28857 Syke
Tel. 0 42 42 / 16 87 30 
Fax: 0 42 42 / 16 87 39
e-mail: mav.syke@evlka.de
           
MAV Ev.-luth. Marahrens
Heimvolkshochschule
Hormannhausen
31547 Rehburg-Loccum
Tel./ Fax: 0 57 66 / 96 09 – 0 
e-mail: info@hvhs-loccum.de 

MAV Kirchenkreis
Stolzenau-Loccum
Meierstraße 11
31592 Stolzenau
Tel: 0 57 61 / 92 08 – 19
e-mail: mav.stolzenau@evlka.de 

MAV Kirchenkreis Nienburg
Kirchplatz 3
31582 Nienburg/W.
Tel: 0 50 21 / 91 63 –40
e-mail: mav.nienburg@evlka.de 


