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Kommen Sie - wir nehmen ein Bad im Wald! 

Leicht verrückt anmuten mag die Überlegung, der Hitze des 
Sommers einmal nicht durch einen Sprung in den See, das 
Meer oder das Schwimmbecken zu entkommen, sondern 
durch ein Waldbad. 
 
Wenn ich an meine Kindheit denke, dann habe ich an Aufent-
halte im Wald noch ganz lebendige Erinnerungen. Wie aufre-
gend das war, im dichten Wald und auf dem Weg nach allerlei 
Tieren Ausschau zu halten. Da wurde jedes Krabbeltier sorg-
sam betrachtet, besonders die großen Hirschkäfer mit ihrem 
prägnanten Geweih, sich ein Loch in den Bauch gefreut, wenn 
ein „Lurchi“ (ein Feuersalamander) gesichtet wurde, aufgeregt 
gequiekt, wenn eine Blindschleiche sich über den Weg schlän-
gelte, sich irrtümlich in manchen Ameisenhaufen gesetzt und 
der ein oder andere Frosch mit nach Hause genommen, um ihn 
dort noch ein Weilchen im Einweckglas zu beobachten, bevor 
er wieder in die Freiheit ent-
lassen wurde. 
Gerne habe ich mich durch 
die Früchte des Waldes 
durchprobiert, angefangen 
bei den geliebten Blaubee-
ren, zu deren Ernte ich mit 
meinem Opa mit Blaubeer-
kämmen bewaffnet in den 
Wald ging. Wie köstlich 
schmeckten Waldhim- und –
erdbeeren, kein Vergleich zu 
ihren kultivierten Verwand-
ten, die in unserem Garten 
wuchsen. Im Herbst knack-
ten wir Bucheckern und im 
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nahegelegenen Schweineberg sammelten wir leckere Esskas-
tanien. 
Mit jeder Jahreszeit gingen ganz typische Düfte einher. Im Win-
ter, wenn Schnee lag, roch der Wald ganz frisch und rein und 
auf angenehme Weise quasi nach nichts. Im Frühjahr duftete 
er nach Bärlauch, Blumen und frischem Grün und gerne band 
ich mir ein Sträußchen Waldmeister, um es zu Hause zu trock-
nen und den intensiven Geruch zu genießen. Im Sommer wa-
ren die Gerüche besonders intensiv, wenn es nach langer Hit-
zeperiode mit heißer, staubiger Luft endlich wieder einmal reg-
nete und man förmlich spürte, wie alle Tiere, Bäume und Pflan-
zen aufatmeten und neue Kräfte sammelten. Was für eine 
Freude, wenn der Wald sich allmählich im Herbst verfärbte, ich 
durch knietiefes Laub waten oder in einem Blätterhaufen ba-
den konnte. Die Luft roch dabei leicht modrig und erdig. 
Wenn ich nicht mehr laufen konnte, nahm mein Vater mich 
„Huckepack“ und ich genoss die gute Aussicht von dort oben. 
Mit fortschreitendem Alter ging ich zunehmend auch ohne die 
Eltern in den Wald. Mit meinen Freunden balancierten wir auf 
Baumstämmen, bauten Laubhütten, veranstalteten Picknicks 
und fuhren im Winter Schlitten auf der „Todesbahn“.  
Es kam eine Phase, da zog es mich nicht mehr in den Wald. Die 
sonntäglichen Spaziergänge mit den Eltern wurden nur noch 
unter Protest vollzogen und verloren an Attraktion. 
Wandern war plötzlich nur noch etwas für Ältere und wirkte 
seltsam angestaubt. 
 
Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von Ihnen, die diese Zei-
len lesen, meine Erinnerungen teilen und ähnliche Erfahrun-
gen gemacht haben. 
Viele Menschen meiner Generation haben sich dem Wald wie-
der zugewandt, allerdings unter anderen Vorzeichen. Nun 
diente er als Kulisse zur Erfüllung unseres Sportpensums. Sei es 
zu Fuß joggend, wandernd oder laufend, mit oder ohne Stöcke, 
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mit dem Fahrrad, Mountainbike oder Crossrad, kletternd oder 
skilanglaufend. Dabei geriet die schöne Umgebung zuneh-
mend in den Hintergrund. Im Vordergrund standen die sportli-
che Fitness, Leistungsbereitschaft, das Meistern von Heraus-
forderungen, das Brechen persönlicher Rekorde. Von der Wer-
bung beeinflusst, wurde für manch eine/n die richtige Ausrüs-
tung und Kleidung wichtiger, als der eigentliche Wunsch, etwas 
für die Gesundheit zu tun. 
 
Fühlen Sie sich ein wenig ertappt? Oder gehören Sie zu den 
Menschen, die es selbstverständlich auch gibt, die nie ihren ur-
sprünglichen Bezug zum Wald verloren haben? 
Die gute Nachricht ist, dass es nie zu spät ist, sich den Wald 
erneut mit allen Sinnen zu erschließen und dass schon der be-
wusst entschleunigte und achtsame Aufenthalt im Wald dem 
menschlichen Wohlbefinden und der Gesundheit dient. In Ja-

pan ist diese Form des 
„Waldbades“ seit Be-
ginn der 1980er Jahre 
fester Bestandteil der 

Gesundheitspräven-
tion und dort unter 
dem Begriff „Shinri-
nYoku“ bekannt. Japa-
nische Wissenschaft-
ler haben in Studien 
die Auswirkungen des 
Waldbadens auf die 
menschliche Gesund-
heit erforscht und eine 
Vielzahl positiver Ef-
fekte nachgewiesen. 
So hilft es, Stress zu re-
duzieren, Ängste 
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abzubauen und tiefe Entspannung zu erleben. Das innere 
Gleichgewicht wird gestärkt. Die pflanzlichen Botenstoffe, die 
jede Pflanze ausströmt und die der Mensch mit der Waldluft 
einatmet, sollen sogar dafür sorgen, dass sich die Killerzellen in 
unserem Blut vermehren und unsere körperliche Abwehr so-
mit gestärkt wird. 
Der moderne Mensch folgt gerne aktuellen Trends und gleich-
zeitig gibt es schon lange eine Hinwendung zu asiatischen Heil- 
und Entspannungsmethoden. Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass auch das Waldbaden in Deutschland immer populärer 
wird. 
 
Aber wie auch immer Sie Ihren persönlichen Aufenthalt im 
Wald betiteln, möchte ich Sie ermuntern, sich doch wieder 
häufiger dorthin zu begeben und Ihr „Dort sein“ einfach mit al-
len Sinnen zu genießen! 
Frei nach der ersten Strophe eines Gedichtes von Johann Wolf-
gang von Goethe, der ja auch ein großer Naturliebhaber war: 

 

„Ich ging im Walde 
so für mich hin, 

und nichts zu suchen, 
das war mein Sinn.“ 

(Gefunden, J.W. v. Goethe, 1813) 
 
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer! 
 
Ines Rasch 
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Brückenteilzeit – Änderungen im Teilzeit- und 
Befristungsgesetz erleichtern Rückkehr zur 

ursprünglichen Arbeitszeit nach Teilzeitarbeit 

Zum 01.01.2019 ist das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 
durch die Einführung der sogenannten Brückenteilzeit ergänzt 
worden. Zukünftig gibt es ein Rückkehrrecht auf eine Vollzeit-

stelle nach Reduzierung der 
Arbeitszeit. In der Vergangen-
heit gab es gemäß § 8 TzBfG 
nur die Möglichkeit, die Ar-
beitszeit zu reduzieren, wenn 
der Arbeitgeber mindestens 
15 Mitarbeiter beschäftigte. 
Das Recht zur Rückkehr auf 
den früheren Beschäftigungs-
umfang sah das TzBfG nicht 
vor. Im Rahmen des neu auf-
genommenen § 9 a TzBfG 
wurde die Möglichkeit der be-
grenzten Verringerung der Ar-

beitszeit geschaffen. Diese kann 
für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr bis höchstens 5 
Jahre beantragt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Be-
schäftigung seit mindestens 6 Monaten besteht und der Ar-
beitgeber in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmer beschäftigt. 
Der Antrag ist spätestens 3 Monate vor geplantem Beginn der 
Reduzierung der Arbeitszeit in Textform zu beantragen. Der Ar-
beitgeber kann das befristete Teilzeitverlangen nur ablehnen, 
wenn betriebliche Gründe entgegenstehen. Während der 
Dauer der zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeitszeit 
kann der Arbeitnehmer keine weitere Verringerung und keine 
Verlängerung der Arbeitszeit nach dem TzBfG verlangen. Nach 

©Rike/ pixelio.de 
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dem Ende der Befristungsdauer gilt automatisch wieder die 
frühere Wochenarbeitszeit.  
Gemäß § 7 Abs. 4 TzBfG muss der Arbeitgeber der Mitarbeiter-
vertretung alle angezeigten Arbeitszeitwünsche der Beschäf-
tigten anzeigen, sowie über Teilzeitarbeit im Betrieb informie-
ren.  
Neben der neu geschaffenen Möglichkeit der zeitlich begrenz-
ten Verringerung der Arbeitszeit bleibt auch die nach § 8 TzBfG 
vorhandene, zeitlich nicht begrenzte Verringerung der Arbeits-
zeit in Betrieben mit mehr als 15 Arbeitnehmern erhalten. 
Auch für diese Teilzeitkräfte soll es leichter werden, in Vollzeit 
zurückkehren zu können. Hierfür muss in Textform der Wunsch 
auf Verlängerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit an-
gezeigt werden. Diese Kräfte müssen zukünftig bevorzugt be-
rücksichtigt werden. Abgelehnt werden kann der Wunsch auf 
Verlängerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit nur, 
wenn kein entsprechender freier Arbeitsplatz vorhanden ist, 
ein anderer Bewerber besser geeignet ist, die Arbeitszeitwün-
sche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer dagegenspre-
chen oder betriebliche Gründe entgegenstehen.  
 
Siegfried Wulf 
 
 

Wohin mit der Krankmeldung? 

 
Im Krankheitsfall erhält man vom behandelnden Arzt eine Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung (AUB) ausgehändigt. Neben 
dem Exemplar für den Arbeitgeber gibt es weitere Ausfertigun-
gen für die Krankenkasse und für die eigenen persönlichen Un-
terlagen. Während es für die meisten Arbeitnehmer selbstver-
ständlich ist, die Bescheinigung für den Arbeitgeber umgehend 
einzureichen, scheint nicht jedem klar zu sein, dass auch die 
Abgabe bei der Krankenkasse von enormer Wichtigkeit ist. Ich 
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bekam letztens von unserer Personalabteilung den Hinweis, 
dass offensichtlich viele Mitarbeitende ihre AUB nicht an ihre 
Krankenkasse weiterleiten Dies möchte ich zum Anlass neh-
men, an dieser Stelle auf die Probleme hinzuweisen, die aus 
diesem Versäumnis resultieren können. 

Im Gesetz mit dem et-
was sperrigen Namen 
„Gesetz über die Zah-
lung des Arbeitsent-
gelts an Feiertagen 
und im Krankheitsfall 

(Entgeltfortzahlungs-
gesetz)“ regelt der § 5 
die Anzeige- und Nach-
weispflichten von Ar-
beitnehmern im 
Krankheitsfall. So ist 
der Arbeitgeber stets 

unverzüglich zu unterrichten, wenn man erkrankt und auf-
grund dieser Tatsache nicht in der Lage ist, seiner Arbeit nach-
zugehen. Dabei sollte möglichst auch eine Aussage zur voraus-
sichtlichen Dauer der Arbeitsunfähigkeit getroffen werden. Be-
steht diese über den dritten Kalendertag hinaus, muss dem Ar-
beitgeber spätestens am Folgetag (also dem vierten Tag der Er-
krankung) eine vom Arzt ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung vorgelegt werden. Der Arbeitgeber ist laut Gesetz 
jedoch auch befugt, die Vorlage einer AUB zu einem früheren 
Zeitpunkt zu verlangen. 
Das Gesetz regelt ferner, dass gesetzlich Versicherte auch ihrer 
jeweiligen Krankenkasse unverzüglich das entsprechende 
Exemplar der AUB zusenden müssen. Auf diesem Exemplar 
sollte neben der Dauer der Arbeitsunfähigkeit vermerkt sein, 
ob es sich um eine Erst- oder Folgebescheinigung und/oder ei-
nen Arbeitsunfall handelt und welche Diagnose gestellt 

©Matthias Preisinger/ pixelio.de 
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worden ist. Letztere ist als Code im Format ICD 10 auf der AUB 
für die Krankenkasse vermerkt. Achtung, die Krankheitsdiag-
nose an sich unterliegt dem Datenschutz! Die Krankenkasse ist 
nicht befugt, dem Arbeitgeber diesbezügliche Auskünfte zu er-
teilen. Daher sollte man selber stets darauf achten, dass das 
Exemplar für die Krankenkasse auch dort landet und nicht 
beim Arbeitgeber.  
Die Erreichbarkeit der Krankenkassen gestaltet sich höchst un-
terschiedlich. Während die großen Kassen häufig noch eine 
Geschäftsstelle vor Ort unterhalten, wo man die AUB persön-
lich abgeben kann, gestaltet sich die Erreichbarkeit von kleine-
ren Krankenkassen schon schwieriger. In diesen Fällen emp-
fiehlt sich das Versenden der AUB per Einschreiben oder man 
nutzt die Online-Übermittlungsmöglichkeit, die inzwischen von 
vielen Kassen im Internet angeboten wird. 
Der Gesetzgeber räumt eine Vorlagefrist von einer Woche für 
die Übersendung der AUB an die Krankenkasse ein (§ 49 Abs. 1 
Nr.5 SGB V). Hintergrund ist, dass die Krankenkasse prüfen 
können muss, ob ein Anspruch auf Zahlung von Krankengeld 
besteht. Dieses wird als Lohnersatzleistung gewährt, wenn die 
Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber nach sechs Wochen 
entfällt. 
Reicht der kranke Arbeitnehmer seine AUB bei der Kranken-
kasse erst verspätet ein, zahlt diese erst ab dem Zeitpunkt des 
Eingangs das ihm zustehende Krankengeld aus (siehe auch Ur-
teil des Bundessozialgerichts, AZ: B 3 KR 23/17 R). Nur wer 
seine AUBs vollständig, lückenlos und fristgerecht bei der Kran-
kenkasse einreicht, stellt sicher, dass das Krankengeld nahtlos 
und in vollem Umfang geleistet wird. 
 
Ines Rasch 
  
Impressum 
Herausgeber: Gemeinsame Mitarbeitervertretung des Kirchenkreises Hameln-
Pyrmont und des Kirchenkreisverbandes Hameln-Holzminden 
V.i.S.P.: Siegfried Wulf im Kirchenamt Hameln-Holzminden 
Tel.: 05151 / 95 09 -24 
Auflage: 600 



 
11 

Sachgrundlose Befristung eines Arbeitsvertra-
ges bei Vorbeschäftigung verboten 

Gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz ist die 
sachgrundlose Befristung eines Arbeitsvertrages nur zulässig, 
wenn der Arbeitnehmer nicht vorher schon bei demselben Ar-
beitgeber beschäftigt war. Eine solche sachgrundlose Befris-
tung kann für bis zu zwei Jahre abgeschlossen werden. Das 
Bundesarbeitsgericht hatte in einer früheren Entscheidung 
diese Gesetzesnorm dahingehend in-
terpretiert, dass bei einem Arbeitsver-
hältnis beim selben Arbeitgeber, wel-
ches mehr als drei Jahre zurückliegt, 
keine Vorbeschäftigung vorliegt (Ur-
teil vom 23.01.2019 7 AZR 733/16). 
Aufgrund einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts hat das Bun-
desarbeitsgericht dies nun korrigiert. 
Im verhandelten Fall lag das Beschäf-
tigungsverhältnis zum selben Arbeitgeber 8 Jahre 
zurück. Der Arbeitgeber stellte den Mitarbeiter erneut sach-
grundlos befristet ein. Hiergegen klagte der Arbeitnehmer vor 
dem Arbeitsgericht mit Erfolg.  
 
Ausschlaggebend für die Entscheidung des BAG war die neue 
Rechtsauffassung, dass das vorangegangene Arbeitsverhältnis 
vor 8 Jahren nicht sehr lange zurückliegt und zusätzlich das 
frühere Arbeitsverhältnis mit dem gewerblichen Mitarbeiter 
über 1 ½ Jahre bestand und seine ausgeführte Tätigkeit damals 
wie heute gleich geartet war. 
Siegfried Wulf 

©Tim Reckmann/ pixelio.de 
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Finanzgerichtsurteil zur zusätzlichen steuerli-
chen Berücksichtigung von unfallbedingten 

Krankheitskosten neben der Entfernungspau-
schale 

Beschäftigte bekommen für ihren Arbeitsweg zu ihrer ersten 
Tätigkeitsstätte Werbungskosten in Höhe von 0,30 € je Entfer-
nungskilometer steuerlich anerkannt. Diese Entfernungspau-
schale soll grundsätzlich alle Kosten, die mit dem Weg von und 
zur Arbeit entstehen, abgelten. Allerdings hat die Steuerbe-
hörde in der Vergangenheit anerkannt, dass bei Verkehrsunfäl-
len auf der Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte die Aufwendungen für die Beseitigung von Unfallschä-
den neben der Entfernungspauschale geltend gemacht werden 

können. 
 
Das Finanzgericht Baden-
Württemberg (Urteil vom 
9. Januar 2018, 5 K 500/17) 
hat dieses Verfahren für 
rechtswidrig erklärt. Im 
verhandelten Fall wollte 
eine Arbeitnehmerin die 
durch einen Autounfall 

zwischen ihrer Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte ent-
standenen Behand-

lungskosten beim Arzt aufgrund eines Autounfalls steuerlich 
geltend machen. Das Finanzgericht verwehrte den Abzug der 
Kosten. Diese seien zwar außergewöhnlich, aber durch die Ent-
fernungspauschale abgegolten. Da im Gesetz wörtlich „sämtli-
che Aufwendungen“ durch die Entfernungspauschale erfasst 
seien, gelte dies auch für außergewöhnliche Aufwendungen 
wie Behandlungskosten. Da die Klägerin Revision beim 

© Thorben Wengert / pixelio.de 
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Bundesfinanzhof eingelegt hat, bleibt abzuwarten, wie die 
höchstrichterliche Entscheidung ausfällt. 
 
Siegfried Wulf 
 
 
Von Eltern getragene Kranken- und Pflegever-

sicherungsbeiträge eines Kindes in der Be-
rufsausbildung können Sonderausgaben sein 

Tragen Eltern, die ihrem Kind gegenüber unterhaltspflichtig 
sind, dessen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, so 
können diese Aufwendungen bei der Einkommenssteuererklä-
rung der Eltern geltend gemacht werden. Voraussetzung hier-
für ist aber, dass die Eltern ihrem Kind gegenüber unterhalts-
pflichtig sind und die Beiträge des Kindes zur Kranken- und ge-
setzlichen Pflegeversicherung tatsächlich gezahlt, bzw. ihm 
diese erstattet haben. Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes (Urteil vom 13.03.2018 X R 25/15) 
können Eltern die Kranken- und gesetzlichen Pflegeversiche-
rungsbeiträge ihres Kindes, für das sie einen Anspruch auf Kin-
dergeld haben, als eigene Bei-
träge im Rahmen der Sonderaus-
gaben ansetzen. Dies allerdings 
nur, wenn sie zum Unterhalt ver-
pflichtet sind und sie durch die 
Beitragszahlung oder Erstattung 
tatsächlich und endgültig wirt-
schaftlich belastet sind.  
 
Siegfried Wulf 
 

© Lupo / pixelio.de 
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Handynutzung auf dem Weg von und zur Ar-
beit – Wegfall des Unfallversicherungsschut-

zes 

Grundsätzlich sind Arbeitnehmer auf dem Weg von und zur Ar-
beit im Rahmen eines Wegeunfalls gesetzlich unfallversichert. 
Wie das Sozialgericht Frankfurt a. M. (Urteil vom 18.10.2018, S 
8 U 207/16) entschieden hat, entfällt der gesetzliche Unfallver-
sicherungsschutz, wenn die Unfallursache in der Handynut-
zung besteht.  

Im verhandelten Fall war eine Arbeitnehmerin auf dem Heim-
weg von ihrer Arbeitsstelle zu Fuß unterwegs und wurde beim 
Überqueren eines unbeschrankten Bahnübergangs von einer 
Bahn erfasst und erheblich verletzt. Die Auswertung einer Vi-
deoaufzeichnung sowie Zeugenaussagen ergaben, dass die Be-
schäftigte zum Zeitpunkt des Unfalls mit dem Handy telefo-
niert hatte. Die Berufsgenossenschaft lehnte es daher ab, den 
Unfall als Arbeitsunfall anzuerkennen. Das Sozialgericht bestä-
tigte die Auffassung der Berufsgenossenschaft. Zwar sei man 
als Beschäftigter auf dem Heimweg grundsätzlich gesetzlich 
unfallversichert, allerdings nur bei der Tätigkeit des Nachhau-
segehens vom Arbeitsort, nicht jedoch beim gleichzeitigen Te-
lefonieren mit dem Handy, da 
hier eine sogenannte ge-
mischte Tätigkeit in Form der 
gleichzeitigen Ausübung einer 
Versichertenverrichtung (nach 
Hause gehen) und einer unver-
sicherten Verrichtung (telefo-
nieren) vorliegt. 
 
Siegfried Wulf 
 
 ©Christoph Droste/ pixelio.de 
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Keine Zustimmung des Arbeitgebers bei Ver-
längerung der Elternzeit notwendig 

Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz regelt die Voraus-
setzungen für den Anspruch auf Elternzeit gegenüber dem Ar-
beitgeber. Elternzeit darf für maximal 3 Jahre genommen wer-
den, mittlerweile relativ flexibel in unterschiedlichen Zeitab-
schnitten, längstens bis zum 8. Lebensjahr des Kindes. Die El-
ternzeit muss vor Beginn schriftlich beim Arbeitgeber bean-
tragt werden. Dabei muss sich der Arbeitnehmer grundsätzlich 
festlegen, für welche Zeiten innerhalb der ersten zwei Jahre El-
ternzeit genommen werden soll. 

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Urteil vom 
20.09.2018, Az: 21 Sa 390/18) hat nun entschieden, dass der 
Antrag des Arbeitnehmers nach Ablauf der zwei Jahre, ein drit-
tes Jahr Elternzeit anzuhängen, nicht der Genehmigung des Ar-
beitgebers bedarf. Das Landesarbeitsgericht war der Meinung, 
dass die Beschränkung der Bindungsfrist in § 16 Absatz 1 Satz 
2 BEEG dafür spricht, dass die Beschäftigten im Anschluss an 
diese Bindungsfrist wieder frei über die Elternzeit disponieren 
können und sich nur an 
die Anzeigefristen zu hal-
ten haben. Da die Rechts-
frage nicht unumstritten 
ist, hat das LAG die Revi-
sion zum Bundesarbeits-
gericht zugelassen.  
 
Siegfried Wulf 
 
 
 
 

© Helene Souza / pixelio.de 
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Bericht aus der Arbeits- und Dienstrechtli-
chen Kommission 

Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission (ADK) beschloss 
in ihrer Sitzung am 9. Mai 2019, dass die Beschäftigten im So-
zial- und Erziehungsdienst, welche in der Entgeltordnung des 
TV-L in der „kleinen“ Entgeltgruppe 9 mit verlängerter Stufen-
laufzeit und der Endstufe 4 eingruppiert waren (in unserem Kir-
chenkreis nur Heilpädagoginnen), rückwirkend mit Wirkung 
zum 01.01.2019 in die Entgeltstufe 6 (bisher Entgeltstufe 5) 
eingestuft werden, wenn sie zum Überleitungsstichtag in den 
TVöD/SuE schon eine Stufenlaufzeit von 9 Jahren in der Ent-
geltstufe 4 vollendet hatten. Dies bedeutet für vollzeitbeschäf-
tigte Heilpädagoginnen in der Entgeltgruppe S 9 immerhin ein 
Entgeltplus von über 250,- € brutto.  

Des Weiteren wurde beschlossen, dass die Zulage für die Be-
schäftigten, welche auf den ostfriesischen Inseln arbeiten, er-
höht werden soll. Wie hoch die Erhöhung, welche für die deut-
lich teureren Lebenshaltungskosten auf den ostfriesischen In-
seln gezahlt wird, ausfallen soll, wird im ADK-Vorbereitungs-
ausschuss verhandelt. 

Auch erklärten die Arbeitgeber, dass sie die in den Tarifver-
handlungen für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) aus-
gehandelten Entgelterhöhungen zum 1. Januar 2019 im Vor-
griff auf einen entsprechenden Beschluss der ADK über die Än-
derung der Dienstvertragsordnung rückwirkend ab dem 1. Ja-
nuar 2019 zur Auszahlung bringen wollen. Aufgrund der tech-
nischen Umsetzungsproblematik ist damit zu rechnen, dass 
eine entsprechende Zahlung mit der Entgeltabrechnung erst 
im August 2019 erfolgt. Mitarbeitende, die bis zum 30. April 
2019 aus dem Dienstverhältnis ausgeschieden sind, bekom-
men die Entgelterhöhung rückwirkend ab 01.01.2019 nur auf 
schriftlichen Antrag bis zum 30.11.2019 ausgezahlt. 
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Die Tarifparteien im Bereich der Länder einigten sich in der Ta-
rifrunde 2019 auf Entgelterhöhungen in drei Schritten, zum 1. 
Januar 2019, zum 1. Januar 2020 und zum 1. Januar 2021. Da-
bei wurde keine feste prozentuale Entgelterhöhung verein-
bart, sondern es wurde jeweils zu den Stichtagen ein Ge-
samterhöhungsvolumen festgelegt, welches sich auf die ver-
schiedenen Entgeltgruppen und die entsprechenden Entgelt-
stufen unterschiedlich stark auswirkt. So wird die Entgeltstufe 
1 überproportional angehoben, und die unteren Entgeltgrup-
pen profitieren aufgrund der vereinbarten Mindesterhöhung 
von 100,- € für Vollzeitbeschäftigte zum 01.01.2019 überpro-
portional. Die durchschnittlichen vereinbarten Erhöhungen 
betragen zum 01.01.2019 3,2 %, zum 01.01.2020 3,2 % und 
zum 01.01.2021 1,4 %. Die Entgelte für Praktikantinnen und 
Praktikanten im Geltungsbereich des TV Prakt-L werden zum 
01.01.2019 und zum 01.01.2020 jeweils um 50,- € erhöht. 

Die in der Entgeltordnung des TV-L bisher vorhandene „kleine“ 
Entgeltgruppe 9 wird abgeschafft. Stattdessen werden eine 
Entgeltgruppe 9 a und Entgeltgruppe 9 b jeweils mit normalen 
Stufenlaufzeiten und 6 Stufen eingeführt. Die bisherige 
„kleine“ Entgeltgruppe 9 wird zur Entgeltgruppe 9 a und bringt 
langzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf 
lange Sicht mehr Einkommen. Die bisherige „große“ EG 9 heißt 
nun EG 9 b.  

Besondere Verbesserungen wurden auch für den Sozial- und 
Erziehungsdienst, die Pflegekräfte und für Lehrkräfte erreicht. 
Im Gegenzug stimmten die Gewerkschaften als Teilkompensa-
tion dem Einfrieren der Jahressonderzahlung bis 2022 zu. Über 
alle weiteren Punkte der Tarifeinigung neben der Entgelterhö-
hung für die Beschäftigten der Länder wird die ADK verhan-
deln, sobald die Änderungstarifverträge für den Länderbereich 
offiziell bekanntgegeben werden.  

Siegfried Wulf 
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Novellierung des Mitarbeitervertretungsge-

setzes / Verschiebung der MAV-Wahlen 

Geplant war es schon seit 5 Jahren. Nun soll tatsächlich das 
Mitarbeitervertretungsgesetz der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (MVG-EKD) auch in der hannoverschen Landeskir-
che und den anderen Kirchen der Konföderation evangelischer 
Kirchen in Niedersachsen Anwendung finden. Bisher gilt für 
diese Landeskirchen ein eigenes Mitarbeitervertretungsgesetz 
(MVG-K). Im Rahmen der Angleichung des kirchlichen Rechts 
in allen Landeskirchen dringt die EKD allerdings schon seit vie-
len Jahren darauf, dass sich auch die hannoversche Landeskir-
che als größte Landeskirche der EKD dem entsprechenden Mit-
arbeitervertretungsgesetz anschließt. In die hannoversche 
Landessynode Ende Mai 2019 wurde ein entsprechender An-
trag zur Übernahme des MVG-EKD inklusive einem MVG-EKD-
Anwendungsgesetz eingebracht. Das Anwendungsgesetz ist 
sehr schmal gehalten und regelt nur landeskirchliche Beson-
derheiten wie die Bildung der Mitarbeitervertretungen auf 
Ebene des Kirchenkreises, sowie die Bildung von Sprengel-Ar-
beitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretungen. In der 
Herbstsynode der Landeskirche im November 2019 soll das 
MVG-EKD endgültig in zweiter und dritter Lesung angenom-
men werden und zum 01.01.2020 in Kraft treten. 

Inhaltlich bleiben die meisten Dinge beim Alten. Es gibt aber 
viele Feinheiten zu beachten. Deutliche Verbesserungen gibt 
es bei der Mitbestimmung bei Kündigungen für die MAV, aber 
auch bei der Mitbestimmung in organisatorischen und sozialen 
Angelegenheiten. Hier können Meinungsverschiedenheiten 
zukünftig über eine Einigungsstelle entschieden werden, wo-
bei dort ein wirklicher Kompromiss und Interessenausgleich 
zwischen Arbeitgeber und Mitarbeitervertretungen gefunden 
werden kann. Ansonsten bleibt für Streitigkeiten zwischen 
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Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung weiterhin ein 
Kirchengericht zuständig, welches zukünftig nicht mehr 
„Schiedsstelle“, sondern „Kirchengericht für mitarbeitervertre-
tungsrechtliche Streitigkeiten“ heißen wird. 

Da parallel zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen MVG-
EKD auch die Neuwahlen zur Mitarbeitervertretung anstehen 
würden und es dadurch zur Problematik der Anwendung un-
terschiedlichen Rechts (Wahlordnung MVG-EKD / Wahlord-
nung MVG-K) mitten im laufenden Wahlprozess kommen 
würde, hat die hannoversche Landeskirche entschieden, die 
augenblickliche Amtszeit der amtierenden Mitarbeitervertre-
tungen um ein Jahr bis zum 30. April 2021 zu verlängern. Die 
augenblickliche Mitarbeitervertretung wird also ein Jahr länger 
als vorgesehen im Amt bleiben. Wir werden uns erst einmal in 
die Feinheiten des neuen Mitarbeitervertretungsrechts einar-
beiten können, bevor wir auf die Kandidatensuche für die 
nächsten MAV-Wahlen gehen. 
 
Siegfried Wulf 

  

Immer aktuell informiert 
 

Homepage des Gesamtausschuss: www.gamav.de 
Homepage der MAV des Kirchenkreises Hameln-Pyrmont und des Kirchenkreis-
verbandes Hameln-Holzminden: 
www.kirche-hameln-pymont.de/kirchenkreis/Mitarbeitervertretung 
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Bericht der Vertrauensperson der Schwerbe-
hinderten 

Liebe Mitarbeitende! 
 
Wenn Sie das Infoheft der MAV erhalten, ist die Europawahl 
durchgeführt worden. 

Überall sehen wir vorher Plakate mit möglichen Kandidatinnen 
und Kandidaten. 
Sie lächeln uns entgegen und halten Reden, in denen sie uns 
mitteilen, was es alles Neues und Besseres geben wird.  
Sie stehen vor einem mal mehr,mal weniger großen Publikum.  
Doch hinter dem Redner steht in der Regel keiner; dies kann 
sich nach der Wahl auch zeigen, ob ich überzeugen konnte und 
meine Partei mich unterstützt oder nicht.  

Ich ziehe jetzt nicht das Manuskript aus meiner Jacke, um 
Ihnen einen Vortrag zu halten, sondern möchte in diesem Be-
richt noch einmal darauf hinweisen, welche Möglichkeiten der 
Unterstützung Sie durch uns erhalten können. 
 
 Antragstellung wegen Schwerbehinderung (Erstantrag o-

der Folgeantrag) 
 Gleichstellungsantrag 
 Kontaktaufnahme zur Deutschen Rentenversicherung, 

Agentur für Arbeit, zum Integrationsamt, zu Integrations-
fachdiensten, um z. B. Hilfsmittel für den Arbeitsplatz zu 
beantragen  

 Gesprächsbegleitung und Beratung bei Problemen am Ar-
beitsplatz. 

 
Dies sind einige Beispiele, aber jede oder jeder von Ihnen trägt 
sehr unterschiedliche Fragen an mich heran, diese können 
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auch nur individuell gelöst werden. Natürlich genießen Sie Ver-
trauensschutz, ohne wäre diese Arbeit nicht möglich.  

Es kann wichtig sein, dass Gespräche mit dem Arbeitgeber, di-
rekten Vorgesetzten und der MAV geführt werden müssen, um 
Ihre Rechte durchzusetzen.  
 
Aus dem Zwischenbericht zum Nationalen Aktionsplan zur UN-
Behindertenrechtskonvention geht hervor, dass Deutschland 
auf einem guten Weg zu mehr Inklusion ist. Bis Mitte 2020 soll 
der Nationale Aktionsplan 2.0 fortgesetzt werden, er beinhal-
tet 175 Maßnahmen in 13 Handlungsfeldern. 
 
Mehr Informationen können Sie unter:  

www.gemeinsam-einfach-machen.de erfahren. 
 
 
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen meiner Stellvertreterin, 
noch viele sonnige Tage und gute Erholung! 
 
 
So erreichen Sie uns:  Tel. 05151 924577 
 
ulrike.seiffert@beratungsstellen-hameln.de 

petra.bock@beratungsstellen-hameln.de 
 
 
Ulrike Seiffert 
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Mitarbeiterversammlung 2019 

Der Einladung zu unserer diesjährigen Mitarbeiterversamm-
lung, die im Haus der Kirche in Hameln stattfand, folgten 127 
Mitarbeitende. Das waren erfreulich viele und hatte sicherlich 
auch mit dem angekündigten Vortrag von Pastorin Birgit Löh-
mann zum Thema Resilienz zu tun.  

In unserer alltägli-
chen MAV-Arbeit 
nehmen wir wahr, 
dass für viele Mit-
arbeitende psychi-
sche Belastungs-
faktoren, denen sie 
sowohl im berufli-
chen wie auch im 
privaten Kontext 
ausgesetzt sind, 
eine zunehmende 
Rolle spielen. Nicht 

immer gelingt es, diese zu kompensieren und zu bewältigen. 
Diese Rückmeldungen waren für uns der Anlass, Frau Löhmann 
um diesen Vortrag zu bitten. Wir werden uns auch weiterhin 
diesem Thema intensiv widmen und gemeinsam mit dem Ar-
beitgeber erörtern, wie gesundheitsfördernde und –erhal-
tende Maßnahmen am Arbeitsplatz identifiziert, eingeführt 
und dauerhaft umgesetzt werden können. 
 
Nun aber zurück zu unserer Versammlung. Nach der Begrü-
ßung durch unseren Vorsitzenden, Siegfried Wulf, und einer 
Andacht von Pastorin Löhmann folgten der Bericht unserer Kir-
chenamtsleiterin, Frau Koch, die Aussprache zum Rechen-
schaftsbericht mit Ines Rasch und der Bericht der Vertrauens-
person der Schwerbehinderten, Ulrike Seiffert. 
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Frau Koch berichtete ausführlich über die aktuelle Lage und 
Entwicklung unseres Kirchenkreises. Es wurde deutlich, dass es 
in fast allen Arbeitsbereichen zunehmend zu Arbeitsverdich-
tung und damit einhergehend Arbeitsbelastungen kommen 
wird. 
Im Kirchenamt bedeuten die Einführung der Doppik ab 
01.01.2020 und die Umsatzsteuerpflicht für kirchliche Körper-
schaften ab 2021 für alle Kolleginnen und Kollegen einen er-
höhten Fortbildungsbedarf- und –aufwand, sowie zumindest 
teilweise die Umstellung auf völlig neue Arbeitsabläufe. 
Auch der Arbeitsbereich der Kindertagesstätten, in dem die 
meisten Beschäftigten unseres Kirchenkreises tätig sind, ist ei-
nem beständigen Wandel unterworfen. Inhaltliche Verände-
rungen, wie die Neuregelungen in der Sprachförderung treffen 
auf strukturelle Umgestaltungen, wie die Einrichtung neuer 
Gruppen. Es wird zunehmend schwieriger, den wachsenden 
Personalbedarf mit qualifizierten Kräften zu bedienen. Der 
KiTa-Verband sucht daher beständig nach neuen Wegen, Fach-
kräfte frühzeitig zu binden, zum Beispiel durch die Ermögli-
chung einer berufsbegleitenden bzw. nebenberuflichen Ausbil-
dung zum/zur Erzieher/-in. Letzteres stellt für alle Beteiligten 
eine „Win-Win-Situation“ dar. Die angehenden Erzieher/-in-
nen gewinnen Einblicke in unterschiedliche Einrichtungen, de-
ren Konzepte und Teams, sie sammeln Berufserfahrung und 
beziehen ein Einkommen. Die Kindertagesstätten haben wie-
derum verlässliche und flexible Nachwuchskräfte, die sich, so 
ist der Plan, mit der Arbeit kirchlicher KiTas zunehmend identi-
fizieren können und so nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Ausbildung den kirchlichen KiTas als Arbeitskraft erhalten blei-
ben. 
Da die Gemeindegliederzahlen aufgrund des demografischen 
Wandels kontinuierlich sinken, stehen dem Kirchenkreis ent-
sprechend weniger landeskirchliche Finanzmittel zur Verfü-
gung. Mit dem vorhandenen Geld muss sorgsam und möglichst 
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vorausschauend umgegangen werden. Hier sieht sich unser 
Kirchenkreis mit einem klugen Gebäudemanagement und ei-
ner weitblickenden Finanz- und Stellenplanung gut aufgestellt. 
Die nächsten Herausforderungen zeichnen sich jedoch bereits 
ab, wenn ein Großteil der derzeitigen Pfarrstelleninhaber in 
naher Zukunft in den Ruhestand wechseln wird. Die wenigen 
Nachwuchskräfte, die es in diesem Bereich gibt, gilt es durch 
attraktive Pfarrstellen in 
unseren Kirchenkreis zu lo-
cken. 
Unsere diakonischen Ein-
richtungen sind im We-
sentlichen auf öffentliche 
Zuschüsse angewiesen. Da 
es sich hierbei jedoch um 
ein wichtiges kirchliches 
Arbeitsfeld handelt, inves-
tiert der Kirchenkreis auch 
hier weiterhin Eigenmittel. 
Im Anschluss an die vielen 
Berichte gab es Zeit, bei Kaffee, Tee und Gebäck miteinander 
zu plaudern und sich auszutauschen, bevor Frau Löhmann alle 
Anwesenden mit ihrem lebendigen und interessanten Vortrag 
in das Thema Resilienz einführte. 
Im Nachgang zu der Mitarbeiterversammlung bekamen wir 
von einigen Kolleginnen und Kollegen ein positives Feedback. 
Darüber haben wir uns sehr gefreut und nehmen es als An-
sporn für die Mitarbeiterversammlung 2020. 
Ich hoffe, wir sehen uns! 
 
Ines Rasch 
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Krisen gesund überstehen – Was hat das mit 
Resilienz zu tun? 

Wie bereits berichtet, stieß der Vortrag von Pastorin Birgit Löh-
mann auf unserer diesjährigen Mitarbeiterversammlung auf 
große Resonanz. Im Gespräch bei Kaffee und Kuchen in der 
Pause hörte ich von mehreren Kolleginnen und Kollegen, dass 
sie sich ganz besonders für dieses Thema interessierten. 
Manch eine/r mag gehofft haben, eine Art Geheimrezept of-
fenbart zu bekommen, wie man sich (besser) vor den Fallstri-
cken des Lebens und insbesondere des Arbeitsfeldes wappnen 
kann. Derlei Hoffnungen wurden vielleicht enttäuscht, denn 
Resilienz ist keine Entspannungsmethode oder Technik, die 
sich mit wenigen Anweisungen selbst aneignen lässt. Resilienz 
ist vielmehr die Beschreibung einer Eigenschaft und Fähigkeit. 
Dennoch lohnt es sich, sich mit diesem spannenden Thema nä-
her zu beschäftigen. 

Der Begriff Resilienz stammt ursprünglich aus der Materialfor-
schung. Frau Löhmann hatte hierzu gleich ein praktisches Bei-
spiel parat. So verteilte sie vor ihrem Vortrag an alle Anwesen-
den ein Gummiband. Dieses hat die Eigenschaft, dass es sich 
ganz weit dehnen lässt und sobald man den Druck wieder weg-
nimmt, besitzt es die Fähigkeit, in seinen Ursprungszustand zu-
rück zu gehen. Übertragen auf den Menschen kann man sagen, 
dass die Dehnbarkeit die Lebensphase veranschaulicht, in der 
wir erleben müssen, dass nicht alles nach Plan läuft, sondern 
dass vielleicht sogar ein Unglück geschieht und wir auf eine 
„Zerreißprobe“ gestellt werden. Wenn wir an durchlebten Le-
benskrisen nicht zerbrechen, sondern es uns gelingt, eine Krise 
ohne dauerhafte Schäden an Leib und Seele zu überstehen und 
bestenfalls daran zu reifen und zu wachsen, dann sind wir resi-
lient. 
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Wie viel Resilienz jede/r Einzelne/r 
in sich trägt und entwickeln kann, 
hängt glücklicherweise nur teil-
weise von scheinbar unbeeinfluss-
baren Faktoren wie Herkunft, Erzie-
hung und Lebenserfahrungen ab, 
die uns zu dem Menschen gemacht 
haben, der wir sind. Wir können 
auch selbst etwas dafür tun. Ent-
scheidend ist, dass wir bereit sind, 
unsere eigenen Krisenbewälti-
gungsstrategien näher unter die 
Lupe zu nehmen und sie sich uns 
bewusst zu machen. Neigen wir 
zum Beispiel dazu, Dinge schwärzer 
zu sehen, als sie sind oder schnell zu 

resignieren? Oder agieren wir eher nach dem Motto „Augen zu 
und durch“? Es macht einen großen Unterschied, ob ich Le-
benskrisen als Chance begreifen kann oder als Bestätigung, 
dass ich ohnehin machtlos und ausgeliefert bin. Indem ich 
meine Wahrnehmung und Erwartungshaltungen hinterfrage, 
kann ich lernen, wie ich meine Reaktion, die auf ein unerwar-
tetes und als bedrohlich empfundenes Lebensereignis folgt, 
steuere und ihr schließlich eine andere Richtung gebe. 

In der gängigen Literatur zum Themawerden die drei Grund-
haltungen Optimismus, Akzeptanz und Lösungsorientierung als 
Voraussetzung für Resilienz benannt.Die Forschung hat ferner 
ergeben, dass Menschen, die über die vier folgenden Fähigkei-
ten sich selbst regulieren können, Selbstverantwortung über-
nehmen, Beziehungen gestalten und Zukunft gestalten verfü-
gen und diese flexibel miteinander kombinieren können, in der 
Lage sind, Handlungsstrategien zu entwickeln, die sie davor be-
wahren, durch negative Lebensereignisse dauerhaften Scha-
den zu nehmen. 

Marc Pascual/ Pixabay 



 
27 

Dieser Artikel will und kann nicht mehr leisten, als dass er Sie, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal einlädt, sich mit 
Ihrer eigenen Resilienz intensiver auseinander zu setzen und 
sich auf den Weg zu machen, diese zu stärken. 
Es gibt zu dem Thema eine Vielzahl an Literatur.Im Anhang 
nenne ich daher u.a. noch einmal die Buchtipps, die Frau Löh-
mann auf Ihrem Vortrag empfohlen hat. 
Ein kleiner Tipp am Rande für diejenigen, die sich zunächst ei-
nen Überblick verschaffen wollen. Die Stadtbücherei Hameln 
hält einen umfangreichen Buchbestand zum Thema Resilienz 
vor. 

Ines Rasch 

Literaturtipps zum Thema Resilienz: 
 Johnstone, Matthew, Resilienz, Wie man Krisen übersteht und daran 

wächst,  
Verlag Antje Kunstmann, Sept. 2015,  
ISBN: 978 – 3 – 95614 – 066 – 2 
 

 Prof. Dr. Esch, Tobias, Der Selbstheilungscode, Die Neurobiologie von 
Gesundheit und Zufriedenheit,  
Goldmann Verlag (Taschenbuch), Okt. 2018,  
ISBN: 978 – 3 – 442 – 22245 – 2 
 

 Lauterbach, Matthias, Engagiert und gesund bleiben, Kluge Selbstsorge 
in der psychosozialen Arbeit,  
BALANCE Beruf, April 2015,  
ISBN: 978 – 3 – 86739 – 145 – 0 
 

 Gruhl, Monika, Die Strategie der Stehauf-Menschen, Resilienz – so nut-
zen Sie Ihre inneren Kräfte 
Verlag Herder Freiburg im Breisgau, 2008 
ISBN: 978-3-451-29799-1 
 

 Gruhl, Monika &Körbächer, Hugo, Mit Resilienz leichter durch den All-
tag, Das Trainingsbuch 
KREUZ VERLAG; 2012 
ISBN: 978-3-451-61077-6 
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Glück 

 
Glück ist gar nicht mal so selten, 

Glück wird überall beschert. 
Vieles kann als Glück uns gelten, 

was das Leben uns so lehrt. 
 

Glück ist jeder neue Morgen, 
Glück ist bunte Blumenpracht. 
Glück sind Tage ohne Sorgen, 

Glück ist, wenn man fröhlich lacht. 
 

Glück ist Regen, wenn es heiß ist, 
Glück ist Sonne nach dem Guss. 

Glück ist, wenn ein Kind ein Eis isst, 
Glück ist auch ein lieber Gruß. 

 
Glück ist Wärme, wenn es kalt ist, 

Glück ist weißer Meeresstrand. 
Glück ist Ruhe, die im Wald ist, 
Glück ist eines Freundes Hand. 

 
Glück ist eine stille Stunde, 

Glück ist auch ein gutes Buch. 
Glück ist Spaß in froher Runde, 
Glück ist freundlicher Besuch. 

 
Glück ist niemals ortsgebunden, 

Glück kennt keine Jahreszeit. 
Glück hat immer der gefunden, 

der sich seines Lebens freut. 
 

(Autor unbekannt) 

Bianca Mentil / Pixabay 


