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Die Sehnsucht und die Lust zu reisen 
 
In diesen Wochen rollt sie wieder an, die große Reisewelle in den 
Urlaub. Groß sind die Erwartungen an diese zwei oder drei Wochen im 
Jahr: Einmal der Sehnsucht nachgeben, ohne Arbeit und Pflichten 
in den Tag hineinleben, einmal die Seele baumeln lassen, einmal 
ein kleines Stück Paradies genießen. 
Groß sind die Versprechungen der Reiseveranstalter:  „Wir machen 
Träume wahr." "…dem Himmel so nah.“  „Welcome to Paradise“ 
Raus aus dem Alltag, sich ein Stück Garten Eden kaufen, das ist 
nicht neu.  Das gab es schon im Mittelalter! Mehr als 1000 Jahre ist 
es her, seit die ersten Pilger sich auf den Weg machten, um in 
Spanien jenen Ort aufzusuchen, der die "Pforte des Paradieses" 
genannt wurde: Santiago de Compostella. Hier ruhen nach der 
Legende die 
Gebeine des 
Jesus Jüngers 
Jakobus. Tau-
sende und 
Abertausende 
pilgerten im Laufe 
der Jahrhunderte 
an diesen heiligen 
Ort. 
Der Pilgertou-
rismus des Mit-
telalters:  Eine 
Vorstufe unseres 
Urlaubstourismus? Die Pilger des Mittelalters hatten ein Ziel vor 
Augen. Auf dem langen Fußweg mag es ihnen durch den Sinn ge-
gangen sein, dass  das ganze Leben eine Pilgerreise ist. 
Das Los des Menschen ist es, auf dem Weg zu sein. Wir sehnen 
uns danach im Paradies anzukommen. Diese Sehnsucht ist es 
auch, die uns bewegt aufzubrechen. Den Stress des Packens, die 
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„Ja, wohl bin ich nur ein Wandrer, ein Waller auf der Erde! Seid ihr denn 

mehr?“   J. W. von Goethe 

 

Staus auf der Autobahn, die langen Autofahrten und viele ande-
re Unbequemlichkeiten nehmen wir in Kauf.  

Ähnlich wie eine Pilgerreise ist unsere Urlaubsreise nur eine 
Etappe auf dem Weg zum Paradies. Denn das wahre Paradies 
wartet und wir sind bereits unterwegs dorthin. 
 
Carsten Overdick 
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Zur Anerkennung als Dienstunfall muss Zeckenbiss 
nachweislich zur Arbeitszeit geschehen sein 

 
Kirchliche Beschäftigte, die sich während ihrer Arbeitszeit 
regelmäßig im Freien aufhalten, können schnell und unbe-
merkt von einer Zecke gebissen werden. Von derartigen Ze-
ckenbissen wird insbesondere regelmäßig von Mitarbeiterin-
nen in den Kindertagesstätten berichtet, die sich regelmäßig 
mit den zu betreuenden Kindern im Freien aufhalten und zum 
Beispiel bei Waldwochen im Wald unterwegs sind. 
 
Hierzu hat das Verwaltungsgericht Neustadt (Urteil vom 
19.07.2010, 6 K 542/10 NW) folgendes Urteil gefällt. Um als 
Dienstunfall anerkannt zu werden, muss die Zecke mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit während der Arbeit 
angebissen haben. Grundsätzlich kann ein Zeckenbiss als 
Dienstunfall anerkannt werden. Allerdings muss der Biss zwei-
felsfrei während der Dienstzeit stattgefunden haben.  
Im vorliegenden Fall, in dem ein Polizist bei einem Einsatz ein 
angrenzendes Waldstück nach Betäubungsmitteln durchsucht 
hatte, erkannte das Gericht den Zeckenbiss nicht als 
Dienstunfall an. Begründung: Er könne sich 
den Biss auch auf der Terrasse des elterli-
chen Gartens einige Tage vorher zugezo-
gen haben. Außerdem bestehe in seinem 
Fall kein berufsbedingt gesteigertes Ze-
ckenbissrisiko.  
 
Siegfried Wulf 
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Urlaubsanspruch verringert sich auch bei Wechsel 
in Teilzeitarbeit nicht 

 
Der europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem Urteil vom 
22.04.2010 unter dem Aktenzeichen AZ C-486/08 klargestellt, 
dass der in Vollzeit erworbene Urlaubsanspruch nach Über-
gang in eine Teilzeitbeschäftigung nicht anteilig geschmälert 
werden darf. Begründet wird dies damit, dass Teilzeitbeschäf-
tigte nicht nur aufgrund ihrer Teilzeitbeschäftigung schlechter 
behandelt werden dürfen als vergleichbare Vollzeitbeschäf-
tigte. Urlaubstage, die während einer Vollzeitbeschäftigung 
entstanden sind und bei Übergang in eine Teilzeitbeschäfti-
gung noch nicht abgegolten worden sind, bleiben voll erhal-
ten, selbst wenn in der Teilzeitbeschäftigung nicht mehr in 
der 5-Tage-Woche gearbeitet wird. 
 
Der während einer Teilzeitbeschäftigung erarbeitete Urlaubs-
anspruch hängt übrigens nicht von der Wochenstundenzahl, 
sondern von den Arbeitstagen, die pro Woche geleistet wer-
den, ab. Arbeitet der Beschäftigte z. B. in der 3-Tage-Woche, 
erarbeitet er sich auch nur 3/5 des Urlaubsanspruchs eines 
Beschäftigten in der 5-Tage-Woche. Er muss allerdings auch 
nur 3 Tage Urlaub nehmen, um 1 Woche frei zu haben. So 
kommt auch der Teilzeitbeschäftigte auf den 
gleichen Umfang an Urlaubswochen pro 
Jahr wie der Vollzeitbeschäftigte. 
 
Siegfried Wulf 
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„Mit dem Rad zur Arbeit“ – der Kirchenkreis Ha-
meln-Pyrmont startet durch“ 

 
Wie im letzten Jahr, beteiligt sich auch 2011 der Kirchenkreis 
Hameln-Pyrmont wieder an der Aktion „Mit dem Rad zur Ar-
beit“. Letzten Sommer nahmen immerhin 5 Teams aus 4 ver-
schiedenen Einrichtungen an der Aktion teil.  
Ziel ist es, in den Monaten Juni, Juli und August an mindes-

tens 20 Tagen mit dem Rad zur Arbeit bzw. zur nächsten 
Bus- und Bahnhaltestelle zu fahren. Die Aktion ist eine 
gemeinsame Initiative des Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclubs (ADFC) und der Krankenkasse AOK.  

Auch dieses Jahr gibt es attraktive Preise, sowohl für die 
einzelnen Teilnehmer als auch für die Teams, zu gewinnen. 
Die Fahrten zur Arbeit werden von jedem Teilnehmer selbst-
ständig in einen Aktionskalender (bei der MAV erhältlich oder 
online herunterzuladen) eingetragen, der zum Abschluss der 
Aktion im Kirchenkreisamt abgegeben wird. Das Amt leitet die 
Aktionskalender an die AOK weiter. (Abgabeschluss: 15. Sep-
tember 2011).  
Der Kirchenkreis wurde dieses Jahr in seiner Gesamtheit als 
teilnehmender Betrieb bei der AOK gemeldet, sodass keine 
Einzelanmeldungen erfolgen müssen. 
Schön wäre es, wenn in diesem Jahr noch mehr Kolleginnen 
und Kollegen des Kirchenkrei-
ses mitmachen würden. Da-
beisein darf übrigens auch, 
wer auch sonst mit dem Fahr-
rad zur Arbeit fährt.  
 
Siegfried Wulf  
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Ersthelfer müssen keinen Schadensersatz fürchten 
 

Kommen Menschen auf einen Notfall zu, bei 
dem Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt 

werden müssen, haben sie zum Teil Angst, et-
was falsch zu machen, oder den Verletzten noch 
mehr zu schädigen. Zusätzlich besteht die Be-
fürchtung, für einen eventuell entstandenen 

Schaden einstehen zu müssen oder gar für 
einen Fehler bestraft zu werden.  

 
Diese Sorge ist unbegründet. 
 

Solange ein Helfer oder ausgebildeter Ersthelfer die ihm 
bestmögliche Hilfe leistet, muss er weder mit Schadensersatz 
noch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Grundsätz-
lich kann ein Ersthelfer nicht zum Schadensersatz herangezo-
gen werden – weder für Schäden an fremden Sachen, noch 
für eine ungewollt zugefügte Körperverletzung. Erleidet der 
Helfer selbst bei der Hilfeleistung einen Sach- oder Gesund-
heitsschaden, so erhält er Schadensersatz vom Verletzten, 
dessen Haftpflichtversicherung oder der gesetzlichen Unfall-
versicherung.  
Bei der Erste-Hilfe-Leistung im 
Betrieb greift immer der Versi-
cherungsschutz der zuständigen 
Berufsgenossenschaft. Nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit könnte der Ersthelfer in Haf-
tung genommen werden.  
 
Übrigens besteht gemäß § 323 c 
Strafgesetzbuch eine Pflicht zur 
Hilfeleistung. Diese entfällt nur, wenn man sich dabei selber 
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in erhebliche Gefahr bringen, bzw. andere durch diese Hilfe-
leistung gefährden würde.  
Um kompetent Erste Hilfe leisten zu können, ist natürlich eine 
Ersthelferausbildung nützlich, die regelmäßig aufgefrischt 
werden sollte. In kirchlichen Dienststellen müssen mindes-
tens 5% der Beschäftigten zu Ersthelfern ausgebildet sein. Die 
Kosten der Ausbildung übernimmt die Berufsgenossenschaft.  
 
In einer Aktion möchte die Evangelische Fachstelle für Ar-
beits- und Gesundheitsschutz (EFAS) die Zahl der ausgebilde-
ten Ersthelfer in den Kirchengemeinden steigern. Augenblick-
lich sind nur in jeder zweiten Kirchengemeinde Ersthelfer 
benannt und nur in jeder dritten Kirchengemeinde werden 
diese auch regelmäßig fortgebildet.  
 

Nähere Informationen sind erhält-
lich auf dem Internetauftritt der 
EFAS unter 
www.ekd.de/efas/index.html. Als 

kleines Bonbon erhalten alle Ersthelfer in den Kirchenge-
meinden, die an einer aktuellen Aus- oder Fortbildung teilge-
nommen haben, bei Einsendung einer Kopie ihrer Teilnahme-
bescheinigung bis zum 31.12.2011 von der EFAS eine 
Verbandtasche für unterwegs.  
 
Siegfried Wulf 
 

  

http://www.ekd.de/efas/index.html
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Betreuungsvertrag zur arbeitsmedizinischen Ver-
sorgung mit der BAD GmbH ist angepasst worden 

 
Seit 1997 besteht zwischen der evange-
lischen Kirche und der BAD GmbH ein 
Vertrag über die arbeitsmedizinische 
Betreuung. Alle Kosten des Vertrages 

werden von den Landeskirchen getragen und über die EKD 
gemeinsam bezahlt. Die evangelischen Kirchengemeinden 
und Einrichtungen des Kirchenkreises können die vereinbar-
ten Betreuungsleistungen kostenfrei in Anspruch nehmen.  
 
Zum 01.01.2011 ist der Katalog der Betreuungsleistungen 
erweitert worden. Nun sind auch alle Kosten für die notwen-
digen arbeitsmedizinischen Schutzimpfungen inklusive der 
Kosten für die Impfseren im Vertrag enthalten. Neu hinzu-
kommen ist auch die arbeitsmedizinische Beratung zum Mut-
terschutz. 
Andere Leistungen der BAD GmbH wie Einstellungsuntersu-
chungen, Grippeschutzimpfungen und anderweitige Bera-
tungsleistungen, z.B. zur Lebensmittelhygiene, gehören wei-
terhin nicht zum Vertrag und müssen gesondert vergütet 
werden.  
 
Ein ausführlicher Katalog zum Betreuungsum-
fang der BAD GmbH findet sich auf der 
Homepage der MAV Hameln-Pyrmont im Be-
reich „Arbeits- und Gesundheitsschutz“. 
 
Siegfried Wulf 
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Reduzierte Jahressonderzahlung ab 2011? 
 
Ab diesem Jahr sollen alle kirchlichen Beschäftigten 
laut DVO eine um 12 % geringere Jahressonderzah-
lung im November erhalten. 
 
Beim Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes 2009 wurde 
das Leistungsentgelt, welches zu diesem Zeitpunkt 1 % betrug, 
wieder gestrichen. Ein solches Leistungsentgelt war in unserer Kir-
che nie vereinbart worden, stattdessen blieb die 38,5-Stunden-
Woche erhalten. Im öffentlichen Dienst des Landes Niedersachsen 
gilt eine deutlich höhere Wochenarbeitszeit. Die kirchliche Arbeit-
geberseite bestand daher darauf, die Einsparungen, welche der 
öffentliche Dienst durch Streichung des Leistungsentgeltes erzielt, 
in anderer Art und Weise zu erbringen. 
 
Für die Jahre 2009 und 2010 geschah dies durch die verspätete 
Umsetzung der Tariferhöhung (6 monatige Verschiebung). Ab die-
sem Jahr soll dies durch dauerhafte Reduzierung der Jahressonder-
zahlung um 12 % geschehen. Dies entspricht 1 % des Jahresein-
kommens. 
 
Anbei die aktuellen Tabellen für die Jahressonderzahlung, abhängig 
von der Entgeltgruppe, der man zugeordnet ist: 
 

E  1  – E 8 83 v. H. 

E  9  – E 11 68 v. H. 

E 12 – E13 38 v. H. 

E 14 – E 15 23 v. H. 
 

Allerdings hat der Mitarbeitervertretungsverband in der ADK 
den Erhalt der Jahressonderzahlung in bisheriger Höhe bean-
tragt. Er begründet dies damit, dass kirchliche Beschäftigte „in ei-
nem erheblichen Umfang über ihre arbeitsrechtlichen Verpflichtun-
gen hinaus auf vielfältige Weise Leistungen im Rahmen ihrer Arbeit 
bei der Kirche erbringen“. Ob der Antrag in der ADK Erfolg haben 
wird, muss abgewartet werden. 
Siegfried Wulf  
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Neue Regelungen zur Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses 

 
Der Missbrauch schutzbefohlener Kinder und Jugendlicher, 
leider teilweise auch in kirchlichen Einrichtungen, sorgte in 
den vergangenen Jahren für intensive Diskussionen und Aus-
einandersetzungen darüber, wie diese Problematik in den 
Griff zu bekommen ist.  
Leider wurde in der Vergangenheit viel zu oft weggeschaut 
und Hilferufe der Betroffenen wurden nicht wahrgenommen.  
Um die Einstellung von in diesem Bereich schon auffällig ge-
wordenen Bewerbern zu verhindern, wird die Vorlage eines 
polizeilichen Führungszeugnisses als eine Möglichkeit ange-
sehen. Unsere Landeskirche war dieses Thema seit 2008 vier 
Rundverfügungen wert. Dies verdeutlicht einerseits die Bri-
sanz, andererseits aber auch die Schwierigkeit, vernünftige 
Lösungen zu finden. Inzwischen dürfte aber eine Regelung 
gefunden worden sein, die längerfristig Bestand haben sollte. 
 
Im Bundeszentralregistergesetz ist mit dem Paragraphen 30a 
die neue Möglichkeit zur Ausstellung eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses geschaffen worden, welches auch Verurtei-
lungen zu Sexualstraftaten im untersten Strafbereich auf-
führt. Das Landeskirchenamt hat bestimmt, dass bei Neuein-
stellungen von privatrechtlich beschäftigten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die im kinder- und jugendnahen Bereich 
beschäftigt werden sollen, eine Einstellung nur nach Vorlage 
eines erweiterten Führungszeugnisses erfolgen darf. Auf die 
Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses wird verzichtet 
bei Schulpraktikanten, welche ständig unter Anleitung arbei-
ten, und bei Aushilfskräften, deren Einstellung kurzfristig 
zwingend notwendig ist, und deren Tätigkeit schon wieder 
beendet ist, bevor das Führungszeugnis vorliegt. Die Kosten 
für das erweiterte Führungszeugnis muss der Stellenbewerber 
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selber tragen. Für ehrenamtliche Mitarbeiter wird das Füh-
rungszeugnis im Regelfall kostenlos ausgestellt.  
Für schon tätige Beschäftigte im kinder- und jugendnahen 
Bereich sieht die Dienstvertragsordnung in § 3 Abs. 5 vor, 
dass der Arbeitgeber die Vorlage eines erweiterten Führungs-
zeugnisses nach § 30a Abs. 1 BZRG verlangen kann. Die Kos-
ten trägt der Anstellungsträger. Von der Regelung darf nicht 
willkürlich Gebrauch gemacht werden.  
Wahrscheinlich werden die in diesem Bereich Beschäftigten 
alle 5 Jahre erneut ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen 
müssen.  
 
Siegfried Wulf 

  

Immer aktuell informiert 
 

Homepage des Gesamtausschuss: www.gamav.de 
Homepage der MAV Hameln-Pyrmont: www.kirchenkreishamelnpyrmont.de 
Dann über  „Gemeinden und Einrichtungen“  „Kirchenkreis“  „Mitarbeitervertretung“ 
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Unfallgefahr Leiter 
 
Wer des Öfteren zur Arbeit auf eine Leiter 
steigen muss, unterliegt einer erhöhten 
Unfallgefahr. 
Im Regelfall passieren Unfälle durch Kip-
pen, Umfallen oder Wegrutschen der 
Leiter. Etwa 73 % der Unfälle passieren mit 
Anlege-Leitern, da dieser Leitertyp schneller als andere 
wegrutscht.  
 

Um derartige Unfälle zu vermeiden, ist auf folgende Punkte 
zu achten: 
 

 der richtige Anstellwinkel (65° – 75°) 

 mit beiden Beinen auf einer Sprosse stehen 

 die letzten 3 Sprossen nicht betreten 

 der Untergrund muss sauber und rutschfest sein 

 die Leiter muss auf ebenem Boden stehen 

 eine zweite Person sollte die Leiter sichern.  

 Die Sicherungen gegen Abrutschen an den Leiterfü-
ßen müssen vorhanden und ohne Beschädigung sein 

 

Bei den Begehungen der EFAS in unseren Kirchengemeinden 
wurden in einigen Fällen Leitern vorgefunden, die nicht den 
Sicherheitsvorschriften entsprechen. Teilweise handelte es 
sich dabei um selbst gezimmerte Leitern mit Rundhölzern, 
bzw. notdürftig reparierte Leitern. Hier sind Unfälle vorpro-
grammiert und es besteht dringender Handlungsbedarf. 
Das Faltblatt „Leitern und Tritte“ der EFAS, welches Tipps zum 
sicheren Umgang mit Leitern gibt, kann auf unserer Home-
page unter der Rubrik „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ ein-
gesehen und heruntergeladen werden. 
 

Siegfried Wulf 
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Der Sommer kommt – Neue technische Regel 
„Raumtemperatur“ 

 
Die Sommerferien stehen vor der Tür. Wir alle freuen uns auf 
hoffentlich schönes Wetter. Viele müssen aber auch bei 
Sommertemperaturen arbeiten. Dieses war gerade in der 
Hitzeperiode des letzten Jahres oftmals kaum zu ertragen. 
Pünktlich zur Hitzewelle des letzten Jahres gab das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales eine neue technische 
Regel „Raumtemperatur“ heraus. 

 
Diese konkretisiert die Arbeitsstättenverordnung in 

Bezug auf die dort herrschenden Raumtemperatu-
ren. Als Mindesttemperatur schreibt die technische 

Regel bei leichter Arbeit, die überwiegend im Sit-
zen durchgeführt wird, 20°C vor. Eine größere 

Problematik dürfte allerdings in den meisten 
kirchlichen Bereichen eine zu hohe Tempera-

tur im Sommer darstellen. In Arbeitsräumen 
soll die Lufttemperatur 26°C nicht über-
schreiten. Ist dies trotzdem der Fall, sollen 
beim Überschreiten der Lufttemperatur 

entsprechende Maßnahmen zur möglichen Min-
derung der Raumtemperatur getroffen werden. Werden 

sogar 30°C überschritten, müssen wirksame Maßnahmen 
gemäß einer Gefährdungsbeurteilung ergriffen werden. Dies 
können z. B. sein: 
 

 effektive Steuerung des Sonnenschutzes 

 effektive Steuerung der Lüftungseinrichtungen 

 Reduzierung der inneren thermischen Lasten 

 Lüftung in den frühen Morgenstunden 

 Nutzung von Gleitzeitregelungen zur Arbeitszeitverla-
gerung 
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 Lockerung der Bekleidungsregelungen 

 Bereitstellung geeigneter Getränke 
 
Bei einer Überschreitung von einer Raumtemperatur von 
35°C sagt die technische Regel „Raumtemperatur“ aus, dass 
die Räumlichkeiten nicht als Arbeitsraum geeignet sind.  
Eine gesetzliche Vorschrift, wie von vielen vermutet, dass das 
Arbeiten in Räumen ab einer bestimmten Temperatur, die 
unter 35°C liegt, verboten ist, findet sich allerdings nicht in 
der technischen Regel. Die technische Regel zielt darauf ab, 
dass bei Überschreiten bestimmter Temperaturen sowohl der 
Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer das Mögliche 
dazu beitragen müssen, die Temperatur so zu 
regulieren, dass ein weiteres Arbeiten möglich 
ist. Den Text der technischen Regel „Raumtem-
peratur“ findet sich auf der Homepage der MAV 
Hameln-Pyrmont unter der Rubrik „Gesetze und 
Verordnungen“. 
 
Siegfried Wulf 
 
 
 

Die Mitarbeitervertretung des 
Kirchenkreises Hameln-Pyrmont 
wünscht allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie ihren 
Familien eine erholsame Som-
merzeit! 
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Streikrecht bei Kirche 
 
Seit 2009 gibt es eine juristische Auseinandersetzung über die 
Frage, ob kirchliche Beschäftigte streiken dürfen. Damals hat-
te die Gewerkschaft ver.di Mitglieder im Bereich der Diakonie 
zum Streik aufgerufen, um die Arbeitgeberseite zu Verhand-
lungen über Tarifverträge zu bewegen. Mehrere evangelische 
Kirchen, unter anderem auch die hannoversche Landeskirche, 
riefen daraufhin das Arbeitsgericht an, um feststellen zu las-
sen, dass Streiks in kirchlichen Einrichtungen grundsätzlich 
unzulässig sind. 
Im März 2010 hatte das Arbeitsgericht Bielefeld ein kirchli-
ches Streikrecht noch grundsätzlich verneint.  
Im Berufungsverfahren stellte das Landesarbeitsgericht 
Hamm am 13.01.2011 fest, dass Streiks in kirchlichen Einrich-
tungen nicht ausnahmslos unzulässig sind. Begründet wurde 
diese Entscheidung insbesondere damit, dass in kirchlichen 
Einrichtungen auch Arbeitnehmer beschäftigt werden, deren 
Tätigkeit nicht zum in christlicher Überzeugung geleisteten 
„Dienst am Nächsten“ zählen. Auch die paritätische Beset-
zung der Arbeitsrechtlichen Kommission rechtfertigt keinen 
Ausschluss des Streikrechts, da hauptamtliche Gewerk-
schaftsvertreter keinen maßgeblichen Einfluss ausüben kön-
nen. Die Gewerkschaft ver.di begrüßte die Entscheidung, die 
kirchliche Arbeitgeberseite wird wahrscheinlich Revision vor 
dem Bundesarbeitsgericht einlegen.  
Man muss davon ausgehen, dass eine endgültige Entschei-
dung erst vor dem Bundesverfassungsgericht fallen wird.  
 
Übrigens darf das Streikrecht nicht mit dem Demonstrations-
recht verwechselt werden. Selbstverständlich kann jeder Bür-
ger, auch kirchliche Beschäftigte, in seiner Freizeit sein De-
monstrationsrecht in Anspruch nehmen. 
Siegfried Wulf 
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EFAS-Fachtagung für die Ansprechpartner für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 

 
Verantwortlich für den Arbeits- und Gesundheitsschutz sind 
auch im kirchlichen Bereich die Arbeitgebergremien.  
Um die Umsetzung dieser Aufgabenstellung zu vereinfachen, 
wurden die Kirchenvorstände vom Arbeitsschutzkreis und von 
der Evangelischen Fachstelle für Arbeits- und Gesundheits-
schutz gebeten, Ansprechpartner für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz aus den Kirchenvorständen heraus zu 
benennen. Inzwischen sind immerhin 26 von 33 Kirchenvor-
ständen diesem Wunsch nachgekommen. 
Am 8. Februar fand für die Ansprechpart-
ner eine EFAS-Fachtagung im Kirchen-
kreisamt statt, in der Herr Ehbrecht, der 
zuständige Sicherheitsingenieur der EFAS 
für unseren Kirchenkreis, das Präventi-
onskonzept in der hannoverschen Lan-
deskirche und die sicherheitstechnische 
und arbeitsmedizinische Betreuung vor-
stellte. Herr Ehbrecht erläuterte die verschiedenen Aufgaben 
der Arbeitgeber beim Arbeits- und Gesundheitsschutz und 
gab Hinweise, in welcher Form die Ansprechpartner ihre Tä-
tigkeit wahrnehmen können. Hingewiesen wurde zum Bei-
spiel auf die Unterweisungspflicht, die Notwendigkeit der 
Unfallmeldungen, das Führen eines Verbandbuches, Ersthel-
ferausbildungen und Brandschutzorganisation, die Notwen-
digkeit der Benennung von Sicherheitsbeauftragten und die 
Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen. Die Teilneh-
mer waren interessiert und es ist zu hoffen, dass der Arbeits- 
und Gesundheitsschutz aufgrund des nun vorhandenen fes-
ten Ansprechpartners in den Kirchengemeinden an Stellen-
wert gewinnen wird.  
Siegfried Wulf  
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Keine Anrechnung der Elternzeit auf die Stufen-
laufzeit bei Eingruppierung 

 
Wie das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 27.01.2011, 6 AZR 
526/09) entschieden hat, wird bei Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes und somit auch bei kirchlichen Beschäftigten 
die Elternzeit nicht auf die Stufenlaufzeit für den Aufstieg in 
die nächst höhere Entgeltstufe angerechnet. Begründet wur-
de dies vom BAG damit, dass während der Elternzeit das Ar-
beitsverhältnis ruht und somit in dieser Zeit keine Berufser-
fahrung gewonnen wird. Der Aufstieg in eine höhere Entgelt-
stufe soll aber gerade die größere Erfahrung von Arbeitneh-
mern honorieren.  
 
Mutterschutzfristen werden dagegen anerkannt, da in diesem 
Zeitraum das Arbeitsverhältnis nicht ruht.  
 
 

Dienstvereinbarung über ein Betriebliches Einglie-
derungsmanagement (BEM) 

 
Mitarbeitervertretung und Kirchenkreisvorstand haben mit 
Wirkung vom 01. April 2011 eine Dienstvereinbarung über ein 
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) abgeschlos-
sen. Inzwischen haben sich die meisten Kirchengemeinden 
dieser Dienstvereinbarung angeschlossen. Ziel ist es, dass die 
Dienstvereinbarung im gesamten Kirchenkreis seine Wirkung 
entfalten kann. 
Hintergrund ist die schon seit 2004 im § 84 Abs. 2 SGB 9 ent-
haltene Vorschrift, dass ein Arbeitgeber einem Beschäftigten, 
welcher in den zurückliegenden 12 Monaten länger als 6 Wo-
chen arbeitsunfähig war, ein Betriebliches Eingliederungsma-
nagement anbieten muss. Um ein geordnetes und strukturier-
tes Verfahren sicherzustellen, haben das Landeskirchenamt 
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und der Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen im 
letzten Jahr einen Entwurf für eine Dienstvereinbarung zum 
BEM inklusive einem umfangreichen Paket von Musterunter-
lagen erarbeitet. Die im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont abge-
schlossene Dienstvereinbarung, welche sich daran orientiert, 
sowie eine umfangreiche Handreichung inklusive aller dazu-
gehörigen Musterunterlagen, können auf der Homepage der 
MAV Hameln-Pyrmont unter dem Reiter „Dienstvereinbarun-
gen“ eingesehen und heruntergeladen werden. 
 
Voraussetzungen des BEM 
Ist ein Beschäftigter innerhalb der zurückliegenden 12 Mona-
te länger als 6 Wochen arbeitsunfähig, hat der Arbeitgeber 
ein BEM anzubieten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um 
ununterbrochene oder auch wiederholte Arbeitsunfähigkei-
ten handelt bzw. ob dafür Arbeitsunfähigkeitsbescheinigun-
gen ausgestellt wurden. Auch ist unerheblich, ob die Erkran-
kung betriebsbedingt ist. Während das Angebot des BEM für 
den Arbeitgeber verpflichtend ist, ist die Teilnahme des be-
troffenen Beschäftigten freiwillig und kann jederzeit inner-
halb des laufenden Prozesses widerrufen werden. 
Kommt es zur Durchführung eines BEM, so nimmt neben dem 
Mitarbeiter und dem Arbeitgeber auch ein Mitglied der Mi-
tarbeitervertretung (Zustimmung des betroffenen Mitarbei-
ters vorausgesetzt) und bei Schwerbehinderten die Vertrau-
ensperson der Schwerbehinderten an den Gesprächen teil. 
Weitere Fachkräfte wie Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit, Integrationsamt, Rehabilitationsträger können mit 
Zustimmung des betroffenen Mitarbeiters zu den Gesprächen 
hinzugezogen werden. 
 
Ziele des BEM 
Mit Hilfe des BEM sollen Wege gesucht werden, die Arbeits-
fähigkeit durch individuell geeignete und abgestimmte Maß-
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nahmen dauerhaft zu erhalten. Bestehende Arbeitsunfähig-
keit soll überwunden werden und erneute verhindert werden. 
Der Arbeitsplatz des Mitarbeiters soll dauerhaft erhalten blei-
ben. In den Gesprächen können gemeinsam Maßnahmen 
abgesprochen werden, die der dauerhaften Erhaltung des 
Arbeitsplatzes dienen. Dabei sind der Phantasie keine Gren-
zen gesetzt. Beispiele können sein: 

 stufenweise Wiedereingliederung 

 technische Umrüstung des Arbeitsplatzes 

 Veränderungen in der Arbeitsorganisation, in der Ar-
beitsumgebung oder der Arbeitszeitgestaltung 

 Qualifizierungsmaßnahmen 

 Arbeitsversuche  

 medizinische Rehabilitation 
 
Folgen eines nicht durchgeführten BEM 
Für den Arbeitgeber ist der Ausspruch einer krankheitsbe-
dingten Kündigung ohne vorheriges BEM-Angebot im Regel-
fall nicht durchsetzbar. Allerdings dient das BEM-Angebot 
nicht der späteren Durchsetzung einer krankheitsbedingten 
Kündigung, sondern soll diese gerade verhindern und den 
Arbeitsplatz dauerhaft erhalten. 
Lehnt ein Beschäftigter das BEM-Angebot des Arbeitgebers 
ab, darf dies keine negativen Folgen für ihn haben. Er kann 
sich bei einer eventuellen späteren krankheitsbedingten Kün-
digung allerdings auch nicht auf das nicht durchgeführte BEM 
berufen.  
 
Datenschutz 
Da dem Datenschutz im BEM-Verfahren eine hohe Priorität 
zukommt, werden nahezu alle Unterlagen separat aufbe-
wahrt. Gesundheitsdaten und weitere Aufzeichnungen wer-
den spätestens drei Jahre nach Abschluss des BEM vernichtet, 
zur Personalakte werden die Einladung zum Erstgespräch, die 
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Einverständniserklärung bzw. Ablehnung des Mitarbeiters zur 
BEM-Durchführung und ein Maßnahmenblatt mit der Doku-
mentation genommen.  
 
Verfahrensablauf des BEM 
Der Arbeitgeber erfasst die Zeiten der Arbeitsunfähigkeit 
und nimmt bei Vorliegen der Voraussetzungen den Kontakt 
zum Beschäftigten auf, indem er ihn zum BEM-Gespräch 
einlädt und ihm dabei ein Informationsblatt, einen Ge-
sprächsleitfaden und einen Gesprächserklärungsbogen zu-
kommen lässt. In einem Erstgespräch, dem sich weitere 
Gespräche anschließen können, werden Ziele, Möglich-
keiten und Grenzen des BEM aufgezeigt und Fra-
gen und Befürchtungen des Mitarbeiters be-
sprochen, sowie nächste Schritte verein-
bart. Nach Zusammentragen aller not-
wendigen Informationen können Maß-
nahmen festgelegt und durchgeführt werden, 
die mit dem betroffenen Beschäftigten abge-
sprochen werden. Nach Abschluss der Maßnahme wird 
eine Erfolgsbewertung durchgeführt, eventuell werden 
auch weitere Maßnahmen vereinbart.  
 
Da die Einführung des BEM und die konkrete individuelle 
Durchführung der Mitbestimmung unterliegt, hat die Mitar-
beitervertretung des Kirchenkreises Hameln-Pyrmont mit 
dem Kirchenkreisvorstand eine Dienstvereinbarung abge-
schlossen, um ein geordnetes und nachvollziehbares Verfah-
ren sicherzustellen. Wir empfehlen allen betroffenen Beschäf-
tigten, das Angebot eines BEM wahrzunehmen und innerhalb 
des Erstgespräches zu klären, ob weiterführende Maßnahmen 
sinnvoll erscheinen oder nicht. 
 
Siegfried Wulf 
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„Augen auf“ bei der Bildschirmarbeit! 
 
Für Mitarbeiter, die die meiste Zeit ihrer Arbeit am PC ver-
bringen, hat die Verwaltungsberufsgenossenschaft vbg auf 
ihrer Internetseite einige wertvolle Tipps parat. Um einer 
vorschnellen Ermüdung und Überlastung der Augen entge-
genwirken zu können, kommt es vor allem auf die richtige 
Einstellung des Bildschirms und die Berücksichtigung einiger 
Hinweise zur Textgestaltung an. 
 
Bei der Bildschirmdarstellung sollte darauf geachtet werden, 
dass der Kontrast so eingestellt ist, dass einzelne Farbtöne gut 
voneinander unterschieden werden können. Alle Zeichen 
sollten auf dem gesamten Bildschirm in der gleichen Schärfe 
erscheinen und der Qualität eines gedruckten Buchstabens 
entsprechen. Kontrast und Helligkeit können direkt am Bild-
schirm eingestellt werden, dadurch lässt sich die Zeichen-
schärfe positiv beeinflussen. 
Ganz wichtig ist, darauf zu achten, dass der Bildschirm nicht 
flimmert, da dies zu 
Kopfschmerzen oder 
Augenbrennen führen 
kann. Da Flachbildschir-
me aufgrund ihrer Bauart 
nicht flimmern können, 
empfiehlt sich die Um-
rüstung des Arbeitsplat-
zes auf ein solches Gerät, 
sofern noch ein alter Monitor verwendet wird. 
 
Auch die Fensterdarstellung sollte der Benutzer überdenken. 
So sollte der Desktop nicht zu überladen und die darauf ab-
gebildeten Symbole nach Arbeits- und Aufgabenbereichen 
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gruppiert sein. Hintergrundbilder sollten vermieden werden, 
besser geeignet ist ein einfarbiger Untergrund. 
Die Arbeit mit mehreren geöffneten, sich überlappenden 
Fenstern sollte möglichst vermieden werden, grundsätzlich 
sollten die Fenster die gesamte Bildschirmfläche einnehmen. 
Notfalls sollten nicht benötigte Symbolleisten ausgeblendet 
werden, da alles, was den Bildschirm verkleinert oder durch 
überflüssige Informationen überfrachtet, langfristig der Kon-
zentration des Benutzers eher schadet. 
 

Durch eine intelligente 
Textgestaltung lassen sich 
Augenprobleme ebenfalls 
vermeiden. Die Standard-
schriftart sollte so aus-
gewählt sein, dass auf 
eine Din-A4-Seite im 
Hochformat 60 bis 80 
Zeichen pro Zeile passen. 

Bei der Auswahl der Schriftart sollte vor allem berücksichtigt 
werden, dass es sich um eine sogenannte „serifenlose“ Schrift 
handelt. Dabei handelt es sich um speziell für das Lesen am 
Bildschirm entwickelte Zeichensätze wie beispielsweise 
Verdana. Empfehlenswert, da gut lesbar, sind ebenfalls Arial, 
Tahoma, Sans Serif und Helvetica. Der Zeilenabstand sollte 
mindestens 120% der Schriftgröße betragen. Dem linksbündi-
gen Format ist gegenüber dem Blocksatz der Vorzug zu ge-
ben, da sich der fortlaufende Text mit gleichen Zeichenab-
ständen besser lesen lässt. Sollte einmal doch der Blocksatz 
zum Einsatz kommen, empfiehlt sich auf jeden Fall die Durch-
führung einer sorgfältigen manuellen Silbentrennung, damit 
das Textbild sich weniger unruhig darstellt. Grundsätzlich 
sollte mit Hervorhebungen sparsam umgegangen werden. 
Fließtexte sollten nicht durchgängig in Großbuchstaben oder 
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kursiv geschrieben werden. Auf Unterstreichungen verzichtet 
man am besten ganz, ebenso auf die Darstellung von mehr als 
drei Schrifttypen bzw. –größen auf einer Bildschirmseite. 
 
Den „Software-Einrichtungscheck für Benutzer“ finden Sie im 
Internet unter: 
http://www.vbg.de/bueroarbeit/arbhilf/rest/z505_2.htm 
 
Ines Rasch 
 
 
 
 

Mitarbeiterversammlung 2011 
 
Die diesjährige Mitarbeiterversammlung war mit 79 Personen 
leider nicht so gut besucht wie die der letzten Jahre. Dies 
könnte an den längeren Öffnungszeiten in unseren Kinderta-
gesstätten liegen. Wir werden prüfen, ob durch eine zeitliche 
Verlegung mehr Beschäftigte an unserer Mitarbeiterver-
sammlung teilnehmen würden. 
Die Inhalte des Treffens waren sehr informativ und spannend, 
sodass an dieser Stelle, insbesondere für diejenigen, die nicht 
dabei waren, eine Rückschau gehalten werden soll. 
 
Küster Ludwig von der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde hatte 
wie immer alles sehr gut vorbereitet, sodass bestens für den 
äußeren Rahmen der Veranstaltung gesorgt war. An dieser 
Stelle sei ihm ganz herzlich für seine Unterstützung gedankt! 
 
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der MAV, Siegf-
ried Wulf, übernahm Herr Superintendent Meyer das Wort 
mit einer kleinen Andacht. Im Anschluss nahm er zu den ak-

http://www.vbg.de/bueroarbeit/arbhilf/rest/z505_2.htm
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tuellen Ereignissen in der Jugendwerkstatt Hameln (JWH) 
Stellung. 

Seit drei Jahren schreibt die JWH rote 
Zahlen mit deutlich steigender Ten-
denz. Da interne Lösungsversuche 
gescheitert sind, beauftragte der Kir-
chenkreisvorstand (KKV) einen exter-
nen Berater mit der Prüfung der wirt-
schaftlichen Situation der JWH. Ziel 
der Überprüfung war, herauszuarbei-
ten, wie und in welcher Form die Ar-
beit der JWH fortgeführt und die fi-

nanzielle Situation konsolidiert werden kann. Dabei ergaben 
sich Verdachtsmomente auf Unregelmäßigkeiten und Unge-
reimtheiten in der Betriebsführung durch den Werkstattleiter 
Herrn Jösten, die sich dermaßen erhärteten, dass der KKV 
keinen anderen Ausweg sah, als Herrn Jösten von der Leitung 
der JWH zu suspendieren. 
Herr Meyer betonte aber ausdrücklich das große Interesse an 
der Fortführung der wichtigen diakonischen Arbeit der JWH. 
Dem Fortbestand der Einrichtung werde allerhöchste Priorität 
eingeräumt. Allerdings bedürfte es hierfür grundlegender 
Umstrukturierungen und Veränderungsprozesse im betriebs-
wirtschaftlichen Ablauf (Näheres zur aktuellen Situation der 
JWH entnehmen Sie bitte dem gesonderten Artikel in diesem 
Info-Heft). 
 
Frau Koch hielt im Anschluss ihren Bericht über die Lage und 
Entwicklungen im Kirchenkreis.  
Sie streifte sowohl den Haushaltsplan des Kirchenkreises für 
die Jahre 2011/2012, als auch die Finanz- und Stellenplanung 
der Landeskirche für die Jahre 2013-2016. In diesem Zusam-
menhang wurde deutlich, dass weiterhin an allen möglichen 
Stellen eingespart werden muss. So betreibt der Kirchenkreis 
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ein intensives Gebäudemanagement. Besonders prekär stellt 
sich die Lage für den Arbeitsbereich der Diakonie dar, der zu 
einem hohen Anteil aus Drittmitteln (Land, Kommunen, Land-
kreis, JobCenter) finanziert wird. Sollten an dieser Stelle 
Drittmittel in größerem Rahmen wegbrechen, könnte dies zur 
teilweisen oder gänzlichen Aufgabe einzelner Arbeitsbereiche 
führen. 
Auch die Arbeit der evangelischen Jugend ist im Bereich ihrer 
Projektarbeit von Drittmittelgebern und Sponsoren abhängig. 
So ist derzeit noch unklar, ob das erfolgreiche Projekt der 
schulnahen Jugendarbeit an der Elisabeth-Selbert-Schule über 
Ende August 2011 hinaus weiter fortgesetzt werden kann. 
Frau Koch berichtete ergänzend über die Gründung des 
Kindertagesstättenverbandes auf Kirchenkreisebene (siehe 
Artikel im MAV-Info Dezember 2010) und die Dienstvereinba-
rung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (siehe 
aktuelles MAV-Info). Als Letztes ging sie auf das Erfordernis 
der gesetzlich vorgeschriebenen regelmäßigen Vorlage eines 
erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses für alle Mitar-
beiter in der kinder- und jugendnahen Arbeit ein. 
 

Die stellvertretende Vorsitzende der MAV, 
Ines Rasch, stellte sich für eine Aussprache 
zum zuvor mit der Einladung verschickten 
Rechenschaftsbericht der MAV zur Verfü-
gung. Hier bestand jedoch kein Diskussi-
onsbedarf, sodass sie umgehend zum The-
ma „Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment“ überging. 
 

Siegfried Wulf gab im Anschluss ein kurzes Statement zur 
Lage der JWH aus Sicht der MAV. Sobald im KKV entspre-
chende Beschlüsse zur Umstrukturierung gefasst worden 
sind, wird durch die MAV eine interne Mitarbeiterversamm-
lung für die Mitarbeiter der JWH angeboten werden. Ziel der 
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Veranstaltung ist es, die Mitarbeiter zu informieren, zu bera-
ten und die drängenden Fragen zu beantworten. 
 

Nach einer Ku-
chen- und Kaffee-
pause hielt Dipl.-

Sozialpädagogin 
Sabine Taufmann 
von der Schuld-
nerberatung der 
Diakonie einen 
sehr interessanten 
Vortrag mit dem 
Titel „Cash or 

Crash“. Sie hatte eine Schuldenwaage mitgebracht und veran-
schaulichte mit deren Hilfe ein Fallbeispiel aus ihrer prakti-
schen Arbeit. Frau Taufmann stellte plastisch dar, wie eine 
junge Familie durch ganz normale „Lebensrisiken“ wie Geburt 
eines Kindes, Aufnah-
me eines Kredites oder 
Arbeitslosigkeit ohne 
großes Zutun in die 
Schuldenfalle tappen 
kann. Gemeinsam 
erarbeiteten die An-
wesenden mit Frau 
Taufmann die Mög-
lichkeiten, Ausgaben 
zu senken und so die 
Gefahr der Verschuldung zu reduzieren. 
 

Von der anschließenden Möglichkeit Fragen zu stellen oder 
Anmerkungen zu machen, wurde rege Gebrauch gemacht. 
 

Ines Rasch  
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Verbesserter Brandschutz im Kirchenkreisamt 
 
Man hofft natürlich, dass die Situation nie eintritt, dass es nie 
im eigenen Haus brennt. Trotzdem ist es ein beruhigendes 
Gefühl, Vorsorgemaßnahmen für den Eventualfall getroffen 
zu haben. 
 
Im Kirchenkreisamt ist der Brand-
schutz in den letzten Monaten 
noch entsprechend verbessert 
worden. In jedem Flur findet der 
Besucher links neben der Flurtür 
einen Flucht- und Rettungswege-
plan sowie die entsprechenden 
Verhaltensregeln im Brand- und 
Notfall. 
An der oberen Decke im Treppenhaus wurde ein zusätzlicher 
Rauchmelder installiert, welcher einen frühzeitigen Alarm bei 
einer Rauchbildung im Treppenhaus sicherstellt. Auch wurden 
drei Oberlichter im oberen Treppenhaus mit einer Rauchab-
zugsanlage nachgerüstet, welche im Brandfall über einen 
Notschalter geöffnet werden kann. Sie ermöglicht, dass im 
Brandfall der Rauch rasch abziehen kann. Immerhin geht die 
größte Gefahr bei einem Brand für die Menschen selbst nicht 
vom Feuer, sondern von den sich entwickelnden Rauchgasen 
aus. 

Im April 2011 wurde eine 
Brandschutzordnung für 
alle Beschäftigten im Kir-
chenkreisamt in Hameln in 
Kraft gesetzt. Sie enthält 
aufs Haus zugeschnittene 
Verhaltensregeln und 
Grundsätze zur Brandver-

Rauchabzugsanlage 
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hütung und gibt Verhaltensvorgaben für den Brand- und 
Alarmfall. So müssen im Alarmfall alle im Haus befindlichen 
Personen das Gebäude ruhig und zügig verlassen und sich an 
einer bestimmten Stelle im Hof versammeln. Dort wird die 
Vollständigkeit überprüft, um sich zu vergewissern, dass sich 
keine Personen mehr im Gebäude befinden. Die Brand-
schutzordnung des Kirchenkreisamtes ist auf der Homepage 
der MAV Hameln-Pyrmont einzusehen. Allen Beschäftigten 
wurde die Brandschutzordnung vorgestellt und es erfolgte 
eine Einweisung in die Bedienung der Rauchabzugsanlage. 
Löschversuche sollen sich auf Entstehungsbrände beschrän-
ken. Bei größeren Bränden müssen sich die Personen bevor-
zugt in Sicherheit bringen und der Feuerwehr die Löscharbei-
ten überlassen. Damit die Kirchenkreisamtsmitarbeiter aber 
bei entsprechenden kleineren Bränden die vorhandenen Feu-
erlöscher richtig bedienen und sachkundig einsetzen können, 
nehmen die meisten Kolleginnen und Kollegen im Juni an 
einer Brandschutzunterweisung der Feuerwehr Hameln teil. 
 
Siegfried Wulf 
 
 
 

Veränderungen in der JugendWerkstatt Hameln 
 
Es dürfte keinem verborgen geblieben sein. Die Entwicklung 
in der JugendWerkstatt Hameln (JWH) war das zentrale The-
ma des vergangenen Jahres im Kirchenkreis. Seit längerem 
jährlich ansteigende Defizite (in den Jahren 2009 und 2010 je 
270000 Euro), mehrere betriebsbedingte Kündigungen, eine 
Wirtschaftsprüfung, welche neben der Analyse der wirtschaft-
lichen Situation und Vorschlägen zur Konsolidierung den Ver-
dacht wirtschaftlicher Unregelmäßigkeiten zu Tage förderte. 
Schließlich die Kündigung des langjährigen Leiters der JWH, 
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Klaus-Dieter 
Jösten. Nicht nur 
Kirchenkreisvor-
stand, Kirchen-
kreistag und ande-
re kirchliche Ar-
beitgebergremien 
beschäftigten sich 
in den vergange-
nen Monaten be-
vorzugt mit der 
Thematik JWH, 
auch für die MAV waren Fragestellungen der Zukunft der JWH 
und der Arbeitsplatzsicherheit der dort Beschäftigten von 
zentraler Bedeutung. In vielen Wochen traten andere Aufga-
ben der MAV aufgrund der „sehr dynamischen Entwicklun-
gen“ in der JWH in den Hintergrund. 
Der Kirchenkreis machte in der Öffentlichkeit deutlich, dass 
ihm der Fortbestand der JWH am Herzen liegt und diese wich-
tige diakonische Arbeit unbedingt fortgesetzt werden soll. 
Allerdings machte er genauso klar deutlich, dass er eine Zu-
kunft der JWH nur in Zusammenarbeit mit einem starken, 
möglichst diakonischen Partner unter einer neuen Rechts-
form sieht, wohl auch aus Gründen der Risikominimierung. 
Seit Mitte März 2011 ist Bernt Renzenbrink von der Senior 
Consulting Service Diakonie e.V. die Leitung der JWH übertra-
gen worden. Er soll dieses Amt für einen begrenzten Zeitraum 
übernehmen und laut KKV „die aufgrund der finanziellen De-
fizite notwendige Restrukturierung der Jugendwerkstatt mög-
lichst zügig und effizient gestalten“. Neben den Fragestellun-
gen der wirtschaftlichen Konsolidierung und eventuellen teil-
weisen inhaltlichen Neuausrichtung der JWH spielt dabei ins-
besondere die Suche nach einem kompetenten Partner eine 
Rolle. 
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Dass in einer solchen Situation die Ängste und die Verunsi-
cherung unter den Beschäftigten groß sind, ist nachvollzieh-
bar. Auch für die MAV ist es schwer, klare Antworten zu ge-
ben, änderte sich die Situation doch in den letzten Monaten 
teilweise sogar täglich. Wir haben dies im Rahmen des jewei-
ligen Sachstandes über individuelle Beratungen und in einer 
internen Mitarbeiterversammlung getan. 
 
Wie sieht es aktuell aus? 
Es wurden Gespräche mit verschiedenen möglichen Partnern 
geführt. Augenblicklich spricht vieles für eine Kooperation mit 
der Diakonie Himmelsthür. Die JWH soll wahrscheinlich 
schnellstmöglich in die Gesellschaftsform einer gemeinnützi-
gen GmbH überführt werden. Anvisiert ist dafür der Jahres-
wechsel 2011/ 2012. Kommt es zu diesem klassischen Be-
triebsübergang, gehen alle Beschäftigten zu dem neuen Be-
trieb mit über. Der neue Arbeitgeber (gGmbH) muss die Be-
schäftigten mit allen Rechten und Pflichten übernehmen. An 
der Vertragsgestaltung der Mitarbeiter ändert sich nichts. 
Neue Mitarbeiter können aber in der gGmbH nach einem 
neuen Tarifwerk (möglich wäre z. B. AVR der Diakonie) einge-
stellt werden. Allerdings macht die Geschäftsleitung der JWH 
keinen Hehl daraus, dass sie aufgrund einer akuten wirt-
schaftlichen Notlage eine vorübergehende Streichung bzw. 
Reduzierung der Jahressonderzuwendung anstrebt. Ob dies 
rechtlich augenblicklich umsetzbar ist, wird durchaus unter-
schiedlich beurteilt und muss noch genauer geprüft werden. 
 
Siegfried Wulf 
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Neubildung und Beschlüsse der ADK 
 
Die Amtszeit der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission 
beträgt gemäß Mitarbeitergesetz 5 Jahre und hätte somit 
eigentlich zum 31.10.2010 geendet. Für die neue Amtszeit 
hatten sich so viele Arbeitnehmerorganisationen wie noch nie 
beworben. Der Verband kirchlicher Mitarbeiter trat diesmal 
nicht als Arbeitsgemeinschaft in der Konföderation an, son-
dern getrennt als VkM Hannover, VkM Oldenburg und VkM 
Braunschweig. Unter den Bewerbern ebenfalls der Mitarbei-
tervertretungsverband mvv-k und die Gewerkschaft ver.di. 
Neu unter den Kandidaten der Kirchenmusikerverband. 
Die Bewerber konnten sich allerdings nicht zeitnah über eine 
Sitzverteilung einigen, sodass die alte ADK noch bis ins Früh-
jahr 2011 im Amt blieb. Bei der Gewerkschaft ver.di war lange 
nicht klar, ob es wirklich zu einer Beteiligung an der neuen 
ADK kommen würde, da es bundesweit einen Gewerkschafts-
beschluss zum Ausstieg aus dem 3. Weg (kirchliche Arbeits-
rechtssetzung durch Arbeits- und Dienstrechtliche Kommissi-
onen) gibt und gleichzeitig im Bereich der Diakonie harte 
Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Arbeit-
gebern laufen, da ver.di Tarifverträge durchsetzen möchte. 
Eigentlich hätte bei Nichteinigung der Arbeitnehmerorganisa-
tionen laut Mitarbeitergesetz der Direktor der Schiedsstelle 
über die Sitzverteilung entscheiden müssen. Dieser gab den 
Parteien aber auf, einen letzten Einigungsversuch zu unter-
nehmen. Die Arbeitnehmerorganisationen entschieden sich 
für einen Mediationsprozess, in dessen Verlauf die Gewerk-
schaft ver.di ihren Rückzug aus der ADK erklärte. Zwischen 
den anderen Organisationen kam es dann doch zügig zu einer 
Einigung. Der mvv-k wird in der neuen ADK 4 Sitze bekom-
men, der VkM Hannover 3 Sitze, der VkM Oldenburg 1 Sitz 
und der VkM Braunschweig ebenfalls 1 Sitz. Der Kirchenmusi-
kerverband bekommt keinen eigenen Sitz, seine Interessen 
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werden aber im Rahmen der Kontingentbenennung des VkM 
Hannover mit berücksichtigt. 
Die neuen Arbeitnehmervertreter in der ADK sind: Werner 
Massow, Christel Orb-Runge, Ralf Reschke, Ralf Vullriede (alle 
mvv-K), Dietrich Kniep, Ansgar Schlei, Andreas Miehe (alle 
VkM Hannover), Gisela Hartmann (VkM Oldenburg) und Mi-
chael Busse (VkM Braunschweig). Die ADK tritt am 8.Juni 2011 
zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Auf der Tages-
ordnung stehen die Neuwahl des Vorstandes und die Bildung 
von Ausschüssen. 
 
Beschlüsse der ADK 
Noch in alter Besetzung wurde im April 2011 entschieden, 
dass Mitarbeiter, welche im Rahmen einer Entgeltumwand-
lung ihre Altersversorgung verbessern wollen, zukünftig den 
Anbieter auf dem Versicherungsmarkt frei wählen können 
und für den Vertragsabschluss nicht mehr an den kirchlichen 
Versicherer Verka gebunden sind. 
Auch in Zukunft wird es bei Dienstverhältnissen nach Errei-
chen der Regelaltersgrenze eine 4-wöchige Kündigungsfrist 
geben 
 
Welche dringenden Aufgaben stellen sich der neuen ADK? 
Frage der Übernahme des Tarifabschlusses im TV-L (im Öf-
fentlichen Dienst gab es eine Einmalzahlung von 360 Euro und 
zum 01.04.2011 1,5 % mehr Entgelt. Zum 01.01.2012 kom-
men weitere 1,9 % plus eine statische Tabellenerhöhung von 
17 Euro dazu. Auch wurde eine neue Entgeltordnung verein-
bart, die zum 01.01.2012 in Kraft tritt.). 
 
Siegfried Wulf 
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Schlichtungsverfahren zum „innerkirchlichen Ar-
beitgeberwechsel“ 

 
Langjährig Beschäftigte, welche zum 01.01.2009 in das neue 
kirchliche Tarifrecht unter Anwendung des TV-L des Landes 
Niedersachsen übergeleitet worden sind, haben bei der Neu-
berechnung ihrer Entgelte eine Besitzstandswahrung genos-
sen. Grundlage der Berechnung war nicht das neue Tarifsys-
tem, sondern das frühere Gehalt inklusive eines eventuell 
vorhandenen Verheiratetenzuschlags und vorhandener Kin-
derzuschläge. Dies führte im Regelfall zu einem deutlich hö-
heren Entgelt als es sich nach den neuen Tarifbestimmungen 
ergeben hätte. 
Bei einem Arbeitgeberwechsel drohen dieser Mitarbeiter-
gruppe allerdings gravierende Einkommensverluste, da die 
Berechnung der neuen Entgelte dann grundsätzlich nach den 
Regeln des neuen Tarifrechts erfolgen muss. Zwar können bei 
einem innerkirchlichen Arbeitgeberwechsel innerhalb der 
Anwender der Dienstvertragsordnung unter bestimmten Be-
dingungen früher erreichte Eingruppierungen und Einstufun-
gen übernommen werden, dies allerdings nur freiwillig. Die 
Arbeitnehmerseite in der Arbeits- und Dienstrechtlichen 
Kommission (ADK) kämpft seit Anbindung an das neue Tarif-
recht des Landes Niedersachsen (TV-L) um eine Verbesserung 
dieser Bedingungen für langjährig Beschäftigte. In Zeiten, in 
denen von kirchlichen Beschäftigten eine hohe Flexibilität 
auch bezüglich ihres Arbeitsplatzes erwartet wird und auf-
grund von Sparmaßnahmen Stellenreduzierungen drohen, 
sollten kirchliche Beschäftigte innerkirchlich ihren Arbeitge-
ber wechseln können, ohne dass ihnen Entgeltverluste dro-
hen. 
Die Arbeitgeberseite hat sich bisher beharrlich geweigert, 
über die bisher bestehenden Möglichkeiten, welche übrigens 
auch im öffentlichen Dienst gelten, hinauszugehen. Anträge 
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der Arbeitnehmerseite wurden in der ADK regelmäßig abge-
wiesen. Aufgrund der vom Mitarbeitervertretungsverband 
eingelegten Einwendung wurde ein Schlichtungsverfahren 
eingeleitet. Der von den Schlichtern erarbeitete Kompromiss-
vorschlag fand in der ADK keine Mehrheit und wurde von der 
Arbeitgeberseite abgelehnt. Nun wird es zur zweiten Stufe 
des Schlichtungsverfahrens unter Einberufung der Schlich-
tungskommission (die beiden Schlichter und je vier Beisitzer 
beider Seiten) kommen. Ausgang offen. 
Genauere Informationen zur inhaltlichen Auseinandersetzung 
sind auf den Homepages des VkM (http://www.vkm-
hannover.de/) und des mvv-k (http://www.mvv-k.de/) zu 
finden. 
 
Siegfried Wulf 
 

Der Arbeitsschutzkreis des Kirchenkreises Hameln-
Pyrmont informiert 

 

Im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes nehmen die 
EFAS (Evangelische Fachstelle für Arbeitssicherheit) und die 
BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH im 
Auftrag unserer Landeskirche wichtige Aufgaben wahr. 
Die Mitglieder unseres Arbeitsschutzkreises (ASK) haben da-
her die persönlichen Ansprechpartner für unseren Kirchen-
kreis, den Sicherheitsingenieur der EFAS, Herrn Ehbrecht so-
wie den Betriebsarzt der BAD, Herrn Dr. Gülden eingeladen, 
an einer Sitzung des ASK teilzunehmen. 
So bereicherten die beiden Herren jeweils eine Sitzung mit 
ihrer Anwesenheit und referierten über ihren jeweiligen Ar-
beitsbereich. 
Herr Ehbrecht berichtete zudem über seine Begehungen in 
Kindertagesstätten und Kirchengemeinden unseres Kirchen-
kreises. Er betonte in diesem Zusammenhang, dass er in den 

http://www.vkm-hannover.de/
http://www.vkm-hannover.de/
http://www.mvv-k.de/


 
37 

meisten Einrichtungen auf ein gut vorbereitetes und interes-
siertes Team gestoßen ist. Wichtige Vorschriften zur Einhal-
tung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes fänden bereits 
Beachtung. Für das Thema „Gefährdungsanalyse“ soll die 
Berufsgruppe der Erzieher/ -innen noch gezielt sensibilisiert 
bzw. geschult werden. Dafür soll es zum Ende des Jahres 2011 
eine gesonderte Veranstaltung geben. 
Dr. Gülden schilderte seinen Aufgabenbereich, welcher einen 
Schwerpunkt bei den Vorsorgeuntersuchungen nach Biostoff-
verordnung und den Mutterschutzimmunitätsnachweis für 
Beschäftigte in Kindertagesstätten hat. 
Die Mitglieder des ASK nahmen die vielfältigen Informationen 
interessiert zur Kenntnis, und es haben sich dadurch einige 
Erkenntnisse und Anstöße für die weitere Arbeit ergeben. 
 

Im letzten MAV-Info wiesen wir bereits auf die Pflicht regel-
mäßiger Elektroprüfungen für Elektrogeräte und –anlagen 
durch eine Fachkraft hin. Der ASK hatte überlegt, ob es sinn-
voll, weil kostengünstiger sein könnte, wenn mit einer Firma 
ein Sammelvertrag für alle Gemeinden und Einrichtungen des 
Kirchenkreises abgeschlossen werden würde. Dazu holten wir 
Angebote von Elektrofachfirmen ein, welche jedoch, was 
Umfang und Art der Leistungen betrifft, nur sehr schwer mit-
einander vergleichbar waren. Durch das Volumen des Auftra-
ges wäre allerdings eine öffentliche Ausschreibung vonnöten 
gewesen, sodass sich der ASK entschlossen hat, den Abschluss 
eines Sammelvertrages nicht weiter zu verfolgen. Alle Kir-
chengemeinden und Einrichtungen erhielten jedoch eine 
Empfehlung mit zusätzlichen Hinweisen zur Vornahme von 
Elektroprüfungen. 
Drei Brandschutzunterweisungen durch die Feuerwehr Ha-
meln getrennt nach Berufsgruppen (Kindergarten, Küster und 
Kirchenkreisamtsmitarbeiter) im Mai/ Juni 2011 runden die 
augenblickliche Arbeit des Arbeitsschutzkreises ab.  
Ines Rasch 
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Wenn der Altar brennt 
 
Brandschutzunterweisung für Küsterinnen und Küster 
Auch im Haus Gottes kann es brennen. Es war im letzten Jahr 
am Ewigkeitssonntag in einer Kirche in unserem Kirchenkreis. 
Die Kirchenvorsteher hatten die Kerzen für die Verstorbenen 
auf der Altardecke sehr eng gestellt und angezündet. Plötzlich 
wurde aus dem andächtigen Lichtermeer ein großer Feuerball 
und die Küsterin rannte und löschte den „Wachssee“. 
 
„Es ist gut, wenn Küster und auch Pastoren Kenntnis von der 
Brandbekämpfung haben. Noch besser ist es natürlich, wenn 
Mitarbeiter der Kirche alles für einen vorbeugenden Brand-
schutz tun.“, so Brandoberamtsrat And-
reas Zerbe, der am Dienstag, den 10. Mai 
2011 in den Räumen der Feuerwehr Ha-
meln die Brandschutzbelehrung mit an-
schließender Brandschutzübung leitete. 
19 Küsterinnen und Küster sowie ein 
Diakon hatten sich bei der MAV gemeldet 
und wollten an der Belehrung teilneh-
men. 
Schnell wurde allen klar, dass der Brandschutz in der Planung 
und Theorie in Deutschland gut organisiert ist. Doch bei der 
konkreten Umsetzung fehlt einerseits das Geld, denn z.B. die 
Installation von Brandmeldeanlage oder der Einbau von Steig-
leitungen bei Gemeindehäusern und Kirchen sind sehr teuer, 
auf der anderen Seite fehlen die Entschiedenheit und das 
konsequente Engagement. Kostengünstige und lebensretten-
de Rauchmelder fehlen, Brandschutztüren sind verkeilt und 
nicht beschriftet. Auch Rettungs- und Fluchtwege sind mit 
brennbaren Materialen wie z.B. Papier oder Kopierer ver-
stellt. Der Flucht- und Rettungsplan ist selten im Bereich der 
Eingangstür angebracht. Dieser hilft nicht nur Besuchern und 
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Mitarbeitern im Brandfall, sondern auch der Feuerwehr, die 
sich durch ihn besser orientieren kann.  Weiterhin wurde von 
Herrn Zerbe die mangelhafte Lagerung von brennbaren Mate-
rialien angesprochen und auch die wenigen gutgewarteten 
Feuerlöscher in öffentlichen Gebäuden. Dabei ist der Brand-
schutz keine freiwillige Aufgabe, sondern kann im Ernstfall 
Leben retten und große Schäden verhindern. 

 
So erklärte uns 

Feuerwehrmann 
Zerbe die hohe 
Bedeutung des 

Brandschutzes 
durch bauliche 
Vorkehrungen. „In 
der Regel haben 
Sie in Deutschland 
in öffentlichen 
Gebäuden nach 

Ausbruch eines Brandes 90 Minuten Zeit und können im ge-
schlossenen nicht verrauchten Raum beruhigt bleiben. Der 
bauliche Brandschutz mit Brandabschnitten und Brandschutz-
türen verhindert das starke Ausbreiten eines Brandes. Vo-
rausgesetzt die Brandschutztüren sind geschlossen! Dann 
könnte die Feuerwehr Sie retten.“ Häufig führen nicht Hitze 
oder Flammen zum Tod, sondern es sind die toxischen Rauch-
gase. Nur max. vier Atemzüge kann ein Mensch in dem ver-
rauchten Gebäude nehmen, bevor er bewusstlos zu Boden 
sinkt. 
 
Den Küsterinnen und Küstern gab er auf den Weg mit, dass 
sie im Brandfall: 

 Ruhe bewahren sollen. 

 den Brand melden und den Notruf absetzen sollen. 
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 Hilflose Personen mitnehmen sollen. 

 Türen und Fenster schließen sollen. 

 Keinen Aufzug im Brandfall benutzen sollten. 

 Bei kleinen überschaubaren Bränden mit Feuerlö-
scher oder Löschdecke einen Löschversuch unter-
nehmen sollten. 
 

Grundsätzlich müssen hauptamtliche Mitarbeiter und beson-
ders Pastoren und Kirchenvorstände, weil sie laut Gesetz für 
den Brandschutz verantwortlich sind, mit offenen Augen 
durch die kirchlichen Gebäude gehen und sofort handeln, 
wenn der Brandschutz nicht ausreichend berücksichtigt wird. 
„Wenn im Pfarrbüro unter dem Schreibtisch ein Kabelsalat, 

mehrere Mehrfachstecker 
zusammengesteckt sind und 
dadurch die Leitungen über-
lastet sind, muss von den 
Verantwortlichen gehandelt 
werden.“ so Zerbe. 
Nach 2 ½ Stunden intensiver 
und guter Belehrung fuhren 
die KüsterInnen nach 
Tündern zur aktiven Brand-
schutzübung. Die Lehrgangs-
teilnehmer sollten mit ei-
nem handelsüblichen Pul-
verlöscher eine brennende 
Ölwanne ablöschen, was 

allen Teilnehmern gelang und viel Spaß machte. 
 
Carsten Overdick 
 


