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Das Fußballtrikot von..... 

Die Europameisterschaft ist 
zu Ende. Die Fanartikel 
werden in die Vitrinen oder 
Schränke geräumt. Was 
bleibt von der EM 2008? 
Einige haben das 
Lieblingstrikot von ihrer 
Nummer eins in die 
Wäsche geworfen, damit es 
nach all dem Jubel - aber auch nach den vielen Tränen der Nie-
derlage - rein wird. 

Haben Sie ein Fußballtrikot von Ihrem Lieblingsfußballverein? 
Es gibt ja einige, die das haben und auch anziehen. Ein Tor-
wartdress von Jens Lehmann mit der 1 drauf und „Lehmann 
Fußballhandschuhe“, oder ein Trikot der deutschen Nationalelf. 
Die Konfirmanden meiner Gemeinde hatten keinen Skrupel ihr 
Trikot auch im Gottesdienst zu tragen.  

Aber mit einem Fußballtrikot ist man noch kein guter Torwart 
wie Jens Lehmann. Der Dress alleine macht keinen zum guten 
Fußballer. Auch wenn er jeden Samstag oder Sonntag im ent-
sprechenden Outfit ins Stadion oder auf den Fußballplatz geht, 
ist er noch kein Spieler. Spieler sind nur die, die dann tatsäch-
lich nicht nur zuschauen, sondern auch in Aktion treten und 
spielen. 

Was macht einen zum Christen? Ist es die Kleidung, ein be-
sonderes Benehmen, ein bestimmtes Aussehen? Natürlich 
nicht. Ein Christ ist ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt 
und nicht nur eine christliche Verhaltensweise ausübt. Gut zu 
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anderen Menschen zu sein, macht einen nicht zu einem Chris-
ten sowie eine bestimmte Sportkleidung einen nicht zu einem 
guten Sportler macht. Jeden Sonntag in die Kirche zu gehen 
macht keinen Menschen automatisch zum Christen. Auch das 
Wissen, wie man Christ wird, ist noch lange nicht der Weg um 
Christ zu werden.  

Wie steht es mit Ihnen? Würden Sie sich als Mitarbeiter der 
Kirche auch als Christ bezeichnen oder haben Sie sich nur ein 
frommes Äußeres zugelegt, weil es sich für einen „guten“ Mit-
arbeiter der Kirche so gehört? Das Outfit ist für einen Christen 
nicht das Wichtigste, sondern wie Jesus sagt: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen 
Nächsten wie dich selbst“. Für Christen ist die Beziehung zu 
Jesus wichtig. Sie nehmen ihn als Retter und Bruder in ihr Herz 
auf und schöpfen ihre Kraft für den Alltag aus ihrem Glauben. 
Die Beziehung zu Gott kann man nicht wie ein Trikot kaufen, 
sondern sie ist ein persönliches Geschenk, das Gott uns anbie-
tet. Anziehen müssen wir es uns aber selbst. 

Carsten Overdick 
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Erhöhung der Wegstreckenentschädigung ab 
1. Juli 2008 auf 0,30 €/km 

 
Nachdem die Energie- und insbesondere die Benzinpreise in 
ungeahnte Höhen klettern, hat der Rat der Konföderation evan-
gelischer Kirchen in Niedersachsen beschlossen, die Wegstre-
ckenentschädigung für dienstliche Fahrten mit dem Privatwa-
gen von 0,27 €/km auf 0,30 €/km anzuheben. Zusätzlich wird 
für jede Person, die man auf eine Dienstfahrt mitnimmt, eine 
Mitnahmeentschädigung von 0,02 € gewährt. 
 
Auch diese Entschädigung dürfte die entstandenen Kosten in 
vielen Fällen nur zum Teil decken. Unserer Kirche orientiert 
sich aber bei der Gewährung an den Höchstgrenzen der steuer-
lichen Absetzbarkeit. 
 
Siegfried Wulf 
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Herausgeber: Mitarbeitervertretung des Kirchenkreises Hameln-Pyrmont 
V.i.S.P.: Siegfried Wulf im Kirchenkreisamt Hameln, Tel.: 05151 / 95 09 -24 
Auflage: 500 
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Kirchenkreis Hameln-Pyrmont hat neue Mitarbei-

tervertretung gewählt 
 
Die Amtszeit der bisherigen Mitarbeitervertretung endete am 
30. April 2008. Entsprechend wurde am 2. April für den nächs-
ten Vierjahreszeitraum eine neue MAV gewählt. 15 Kandida-
tinnen und Kandidaten standen für die 9 zu vergebenden Plätze 
zur Verfügung. Man hatte also wirklich die Wahl. Hier noch-
mals herzlichen Dank an Alle, die bereit waren, sich für die 
Beschäftigten in unserem Kirchenkreis einzusetzen. Wer es 
nicht geschafft hat, sollte nicht allzu sehr enttäuscht sein: Nach 
der Wahl ist vor der Wahl. Auch nächstes Mal werden enga-
gierte Kandidaten gebraucht. Ein besonderer Dank gilt aber 
auch dem Wahlausschuss, der die Wahl mit großem Einsatz 
qualifiziert durchgeführt hat. 
 
Von den 484 Wahlberechtigten übten 221 ihr Wahlrecht aus. 
Das sind immerhin 45,85 %. Für einen so großen Flächenkir-
chenkreis kein schlechtes Ergebnis. Mehr als die Hälfte übten 
ihr Stimmrecht per Briefwahl aus. 
 
Die neue MAV setzt sich folgendermaßen zusammen: 

Siegfried Wulf (Vorsitzender) 
Ines Rasch (stellvertretende Vorsitzende) 
Gerald Steckel (Schriftführer) 
Dorothee Kramer (stellvertretende Schriftführerin) 
Ute Beermann 
Birgit Brix 
Christiane Kauf 
Sabine Kosel 
Carsten Overdick 
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Der MAV steht aufgrund der Mitarbeiterzahl in unserem Kir-
chenkreis eine Freistellung im Umfang von 38,5 Wochenstun-
den zur Verfügung. Diese wurden per Beschluss der MAV für 
die laufende Amtszeit wie in der vorigen Amtsperiode auch, 
auf den Vorsitzenden (20 Std.), die stellv. Vorsitzende (10 
Std.) und den Schriftführer (8,5 Std.) aufgeteilt. 
 
Auch in Zukunft werden wir regelmäßig alle 14 Tage donners-
tags unsere MAV-Sitzung abhalten. Dieser Rhythmus stellt si-
cher, dass wir auf alle mitbestimmungspflichtigen Tatbestände 
in der vom Mitarbeitervertretungsgesetz vorgeschriebenen Frist 
angemessen reagieren können. 
 
Alle Beschäftigten unseres Kirchenkreises unterstützen und be-
raten wir selbstverständlich in allen Fragen des Arbeitslebens. 
Dazu können Sie sich per Email (Siegfried.Wulf@evlka.de) an 
uns wenden. Ein Gesprächstermin kann aber auch unter der Te-
lefonnummer 05151-950924 vereinbart werden. Zusätzlich bie-
ten wir montags von 14:00 bis 16:00 Uhr im MAV-Büro im 
Kirchenkreisamt in Hameln eine Sprechstunde an. 
 
Die MAV Hameln-Pyrmont hat eine eigene Homepage. Zu fin-
den ist sie über die Homepage des Kirchenkreises: 

www.kirchenkreishamelnpyrmont.de 
Dann muss man sich über die Links „Gemeinden und Einrich-
tungen“ � „Kirchenkreis“ � „Mitarbeitervertretung“ durch-
klicken. Wir stellen regelmäßig interessante Neuigkeiten ein. 
Wer an ausführlicheren Informationen zu Veränderungen im 
kirchlichen Recht, allgemeinen Arbeitsrecht und den Entwick-
lungen in unserer Landeskirche interessiert ist, sollte regelmä-
ßig auf die Homepage des Gesamtausschuss der MAV´en der 
hannoverschen Landeskirche (www.gamav.de) schauen. 
 
Siegfried Wulf 
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Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission einigt 
sich auf neues kirchliches Tarifrecht 

 
Jetzt hat es die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission nach 
langwierigen und von starken Auseinandersetzungen geprägten 
Verhandlungen doch noch geschafft. Am 10. Juni 2008 einig-
ten sich die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite auf ein neues 
kirchliches Tarifrecht, welches weiterhin die Anbindung an den 
öffentlichen Dienst des Landes Niedersachsen festschreibt. Der 
BAT für Angestellte und der MTArb für Arbeiter werden ab 
dem 1. Januar 2009 abgelöst durch den TV-L des Landes Nie-
dersachsen als neue „Leitwährung“. Nicht durchsetzen konnte 
sich die Arbeitgeberseite mit ihrem Ansinnen, kirchliche Be-
schäftigte dauerhaft um etwa 10 % niedriger zu vergüten als 
der öffentliche Dienst und ein vollständig eigenständiges kirch-
liches Tarifrecht zu schaffen. Der Arbeitnehmerseite ist es hin-
gegen nicht gelungen, einen vollständigen Ausgleich für die 
entgangenen Urlaubs- und Weihnachtsgeldzahlungen der Ver-
gangenheit zu erreichen. 
 
Trotzdem muss man das Verhandlungsergebnis als Erfolg wer-
ten. Auch wenn die Umstellung auf das neue Tarifrecht erst 
zum 01.01.2008 stattfinden wird, gibt es noch in diesem Jahr 
entsprechende Sonderzahlungen, welche auch im TV-L seit 
dem Inkrafttreten seit 2006 geleistet wurden. Auch wurden 
durch die neue Bezugnahme auf den TV-L (Tarifvertrag der 
Länder) Errungenschaften des öffentlichen Dienstes gewahrt, 
welche die kirchlichen Arbeitgeber gerne abgeschafft hätten. 
Die neue DVO (Dienstvertragsordnung) umfasst nur Abwei-
chungen für kirchliche Besonderheiten, wie es auch schon un-
ter der bisherigen Fassung der Fall war. Dies können übrigens 
auch leichte Besserstellungen gegenüber dem öffentlichen 
Dienst sein. 
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Sonderzahlungen 2008 
Im öffentlichen Dienst gab es seit Einführung des TV-L drei 
Einmalzahlungen, welche in ihrer Höhe nach der Vergütungs-
gruppe gestaffelt waren. Diese Sonderzahlungen werden den 
kirchlichen Beschäftigten im Monat Juli zusammengefasst als 
Einmalzahlung überwiesen. Niedrigere Vergütungsgruppen er-
halten mehr als höhere Vergütungsgruppen. Teilzeitbeschäftig-
te den entsprechenden Anteil. Bis Vergütungsgruppe Vc bzw. 
Lohngruppe 8a gibt es 910 €, bis zur Vergütungsgruppe IIb 
sowie Lohngruppe 9 werden 610 € gezahlt, wer höher eingrup-
piert ist, erhält 210 €. 
 
Die bei den Ländern durchgeführte Tariferhöhung von 2,9 % 
zum 1. Januar 2008 bekommen die kirchlichen Beschäftigten 
als Ausgleichszahlung in zwei Teilbeträgen in den Monaten 
August und Dezember 2008 ebenfalls ausgezahlt. 
 
Die Jahressonderzahlung, welche das bisherige Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld zusammenfasst, wird in Zukunft nach den Re-
gelungen des TV-L geleistet. Auch diese Zahlung ist gestaffelt 
nach der Eingruppierung und wird im Jahr 2008 wie auch in 
Zukunft im November geleistet. 
Analog zu der Staffelung bei den weiter oben erwähnten Ein-
malzahlungen bekommen die ersten beiden Gruppen 95 % und 
80 % eines Monatsentgeltes. Wer in der Vergütungsgruppe IIa 
eingruppiert ist, erhält 50 %, die Vergütungsgruppen Ib bis I 
erhalten eine Jahressonderzahlung in Höhe von 35 % eines 
Monatsgehaltes. 
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Wichtige Unterschiede des TV-L zu den bisherigen Tarif-
werken 
 

− Der TV-L fasst Arbeiter und Angestellte in einem Tarif-
werk zusammen. 

− Es gibt eine völlig neu strukturierte Entgelttabelle, wel-
che die bisherigen Gehaltsbestandteile der Grundvergü-
tung, des Ortszuschlags und der allgemeinen Zulage zu-
sammenfasst. Die bisher vorhandenen Altersstufen entfal-
len, dafür werden bis zu 6 Entgeltstufen eingeführt, in 
denen man bei entsprechender Betriebstreue aufsteigt. 
Wechselt man den Arbeitgeber, dann fällt man auf eine 
niedrigere Entgeltstufe (mit entsprechend geringerem 
Gehalt) zurück. Unsere Arbeitnehmerorganisationen in 
der ADK konnten erreichen, dass alle kirchlichen Arbeit-
geber, die die DVO anwenden, als ein Arbeitgeber ange-
sehen werden. Dies bedeutet, dass man bei einem Arbeit-
geberwechsel innerhalb unserer Kirche keine Gehaltsein-
bußen erleidet. Kinder- und Verheiratetenzuschläge gibt 
es in Zukunft nicht mehr. Das Einstiegsgehalt jüngerer 
Mitarbeiter liegt im Schnitt etwas höher, das Endgehalt 
unter dem des alten BAT und MTArb. Bewährungsauf-
stiege und Vergütungsgruppenzuschläge gibt es im neuen 
Tarifwerk nicht mehr. 

− Eine neue Entgeltordung zur Vornahme der korrekten 
Eingruppierung existiert noch nicht. Daher wird weiterhin 
bei Einstellungen oder Übertragungen neuer Tätigkeitsbe-
reiche nach den alten Vergütungsordnungen des BAT und 
MTArb eingruppiert und anschließend sofort in den neu-
en Tarifvertrag übergeleitet. 

− Durch Dienstvereinbarung können Arbeitszeitkonten ein-
gerichtet werden, durch die entsprechende Zeitguthaben 
oder Zeitsalden in Folgemonate übertragen werden kön-
nen. 
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Wichtige abweichende Regelungen durch die DVO 
 

− Die 38,5 Stundenwoche bleibt erhalten und wird auch für 
die in der jüngeren Vergangenheit auf 40-Stunden-Basis 
angestellten Mitarbeiter eingeführt. Folge für diese Be-
schäftigten: Ab 2009 kürzere Arbeitszeit bei gleichem 
Gehalt. Im Kindertagesstättenbereich kann bei Teilzeit-
kräften aufgrund der feststehenden Betreuungszeiten die 
Arbeitszeit nicht gesenkt werden. Diese Kräfte erhalten 
ab 2009 mehr Gehalt bei gleicher Arbeitszeit. Für die im 
Vergleich zum Land Niedersachsen kürzere Wochenar-
beitszeit wurde auf den im TV-L vorgesehenen Leis-
tungslohn (1 % der Bruttolohnsumme des Unternehmens) 
und den Strukturausgleich bei der Überleitung der Alt-
kräfte in den TV-L verzichtet (DVO § 11). 

− Während der TV-L bei einer Beschäftigungszeit von 25 
Jahren ein Jubiläumsgeld in Höhe von 350 € (bei 40 Jah-
ren 500 €) gewährt, sieht die DVO stattdessen eine 
Treueleistung in Form zusätzlichen Erholungsurlaubs 
vor. Es werden gewährt bei Vollendung einer Beschäfti-
gungszeit von 10 Jahren 2 Arbeitstage, nach 20 Jahren 4 
Arbeitstage, nach 30 Jahren 6 Arbeitstage und nach 40 
Jahren 8 Arbeitstage. Dabei werden Arbeitsjahre bei an-
deren kirchlichen Arbeitgebern im Bereich der DVO mit-
gerechnet (DVO § 20). 

− Ins Folgejahr übertragener Erholungsurlaub muss weiter-
hin nach den geltenden Beamtenregelungen bis spätestens 
Ende September genommen worden sein (DVO § 22). 

− Bei den Möglichkeiten der Arbeitsbefreiung bleiben die 
leicht erweiterten kirchlichen Regelungen erhalten (DVO 
§ 23). 

− Ansprüche aus Arbeitsverhältnissen verfallen auch wei-
terhin erst nach einem Jahr gegenüber ½ Jahr im TV-L 
(DVO § 27) 
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− Die DVO enthält auch weiterhin eine Notlagenregelung 
(DVO § 56). Ebenso wird die Ordnung zur Sicherung der 
Mitarbeiterinnen bei Rationalisierungsmaßnahmen und 
Einschränkungen von Einrichtungen weiterhin angewen-
det (DVO Anlage 6). 

 
Überleitung der augenblicklich Beschäftigten in das neue 
Tarifrecht 
 
Die Überleitung der augenblicklich Beschäftigten in das neue 
Tarifrecht ist eine äußerst komplizierte Angelegenheit. Beruhi-
gend kann man feststellen, dass kein Beschäftigter durch die 
Überleitung eine Gehaltskürzung erleiden wird. 
Zur Überleitung wird die augenblicklich bestehende Vergü-
tungs- bzw. Lohngruppe der entsprechend festgelegten (siehe 
anhängende Tabelle) Entgeltgruppe zugeordnet. Für die Zu-
ordnung zur richtigen Entgeltstufe innerhalb der Entgeltgruppe 
wird auf der Grundlage des Juni-Gehaltes ein Vergleichsentgelt 
gebildet. Da dieses Vergleichsentgelt mit hoher Wahrschein-
lichkeit zwischen zwei Entgeltstufen liegen wird, wird für die-
se Mitarbeiter jeweils eine individuelle Zwischenstufe gebildet. 
Zum 1. Juli 2010 steigen diese Mitarbeiter dann in die nächst-
höhere reguläre Entgeltstufe auf. Mitarbeiter, welche aufgrund 
langjähriger Tätigkeit und ihres Alters schon ihr Endgehalt er-
reicht haben, werden, wenn dieses oberhalb der höchsten Ent-
geltstufe liegt, in Höhe des auf der Grundlage des bisherigen 
Gehaltes errechneten Vergleichsentgeltes einer individuellen 
Endstufe zugeordnet. Bei zukünftigen Tariferhöhungen wird 
dieses Entgelt zugrunde gelegt. Die Gehaltsdifferenz zur 
höchsten Entgeltstufe schmilzt also auch in Zukunft nicht ab. 
Bewährungszeiten, welche bei Überführung in den TV-L schon 
wenigstens zur Hälfte zurückgelegt worden sind, wirken sich 
zum Zeitpunkt der nach altem Recht anstehenden Höhergrup-
pierung ebenfalls Gehalts steigernd aus. 
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Siegfried Wulf 
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Mitarbeitervertretung und Kirchenkreisvorstand 
schließen Dienstvereinbarung über interne Stel-

lenausschreibungen ab 
 
Der Mitarbeitervertretung liegt die Arbeitsplatzsicherheit der 
Beschäftigten in unserem Kirchenkreis gerade in Zeiten zu-
rückgehender Finanzmittel, sowie dadurch drohender Stellen-
kürzungen und –streichungen besonders am Herzen. Nun sind 
wir durch den Abschluss einer Dienstvereinbarung „interne 
Stellenausschreibung“ mit unserem Anliegen ein ganzes Stück 
weitergekommen. 
 
In Zukunft werden die meisten freien Stellen in unserem Kir-
chenkreis vor der Besetzung intern ausgeschrieben werden. 
Kirchliche Beschäftigte, welche sich regelmäßig an den be-
kannten Aushangorten (Aushangflächen in den Kindertages-
stätten, den Pfarrbüros, den Einrichtungen des Kirchenkreises 
und im Kirchenkreisamt) informieren, haben die Möglichkeit, 
sich kirchenkreisintern auf Stellen zu bewerben, welche länger-
fristiger gesichert sind als ihre augenblickliche Stelle. Eventu-
ell kann aber auch der angebotene größere Stundenumfang 
reizvoll sein oder geringfügig Beschäftigte möchten durch die 
Aufnahme einer weiteren Tätigkeit ihren Gesamtstundenum-
fang erhöhen. 
 
Auslöser des Abschlusses war die Rundverfügung G 10/ 2007 
des Landeskirchenamtes, die es seit dem 1. Januar 2008 ver-
bindlich vorschreibt, dass nahezu alle zu besetzenden Stellen 
(darunter würde auch die Verlängerung einer befristeten Stelle 
oder die Besetzung einer Stelle mit geringfügigem Stundenum-
fang fallen) über die Stellenbörse der EKD im Internet auszu-
schreiben sind. Eine weitere Ausschreibung auf Kirchenkreis-
ebene war nicht vorgesehen. Allerdings ermöglicht es die 
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Rundverfügung auch, zwischen MAV und Arbeitgeber im 
Rahmen einer Dienstvereinbarung andere Regelungen zu tref-
fen. 
 
Die in der Rundverfügung vorgesehenen Ausschreibungsvor-
schriften behagten weder der Arbeitgeberseite, noch der MAV. 
Die Anstellungsträger befürchteten eine unüberschaubare Flut 
an Bewerbungen auf Stellen z. B. im Kindergartenbereich. Im 
Bereich des geringfügigen Stundenumfangs schien eine 
deutschlandweite Ausschreibung hingegen wenig sinnvoll. In 
vielen Bereichen waren MAV und Dienststellenleitung in ihrer 
Beurteilung gar nicht weit voneinander entfernt. So sehen auch 
wir es für unsinnig an, eine Stelle auszuschreiben, welche z. B. 
von der Agentur für Arbeit gefördert wird, und deren Förde-
rung an die Einstellung einer ganz bestimmten Person geknüpft 
ist. Beiden Verhandlungspartnern lag auch daran, möglichst 
einfache Regelungen unter Vermeidung unnötiger bürokrati-
scher Hürden zu finden. Der für uns größte Nachteil der Vor-
schriften der Rundverfügung war allerdings die fehlende kir-
chenkreisinterne Ausschreibung. Welcher kirchliche Beschäf-
tigte schaut schon über das Internet regelmäßig in die bundes-
weite Stellenbörse der EKD. Der MAV war es besonders wich-
tig, den im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont Beschäftigten freie 
kirchliche Stellen zur Kenntnis zu bringen. Es besteht somit 
jetzt eine größere Chance, dass von Stellenkürzung, Stellen-
streichung oder Auslaufen befristeter Verträge bedrohte kirch-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Kirchenkreis 
ein lohnendes Stellenangebot entdecken, auf das sie sich be-
werben können. 
 
Schauen sie also in Zukunft regelmäßig auf die Aushangfläche 
ihrer Dienststelle, ob sich ein interessantes Stellenangebot für 
sie ergibt! 
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Siegfried Wulf 
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Beschäftigte in Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe sind zukünftig verpflichtet ein polizeili-

ches Führungszeugnis vorzulegen 
 
In den letzten Wochen und Monaten hat es in unserer Landes-
kirche heftige Diskussionen darüber gegeben, inwieweit Be-
schäftigte in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen dazu ver-
pflichtet werden sollen, ein polizeiliches Führungszeugnis vor-
legen zu müssen.  
Wieso diese Frage aktuell geworden und wie sie vorerst geklärt 
worden ist, davon handelt der nachfolgende Artikel. 
 
Neuregelung im Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) – Kin-
der- und Jugendhilfe: Schutzauftrag bei Kindeswohlge-
fährdung 
 
Das SGB VIII regelt alle Leistungen und Aufgaben der öffent-
lichen Jugendhilfe. Das Ziel wird in § 1, Abs. 1 SGB VIII recht 
deutlich benannt. „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf För-
derung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ 
Das Recht und die Pflicht zur Erziehung der Kinder werden 
dabei grundsätzlich den Eltern zuerkannt. Sie sollen jedoch 
nicht im luftleeren Raum und aufs Geratewohl agieren dürfen, 
sondern sie werden in ihrem Tun von der staatlichen Gemein-
schaft überwacht. Dort, wo sie in ihrer Erziehung an Grenzen 
stoßen, setzt die Jugendhilfe an mit Angeboten zur Förderung 
und Beseitigung von Benachteiligungen, mit Unterstützungs-
leistungen und Beratungen zur Erziehung und mit der Schaf-
fung positiver Lebensbedingungen für Familien und Kinder. 
Insbesondere hat die öffentliche Jugendhilfe aber auch die 
Aufgabe, über die Gefährdung des Kindeswohls zu wachen. 
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In den letzten Jahren haben die Fälle durch ihre Eltern vernach-
lässigter, misshandelter und getöteter Kinder traurige Be-
rühmtheit erlangt. Zu Recht wurde die Frage aufgeworfen, wa-
rum die beteiligten Jugendämter, aber auch Kindergärten und 
Schulen nicht konsequenter und effizienter gehandelt haben, 
bzw. vielleicht auch nur handeln konnten, um solche Grausam-
keiten zu verhindern.  
Hat die öffentliche Jugendhilfe hier versagt? Dazu muss man 
wissen, dass die Angebote der Jugendämter prinzipiell auf der 
freiwilligen Inanspruchnahme durch die Eltern basieren. Maß-
nahmen wie die Herausnahme von gefährdeten Kindern aus ih-
ren Familien können nur über den Umweg einer Anrufung 
beim Familiengericht erwirkt werden oder das Kind bittet sel-
ber um vorläufige Inobhutnahme.  
Durch die vorgenannten Fälle sah sich die Politik aber ge-
zwungen, eine Vorschrift zur Umsetzung des Schutzauftrages 
bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) in das Gesetz 
aufzunehmen. Sie regelt die Verantwortung in der Abschätzung 
des Gefährdungsrisikos von Kindern und Jugendlichen durch 
das zuständige Jugendamt, konkretisiert, wie weit der Schutz-
auftrag geht und wann dritte Institutionen, Einrichtungen oder 
Dienste bei der Gefährdungseinschätzung und –abwendung 
hinzugezogen werden sollen. 
In diesem Zusammenhang kommen aber auch die freien Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe, wie beispielsweise Kindertages-
stätten ins Spiel. Das Gesetz gilt mittelbar auch für sie, da sie 
den Auftrag der Betreuung und Förderung von Kindern und 
Jugendlichen vom Staat übernommen haben. 
 
Vereinbarungen mit dem öffentlichen Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe 
 
In unserem Kirchenkreis bestehen bereits diesbezügliche Ver-
einbarungen zwischen einzelnen Kirchengemeinden, die Träger 
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eines Kindergartens sind, und dem Jugendamt des Landkreises 
Hameln-Pyrmont. Hierin wurden die einzelnen Handlungs-
schritte, bei Bestehen eines Verdachts der Kindeswohlgefähr-
dung, sowie entsprechende Anhaltspunkte für eine vorliegende 
Gefährdung konkretisiert und detailliert aufgelistet. Durch den 
Abschluss der Vereinbarung, vor allem aber durch geeignete 
Fortbildungsmaßnahmen soll das Personal in Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Sicherheit im Umgang mit dem Ver-
dacht der Kindeswohlgefährdung bekommen, aber auch deut-
lich die Verantwortung spüren und übernehmen, die im Zu-
sammenhang mit der Abschätzung des Gefährdungsrisikos be-
steht. 
 
Die persönliche Eignung der Beschäftigten 
 
An die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kinder- und Ju-
gendhilfebereich werden demnach besondere Anforderungen 
gestellt. So müssen sie fachlich geeignet sein, das heißt, sie 
müssen über eine adäquate Ausbildung verfügen und sich kon-
tinuierlich fortbilden. 
Neu hinzugefügt worden ist § 72a SGB VIII, der auf die per-
sönliche Eignung der Beschäftigten abhebt. Demnach dürfen 
keine Personen beschäftigt werden, die rechtskräftig wegen 
einschlägiger Straftaten verurteilt worden sind. Konkret han-
delt es sich dabei um Straftaten gegenüber Kindern und Ju-
gendlichen wegen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungs-
pflicht (§ 171 Strafgesetzbuch / StGB), der sexuellen Selbstbe-
stimmung (§§ 174 ff. StGB) oder wegen Misshandlung 
Schutzbefohlener (§ 225 StGB).  
Hier wird deutlich, dass auch eine mögliche Kindeswohlge-
fährdung, die von einer Beschäftigten / einem Beschäftigten in 
einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe ausgehen könn-
te, von vornherein ausgeschlossen werden soll.  
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Auch hierfür gibt es tragische Beispiele, in denen sich Pädophi-
le jahrelang unbemerkt an Ihnen anvertrauten Kindern und Ju-
gendlichen vergangen haben. Anders als in den USA ist es bei 
uns nicht üblich, dass Personen, die sich vorgenannter Strafta-
ten schuldig gemacht haben, öffentlich an den Pranger gestellt 
werden.  
So bleibt die Frage, wie ein Anstellungsträger denn herausbe-
kommen kann, ob eine Bewerberin / ein Bewerber einschlägig 
vorbestraft ist.  
 
Als Lösung nennt das Gesetz die zwingende Vorlage eines po-
lizeilichen Führungszeugnisses zum Zeitpunkt der Einstellung 
und von allen anderen bereits in der Einrichtung Beschäftigten 
in regelmäßigen Abständen. Wie die Vorlage der Führungs-
zeugnisse bei den freien Trägern der Jugendhilfe gestaltet wer-
den soll, soll in entsprechenden Vereinbarungen geregelt wer-
den. 
Zum besseren Verständnis, was ein polizeiliches Führungs-
zeugnis ist, und was eigentlich darin steht, soll im nachfolgen-
den Text etwas weiter ausgeholt werden. 
 
Das polizeiliche Führungszeugnis 
 
Wird jemand aufgrund einer Straftat rechtskräftig verurteilt 
und gilt demnach als vorbestraft, so wird dieser Vorgang im 
Bundeszentralregister eingetragen. Aus Gründen der Resoziali-
sierung bleiben diese Eintragungen dort nicht bis in alle Ewig-
keit stehen, sondern werden nach zeitlich gestaffelten Fristen 
wieder getilgt. Das Bundeszentralregister wird vom Bundesamt 
für Justiz geführt. Uneingeschränkte Einsicht ohne Kenntnis 
des betroffenen Bürgers haben nur bestimmte Behörden, wie 
Gerichte und Staatsanwaltschaften.  
Im so genannten polizeilichen Führungszeugnis finden sich bis 
auf wenige Ausnahmen (z.B. Jugendstrafen und erstmalige 
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Geldstrafen jeweils bis zu bestimmten Höhen) sämtliche Vor-
strafen eines Bundesbürgers ab dem 14. Lebensjahr, also ab 
dem Erreichen der Strafmündigkeit wieder. Im Unterschied 
zum Bundeszentralregister werden die Einträge jedoch bereits 
nach kürzeren zeitlichen Fristen wieder getilgt. 
Auf Antrag kann jeder Bürger sein (privates) polizeiliches Füh-
rungszeugnis bei seiner zuständigen Meldebehörde beantragen, 
welches ihm dann an seine Adresse zugeschickt wird. Die Ü-
bersendung des Führungszeugnisses an eine andere Person ist 
nicht erlaubt. Die Vorlage dieses privaten Führungszeugnisses 
wurde bereits in der Vergangenheit bei Einstellungen bei einem 
privaten Arbeitgeber verlangt. 
Darüber hinaus gibt es noch das behördliche Führungszeugnis, 
welches vor der Einstellung bei einer Behörde vorgelegt wer-
den muss. Dieses wird nach Antragstellung nicht an den Be-
werber geschickt, sondern direkt an die Behörde. Dem Bewer-
ber sind aber Einsichtsmöglichkeiten zu gewähren, indem das 
Zeugnis zunächst an das nächstgelegene Amtsgericht übersandt 
wird, er dort Einsicht nehmen und anschließend entscheiden 
kann, ob er es an den zukünftigen Arbeitgeber weiterleitet. 
Falls er dies nicht tut, wird er zwar den Job nicht bekommen, 
kann aber ein vermeintliches „Geheimnis“ über eine Vorstrafe 
weiter für sich behalten. 
 
Um nun auf unser Ausgangsthema zurückzukommen, muss 
festgestellt werden, dass die Vorlage eines polizeilichen Füh-
rungszeugnisses tatsächlich die einzige Möglichkeit für einen 
Arbeitgeber darstellt, herauszubekommen, ob ein Bewerber 
einschlägig vorbestraft ist, indem er Kinder oder Jugendliche 
vernachlässigt, sexuell belästigt und / oder missbraucht hat. 
Das Problem ist aber, dass es nicht möglich ist, dass nur ein-
zelne Verurteilungen nach bestimmten Straftatbeständen abge-
fragt werden. Das bedeutet wiederum, dass ein Arbeitgeber 
stets alle Vergehen zu Gesicht bekommt. In diesem Fall also 
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auch Straftaten, die nicht unmittelbar mit der Eignung als 
Fachkraft in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche zu 
tun haben müssen.  
Hier wird deutlich, dass mit den so bekannt gewordenen Daten 
sensibel umgegangen werden muss.  
 
Unstrittig ist, dass Kinder und Jugendliche den bestmöglichen 
Schutz vor Vernachlässigung, sexueller Belästigung und Miss-
brauch bekommen müssen. Auf der anderen Seite gilt es die In-
teressen der in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe Be-
schäftigten abzuwägen. Bekannt gewordene Vergehen, die im 
polizeilichen Führungszeugnis niedergeschrieben sind, aber in 
keinem Zusammenhang zu den Vorschriften des § 72a SGB 
VIII stehen, dürfen daher nicht zum Nachteil der Beschäftigten 
verwendet werden. 
 
Vorläufige Regelung auf Landeskirchenebene 
 
Die Frage, wie die Vorschriften den § 72a SGB VIII in unserer 
Landeskirche umgesetzt werden sollten, war zunächst unklar. 
Die Jugendämter übten zunehmend Druck auf die freien Träger 
aus, mittels o.g. Vereinbarungen die Verpflichtung zu über-
nehmen, sich von allen in betreffenden Einrichtungen Tätigen 
ein polizeiliches Führungszeugnis in regelmäßigen Abständen 
vorlegen zu lassen. 
Unsere Landeskirche machte einen ersten Versuch, mit der 
Rundverfügung G3/2008, in der sie alle Neuanzustellenden zur 
Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses verpflichtete 
und alle anderen Beschäftigten „auf freiwilliger Basis“ darum 
bat, ebenfalls ein Führungszeugnis vorzulegen. Diese Regelung 
war jedoch völlig unzureichend und unbefriedigend, handelte 
es sich doch nicht wirklich um echte Freiwilligkeit. Schließlich 
liegt der Verdacht nahe, dass jemand eine Verurteilung zu ver-



 24 

bergen hat, wenn er freiwillig kein Führungszeugnis vorlegt. In 
die Einrichtungen kam dadurch erhebliche Unruhe. 
 
In der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission (ADK) kam 
es daher im Juni 2008 zu dem Beschluss, das zunächst alle im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter einmalig ein polizeiliches Führungszeugnis 
vorlegen müssen. Die Beschäftigten sollen das private Füh-
rungszeugnis bei ihrer Meldebehörde beantragen und der Per-
sonalstelle vorlegen. Diese darf wiederum nur in der Personal-
akte vermerken, ob jemand bezüglich eines in § 72a SGB VIII 
genannten Straftatbestandes rechtskräftig verurteilt worden ist. 
Die Kosten für das Zeugnis übernimmt bei den Altbeschäftig-
ten der Arbeitgeber. Über den zukünftigen zeitlichen Rhythmus 
einer Wiedervorlage soll noch verhandelt werden. 
Bemängelt wird von der Arbeitnehmerseite in der ADK wei-
terhin, dass durch diese Art der Überprüfung Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in beispielsweise Kindertagesstätten unter ei-
nen Generalverdacht gestellt werden, während es für den Be-
reich der Pastorenschaft (Kinderkirche, Konfirmandenarbeit) 
keine analogen Regelungen gibt. Hier bedarf es im Sinne des 
umfassenden Schutzes vor Kindeswohlgefährdung und der Ge-
rechtigkeit auf Landeskirchenebene noch einiger Nachbesse-
rungen.  
 
Ines Rasch 
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Wahl einer neuen Vertrauensperson 
der Schwerbehinderten durchgeführt 

 
Am 01.07.2008 lud die Mitarbeitervertretung die Schwerbe-
hinderten des Kirchenkreises zu einer Versammlung ein. The-
men waren: 
 

- Wahl der Vertrauensperson der Schwerbehinderten und 
deren Stellvertretung 

- Informationen zu Tätigkeit und Aufgaben des Behin-
dertenbeirats im Landkreis Hameln-Pyrmont 

-  
Wahlen zur Vertrauensperson der Schwerbehinderten 
 
Nach der Wahl der Mitarbeitervertretung des Kirchenkreises 
im Mai 2008 standen nun auch die Wahl der Vertrauensperson 
der Schwerbehinderten und deren Stellvertretung an.  
Wählbar sind alle Beschäftigten, die am Wahltag das 18. Le-
bensjahr vollendet haben und der Dienststelle seit mindestens 6 
Monaten angehören. Die Vertrauensperson muss nicht selber 
schwerbehindert sein. Wahlberechtigt sind alle Schwerbehin-
derten und gleichgestellte MitarbeiterInnen. 
 
Im Mitarbeitervertretungsgesetz sind die Aufgaben der Ver-
trauensperson der Schwerbehinderten festgelegt. Die Amtspe-
riode dauert 4 Jahre. Die Vertrauensperson ist Ansprechpartne-
rin für alle Fragen, die die Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen betreffen. Sie nimmt an den regelmäßigen Sitzungen 
der Mitarbeitervertretung teil und kann so auf die Belange von 
schwerbehinderten MitarbeiterInnen aufmerksam machen. 
Zwar hat sie kein Stimmrecht, sie kann aber bei einem Be-
schluss der Mitarbeitervertretung Einfluss nehmen, wenn sie 
eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der 
Schwerbehinderten feststellt. Der Beschluss kann auf Antrag in 
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diesem Fall für eine Woche ausgesetzt werden und die Mitar-
beitervertretung und Vertrauensperson können in dieser Zeit 
die Situation erörtern. Von der Dienststellenleitung ist die Ver-
trauensperson in allen Angelegenheiten, die einen einzelnen 
oder die Gruppe der Schwerbehinderten betreffen, zu informie-
ren und vor einer Entscheidung zu hören. 
 
Neun wahlberechtigte schwerbehinderte MitarbeiterInnen nah-
men an der Versammlung teil. Erfreulicherweise gab es drei 
Kandidaten, die sich für das Amt der Vertrauensperson / Stell-
vertretung zur Verfügung stellten, sodass auch ein „Nachrü-
cker“ zur Verfügung steht, falls eine der gewählten Personen 
ausscheidet. 
 
Das Wahlergebnis lautet: 
Vertrauensperson der Schwerbehinderten  Dorothee Kramer  
Stellvertretende Vertrauensperson  Ulrike Seiffert,  
Nachrücker     Hubert Benteler  
 
Bericht zur Tätigkeit des Behindertenbeirats 
 
Zu den Aufgaben und Tätigkeiten des Behindertenbeirats be-
richtete Herr Detlef Bergener. Der Behindertenbeirat besteht 
aus 9 Personen, die alle selbst behindert sind. Sie setzen sich 
im Landkreis Hameln-Pyrmont ehrenamtlich dafür ein, die Be-
lange der Behinderten zu vertreten und für die betroffenen Per-
sonengruppen auf allen Gebieten und Ebenen des gesellschaft-
lichen Lebens ein umfassendes Mitspracherecht zu erhalten. Zu 
seinen Aufgaben gehören Beratung und Information von be-
troffenen Bürgern, Organisationen, Vereinen und der Verwal-
tung der Stadt Hameln und des Landkreises Hameln-Pyrmont. 
Der Behindertenbeirat ist in den Ausschüssen „Gesundheit und 
Soziales“ und „Planung und Verkehr“ des Landkreises Ha-
meln-Pyrmont vertreten. Beratend war er z.B. tätig bei den Pla-
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nungen des ECE, der Zentralen Omnibushaltestelle, dem ge-
planten Umbau des Museums oder der Bepflasterung der Be-
hindertenparkplätze am Bahnhof. Auch bei der Gestaltung der 
neuen Fußgängerzone oder von Bushaltestellen ist der Behin-
dertenbeirat beratend involviert, damit auch die Interessen von 
z.B. blinden Menschen nicht vergessen werden. Herr Bergener 
gab noch Tipps zum Thema Umbau zu einer behindertenge-
rechten Wohnung und zu Ermäßigungen beim Autoneukauf. 
 
Dorothee Kramer 
 
 
 
 
 
Die Berufsgenossenschaften berichten: 
 

Der Weg zur Kantine ist versichert – Das Essen 
nicht 

 
Arbeitnehmer sind in der Mittagspause auf dem Weg in die 
Kantine versichert. Beim Essen selbst greift der gesetzliche 
Unfallversicherungsschutz allerdings nicht, erläutert die Ver-
waltungs-Berufsgenossenschaft in Hamburg. 
Beim Weg ist es egal, ob er in die Kantine, einen Pausenraum 
oder ein Restaurant außerhalb des Betriebsgeländes führt. 
Voraussetzung sei nur, dass die Wege «nicht unverhältnismä-
ßig lang» sind, so die Berufsgenossenschaft. Die Mahlzeit 
selbst ist den Angaben nach dem persönlichen Bereich zuzu-
rechnen. Kommt es also zum Beispiel zu Verbrennungen oder 
Schnittverletzungen, bestehe kein gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz.  
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Versicherungsschutz bei entwendetem Eigentum 
 
Es kommt leider immer wieder vor, dass an Arbeitsplätzen per-
sönliches Eigentum von Beschäftigten entwendet wird. So 
stellt sich die Frage, wie und vor allem was im Falle eines 
Diebstahls über den Arbeitgeber versichert ist. 
Das Ergebnis unserer Recherchen ist zwar einleuchtend, den-
noch eindeutig ernüchternd. Lediglich Eigentum, welches sich 
„üblicherweise oder auf Verlangen des Versicherungsnehmers“ 
(hiermit ist der Arbeitgeber gemeint)“(…)innerhalb des Versi-
cherungsortes befindet“, ist versichert. Dies trifft in aller Regel 
nur auf wenige wichtige Dinge zu, wie zum Beispiel der Per-
sonalausweis und ein Führerschein, wenn man mit dem PKW 
zur Arbeit kommt, analog dazu eine Monatskarte für den öf-
fentlichen Verkehr. Nicht versichert sind Bargeld, Kreditkar-
ten, sonstige Ausweise und Dokumente, die man nicht zwin-
gend mit sich führen muss. Auch alle sonstige persönliche Ha-
be ist im Falle des Diebstahls nicht versichert und wird dem-
nach nicht ersetzt! 
Wer vorbeugen will, reduziert die mitgebrachten persönlichen 
Dinge auf ein erforderliches Mindestmaß. In größeren Einrich-
tungen empfiehlt sich die Anschaffung von Schließfächern, da 
dadurch eventuelle Diebe weniger in Versuchung geführt wer-
den, und es erst gar nicht zum Diebstahl kommt. 
 
Ines Rasch 
 
 


