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Geburtsvorbereitung 
 
Es war für mich schon ein 
komisches Gefühl, mit 
meiner Frau an einem 
Geburtsvorbereitungskurs 
teilzunehmen. Es war zwar 
ein Kurs für Paare, doch als 
Mann konnte ich vieles 
nicht nachempfinden. In 
meinem Bauch wuchs kein 
Kind, mein Körper 
veränderte sich nicht und 
ich musste auch kein Kind 
gebären.  Der Gedanke ans 
Vatersein viel mir schwer 
und doch wollte ich mich 
mit meiner Frau auf den 
Geburtstag unseres ersten 
Kindes vorbereiten und meiner Frau zur Seite stehen. 
 
Es gibt für mich Jahr für Jahr so eine Art Geburtsvorbereitung. 
Nein, wir bereiten uns nicht jedes Jahr auf die Geburt eines 
weiteren Kindes vor, sondern auf die Geburt Jesu. Und nicht 
nur wir machen eine Art Geburtsvorbereitung durch. Viele von 
uns tun in der Adventszeit Dinge, die auch in der Geburtsvor-
bereitung eine Rolle spielen: 
 
Erstens die Ernährung: Viele Frauen ernähren sich, wenn sie 
schwanger sind, bewusster und gesünder; essen viel Obst und 
Gemüse. Alkohol und Nikotin sind tabu. 
 
In der Adventszeit verändern sich in der Regel auch unsere 
Essgewohnheiten. Es spielen nun besondere Gewürze eine Rol-
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le. Es riecht nach Zimt, Nelken und Kardamom. Viele verwöh-
nen sich in dieser Vorbereitungszeit mit guten Speisen; laden 
Freunde zum gemeinsamen Essen ein. Damit machen wir es 
heute anders als unsere Vorfahren, die die Adventszeit als Fas-
tenzeit begingen und sich durch den Verzicht auf bestimmte 
Nahrungsmittel auf die Geburt Jesu vorbereitet haben. Wie 
auch immer Sie es handhaben – die Ernährung ist ein Teil der 
Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. 
 
Das zweite: Wer ein Baby erwartet, der beginnt einen Raum 
herzurichten für dieses neue Kind. Werdende Eltern besuchen 
Babyflohmärkte und Einrichtungshäuser, suchen Wickeltisch 
und Kinderwagen aus und machen ihre Wohnung für die Klei-
nen sicher indem sie z.B. Schutzkappen auf die Steckdosen ste-
cken. Sie informieren sich über das Füttern und Wickeln des 
Kindes. 
 
In der Adventszeit richten auch wir unsere Häuser für das er-
wartete Kind her. Die ganze Wohnung wird geschmückt: Da 
gibt es Engelfiguren, Lichterketten und Adventskalender. 
Weihnachtssterne und grüne Tannenzweige zieren das Wohn-
zimmer. Viele Fenster bekommen eine Weihnachtsdeko. Kurz 
vor dem Heiligen Abend, dem Geburtstag Jesu, wird die Woh-
nung noch einmal auf Hochglanz gebracht: Fensterputzen, 
Staubsaugen und Flurwischen stehen auf dem Programm. Wie 
auch immer Sie Ihre Wohnung im Advent gestalten – das Haus 
herzurichten ist Teil der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. 
 
Dann ein dritter und vielleicht der wichtigste Teil der Geburts-
vorbereitung: Wenn ein Paar ein Kind bekommt, dann stellt es 
sich auch innerlich darauf ein. Die Gedanken kreisen um die 
Geburt und das Leben zu dritt. Das Liebespaar wird zu Eltern, 
die sich auf ein Familienleben vorbereiten müssen. Mit der Ge-
burt wird sich vieles ändern und die eigene Welt wird auf den 
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Kopf gestellt. Auf manches müssen sie verzichten und von 
manchem auch Abschied nehmen! Manche Wertigkeiten im 
Leben werden sich durch das Kind verändern. Die Eltern wer-
den mit dem Kind ganz neue Seiten an sich kennen lernen, von 
denen sie vorher nichts wussten. Sie werden aber auch mit dem 
neuen Menschenkind ein neues Glück erleben. 
 
In der Adventszeit haben wir Zeit, uns innerlich auf eine große 
Veränderung in unserem Leben einzustellen. Denn wenn Gott 
in unser Leben hineingeboren wird, dann müssen wir uns dar-
auf einstellen, dass unsere Welt auf den Kopf gestellt wird und 
vielleicht sogar nichts mehr so ist, wie es einmal war. Wir dür-
fen uns darauf vorbereiten, nicht mehr alleine zu sein, sondern 
mit Gott an unserer Seite – was auch immer geschieht. Viel-
leicht müssen wir sogar damit rechnen, dass das Kind im Stall 
unsere vertrauten Werte durcheinander wirft und plötzlich et-
was anderes zählt in unserem Leben als bisher; womöglich 
werden wir auch auf Dinge in unserem Leben verzichten müs-
sen. Oder wir bekommen im wahrsten Sinne des Wortes Zu-
wachs. Zuwachs an Hoffnung, Liebe und Freiheit. Für uns und 
für die Menschen, mit denen wir leben. 
 
Carsten Overdick (nach einer Andachtsidee von Claudia 
Kiehn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum 
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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Überleitung der kirchlichen Beschäftigten in das 
neue Tarifrecht 

 
Kirchliche Beschäftigte, welche vor dem 01.01.2009 ihre Ar-
beit in unserem Kirchenkreis aufgenommen haben, wurden 
nach den bisherigen Normen des BAT (Angestellte) oder 
MTArb (Arbeiter) eingestellt. Zum Jahreswechsel werden die-
se Mitarbeiter nun in das neue kirchliche Tarifrecht, welches 
sich auf den Tarifvertrag des Landes Niedersachsen (TV-L) 
bezieht, übergeleitet. Zusätzlich hat die Arbeits- und Dienst-
rechtliche Kommission, wie schon im letzten MAV-Info be-
richtet, einige kirchliche Sonderregelungen getroffen. 
 
Bei der Überleitung kommt es im Regelfall nicht zu finanziel-
len Verlusten. Trotzdem handelt es sich um eine komplizierte 
Angelegenheit. Die kirchlichen Beschäftigten werden aus ihrer 
bisherigen Vergütungs- oder Lohngruppe heraus der laut Anla-
ge 2 der Überleitungsregelung dafür vorgesehenen Entgelt-
gruppe zugeordnet (siehe Tabelle letztes MAV-Info). Ist die 
korrekte Entgeltgruppe ermittelt worden, dann wird zur Ermitt-
lung der korrekten Entgeltstufe ein Vergleichsentgelt gebildet. 
Dieses ist auch Grundlage für das ab dem 1. Januar 2009 ge-
zahlte Entgelt. 
 
Ermittlung des Vergleichsentgelts 
 
Das Vergleichsentgelt setzt sich bei Angestellten aus Grund-
vergütung, allgemeiner Zulage und Ortszuschlag der Stufe 1 
oder 2 zusammen. Auch fließen Funktionszulagen, die nach der 
neuen DVO nicht mehr zustehen würden, in das Vergleichs-
entgelt ein. Im Januar 2009 anstehende Lebensalters- oder 
Lohnstufenerhöhungen werden ebenfalls mit eingerechnet. 
Nicht einbezogen werden kinderbezogene Entgeltbestandteile. 
Sie werden allerdings als Besitzstandszulage bis zum Wegfall 
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der Anspruchsberechtigung weitergezahlt. Beschäftigte mit 
noch ausstehendem Bewährungsaufstieg, deren Bewährungs-
zeit am 1. Januar schon mindestens zur Hälfte zurückgelegt 
wurde, werden zu dem Zeitpunkt, zu dem die Zeiten nach al-
tem Recht vollständig zurückgelegt worden wären, entspre-
chend höher gestuft. 
 
Arbeiter kommen in die Entgeltstufe, welche ihrer Beschäfti-
gungszeit gemäß der alten DVO entspricht. Es wird also so ge-
tan, als ob der TV-L für sie schon immer Gültigkeit gehabt hät-
te. 
 
Das Vergleichsentgelt wird auf Grundlage der Bezüge des Mo-
nats Dezember 2008 gebildet. Das ermittelte Vergleichsentgelt 
entspricht im Regelfall nicht dem Entgelt einer Entgeltstufe der 
zugeordneten Entgeltgruppe, sondern liegt zwischen zwei Ent-
geltstufen. Bei langjährigen Beschäftigten kann das Ver-
gleichsentgelt auch über der höchsten Entgeltstufe liegen. Es 
wird daher für jeden Beschäftigten in Höhe des ermittelten 
Vergleichsentgelts eine individuelle Zwischenstufe bzw. bei 
langjährig Beschäftigten eine individuelle Endstufe gebildet. 
Zum 01.01.2011 steigen die Beschäftigten aus ihrer individuel-
len Zwischenstufe in die nächst höhere reguläre Stufe der ent-
sprechenden Entgeltgruppe auf. Der weitere Verlauf richtet 
sich nach dem TV-L. 
 
Verheiratetenzuschlag im Vergleichsentgelt 
 
In welchem Umfang der Verheiratetenzuschlag (Differenz zwi-
schen Ortszuschlag Stufe 1 und 2) in das Vergleichsentgelt ein-
fließt, hängt von der Arbeitssituation des Ehepartners ab. In das 
Vergleichsentgelt fließt grundsätzlich der individuell zustehen-
de Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2 ein. Ausschlaggebend sind 
die Bezüge im Dezember 2008. Veränderungen im Familien-
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stand (z.B. Eheschließung, Scheidung) ab Januar 2009 wirken 
sich auf das Vergleichsentgelt nicht mehr aus. 
 

� Arbeitet der Ehepartner nicht oder bei einem Arbeitge-
ber (z. B. in der freien Wirtschaft) bei dem das Gehalt 
keinen Ortszuschlag beinhaltet, dann fließt der volle 
Ortszuschlag der Stufe 2 (Verheiratete) in das Ver-
gleichsentgelt ein. 

� Ist der Ehepartner auch ortszuschlagsberechtigt, gelten 
andere Regeln. Dies ist der Fall, wenn der Ehepartner 
immer noch unter den Bedingungen des BAT arbeitet 
oder als Beamter im Rahmen des Bundesbesoldungsge-
setzes zuschlagsberechtigt ist. 

o Kann der Ehepartner aufgrund der Überführung 
des kirchlichen Beschäftigten in den TV-L in 
Zukunft den vollen Ortszuschlag der Stufe 2 
geltend machen, dann fließt nur der Ortszu-
schlag der Stufe 1 (Ledige) in das Vergleichs-
entgelt ein. Steht dem Ehepartner aufgrund einer 
Teilzeitbeschäftigung der Ortszuschlag der Stu-
fe 2 nur anteilig zu, dann fließt der fehlende Un-
terschiedsbetrag in das Vergleichsentgelt ein. 

� Werden beide Ehepartner am 1. Januar 2009 in den TV-
L übergeleitet, dann erfolgt die Überleitung jeweils mit 
dem Ortszuschlag der Stufe 1 zuzüglich des individuell 
zustehenden Teils des Unterschiedsbetrages zwischen 
den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlags (im Regelfall er-
hält jeder Partner die Hälfte des Verheiratetenzu-
schlags). 

 
Kinderbezogene Entgeltbestandteile  
 
Der kinderbezogene Bestandteil des Ortszuschlags (Stufe 3 und 
höher) fließt nicht in das Vergleichsentgelt ein, wird aber als 
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dynamische Besitzstandszulage fortgezahlt. Voraussetzung 
hierfür ist, dass dem kirchlichen Beschäftigten, welcher über-
geleitet wird, im Dezember 2008 die kinderbezogenen Entgelt-
bestandteile auch wirklich zustehen. Entscheidend dafür ist der 
Kindergeldanspruch. Unschädlich ist, wenn sie nur wegen Ab-
leistung von Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen 
des Kindes nicht zustehen oder beim kirchlichen Beschäftigten 
eine Unterbrechung der Entgeltzahlung wegen Elternzeit, Ren-
te auf Zeit, Ablauf der Krankenbezugsfristen vorliegt. 
 
Im Konkurrenzfall (beide Ehepartner haben theoretischen An-
spruch auf die Gewährung des kinderbezogenen Anteils des 
Ortszuschlags (BAT/ Beamte/ siehe Verheiratetenzuschlag)), 
ist die Voraussetzung für die Gewährung der Besitzstandszula-
ge, dass der Beschäftigte das Kindergeld auch wirklich bezieht 
(nicht der Ehepartner). Wechselt später die Berechtigung für 
das Kindergeld, dann fällt die Besitzstandszulage sofort auf 
Dauer weg und lebt auch nicht mehr auf, wenn man später wie-
der Kindergeld beziehen sollte. Dies ist auch dann der Fall, 
wenn Kindergeld bei einem älteren Kind z. B. nach der Schule 
nur deshalb nicht mehr gezahlt wird, weil es zwischenzeitlich 
arbeitet und zu viel Geld verdient. Wird bei einem eventuellen 
späteren Studium wieder Kindergeld gezahlt, kommt es trotz-
dem nicht mehr zur Zahlung der Besitzstandszulage. 
 
Kirchliche Beschäftigte, auf welche die Konkurrenzregelung 
zutrifft, sollten sich vor der Überleitung noch einmal vergewis-
sern, ob sie auch wirklich Empfänger des Kindergeldes sind. 
Auch ein Wechsel des Kindergeldbezugs (auf Antrag bei der 
Familienkasse) könnte lohnend sein. Bezieht ein teilzeitbe-
schäftigter Ehepartner, welcher einen Anspruch auf kinderbe-
zogene Entgeltbestandteile hat, das Kindergeld, dann erhält er 
den Kinderzuschlag zukünftig nur noch anteilig entsprechend 
seiner Arbeitszeit. Arbeitet man als kirchlicher Beschäftigter 
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mit einem höheren Stundenrahmen als der Ehepartner, könnte 
es sinnvoll sein, bei der Familienkasse einen Antrag auf Wech-
sel des Kindergeldbezugs zu stellen, um sich die höhere Besitz-
standszulage zu sichern. Man sollte sich bei entsprechender ei-
gener Fallgestaltung beraten lassen. 
 
Bei einer späteren Veränderung der Arbeitszeit, ändert sich die 
Höhe der Besitzstandszulage entsprechend. 
 
Siegfried Wulf 
 
 

Übergeleiteten kirchlichen Beschäftigten drohen 
bei späterem innerkirchlichen Arbeitgeberwechsel 

finanzielle Verluste  
 
Zum 1. Januar 2009 wird das neue kirchliche Tarifrecht wirk-
sam, welches in seinen wesentlichen Teilen den Tarifvertrag 
des Öffentlichen Dienstes im Land Niedersachsen (TV-L) ü-
bernimmt. Durch den Überleitungstarifvertrag ist sichergestellt, 
dass kirchliche Beschäftigte, welche schon unter den alten ta-
riflichen Bestimmungen der Dienstvertragsordnung (DVO) un-
ter Bezugnahme auf den BAT oder MTArb eingestellt wurden, 
bei der Überleitung in das neue Tarifrecht im Regelfall keine 
finanziellen Verluste erleiden. Üblicherweise ist von einer Be-
sitzstandswahrung auszugehen. Die Arbeitnehmerseite in der 
ADK konnte sogar für den kirchlichen Bereich eine Besserstel-
lung gegenüber dem Öffentlichen Dienst erreichen, was die 
Anerkennung von Beschäftigungszeiten bei anderen Arbeitge-
bern angeht. Wechselt man im Öffentlichen Dienst den Arbeit-
geber, dann sind die bisher erworbenen Beschäftigungszeiten 
grundsätzlich verloren und man kann je nach bisheriger beruf-
licher Erfahrung in seiner zugewiesenen Entgeltgruppe in Stufe 
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1 (Berufsanfänger) oder 2(mindestens einjährige Berufserfah-
rung) gelangen. Ab dem Jahr 2010 wird es im Öffentlichen 
Dienst bei mindestens dreijähriger Berufserfahrung auch mög-
lich sein, sofort in Entgeltstufe 3 eingruppiert zu werden. Wer 
bei seinem alten Arbeitgeber vorher schon eine höhere Entgelt-
stufe erreicht hatte, fällt bei Arbeitgeberwechsel auf alle Fälle 
zurück und muss Gehaltseinbußen hinnehmen. 
 
Nicht so im kirchlichen Bereich. Bei einem Arbeitgeberwech-
sel innerhalb des Anwendungsbereichs der DVO werden alle 
kirchlichen Arbeitgeber als 1 Arbeitgeber gewertet. Dabei dür-
fen zwischen dem Ende des alten Arbeitsverhältnisses und dem 
Beginn des Neuen allerdings nicht mehr als 6 Monate liegen. 
Ist diese Bedingung erfüllt, dann werden die Vorzeiten bei den 
früheren kirchlichen Arbeitgebern als Beschäftigungszeit ange-
rechnet. Für ab dem 01.01.2009 neu anzustellende Beschäftigte 
bedeutet dies, dass sie bei einem innerkirchlichen Arbeitge-
berwechsel unter Beibehaltung der alten Tätigkeitsmerkmale 
wieder in die gleiche Entgeltgruppe und Entgeltstufe kommen 
und durch den Wechsel keine finanziellen Verluste erleiden. 
 
Leider ist dies bei den übergeleiteten kirchlichen Beschäftigten 
nicht der Fall. Allen altgedienten Kräften muss man anraten, 
nach Überleitung in das neue Tarifrecht ihrem jetzigen kirchli-
chen Arbeitgeber unbedingt die Treue zu halten. Zumindest 
sollte sehr gewissenhaft geprüft werden, ob und in welcher 
Höhe es durch den Wechsel zu Gehaltseinbußen kommt. Denn 
der Wechsel z. B. einer Erzieherin in den Kindergarten der 
Nachbargemeinde kann zu erheblichen finanziellen Verlusten 
führen. Die oben erwähnte Besitzstandswahrung greift zwar bei 
der Überleitung aus dem alten in das neue System, nicht aber 
bei einem innerkirchlichen Arbeitgeberwechsel nach dem 
31.12.2008. 
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Der Haken ist, dass die weiter oben beschriebene Regelung in 
der neuen DVO, dass alle DVO-Anwender als ein Arbeitgeber 
gewertet werden, sich nur auf die Anerkennung der Dienstzei-
ten als Beschäftigungszeiten bezieht. Die Jahre werden also für 
die Festlegung der korrekten Entgeltstufe (nicht zu verwech-
seln mit der Entgeltgruppe) angerechnet. Man wird nach lang-
jähriger Tätigkeit also auch nach einem innerkirchlichen Ar-
beitgeberwechsel in eine höhere Entgeltstufe eingestuft wer-
den, als dies im Öffentlichen Dienst der Fall wäre. 
 
Trotzdem können finanzielle Verluste eintreten. Die DVO legt 
an keiner Stelle fest, dass die bisher erreichte Entgelthöhe bei 
einem innerkirchlichen Arbeitgeberwechsel unter Beibehaltung 
der Tätigkeitsmerkmale gehalten wird. Entscheidend ist, dass 
der TV-L bei jedem Arbeitgeberwechsel eine Neueingruppie-
rung vorsieht. Da es noch keine neue Vergütungsordnung gibt, 
wird diese bis auf weiteres nach den alten Vergütungsordnun-
gen des BAT und MTArb durchgeführt. Im Anschluss wird so-
fort in das neue kirchliche Tarifrecht überführt. Dies wird auch 
bei einem innerkirchlichen Arbeitgeberwechsel so gehandhabt. 
Aufgrund des Wegfalls der Bewährungsaufstiege und Vergü-
tungsgruppenzulagen findet die Eingruppierung somit in der 
Eingangsvergütungsgruppe statt, auch wenn langjährige Be-
währungszeiten vorliegen. In den meisten Fällen hat das keine 
Auswirkungen, da viele Mitarbeitergruppen egal ob vor oder 
nach dem Bewährungsaufstieg in die gleiche Entgeltgruppe 
kommen. 
 
Aber gerade die bei uns stark vertretene Beschäftigtengruppe 
der Erzieherinnen trifft es besonders. In Zukunft werden Erzie-
herinnen grundsätzlich in die Entgeltgruppe 6 eingestuft wer-
den. Langjährige Erzieherinnen, welche ihren Bewährungsauf-
stieg schon hinter sich haben, kommen aber im Rahmen der 
Überleitung in Entgeltgruppe 8. Wechseln sie ihren Arbeitge-
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ber, würden sie durch die Neueingruppierung von Entgeltgrup-
pe 8 in Entgeltgruppe 6 zurückfallen. 
 
Beispiel: Erzieherin, verheiratet, 35 Jahre alt, seit 10 Jahren 
im kirchlichen Dienst, Vollzeit beschäftigt, inzwischen im Be-
währungsaufstieg in Vergütungsgruppe V c eingruppiert, in 
Stufe 8 der Grundvergütungstabelle, zusätzlich wird eine Ver-
gütungsgruppenzulage gezahlt. Ihr Bruttogehalt beträgt vor 
der Überführung inklusive der 2,9 % Tariferhöhung 2554,70 €. 
Sie wird in Entgeltgruppe 8 übergeleitet. Da sie mit ihrem bis-
herigen Gehalt in der neuen Entgelttabelle in der Entgeltgrup-
pe 8 zwischen den Entgeltstufen 5 und 6 steht, wird für sie eine 
individuelle Entgeltzwischenstufe zwischen den Stufen 5 und 6 
gebildet. Bei einem innerkirchlichen Arbeitgeberwechsel wird 
sie in die Entgeltgruppe 6 eingestuft. Die 10 Jahre kirchliche 
Tätigkeit werden angerechnet. Sie erhält Entgelt der Entgelt-
stufe 5. Dies sind 2285,00 €. Ein Verlust von knapp 270,00 €.  
 
Verluste erleiden auch langjährige Beschäftigte, welche jetzt 
schon mehr verdienen als die neue Entgelttabelle in ihrer höch-
sten Stufe vorsieht und die daher einer individuellen Ent-
geltendstufe zugeordnet werden. Bei einem Arbeitgeberwech-
sel werden sie zwar wahrscheinlich aufgrund ihrer anerkannten 
langjährigen Tätigkeit wieder in die höchste Entgeltstufe kom-
men, der Differenzbetrag zur vorherigen individuellen Endstu-
fe ist aber dauerhaft verloren. 
 
Wer sich noch in einer individuellen Zwischenstufe befindet, 
muss bei Arbeitgeberwechsel mit vorübergehenden Einbußen 
rechnen. Bei der Neueingruppierung und anschließenden Über-
leitung kommt der Beschäftigte in die für ihn geltende Entgelt-
stufe. Diese ist auf alle Fälle niedriger als die bisherige Zwi-
schenstufe. Er wird bis zum Aufstieg in die nächst höhere Ent-
geltstufe mit dem Differenzverlust leben müssen. 
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Beispiel: Sozialpädagoge, ledig, 45 Jahre alt, seit 20 Jahren im 
kirchlichen Dienst, im Bewährungsaufstieg in IV b inklusive 
einer 6 %-igen Vergütungsgruppenzulage, in Stufe 13 der 
Grundvergütungstabelle. Sein Bruttogehalt beträgt vor der 
Überführung inklusive der 2,9 % Tariferhöhung 3186,60 €. Er 
wird in die Entgeltgruppe 9 übergeleitet. Da er über dem Ta-
bellenentgelt der höchstens erreichbaren Stufe 5 dieser Ent-
geltgruppe liegt, wird für ihn eine individuelle Entgeltendstufe 
gebildet, in der er sein bisheriges Gehalt weiterhin erhält. Bei 
einem kirchlichen Arbeitgeberwechsel wird er wieder in die 
Entgeltgruppe 9 eingestuft. Seine 20 Jahre kirchlicher Dienst 
werden ihm anerkannt, er kommt daher wieder in die Entgelt-
stufe 5 (Höchststufe) und erhält das entsprechende Tabellen-
entgelt in Höhe von 3070,00 €. Die ist ein Verlust von gut 
110,00 €. 
 
Auch Angestellte, die erst seit kurzem bei Kirche arbeiten, aber 
aufgrund ihres Alters schon in einer hohen Altersstufe sind und 
somit ein relativ hohes Entgelt erzielen, erreichen bei der Über-
leitung eine relativ hohe Entgeltstufe. Bei der Neueingruppie-
rung aufgrund eines innerkirchlichen Arbeitgeberwechsels und 
anschließender Überleitung spielt das Alter aber keine Rolle. 
Auch Zeiten, die in der freien Wirtschaft oder im Öffentlichen 
Dienst zurückgelegt worden sind, spielen keine Rolle. Nur Zei-
ten bei kirchlichen DVO-Anwendern zählen. Im Ergebnis kann 
es zu einer deutlichen Rückstufung bei der Entgeltstufe kom-
men. 
 
Beispiel: Sozialpädagoge, verheiratet, 50 Jahre alt, seit 5 Jah-
ren bei Kirche in Vollzeit tätig inzwischen im Bewährungsauf-
stieg in BAT IV b eingruppiert, in Stufe 11 der Grundvergü-
tungstabelle. Sein Bruttogehalt beträgt vor der Überführung 
inklusive der 2,9 % Tariferhöhung 3116,30 €. Er hat jetzt 



 15 

schon ein höheres Gehalt als die höchste Stufe 5 der Entgelt-
gruppe 9, welcher er zugeordnet wird. Daher wird für ihn eine 
individuelle Endstufe oberhalb der Stufe 5 gebildet. Bei einem 
innerkirchlichen Arbeitgeberwechsel werden ihm nur die 5 
Jahre kirchliche Tätigkeit anerkannt. Er wird nun der Entgelt-
gruppe 9, Entgeltstufe 3 zugeordnet. Der individuelle Verlust 
beträgt über 600,00 € da ihm nur noch 2480,00 € zustehen. 
 
Zu beachten ist, dass der Verlust bei einem innerkirchlichen 
Arbeitgeberwechsel umso höher sein wird, je umfangreicher 
der familienbezogene Entgeltbestandteil bei der Überleitung 
ist. Da es familienbezogene Entgeltkomponenten im TV-L 
nicht gibt, sind die Verluste bei ledigen grundsätzlich kleiner 
als bei verheirateten Beschäftigten. Noch größer werden die 
Verluste, wenn zusätzlich noch kinderbezogene Besitzstands-
zulagen wegfallen. 
 
Die Arbeitnehmerseite in der ADK versucht, auf dem Verhand-
lungsweg eine Besitzstandswahrung auch bei innerkirchlichem 
Arbeitgeberwechsel zu erreichen. Legt man bei den kirchlichen 
Beschäftigten Wert auf ein hohes Maß an Flexibilität im Be-
reich ihres Arbeitseinsatzes, dann muss für diese Problematik 
eine Lösung gefunden werden. Ansonsten ist davon auszuge-
hen, dass kein kirchlicher Beschäftigter, welcher im Rahmen 
der Überleitung in das neue kirchliche Tarifrecht gekommen 
ist, mehr freiwillig innerhalb unserer Kirche einen Arbeits-
platzwechsel akzeptiert.  
 
Siegfried Wulf 
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Kirchenkreis richtet Beschwerdestelle nach dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ein 

Durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) will 
der Gesetzgeber Benachteiligungen am Arbeitsplatz verhindern 
oder – wenn sie dennoch eintreten – beseitigen. Allerdings ver-
bietet das AGG nicht generell die unterschiedliche Behandlung 
von Beschäftigten. Unzulässig ist allein die ungerechtfertigte 
Benachteiligung wegen eines im AGG genannten Merkmals. 

Die durch das AGG geschützten Merkmale sind: 
• Rasse oder ethnische Herkunft 
• Geschlecht 
• Religion oder Weltanschauung 
• Behinderung 
• Alter 
• Sexuelle Identität 

 
Das AGG schafft die rechtliche Grundlage für den Umgang mit 
dieser Problematik. Darüber hinaus sollten sich alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im täglichen Umgang miteinander aktiv 
gegen Diskriminierung wenden und im persönlichen und beruf-
lichen Umfeld Zeichen für Toleranz und Nächstenliebe setzen. 
 
Der Kirchenkreis Hameln-Pyrmont hat eine Beschwerdestelle 
für Probleme und Konflikte im Sinne des AGG eingerichtet. 
 
Ekkehard Woiwode, Mitarbeiter der 
Lebens-, Familien- und Ehebera-
tungsstelle nimmt diese Aufgabe 
wahr. 
Er ist erreichbar unter der Tel.-
Nr.: 05151-7666, in der Platzstraße 
5a in Hameln. 
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Ein „Haus der Diakonie“ im Kirchenkreis 
 
Der Kirchenkreis plant mitten im Herzen der Altstadt von Ha-
meln ein „Haus der Diakonie“. Bis Mitte des kommenden Jah-
res sollen in dem Domizil am Münsterkirchhof, in dem bisher 
die Kirchenkreissozialarbeit und die Schuldnerberatung der Di-
akonie im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont untergebracht sind, 
zusätzlich die diakonischen Beratungsstellen der Fachstelle für 
Sucht und Suchtprävention, sowie der Lebens-, Ehe- und Fami-
lienberatung eine neue Heimat finden. Zu diesem Zweck soll 
das Vorderhaus, welches bis zum Sommer 2008 das Pfarrbüro 
der Münsterkirchengemeinde beherbergte, umgebaut und reno-
viert werden, um die hinzukommenden Beratungsdienste auf-
nehmen zu können. Aber auch im Hinterhaus wird umgebaut 
und umgezogen werden. 
Für die Klienten unserer Beratungsstellen in Hameln bedeutet 
dies, dass sie demnächst eine zentrale Anlaufstelle haben wer-
den. Die Hemmschwelle, weitere Beratungsdienste der Diako-
nie kennen zu lernen und in Anspruch zu nehmen dürfte deut-
lich sinken, zumal die Möglichkeit hinzu kommt, dass Ratsu-
chende direkt von der Beraterin / dem Berater von Tür zu Tür 
an die anderen Fachberatungsstellen im eigenen Hause weiter-
vermittelt werden können. Auch der fachliche Austausch unter 
den Kolleginnen und Kollegen wird durch das räumliche Zu-
sammenrücken einfacher und häufiger stattfinden können. Die-
se Erfahrungen machen jedenfalls die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Diakonischen Beratungszentrums in Bad Mün-
der schon seit vielen Jahren. Dort bieten die Arbeitsloseninitia-
tive Bad Münder und die Außenstellen der Schuldnerberatung 
sowie der Fachstelle für Sucht- und Suchtprävention schon seit 
2001 zusammen unter einem Dach ihre Dienste an. 
 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Beratungsstel-
len der Diakonie Hameln-Pyrmont sind seit vielen Jahren ver-
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lässliche Partner für in Not und Krisen geratene Menschen. 
Dieses Markenzeichen gilt es auszubauen und stärker in das öf-
fentliche Bewusstsein zu rücken, damit wir überlebensfähig 
sind. 
Das Haus der Diakonie könnte ein wichtiger Baustein auf die-
sem Weg sein! 
 
Ines Rasch 
 
 
 

Um den besonders interessierten Kolleginnen und 
Kollegen eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
neuen kirchlichen Tarifrecht zu ermöglichen, haben 
wir alle wichtigen tarifrechtlichen Neuerungen auf die 
Homepage der MAV Hameln-Pyrmont gestellt. 
 
Zu finden sind wir über die Homepage des Kirchen-
kreises: 

www.kirchenkreishamelnpyrmont.de 
Dann über die Links „Gemeinden und Einrichtungen“ 
� „Kirchenkreis“ � „Mitarbeitervertretung“ durch-
klicken. Wer unsere Seite dann unter Favoriten hinter-
legt, findet uns später schnell wieder! 
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Die Pflegezeit – ein Sonderurlaub zur Pflege von 
nahen Angehörigen 

 
Seit dem 01. Juli 2008 gilt in Deutschland das neue „Pflege-
zeitgesetz“. Das Gesetz eröffnet Arbeitnehmern die Möglich-
keit, unbezahlten Sonderurlaub zur Pflege eines nahen Ange-
hörigen zu nehmen.  
 
Bisher war es so, dass Berufstätige oft auf das Wohlwollen ih-
res Arbeitgebers angewiesen waren, wenn sie kurzfristig Ur-
laub beantragen mussten, weil ein Angehöriger plötzlich pfle-
gebedürftig geworden war und für dessen Pflege gesorgt wer-
den musste. Der Arbeitgeber musste den Urlaubsantrag nicht 
bewilligen. Hinzu kommt die Tatsache, dass ein Urlaub, der 
zwecks der Pflege eines Angehörigen genommen wird, rein gar 
nichts mit einem Erholungsurlaub zu tun hat! 
Das neue Pflegezeitgesetz verbessert die Rahmenbedingungen 
für die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und familiärer Pflege. 
Dabei wird in eine kurzzeitige von bis zu 10 Tagen und in eine 
längerfristige Pflegezeit bis zu 6 Monaten unterschieden. 
 
Kurzzeitige Arbeitsverhinderung (bis zu zehn Tagen) 
 
Der Anspruch auf eine kurzzeitige Freistellung von der Ar-
beitspflicht ist an folgende Voraussetzungen gebunden: 

� Das Pflegezeitgesetz gilt für Arbeitnehmer, Auszubil-
dende und arbeitnehmerähnliche Personen (z.B. Heim-
arbeiter). Beamte sind von den Regelungen nicht be-
troffen. Für sie gelten gesonderte beamtenrechtliche 
Vorschriften.  

� Die Pflegesituation muss kurzfristig aufgetreten sein, 
beispielsweise durch einen Schlaganfall, Herzinfarkt 
oder einen Unfall. 
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� Die zu pflegende Person muss ein naher Angehöriger 
sein. Als nahe Angehörige gelten laut Gesetz Eltern, 
Schwiegereltern und Großeltern, Ehegatten, Lebens-
partner, Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft, Ge-
schwister, leibliche Kinder, Adoptiv- und Pflegekinder 
sowie solche des Ehegatten oder Lebenspartners, 
Schwieger- und Enkelkinder. 

� Der Angehörige muss im Sinne der §§ 14, 15 SGB XI 
(Soziale Pflegeversicherung) pflegebedürftig sein. Die 
Paragraphen regeln den Begriff der Pflegebedürftigkeit 
und die Einstufung in die drei Pflegestufen. 
Da erfahrungsgemäß die Beurteilung und die Einstu-
fung in eine bestimmte Pflegestufe durch die Pflegekas-
sen erst nach einer längeren Frist erfolgen, gilt im Sinne 
des Pflegezeitgesetzes auch als pflegebedürftig, wer 
voraussichtlich die oben genannten Voraussetzungen 
erfüllt. Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass 
der Erkrankte nicht in eine Pflegestufe einzuordnen 
gewesen wäre ist dies arbeitsrechtlich unschädlich. 

 
Der Arbeitnehmer soll in einer Frist von bis zu zehn Werktagen 
die Möglichkeit erhalten, entweder seinen Angehörigen selbst 
zu Hause zu pflegen bzw. die zukünftig notwendig gewordene 
Pflege zu organisieren. 
Wie oben bereits erwähnt, gilt das Gesetz nur im Zusammen-
hang mit plötzlich akut aufgetretenen Pflegefällen. Als Konse-
quenz ergibt sich daraus, dass der Arbeitnehmer ebenfalls ganz 
kurzfristig die Freistellung in Anspruch nehmen kann. Er muss 
lediglich den Arbeitgeber „unverzüglich“ über die kurzzeitige 
Arbeitsverhinderung informieren, wobei er die voraussichtliche 
Dauer seines Ausfalls benennen muss. Die Freistellung selbst 
bedarf nicht der vorherigen Zustimmung durch den Ar-
beitgeber. Nur auf Verlangen des Arbeitgebers muss eine ärzt-
liche Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit des Angehö-
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rigen und die Erfordernis der Übernahme bzw. der Organisati-
on der Pflege durch den Arbeitnehmer vorgelegt werden. 
 
Pflegezeit ( bis zu 6 Monaten) 
 
Wie bereits erwähnt, gibt es neben der kurzzeitigen Pflegeaus-
zeit auch die Möglichkeit einer Freistellung bis zu einem Zeit-
raum von sechs Monaten. 
Im Gegensatz zu der kurzfristigen Auszeit besteht auf eine län-
gerfristige Beurlaubung nur in denjenigen Betrieben ein An-
spruch, in denen mindestens 15 Beschäftigte tätig sind.  
In welchen Fällen kann man als Beschäftigter jedoch von der 
Pflegezeit Gebrauch machen? 
In Bezug auf den Beschäftigtenstatus, die Definition des Beg-
riffs des „nahen Angehörigen“ und das Vorliegen einer gewis-
sen Pflegebedürftigkeit gelten die gleichen Voraussetzungen 
wie bereits oben ausgeführt. Festgelegt ist der Ort, an dem die 
Pflege stattfinden soll, nämlich in häuslicher Umgebung. In der 
Regel wird sie dann entweder im Haushalt des zu Pflegenden 
oder des Beschäftigten stattfinden. 
 
Zur Beantragung einer Pflegezeit muss der Pflegefall nicht akut 
aufgetreten sein. Man soll sich im Vorfeld reiflich überlegen 
können, ob man einen nahen Angehörigen pflegen möchte. Die 
Entscheidung muss dem Arbeitgeber schriftlich unter Wahrung 
einer Frist von mindestens zehn Tagen vor dem ersten Tag der 
Pflegezeit mitgeteilt werden. In dieser schriftlichen Mitteilung 
muss bereits die voraussichtliche Dauer der Pflegezeit sowie 
die Absicht, ob der Arbeitnehmer voll oder lediglich teilweise 
freigestellt werden möchte enthalten sein. Im letzteren Fall 
muss noch ergänzt werden, zu welchen Arbeitszeiten der Be-
schäftigte während der Pflegezeit zu arbeiten gedenkt.  
Der Arbeitgeber darf dem Antrag grundsätzlich nicht wi-
dersprechen! In den Fällen, in denen ein Beschäftigter wegen 
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der Pflegezeit seine Arbeitszeit lediglich reduzieren und / oder 
verschieben möchte, hat der Arbeitgeber allerdings ein Mit-
spracherecht. Die Höhe und Verteilung der Arbeitszeit soll in 
einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den beiden Parteien 
festgehalten werden. Nur wenn wichtige betriebliche Gründe 
dem Begehren des Antragstellers entgegenstehen, hat der Ar-
beitgeber ein Vetorecht. 
 
Der Arbeitnehmer ist vor der Inanspruchnahme der Pflegezeit 
dazu verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis über den 
Grad der Pflegebedürftigkeit (s.o.) des nahen Angehörigen vor-
zulegen. Den bekommt er entweder vom medizinischen Dienst 
der Krankenkassen oder der Pflegekasse, bei privat Versicher-
ten von entsprechender Stelle. 
 
Dauer der Pflegezeit 
 
Pro nahen Angehörigen gilt eine maximale Anspruchsdauer 
von sechs Monaten. Das Gesetz sieht allerdings tatsächlich vor, 
dass für jeden nahen Angehörigen Pflegezeit beantragt werden 
kann, vorausgesetzt, die oben genannten Bedingungen liegen 
vor. 
Hat man zunächst eine Pflegezeit von nur drei Monaten bean-
tragt und möchte noch einmal um drei Monate verlängern, 
muss diesmal die Zustimmung des Arbeitgebers eingeholt wer-
den. 
 
Für den Fall, dass die Pflegebedürftigkeit des Angehörigen 
während der Pflegezeit wegfällt oder eine Pflege im häuslichen 
Umfeld nicht mehr möglich oder zumutbar ist, endet die Pfle-
gezeit vorzeitig. Hier gilt folgende Vorschrift. Der Arbeitgeber 
muss umgehend über die veränderten Umstände informiert 
werden. Ab dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch den Ar-
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beitgeber beginnt eine Nachlauffrist von vier Wochen, nach 
denen die Pflegezeit endet. 
 
Kündigungsschutz 
 
Arbeitnehmer, die eine kurzzeitige Pflegeauszeit oder eine 
Pflegezeit beantragen, genießen ab dem Zeitpunkt der Antrag-
stellung bis zum Ende der Freistellung einen absoluten Kündi-
gungsschutz. Ausnahmen soll es nur in besonders begründeten 
Fällen geben. 
 
Sozialversicherung: ja! – Entgeltfortzahlung: nein! 
 
Ein gravierender Haken am Pflegezeitgesetz ist, dass es für den 
Zeitraum der oben genannten Freistellungen keinen Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung gibt. Anderslautende Regelungen müss-
ten in den jeweiligen Tarifverträgen vereinbart werden. 
Damit bleibt bei allen Vorzügen und Möglichkeiten, die das 
Pflegezeitgesetz eröffnet, ein bitterer Beigeschmack bei denje-
nigen zurück, die nicht auf ihr volles Gehalt oder Gehaltsbe-
standteile verzichten können. Einen geringen Ausgleich kann 
lediglich die Beantragung und Inanspruchnahme von Pflege-
geld nach dem SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) bieten. 
Dieses Pflegegeld beträgt zwischen 215 € (Pflegestufe I), 420 € 
(Pflegestufe II) und 675 € (Pflegestufe III). 
Ebenfalls über die Pflegekasse können Beiträge zur Renten- 
und Arbeitslosenversicherung entrichtet werden. Krankenver-
sichert sind pflegende Angehörige entweder im Rahmen der 
Familienversicherung oder sie versichern sich freiwillig. Auf 
Antrag erstatten die Pflegekassen auch den dafür vorgesehenen 
Mindestbeitrag. Für den Sozialversicherungsschutz ist auf je-
den Fall gesorgt. 
 
Ines Rasch 
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Evangelische Fachstelle für Gesundheitsschutz und 
Arbeitssicherheit bietet Fortbildung vor Ort an 
 
Die Evangelische Fachstelle für Arbeits- und Gesundheits-
schutz (EFAS) bietet im Rahmen ihrer sicherheitstechnischen 
Betreuung innerhalb der hannoverschen Landeskirche Semina-
re zu relevanten Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
an. Sie selbst sieht ihr Angebot als Ergänzung zum Fortbil-
dungsangebot der Berufsgenossenschaften. 

Der Charme der Fortbildungsangebote liegt insbesondere darin, 
dass diese vor Ort durchgeführt werden und neben dem Stan-
dardangebot der EFAS auch besondere Seminarwünsche abge-
sprochen und berücksichtigt werden können. 

Welche Angebotsthemen hält die EFAS unter anderem 
vor? 

Erste Hilfe und Brandschutz 
Gesetzliche Unfallversicherung 
Ergonomie am Arbeitsplatz 
Beleuchtung 
Reinigungsarbeiten 
Grünpflege 
Sicherheitsbeauftragte 
Verkehrssicherungspflicht 
Kindertagesstätten 
Gefahrstoffe 
Sicherheit im Straßenverkehr 

Ablauf der Seminare 
Neben der Leitungsebene sollen speziell auch die verschie-
denen Mitarbeitergruppen mit dem Angebot angesprochen 
werden. 
Eine Mindestteilnehmerzahl von 12 Personen ist erforder-
lich. 
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Der zeitliche Umfang beträgt je nach Thema mindestens 2 
Stunden. 
Die Seminaranmeldung sollte mindestens 3 Monate vor dem 
Wunschtermin erfolgen. 
Eine Broschüre der EFAS liegt vor. Bei Interesse sollte die 
Mitarbeitervertretung angesprochen werden, um bei der Ab-
sprache und Organisation der Fortbildung behilflich zu sein. 
 

Siegfried Wulf  

 

 

 

 

 

 
 
 
Wir wollen noch aktueller informieren! Dazu benöti-
gen wir die Email-Adressen möglichst vieler Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter unseres Kirchenkreises, 
um ihnen Neuigkeiten möglichst schnell per Email 
zukommen zu lassen. 
 
Wer in Zukunft immer zeitnah über Veränderungen 
im kirchlichen Arbeitsleben informiert sein möchte, 
teilt uns seine Email-Adresse über 

Siegfried.Wulf@evlka.de 
mit. 
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Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz 
 
Spätestens seit Verabschiedung des „Nieder-
sächsischen Gesetzes zum Schutz vor den 
Gefahren des Passivrauchens“ (Nds. NiRSG) 
vom 12.07.2007 besteht auch in der „kirchlichen Arbeitswelt“ 
ein Anlass zum Handeln. 
Auch wenn nicht alle kirchlichen Arbeitsbereiche von dem o.g. 
Gesetz berührt werden, sollte die Chance genutzt werden, auch 
für alle anderen Bereiche verbindliche Regelungen zur Umset-
zung des Nichtraucherschutzes zu  treffen. 
 
Passivrauchen gefährdet die Gesundheit 
Unter Passivrauchen versteht man das Einatmen von Tabak-
rauch aus der Umgebungsluft. Dies ist vor allem in geschlosse-
nen Räumen der Fall, in denen gerade geraucht wird. Aber 
auch in Räumen, in denen regelmäßig geraucht wird, setzen 
sich die Gesundheit gefährdenden Feinstaubpartikel als Be-
standteile des Tabakrauches in der Decke, dem Fußboden und 
den Wänden fest. Später werden diese sogar wieder an die 
Umgebungsluft abgegeben. 
 
Unmittelbar belastet der Tabakrauch, in dem er akut die A-
temwege reizt, zu Kurzatmigkeit führt und gegebenenfalls 
Kopfschmerzen und Schwindel hervorruft. Langfristig steigt 
sowohl für den Raucher als auch für den Passivraucher das Ri-
siko, an Lungenkrebs oder einer Herzerkrankung zu erkranken, 
da sich im Tabakrauch etliche krebserregende, giftige und erb-
gutschädigende Substanzen befinden. 
 
Der lange Weg zum Nichtraucherschutz 
Es ist noch gar nicht so lange her, dass Nichtraucher ihren rau-
chenden Kollegen quasi schutzlos ausgeliefert waren. Wer sich 
mit einem rauchenden Kollegen ein Büro teilte, musste dessen 
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Tabakqualm häufig unfreiwillig mit einatmen, ebenso war es in 
gemeinsamen Dienstbesprechungen durchaus üblich, dass da-
bei geraucht wurde. Mit der zunehmenden Erkenntnis über die 
tatsächlichen Gefahren des Passivrauchens wurde jedoch der 
Ruf nach gesetzlichen Regelungen zur Umsetzung eines wirk-
samen Nichtraucherschutzes lauter. Deutschland hinkte auf 
diesem Gebiet im internationalen Vergleich lange hinterher. 
 
Eine erste gesetzliche Regelung für den Bereich des Arbeits-
platzes wurde mit dem § 3a der alten Arbeitsstättenverordnung 
(ArbStättV) geschaffen. Dieser verpflichtet den Arbeitgeber 
dazu „die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit die 
nicht rauchenden Beschäftigten in Arbeitsstätten wirksam vor 
den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch geschützt sind.“ 
In der neuen ArbStättV ist der Nichtraucherschutz unverändert 
in den § 5 übergegangen. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang, dass der Arbeitgeber nicht erst dann tätig werden soll, 
wenn sich die nicht rauchenden Kollegen beschweren, viel-
mehr soll er die Initiative ergreifen, um dafür zu sorgen, dass 
Nichtraucher effektiv vor den Gefahren des Passivrauchens ge-
schützt sind. 
 
Inzwischen haben alle Bundesländer ein Nichtraucherschutzge-
setz erlassen, so wie bereits erwähnt auch das Bundesland Nie-
dersachsen im Sommer des vergangenen Jahres. 
 
Nichtraucherschutz in unserem Kirchenkreis 
Das „Niedersächsische Gesetz zum Schutz vor Gefahren des 
Passivrauchens“ erstreckt sich in unserem Kirchenkreis ledig-
lich auf den Bereich der Kindertagesstätten, denn laut Gesetz 
darf weder in den Räumen von Kindertagesstätten, noch auf 
deren Hofflächen und Freigeländen geraucht werden. 
Die restlichen kirchlichen Einrichtungen und Gebäude sind 
vom Nichtraucherschutzgesetz prinzipiell nicht erfasst. 
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Dennoch bestehen ein gewisser Druck und vor allem eine mo-
ralische Verpflichtung, dem Nichtraucherschutz auch im kirch-
lichen Bereich mehr Geltung zu verschaffen. 
 
Dienstvereinbarung zum Nichtraucherschutz 
Aufgrund der Tatsache, dass es für kirchliche Einrichtungen 
und Gebäude zurzeit noch kein kircheneigenes Gesetz zum 
Nichtraucherschutz gibt, eröffnet sich die Möglichkeit, ver-
bindliche Regelungen zum Nichtraucherschutz mittels einer 
Dienstvereinbarung zwischen der Dienststellenleitung und der 
Mitarbeitervertretung auszuhandeln. 
Wichtig ist hierbei, dass die Interessen sowohl der Nichtrau-
cher als auch der Raucher in vertretbarem Rahmen Berücksich-
tigung finden. 
Nach jahrzehntelanger Vernachlässigung des Nichtraucher-
schutzes sollte es nun im Eifer des Gefechtes nicht zu einer 
Diskriminierung von Rauchern kommen. Immerhin gilt es zu 
bedenken, dass Rauchen eine Sucht ist, die nicht jeder von heu-
te auf morgen aufgeben kann bzw. will. 
Der Gesundheitsschutz für alle Beschäftigten sollte demnach 
im Vordergrund stehen.  
Dazu gehört, dass rauchenden Mitarbeitern Informationen und 
Hilfestellungen zu Möglichkeiten der Nikotinentwöhnung zu-
gänglich gemacht werden. Für die Mitarbeiter, die sich nicht 
entwöhnen wollen oder können, sollte ein geeigneter Ort im 
Gebäude oder auf dem Grundstück des Arbeitsplatzes ausge-
wiesen werden, an dem er rauchen kann, ohne seine nicht rau-
chenden Kollegen zu gefährden. 
Letztendlich muss geklärt werden, ob Raucherpausen innerhalb 
der Arbeitszeit gestattet sind oder nicht als Arbeitszeit gewertet 
werden und wie viel Raucherpausen überhaupt eingelegt wer-
den dürfen. 
Ines Rasch 


