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Dem Glücklichen schlägt keine Stunde 

Tag für Tag fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Mein Weg 

führt durch die Fußgängerzone von Hameln. Ja, ab 20.00Uhr 

bis 10.00 Uhr dürfen auch FahrradfahrerInnen diese Zone 

benutzen. Dies wissen nicht alle, so dass ich auch immer mal 
mit Fußgängern am frühen Morgen schon diskutieren muss, 

ob es erlaubt ist, zu dieser Zeit dort zu fahren. Es gibt zwar 

Hinweisschilder, diese stehen aber nur am Anfang der Fuß-

gängerzone. 

Auf meinem Weg komme ich an einem Uhren- und Schmuck-

geschäft vorbei. Eine große Uhr, die über der Eingangstür 

angebracht ist, zeigt mir die Zeit an. Oh, ich muss mich beei-

len, es ist gleich 8.00 Uhr und die erste Beratung ist schon um 

8.15 Uhr, oder aber, es ist erst 7.45 Uhr und ich habe noch 

genug Zeit. 

Eines Tages bemerke ich, dass die Uhr stehengeblieben ist. 

Offensichtlich ist sie defekt, denn am nächsten Tag zeigt sie 

immer noch dieselbe Uhrzeit an. Dies geht eine ganze Weile 

so, und ich bin erstaunt, dass nichts passiert, zumal es sich um 

ein UHRENGESCHÄFT handelt. 

Doch was ist das!! Eines Mor-

gens ist die Uhr mit einer 

Folie umhüllt, darauf ist zu 

lesen: DEM GLÜCKLICHEN 
SCHLÄGT KEINE STUNDE. Ich 

muss lachen, welch eine Idee! 

Jetzt gibt es kein Umstellen 

mehr auf die Sommerzeit oder 

wieder zurück auf die Winter-

zeit. Brauchen wir also gar kei-

ne Uhren?? 
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Die Zeit bestimmt unser Leben? Natürlich gibt es Termine hier 

und dort, die wir einhalten müssen. Ich habe den Eindruck, 

dass schon jetzt eine gewisse Weihnachtsvorbereitungshektik 

anfängt. Ich muss noch dies und jenes erledigen, wie oft spielt 
dabei die Uhrzeit eine Rolle.  

Versuchen Sie doch mal, einen Tag ohne Uhr auszukommen! 

 

Zum Schluss ein kleines Rätsel zum Innehalten: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder würden sagen, das schmeckt immer, auch im Winter.  

 
Ulrike Seiffert 
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Bundesarbeitsgericht urteilte über 

Formvorschriften bei Antrag auf Verringerung 

der Arbeitszeit 

Gemäß § 8 Teilzeit- und Befristungsgesetz kann jeder Arbeit-

nehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate be-

standen hat, verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte 

Arbeitszeit verringert wird. Ein 
entsprechender Antrag muss 

mindestens drei Monate vor dem 

geplanten Beginn gestellt wer-

den. Dabei soll die gewünschte 

Verteilung der Arbeitszeit ange-

geben werden. Der Arbeitgeber 

muss der beantragten Verringe-

rung der Arbeitszeit zustimmen 

und die Verteilung der Arbeits-

zeit entsprechend den Wünschen 
des Arbeitnehmers festlegen, 

soweit betriebliche Gründe nicht 

entgegenstehen. Entgegenste-
hende betriebliche Gründe kön-

nen insbesondere dann vorliegen, wenn die Verringerung der 

Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Si-

cherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhält-

nismäßige Kosten verursacht. Die Entscheidung des Arbeitge-

bers über die Verringerung der Arbeitszeit und ihre Verteilung 

ist dem Beschäftigten spätestens einen Monat vor dem ge-

wünschten Beginn der Verringerung schriftlich mitzuteilen (§ 

8 Absatz 5 TzBfG). Das Gesetz sieht des Weiteren vor, dass 
immer dann, wenn es nicht zu einer einvernehmlichen Rege-

lung kommt und der Arbeitgeber nicht spätestens einen Mo-

nat vor dem gewünschten Beginn der Arbeitszeitverringerung 

diese schriftlich ablehnt, automatisch die Verteilung der Ar-
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beitszeit entsprechend den Wünschen des Arbeitnehmers als 

festgelegt gilt. 

Im verhandelten Fall hatte eine Arbeitnehmerin per E-Mail 

ihren Wunsch auf Reduzierung der Arbeitszeit und deren Ver-
teilung zum Ausdruck gebracht. Es folgte weiterer Schriftver-

kehr, unter anderem mit der Aufforderung seitens des Ar-

beitgebers, die 40-stündige Wochenarbeitszeit zu beachten. 

Die E-Mail der Klägerin interpretierte der Arbeitgeber als ein 

Angebot, bezüglich der Arbeitszeit in Gespräche zu treten, 

nicht aber als zielgerichteten Antrag. Das Bundesarbeitsge-

richt folgte am 20.01.2015 (Aktenzeichen 9 AZR 860/13) die-

ser Auffassung nicht. Es interpretierte die E-Mail der Klägerin 

als zwar ungewöhnlichen, aber rechtlich einwandfreien An-

trag. Die mündliche Ablehnung des Arbeitgebers sah es we-
gen Formmangels als nichtig an, so dass die Klägerin ihre Ar-

beitszeit auf die beantragten 30 Wochenstunden reduzierten 

durfte. 

 

Siegfried Wulf 

 

Immer aktuell informiert 
 

Homepage des Gesamtausschuss: www.gamav.de  

Homepage der MAV Hameln-Pyrmont: http://mitarbeitervertretung.kirche-

hameln-pyrmont.de 
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Anträge auf nachträgliche Berücksichtigung 

von Mutterschutzzeiten in der Zusatzversor-

gung sollten zügig gestellt werden 

Schon im MAV-Info vom Dezember 2012 informierten wir, 

dass Mutterschutzzeiten nicht mehr, wie in der Vergangen-

heit geregelt, bei der Berech- nung der Be-

triebsrentenansprüche im 
Rahmen einer sozialen Kom-

ponente berücksichtigt wer-

den, sondern zukünftig, wie 

bei Beschäftigungszeiten, 

eine Berechnung der Versor-

gungspunkte anhand des 

zusatzversorgungspflichtigen 

Entgeltes vorgenommen 

wird. Berechnungsgrundlage 

ist dabei das Entgelt im Jahr vor 
der Mutterschutzfrist. 

Die Tarifvertragsparteien hatten im Altersvorsorgetarifver-

trag–Kommunal (ATV-K) vereinbart, dass eine rückwirkende 

Neuberechnung für Mutterschutzzeiten ab dem 18. Mai 1990 

vorgenommen werden muss. Das Bundesverfassungsgericht 

hatte allerdings gefordert, dass auch eine Tarifeinigung im 

Hinblick auf die Anerkennung von Mutterschutzzeiten vor 

dem 18. Mai 1990 erfolgen muss. Dies steht immer noch aus. 

Im Vorgriff auf eine entsprechende Tarifeinigung hat der 
Verwaltungsrat der Zusatzversorgungskasse Hannover eine 

Ausführungsbestimmung erlassen, die im Vorgriff auf die 

ausstehende Tarifeinigung auch Mutterschutzzeiten vor dem 

18. Mai 1990 den Zeiten danach gleichsetzt. Die ZVK Hanno-

ver wird also auch für Mutterschutzzeiten, die vor dem Jahr 

1990 liegen, eine entsprechende Berechnung der Betriebs-
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rentenansprüche im Rahmen der Regelungen für spätere 

Mutterschutzzeiten vornehmen. 

Kirchliche Beschäftigte, deren Mutterschutzzeiten vor der 

gesetzlichen Neuregelung im Jahr 2012 bzw. vor 1990 liegen, 
und die bisher keinen Antrag bei der ZVK Hannover auf Neu-

berechnung ihrer Betriebsrentenhöhe für die Zeiten des Mut-

terschutzes gestellt haben, sollten dies zügig tun. Entspre-

chende Formularvordrucke finden sich auf der Homepage der 

ZVK Hannover unter www.kzvk-hannover.de unter den Rei-

tern „Informationen“, „Versicherte“, “Formulare“.  

Siegfried Wulf 

 

 

Keine Anerkennung als Arbeitsunfall bei 

Verletzung infolge von Späßen 

Führen Späße unter Erwachsenen zu einer Verletzung bei der 
Arbeit, wird diese nicht als Arbeitsunfall von den Berufsge-

nossenschaften anerkannt. Wie das Landessozialgericht Hes-

sen in seinem Urteil vom 24.03.2015 (L 3 U 47/13) entschie-

den hat, liegt ein Arbeitsunfall nur dann vor, wenn die Ver-

richtung des Versicherten zur Zeit des Unfalls der Versicher-

tentätigkeit zuzurechnen ist. Späße und Neckereien haben 

mit der Versichertentätigkeit nichts zu tun. 

Im konkreten Fall wurde ein 27-Jähriger bei einer Umschulung 

von einem Mitschüler nassgespritzt. Er sprang aus dem Fens-
ter, um dem Wasserstrahl auszuweichen, stürzte dabei durch 

ein Wellblechdach und verletzte sich erheblich. Die Berufsge-

nossenschaft erkannte den Unfall nicht als Arbeitsunfall an. 

 

Siegfried Wulf 
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Verschiebung der MAV-Wahlen um ein Jahr 

Die Amtszeit der Mitarbeitervertretung dauert jeweils 4 Jahre 

und würde zum 30. April 2016 enden. So war eigentlich vor-

gesehen, bei der nächsten Mitarbeiterversammlung einen 

Wahlausschuss zur Durchführung der MAV-Wahlen zu beru-
fen. 

Anstehende strukturelle Veränderungen im Kirchenkreis ha-

ben nun den Kirchenkreisvorstand und die Mitarbeitervertre-

tung bewogen, Anträge ans Landeskirchenamt auf Verschie-

bung der Neuwahlen zu stellen. Die beiden Kirchenkreisämter 

der Kirchenkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden-

Bodenwerder werden zum 01.01.2017 zusammengelegt zu 

einem gemeinsamen Kirchenamt. Sitz wird das jetzige Kir-

chenkreisamt in Hameln sein. Allerdings wird für dieses Kir-

chenamt eine eigene Rechtsform gebildet werden, so dass es 
weder zum Kirchenkreis Hameln-Pyrmont, noch zum Kir-

chenkreis Holzminden-Bodenwerder gehören wird. Dies be-

dingt für die Beschäftigten beider Kirchenkreisämter einen 

Betriebsübergang.  Natürlich bleiben sie weiterhin kirchliche 

Beschäftigte in der hannoverschen Landeskirche und am In-

halt ihres Arbeitsvertrages ändert sich nichts. Als Konsequenz 

müssten die Beschäftigten des neuen Kirchenamtes im Früh-

jahr 2017 eine eigene Mitarbeitervertretung wählen. Alle am 

Fusionsprozess Beteiligten sind sich allerdings darüber einig, 
dass man den Beschäftigten des Kirchenamtes die Möglich-

keit zur Bildung einer gemeinsamen Mitarbeitervertretung 

mit einem der beiden Kirchenkreise ermöglichen sollte. Für 

die MAV Hameln-Pyrmont drängt sich natürlich aufgrund der 

räumlichen Nähe eine gemeinsame Mitarbeitervertretung des 

Kirchenamtes mit dem Kirchenkreis Hameln-Pyrmont auf. Um 

eine gemeinsame MAV bilden zu können, muss in getrennten 

Mitarbeiterversammlungen der beteiligten Bereiche (Kir-

chenamt und Kirchenkreis) die Mehrheit der bei der Ver-
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sammlung anwesenden Beschäftigten für die Bildung einer 

gemeinsamen MAV stimmen. In unserem Kirchenkreis ja ein 

bekanntes Prozedere, da wir in der Vergangenheit schon ge-

meinsame Mitarbeitervertretungen mit der früheren Diako-
nie-Sozialstation in Bad Pyrmont und der Jugendwerkstatt 

hatten. Das Landeskirchenamt hat der Wahlverschiebung für 

die MAV-Wahlen sowohl im Kirchenkreis Holzminden-

Bodenwerder, als auch im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont, 

zugestimmt. In beiden Kirchenkreisen werden die Mitarbei-

tervertretungen daher erst zu Beginn des Jahres 2017 neu 

gewählt. 

Auch jetzt schon sollten sich Kolleginnen und Kollegen über-

legen, ob in einem Jahr nicht eine Kandidatur für die Mitar-

beitervertretung für sie interessant wäre. 

Siegfried Wulf 
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Mitarbeiterversammlung 2016 

Montag, 22. Februar 2016,  

von 15:00 bis ca. 17:30 Uhr im Haus der Kirche, 

Emmernstraße 6 in Hameln 

Hauptthema nach der Kaffeepause: 

„Das Betriebsrentensystem der ZVK“ 

Viele Kita-Kolleginnen und Kollegen konnten aufgrund der Ausweitung 

der Öffnungszeiten und Einrichtung vieler Kinderkrippen die letzten 

Male nicht mehr an der Mitarbeiterversammlung teilnehmen. Von 

ihnen wurde angeregt, die Mitarbeiterversammlung erst um 15:00 Uhr 

beginnen zu lassen. Hoffentlich ist jetzt eine Teilnahme an der Ver-

sammlung leichter zu ermöglichen. 

Damit auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit jüngeren eige-

nen Kindern, für die sie keine Unterbringungsmöglichkeit haben, an 
der Mitarbeiterversammlung teilnehmen können, bieten wir erstmals 

eine Kinderbetreuung im Haus der Kirche an. Wir sind gespannt, in 

welchem Umfang das Angebot wahrgenommen wird. 
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„Das Kind steht im Mittelpunkt“ – Ein Besuch 

in der ev.-luth. Kindertagesstätte Martin 

Luther 

Direkt beim Betreten der Kita 

Martin Luther ist deutlich zu 

spüren, dass das selbstgewählte 

Motto der Einrichtung „Das Kind 
steht im Mittelpunkt“ hier auch 

wirklich gelebt wird. 

Die 50 Kinder des Kindergartens 

bewegen sich fröhlich in den 

völlig neugestalteten Räumen, 

ein jedes auf seine Weise in sein 

Tun vertieft. Was gibt es nicht 

alles zu entdecken! Die KiTa 

arbeitet seit nunmehr 22 Jahren 

nach dem „offenen Angebots-
prinzip“, d.h., dass es im Alltags-

geschehen keine festen Grup-

pen gibt, sondern die Kinder nach ihrer aktuellen Befindlich-

keit und ihren Neigungen frei entscheiden können, wo sie 

spielen wollen. Da gibt es den Rollenspielbereich mit der klei-

nen Theaterbühne und gegenüber der leicht erhöhten Ebene 

mit dem Bauteppich. Im Atelier können die Kinder ihren 

künstlerischen Ambitionen freien Lauf lassen. Es wird geformt 

und gemalt, an einem anderen Tisch ist eine kleine Gruppe 
Mädchen damit beschäftigt, Glitzerperlen aufzufädeln. Über 

das abwechslungsreich gestaltete Außengelände geht es zum 

Bewegungsraum. Auch dort wird geklettert, gesprungen, ge-

tanzt und gehüpft. Zwei Kinder sitzen gemeinsam in einem 

Karton und man kann nur spekulieren, ob sie gerade in einem 

Auto, einem Flugzeug oder gar in einer Rakete unterwegs sind 

– entspannt und glücklich sehen sie aus. Im Essensraum sind 
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drei Kinder eif-

rig damit be-

schäftigt, die 

Tische abzu-
räumen und für 

das Mittagessen 

einzudecken. 

Sie tun dies 

wirklich freiwil-

lig! Mit einem 

kleinen Wasser-

eimer bewaff-

net, wischt ein 

kleiner Junge 
zusammen mit einem Mädchen einen Tisch ab. Als das Was-

ser auf dem Tisch kleine Pfützen bildet, läuft ein anderes 

Mädchen in die Küche und kommt mit einem Handtuch be-

waffnet zurück und reibt den Tisch wieder trocken. Ich bin 

sehr beeindruckt von der Selbstverständlichkeit und mit wel-

cher Kompetenz dieses Tun so fröhlich in Angriff genommen 

wird. Im Waschraum stehen vier Kinder vor dem Waschbe-

cken und dürfen nach Herzenslust planschen und sich einsei-

fen, durch ein Fenster in der Tür werden sie dabei von ihren 
Spielkameraden beobachtet und wohl auch beneidet. Sobald 

ein Platz frei ist, wird dieser auch schon wieder belegt. Sämt-

liche Waschräume und Toiletten sind den Bedürfnissen der 

Kinder perfekt angepasst und kreativ gestaltet. Dies gilt im 

Übrigen für die gesamte Einrichtung. Man sieht, dass die Mö-

bel und das Inventar nicht zum Selbstzweck da sind, sondern 

dass darin ganz viele Überlegungen stecken. Jeder Raum ist 

mit Nischen ausgestattet, die den Kindern Rückzugs- und Ku-

schelmöglichkeiten erlauben, weitere Ruhezonen sind der 

(Vor-)leseraum und der Zahlenraum. Ein absolutes Highlight 
ist mit Sicherheit der Bienenkorb im Atelier! Fest eingebaute 
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Podeste und Ebenen fordern die Achtsamkeit, Geschicklich-

keit und Motorik der Kinder heraus. Andere Einrichtungsele-

mente sind flexibel zu verwenden, sodass mit kleinen Hand-

griffen große Veränderungen erzielt werden können.  

Die Kinder stehen im Mit-

telpunkt – das Gefühl hat 

sich beim Rundgang durch 

die Einrichtung sogar ver-

stärkt. Die Erzieherinnen 

halten sich dezent im Hin-

tergrund und sind dennoch 

in den einzelnen Spielbe-

reichen total präsent. Sie 

sind achtsam und wachsam 
und stets ansprechbar, 

wenn ein Kind eine Frage 

stellt, um Unterstützung 

bittet, einfach einmal kurz 

kuscheln möchte oder ge-

tröstet werden muss. 

Nach dem Rundgang gehe ich mit der Leiterin der Einrichtung, 

Christiane Kauf, in ihr Büro. Auch dieses ist neu gestaltet 

worden, und es riecht auch noch ein wenig nach frischer 
Wandfarbe. Christiane Kauf ist die Erleichterung, aber auch 

der Stolz über die erfolgreich durchgeführten Umbau- und 

Renovierungsarbeiten deutlich anzumerken. Seit dem Jahr 

2009 jagte für sie eine Herausforderung die andere. Zunächst 

wurde im ehemaligen Pastorenhaus eine Krippe gegründet 

und eingerichtet. Hier kam der Einrichtung ihre Fortbildung 

zur Krippenberaterin, die sie beim Diakonischen Werk absol-

viert hat, besonders zu Gute. Noch heute ist Christiane Kauf, 

gemeinsam mit ihrer Kollegin Ute Beermann (Leiterin der ev.-

luth. Kita in Hastenbeck), gefragt und unterwegs, um Träger 
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und Kolleginnen zu beraten, die neue Krippenplätze einrich-

ten wollen. 

Doch zurück zur KiTa Martin Luther. Das Gebäude der KiTa 

wurde im Jahr 1979 errichtet und war inzwischen deutlich in 
die Jahre gekommen. Nach vielen Gesprächen und Bedarfsan-

zeigen beim Träger der KiTa, der Martin-Luther-

Kirchengemeinde und dem weiteren Kostenträger, der Stadt 

Hameln, wurde die Modernisierung und der Umbau der KiTa 

für das Jahr 2015 vereinbart. Es folgte für die Mitarbeiterin-

nen eine Zeit, die sie mit viel Arbeitseinsatz, Motivation und 

Improvisationstalent erfolgreich überstanden haben. Von Mai 

bis Oktober dieses Jahres residierte die KiTa in einzelnen 

Räumen des angrenzenden Gemeindehauses. Am 17. Oktober 

fand dann endlich die langersehnte Einweihung mit einem 
fröhlichen Gottesdienst und Fest statt, die sehr gut besucht 

war.  

2014 ermöglichte 

das Inklusionskon-

zept der Einrichtung 

die Aufnahme von 

Kindern mit einer 

Behinderung im 

Krippenbereich. 
Wenn diese 2016 

aus dem Krippenal-

ter herauswachsen, 

ist das erklärte Ziel 

von Christiane Kauf, 

dass diese Kinder von der Krippe in den Kindergartenbereich 

wechseln können. So wartet sie auf die Genehmigung der 

Stadt Hameln, auch im Bereich des Kindergartens Inklusion 

praktisch leben zu können. Die baulichen Voraussetzungen 
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und ein pädagogisches Konzept hierfür sind auf jeden Fall 

bereits vorhanden. 

Ich frage Christiane Kauf, was ihr besonders am Herzen liegt. 

Darauf antwortet sie spontan, dass es ihr sehr wichtig ist, für 
die Kinder eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, die einen 

Aufforderungs- und einen Lerncharakter hat, aber auch genü-

gend Raum und Zeit für Ruhephasen bietet. In dem Bewusst-

sein, dass die Kinder relativ viel Zeit in der KiTa verbringen 

und diese dadurch automatisch zu einem wichtigen Bestand-

teil der kindlichen Lebenswelt wird, sind der Aufbau stabiler 

Beziehungen und der Aufbau von Bindungen zwischen Kin-

dern und Erzieherinnen, sowie eine gelingende Erziehungs-

partnerschaft mit den Eltern von großer Wichtigkeit. 

 
Beeindruckt verlasse ich diesen warmherzigen, turbulenten 

und fröhlichen Ort und möchte diesen Bericht schließen mit 

einem Spruch Martin Luthers: „Wenn Du ein Kind siehst, hast 

Du Gott auf frischer Tat ertappt.“ 

 

Ines Rasch 
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© Cornelia Menichelli / pixelio.de 

Vorzeitiges Ende der Elternzeit bei neuer 

Schwangerschaft 

Wird eine Arbeitnehmerin während der Elternzeit erneut 

schwanger, hat sie die Möglichkeit, die Elternzeit zur Inan-

spruchnahme der Mutterschutzfristen zu beenden. Das bishe-

rige Verbot der Beendigung der Elternzeit wegen der Mutter-
schutzfristen aus Anlass einer erneuten Schwangerschaft 

wurde durch Neufassung des § 16 Absatz 3 Bundeselterngeld- 

und Elternzeitgesetz aufgehoben. Mit dem Ende der Eltern-

zeit entsteht hierdurch auch ein Anspruch auf 

Zuschuss zum Mutterschaftsgeld für die Zeit 

der Schutzfristen vor und nach der Entbin-

dung, sowie für den Entbindungstag. 

Im Vorfeld intensiver informieren sollte 

man sich, wenn während der Elternzeit 

eine Vereinbarung über eine Teilzeitbe-
schäftigung abgeschlossen wurde. Je 

nachdem, ob die Teilzeit nur für die Dauer 

der Elternzeit oder unbegrenzt vereinbart 

wurde, besteht der Anspruch auf Zu-

schuss zum Mutterschaftsgeld nach dem 

vorhergehenden Vollzeitentgelt, dem 

aktuellen Teilzeitentgelt bzw. die Arbeitnehmerin hat gar 

keinen Anspruch. 

 
Siegfried Wulf 
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© Peter von Bechen / pixelio.de 

Abschluss einer Dienstvereinbarung über die 

Einrichtung von Arbeitszeitkonten im Rahmen 

des Mindestlohngesetzes 

Noch im Dezember 2014 berichteten wir im MAV-Info, dass 

das Mindestlohngesetz keine Auswirkungen auf den kirchli-

chen Bereich hat, weil selbst in der Entgeltgruppe 1 ein deut-

lich über den geforderten 8,50 € liegendes Stundenentgelt 
erreicht wird. Schnell wurde aber deutlich, dass dem nicht so 

ist. 

Das Mindestlohngesetz umfasst weitere Vorschriften, die 

auch den kirchlichen Bereich betreffen. Es ist theoretisch 

möglich, den Mindestlohn von 8,50 € zu unterschreiten, ob-

wohl die Eingruppierung eigentlich ein höheres Stundenent-

gelt vorsieht.  

§ 17 Absatz 1 MiLoG schreibt verbindlich vor, dass der Arbeit-

geber für alle geringfügig Beschäftigten Beginn, Ende und 

Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzeichnen und diese Auf-
zeichnungen zwei Jahre aufbewahren muss. Zu einer theore-

tischen Unterschreitung des Mindestlohns kann es laut Defi-

nition des MiLoG kommen, wenn gearbeitete Mehrarbeits-

stunden nicht bis zum Ende des nächsten Monats abgegolten 

werden. Das Mindestlohngesetz berechnet dann den theore-

tisch gezahlten Stundenlohn, indem es das für die vertraglich 

vereinbarten Stunden gezahlte Entgelt durch die tatsächlich 

gearbeiteten Monatsstunden inklusive der Mehrarbeitsstun-

den teilt. Kommt es hierbei zu einer Unterschreitung des 
Mindestlohnes von 8,50 €, verstößt der Arbeitgeber gegen die 

gesetzlichen Vorschriften mit den dafür vorgesehenen ent-

sprechenden Konsequenzen. Als Lösung sieht das MiLoG die 

Möglichkeit der Einrichtung von Arbeitszeitkonten vor, auf die 

entsprechende Mehrarbeitsstunden gutgeschrieben werden 

können. Diese müssen dann spätestens innerhalb von 12 Mo-

naten nach Entstehung abgegolten werden.  
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Im kirchlichen Bereich leisten nur wenige Beschäftigte jede 

Woche genau die vertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit, 

da ihre Arbeitszeiten je nach Arbeitsanfall gewissen Schwan-

kungen unterliegen. Den meisten kirchlichen Anstellungsträ-
gern ist die zusätzliche Vergütung von Stunden bei geleisteter 

Mehrarbeit aber nicht möglich. Daher führt in vielen Berei-

chen kein Weg um die Einrichtung von Arbeitszeitkonten her-

um. Da der für unseren Bereich angewandte Tarifvertrag des 

Öffentlichen Dienstes TV-L eine Einrichtung von Arbeitszeit-

konten nur über eine Dienstvereinbarung zwischen Mitarbei-

tervertretung und Dienststellenleitung vorsieht, haben der 

Kirchenkreis und die MAV eine entsprechende Dienstverein-

barung ausgehandelt, welche zum 01.12.2015 in Kraft getre-

ten ist. Um ihre Wirkung nicht nur für die Beschäftigten des 
Kirchenkreises Hameln-Pyrmont, sondern auch der Kirchen-

gemeinden und Verbände zu erlangen, wurden diese gebe-

ten, sich per Beschluss schnellstmöglich der Dienstvereinba-

rung anzuschließen.  

Die Dienstvereinbarung regelt die Erfassung der Arbeitszeiten 

nicht nur für die geringfügig Beschäftigten, sondern für alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenkreises, um in 

allen Eventualfällen den Vorschriften des Mindestlohngeset-

zes gerecht zu werden. Geregelt sind auch die genauen Mo-
dalitäten bei der Errichtung und Führung der Arbeitszeitkon-

ten. Zur Interessenwahrung der Kolleginnen und Kollegen 

wurde das höchstmögliche Zeitguthaben bzw. die höchstmög-

liche Zeitschuld entsprechend begrenzt. Auch finden sich 

klare Regelungen für die Möglichkeiten des Abbaus von Zeit-

guthaben, so dass Beschäftigte auch für mehrere Tage zu-

sammenhängend ein Zeitguthaben abbauen können. Die 

Dienstvereinbarung ist im Anschluss zu Ihrer Information ab-

gedruckt und findet sich auch auf der Homepage der Mitar-

beitervertretung Hameln-Pyrmont. Für Fragen zu dieser 
Dienstvereinbarung stehen wir jederzeit zur Verfügung. 
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Dienstvereinbarung über Arbeitszeitkonten 

 

Zwischen dem Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Ha-

meln-Pyrmont (Dienststelle), vertreten durch den Kirchen-

kreisvorstand (Dienststellenleitung), 

und 

der Mitarbeitervertretung im Evangelisch-lutherischen Kir-

chenkreis Hameln-Pyrmont 

wird folgende Dienstvereinbarung über die Einrichtung und 

Führung von Arbeitszeitkonten geschlossen:  

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Die Dienstvereinbarung gilt für  

 die gesamte Dienststelle  

☐ die Einrichtung … 

(2) Von dieser Dienstvereinbarung werden alle Mitarbei-

ter und Mitarbeiterinnen des in Absatz 1 genannten Bereichs 

erfasst.  

(3) Von dieser Dienstvereinbarung werden auch die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen der Anstellungsträger im Zu-

ständigkeitsbereich der oben genannten Mitarbeitervertre-

tung, die sich dieser Dienstvereinbarung angeschlossen ha-

ben, erfasst.  

§ 2 Führung des Arbeitszeitkontos 

(1) Für die Erfassung der tatsächlich geleisteten Arbeits-

zeit, die die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit über- oder 

unterschreitet, führt der Anstellungsträger ein Arbeitszeitkon-

to  

a) nach dem Muster der Anlage 1 zu dieser Dienstver-
einbarung,  
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b)  mittels einer Tabellenkalkulationsdatei (z. B. Excel), 

die der Systematik des Musters der Anlage 1 ent-

spricht; dies ist auch dann erfüllt, wenn die Führung 

des Arbeitszeitkontos und die Erfassung der Arbeits-
zeit gemäß § 4 Absatz 1 Buchstabe b in einer Datei 

miteinander verknüpft sind;  

 oder 

c)  mittels eines elektronischen Arbeitszeiterfassungssys-

tems.  

(2) 1In den Fällen des Absatzes 1 Buchstabe a und b ist 

der Stand des Arbeitszeitkontos jeweils mit Ablauf des Kalen-

dermonats zu dokumentieren und von dem zuständigen Ver-

treter der Dienststellenleitung und dem Mitarbeiter oder der 

Mitarbeiterin zu unterzeichnen. 2Die Dokumentation ist zwei 
Jahre aufzubewahren.  

§ 3 Buchungen auf das Arbeitszeitkonto 

(1) Auf das Arbeitszeitkonto werden folgende Zeiten 

gebucht: 

a) Mehrarbeitsstunden (§ 7 Absatz 6 TV-L),  

b) Überstunden (§ 7 Absatz 7 TV-L) und  

c) Zeiten, die die jeweilige vertraglich vereinbarte Ar-

beitszeit unterschreiten. 

(2) Die geleisteten Überstunden nach Absatz 1 Buchstabe 
b werden für die Buchung auf dem Arbeitszeitkonto gemäß § 

12 Nummer 1 Satz 2 DienstVO faktorisiert (derzeit 1,25). 

§ 4 Erfassung und Aufzeichnung der tatsächlich geleisteten 

Arbeitszeit 

(1) Zur Ermittlung der monatlich geleisteten Mehr- oder 

Minderzeiten hat der Anstellungsträger die tatsächlich geleis-

teten Arbeitsstunden (Beginn, Ende, Dauer) aufzuzeichnen 

a) nach dem Muster der Anlage 2 zu dieser Dienstver-

einbarung,  
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b) mittels einer Tabellenkalkulationsdatei (z. B. Excel), 

die der Systematik des Musters der Anlage 2 entspricht oder 

c) mittels eines elektronischen Arbeitszeiterfassungssys-

tems.  

(2) [Hinweis: abweichende Regelung für Kirchenmu-

siker/innen] 
Bei der Aufzeichnung der Arbeitszeit von Kirchenmusikerin-

nen und Kirchenmusikern der Entgeltgruppen 2 bis 6 ist ab-

weichend von Absatz 1 anstelle des Beginns, des Endes und 

der Dauer der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit die für den 

jeweiligen Arbeitseinsatz in § 11 Absatz 4 Dienstvertragsord-

nung festgelegte Stundenzahl zu erfassen.  

(3) Der Anstellungsträger kann die Aufzeichnung nach 

Absatz 1 delegieren. 

(4) 1Wird die Aufzeichnung der Arbeitszeit auf den Mit-
arbeiter oder die Mitarbeiterin selbst delegiert, kann die Ar-

beitszeit auf einem Stundenzettel erfasst werden. 2In diesen 

Fällen erfolgt die Übernahme der auf dem Stundenzettel er-

fassten Arbeitszeiten in die Arbeitszeitaufzeichnung gemäß 

Absatz 1 durch die Dienststellenleitung oder durch eine von 

der Dienststellenleitung beauftragte Person.  

(5) Die tägliche Arbeitszeit ist spätestens bis zum Ablauf 

des 7. Kalendertages, der auf den Tag der Arbeitsleistung 

folgt, zu erfassen.  

(6) 1In den Fällen des Absatzes 1 Buchstabe a und b ist 
die Aufzeichnung kalendermonatlich abzuschließen. 2In den 

Fällen des Absatzes 4 ist die vom Mitarbeiter oder von der 

Mitarbeiterin erfasste Arbeitszeit spätestens bis zum Ablauf 

des jeweiligen Folgemonats in die Arbeitszeitaufzeichnung 

gemäß Absatz 1 zu übernehmen. 3Die Dokumentationen nach 

Satz 1 und 2 sind von dem zuständigen Vertreter der Dienst-

stellenleitung und dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin zu 

unterzeichnen und zwei Jahre aufzubewahren.  
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(7) Die am Ende eines Kalendermonats von der vertrag-

lich vereinbarten Arbeitszeit abweichenden Arbeitsstunden 

werden auf das vom Anstellungsträger gemäß § 2 geführte 

Arbeitszeitkonto gebucht.  

§ 5 Begrenzung der Buchungen und des Zeitsaldos 

(1) 1Arbeitsstunden nach § 4 Absatz 7 in Verbindung mit 

§ 3 Absatz 1 Buchstabe a bis c, die die vertraglich vereinbarte 

Arbeitszeit im jeweiligen Monat um mehr als 50 Prozent 

übersteigen, dürfen nicht auf das Arbeitszeitkonto gebucht 

werden. 2Sie sind spätestens bis zum Ende des Folgemonats 

durch die Zahlung des tariflichen Entgelts auszugleichen. 

(2) 1Das höchstmögliche Zeitguthaben am Ende eines 

Kalendermonats beträgt das Dreifache der vertraglich verein-

barten Wochenarbeitszeit, höchstens jedoch 80 Stunden. 
2Der Anstellungsträger hat durch geeignete Maßnahmen an 

der Reduzierung von Zeitguthaben mitzuwirken. 

2a) Im Bereich der Sachgebietsleitung im KKA entfällt der 

zweite Halbsatz des Satzes 1, Abs. 2 bis zum 31.12.2016. Für 

die Amtsleitung sowie die stellv. Amtsleitung im KKA findet 

Abs. 2 Satz 1 bis zum 31.12.2016 keine Anwendung.  

(3) Die höchstmögliche Zeitschuld am Ende eines Kalen-

dermonats beträgt das Einfache der vertraglich vereinbarten 

Wochenarbeitszeit, höchstens jedoch 20 Stunden.  

(4) [Hinweis: abweichende Regelung für üblicher-

weise unregelmäßig anfallende Arbeitszeiten] 
1In den Fällen, in denen die zu erbringende Arbeitsleistung 

üblicherweise nicht regelmäßig anfällt und die durchschnittli-

che regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (vertraglich verein-

barte Arbeitszeit) gemäß § 6 Absatz 2 TV-L berechnet ist (z. B. 

Beschäftigte, die Außenanlagen pflegen, Beschäftigte auf 

Friedhöfen, Küster/innen, Kirchenmusiker/innen sowie Dia-

kone), gilt Folgendes:  
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a) Absatz 1 findet erst dann Anwendung, wenn die im 

laufenden Kalenderjahr geleisteten Arbeitsstunden die sich 

für das laufende Kalenderjahr ergebende vereinbarte Arbeits-

zeit übersteigen (= vertraglich festgelegte Wochenarbeitszeit 
x 4,348 x 12; im Folgenden Jahresarbeitszeit genannt).  

b) Die Höchstgrenze für ein Zeitguthaben gemäß Absatz 

2 gilt nicht, solange die im Kalenderjahr geleisteten Arbeits-

stunden nicht die Jahresarbeitszeit überschritten haben.  

c) Die Höchstgrenze für eine Zeitschuld gemäß Absatz 3 

kann überschritten werden, wenn dies im Einzelfall unter 

Berücksichtigung der besonderen Umstände der unregelmä-

ßigen Verteilung der zu leistenden Arbeitszeit sachgerecht ist.  

(5) 1Übersteigt das Zeitguthaben die in Absatz 2 be-

stimmte oder die sich in den Fällen des Absatzes 4 unter Be-
rücksichtigung des Absatzes 4 Buchstabe b ergebende Gren-

ze, ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zur Reduzierung 

des Zeitguthabens durch entsprechende Anträge auf Gewäh-

rung eines Freizeitausgleichs (Abbuchungsanträge) unter 

Fortzahlung des Entgelts innerhalb des nächsten Monats ver-

pflichtet. 2Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat einen 

vorrangigen Anspruch auf Gewährung des Freizeitausgleichs. 
3Ist in besonderen Ausnahmefällen eine Reduzierung des 

Zeitguthabens durch Freizeitausgleich nicht möglich, erhält 
der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin den auf diese Arbeits-

stunden entfallenden Anteil des Entgelts gemäß § 24 Absatz 3 

TV-L. 4Ziel der vorstehend genannten Maßnahmen ist ein 

ausgeglichenes Zeitkonto.  

(6) Für Abbuchungsanträge nach Absatz 5 gelten folgen-

de Fristen:  

Beim Abbau  

– bis zu einem Arbeitstag  drei Arbeitstage,  

bei einer Verteilung der Arbeitszeit  

auf weniger als 3 Tage in der Woche  eine Woche, 
– ab 2 bis 5 Arbeitstage   eine Woche, 
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– ab 6 bis 14 Arbeitstage  zwei Wochen,  

–  ab 15 Arbeitstage  sechs Wochen.  

(7) Ein Abbuchungsantrag des Mitarbeiters oder der Mit-

arbeiterin kann nur abgelehnt werden, wenn dringende be-
triebliche Gründe entgegenstehen.  

(8) 1Sofern dringende betriebliche Gründe es erfordern, 

kann die Dienststellenleitung einen bereits genehmigten An-

trag widerrufen. 2In diesen Fällen ist die Dienststelle zum 

Ersatz eines durch die Rücknahme tatsächlich entstandenen 

Schadens verpflichtet.     

(9) 1Die Dienststellenleitung ist berechtigt, den Abbau 

von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten (z. B. an so genann-

ten Brückentagen) festzulegen. 2Eine solche Maßnahme un-

terliegt der Mitbestimmung durch die Mitarbeitervertretung.  

§ 6 

Die vorstehende Vereinbarung ist mit einer Frist von 6 Mona-

ten zu Quartalsende kündbar.  Sie bleibt in Kraft, bis zum Ab-

schluss einer neuen Regelung.  

§ 7 

Diese Dienstvereinbarung tritt zum 1. des Monats nach Un-

terzeichnung in Kraft.  

 

………......................., den .......................... 
 

Der Kirchenkreisvorstand: Die Mitarbeitervertretung: 

 

(L. S.).…............................... ……................................... 

....................................  
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Arbeitsschutzkreis regt Maßnahmen zum 

Arbeits- und Gesundheitsschutz an 

Der Arbeitsschutzkreis unseres Kirchenkreises wurde im 

Sommer 2009 gegründet. Seitdem haben die Mitglieder etli-

che Maßnahmen zur Förderung des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes angeschoben und begleitet, sodass inzwischen 
(fast) jede Berufsgruppe in der praktischen Arbeit schon ein-

mal Kontakt mit diesem Themenkomplex gehabt hat. 

Aktuell setzt sich der Arbeitsschutzkreis wie folgt zusammen: 

Den Vorsitz hat Lars Lücking, Mitglied des Kirchenkreisvor-

standes, inne, er repräsentiert die Arbeitgeberseite im Gre-

mium. Sein Stellvertreter ist Siegfried Wulf, seines Zeichens 

Vorsitzender unserer Mitarbeitervertretung. Mit dabei ist 

auch die stellvertretende MAV-Vorsitzende, Ines Rasch. Mi-

chael Bräunig, Küster der Marktkirchengemeinde St. Nicolai, 

ist ebenfalls Mitglied der MAV und repräsentiert den Berufs-
stand der Küster. Christiane Heins, stellvertretende Leiterin 

des Kirchenkreises, vertritt die Verwaltung, Anita Naß, Leite-

rin des Kindergartens „Unter dem Regenbogen“, vertritt die 

größte Berufsgruppe der Erzieher /-innen in unserem Kir-

chenkreis. Als gern gesehener Gast komplettiert Ulrike Seif-

fert, Dipl.- Pädagogin im Diakonischen Werk 

des Kirchenkrei-

ses, in ihrer 

Funktion als 
Vertrauensper-

son der 

Schwerbehin-

derten die 

Runde. 

Wie bereits in 

unserem 
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Sommer MAV-Info berichtet, lag der Schwerpunkt der Arbeit 

des Arbeitsschutzkreises im Themenbereich der Gefähr-

dungsbeurteilungen. Sowohl für die Kindertagesstätten des 

Verbandes, als auch der Träger-AG wurden Veranstaltungen 
angeboten, in denen 

die gesetzlichen Rege-

lungen und Vorschrif-

ten sowie Sinn und 

Zweck für die Praxis 

von Gefährdungsbe-

urteilungen erläutert 

wurden. Anhand von 

eigens hierfür ausge-

arbeiteten Checklis-
ten gab es konkrete 

Vorschläge zur Durch-

führung und Dokumentation des Verfahrens. Nach den ersten 

Informationsveranstaltungen gab es jeweils ein zweites Tref-

fen, in denen Erfahrungen mit der Vorgehensweise ausge-

tauscht und offene Fragen beantwortet wurden. Analog zu 

diesem Angebot waren alle Küsterinnen und Küster mit ihren 

Arbeitgebervertretern, in der Regel also den Ansprechpart-

nern für den Arbeits- und Gesundheitsschutz innerhalb der 
Kirchenvorstände, zu Veranstaltungen eingeladen, die die 

Gefährdungsbeurteilung im Küsterberuf zum Schwerpunkt 

hatten. Etliche Kirchenvorsteher und Küster nahmen das An-

gebot des Arbeitsschutzkreises an. Aus den positiven Rück-

meldungen ist zu schließen, dass das Thema Gefährdungsbe-

urteilungen in seiner Umfänglichkeit und Tragweite erkannt 

und durch die vielen praktischen Hinweise in der Umsetzung 

auch praktikabler geworden ist, was wiederum auf eine kon-

tinuierliche Fortschreibung hoffen lässt. 

Für die Zukunft soll eine Checkliste für den Verwaltungsbe-
reich unseres Kirchenkreisamtes erstellt werden, mit der Per-
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spektive, in einem weiteren Schritt die Arbeitsplätze von 

Pfarrsekretärinnen in den Fokus zu nehmen. 

Der Arbeitsschutzkreis organisierte einen eintägigen Grund-

kurs zum betrieblichen Ersthelfer, welcher vom DRK durchge-
führt wurde und an dem 10 Küster und 3 Erzieherinnen teil-

genommen haben. Zu gegebener Zeit soll erneut ein derarti-

ger Kurs zentral organisiert werden. 

Des Weiteren organisierte der Arbeitsschutzkreis einen Lehr-

gang zur Schulung von Brandschutzhelfern bei der Feuerwehr 

der Stadt Hameln. 

Die technischen Regeln für Arbeitsstätten schreiben vor, dass 

Arbeitgeber eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten zu 

Brandschutzhelfern schulen lassen müssen. Der Sinn er-

schließt sich sofort, da es im Brandfall oft um sekunden-
schnelles Han-

deln geht, um 

Schaden von 

Personen, 

Inventar und 

Immobilien 

fernhalten zu 

können. Da ist 

es umso wich-
tiger, dass 

immer ausrei-

chend Perso-

nen vorhan-

den sind, die 

wissen, was im Brandfall zu tun ist. Sie müssen wissen, wie 

man Entstehungsbrände mit geeigneten Feuerlöschmitteln 

bekämpft. Dazu gehört die Ortskenntnis, wo sich die Feuer-

löschmittel befinden (Beschilderung) und wie diese genutzt 

werden. Zeitgleich sind Evakuierungsmaßnahmen einzuleiten. 
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Durch eine verstärkte Rauchentwicklung und durch Panik 

kann es sein, dass die Beschilderung von Flucht- und Ret-

tungswegen nicht mehr gesehen oder wahrgenommen wer-

den können. In diesen Fällen helfen ortskundige Brand-
schutzhelfer, die den Weg quasi blind weisen können. Nicht 

zuletzt sollte bekannt sein, ob über einen Feueralarmmelder 

die örtliche Feuerwehr direkt kontaktiert werden kann oder 

extra benachrichtigt werden muss.  

All diese Themen und 

noch vieles mehr wa-

ren Inhalte des Lehr-

gangs, an dem 12 

Kolleginnen und Kol-

legen teilgenommen 
haben. Neben der 

Theorie kam auch die 

Praxis nicht zu kurz, so 

konnte jede/r Teil-

nehmende einmal 

praktisch mit einem 

Feuerlöscher einen 

Brand bekämpfen.  

Der Arbeitsschutzkreis lässt sich regelmäßig zu seinen Sitzun-
gen eine Übersicht über die gemeldeten Arbeitsunfälle geben 

und geht die einzelnen Unfallhergänge durch. Diese werden 

auf ihre Vermeidbarkeit hinterfragt. So gilt es, Handlungsbe-

darfe zu erkennen und zu benennen, die Behebung von Män-

geln einzufordern und, soweit möglich, zu kontrollieren. Dies 

alles mit dem Ziel, zukünftige Unfälle vermeiden zu helfen. 

Ines Rasch 



 
30 

Vertrauensperson der Schwerbehinderten im 

Kirchenkreis Hameln-Pyrmont  

Es ist schon wieder November, aber 

momentan kommt es einem vor, als 

würde der Spätherbst sich von seiner 

besten Seite zeigen. Mit November ver-
binde ich immer schon sehr kalte, dunk-

le Tage; vielleicht bleibt uns dieses 

schöne Wetter ja noch eine Weile erhal-

ten! 

Mitte November wird die Versammlung 

der Schwerbehinderten und gleichge-

stellten Mitarbeitenden stattfinden.  

Als Referenten konnte ich Herrn Markus 

Roßberg von der Agentur für Arbeit in 

Hameln gewinnen. Er berichtet über die 
Vermittlung von Schwerbehinderten, Gleichstellung und Zu-

schüsse. 

Lag die Schwerbehinderung schon vor, als ich mich auf den 

Weg ins Berufsleben machte, oder habe ich z.B. durch eine 

Erkrankung während meiner Berufstätigkeit eine Einschrän-

kung davongetragen. Sicherlich hat jede/r von Ihnen unter-

schiedliche Erfahrungen mit Arbeitgebern und vielleicht auch 

KollegInnen gemacht.  

Herr Roßberg kann diese Zusammenhänge näher erläutern, er 
ist schon lange in seinem Arbeitsbereich tätig. 

Ende November werde ich an einer Fortbildung des Integrati-

onsamtes teilnehmen. Es ist wichtig, im Schwerbehinderten-

recht neue Informationen zu bekommen und mit anderen 

Vertrauenspersonen auszutauschen, um eine gute Beratung 

durchführen zu können. 
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Vom Ev.-luth. Kirchenkreis Celle wurde eine Arbeitsgruppe 

von Vertrauenspersonen für Schwerbehinderte gegründet. 

Das erste Treffen hat im September 2015 stattgefunden. Eine 

stärkere Vernetzung mit anderen Vertrauenspersonen im 
kirchlichen Bereich halte ich für sehr wichtig. Im Februar 2016 

wird ein nächster Austausch erfolgen. 

Wenn Sie Fragen haben oder einfach Anregungen weiterge-

ben möchten, erreichen sie mich wie folgt: 

Tel.: 05151 924577 

E-Mail: ulrike.seiffert@beratungsstellen-hameln.de 

 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine ruhige und erhol-

same Weihnachtszeit und einen guten Start in das Jahr 2016. 

 

Ulrike Seiffert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die Mitarbeitervertretung wünscht 

allen Kolleginnen und Kollegen eine 

gesegnete Weihnachtszeit und einen 

guten Start ins Jahr 2016 
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