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Verherrlicht Gott in eurem Leib oder abspecken für 
den „neuen“ Gott? 

 
„Fit for Fun“, “Mens health – Sixpack challenge“, “Schach dem 
Dicksein“ – ich kann diese Überschriften nicht mehr hören und 
bei der Fernsehsendung „Extrem schön“ schalte ich gleich auf 
den nächsten Kanal. 
 
Wir leben in einer Zeit, in der um Schönheit und Fitness ein 
regelrechter Kult betrieben wird. Viele sehen in einem perfek-
ten Äußeren und einem reibungslos funktionierenden Orga-
nismus Garanten eines glücklichen Lebens. Viele quälen sich 
bis hin zur Selbstverstümmelung – Power-Diäten, schmerzhafte 
Zahnbehandlungen und plastische Operationen. Mit ihrem Tun 
werden sie – so vermute ich – wahrscheinlich nie echte Erfül-
lung und Selbstannahme finden. 
 
Im Sommer 
nutzen die Zeit-
schriftenredak-
teure den Drang 
der Bevölke-
rung, schön und 
leistungsstark 
auszusehen, 
und veröffentli-
chen unzählige 
Beauty-Tipps. 
Frauen möchten 
am Strand mit 
einer Bikini-Figur beeindrucken. Männer wollen mit ihren Mus-
keln – mit dem durchtrainierten Sixpack – angeben. Auch in 
der Bibliothek steht man vor diversen Metern Buchrücken. 
Was hier allein an diesem Ort an „Wissen“ über das Thema 
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Gesundheit angehäuft ist, lässt schon die Brisanz dieser The-
matik für uns Menschen erahnen. 
 
Die Angst vor der Vergänglichkeit ihres Körpers zieht bei einer 
zunehmenden Zahl von Mitmenschen ein Streben nach gera-
dezu perfekter Gesundheit nach sich. Der Diät-Plan wird wie 
die Bibel täglich gelesen. Sonntags um 10.00 Uhr steht so man-
cher vor dem Fitness-Center und sitzt nicht im Gottesdienst. 
Der Kult um den Körper hat sich als angesehene Ersatzreligion 
etabliert. Eine Krankheit oder gar Behinderung ist angesichts 
dieser Prämissen natürlich vollkommen inakzeptabel. In dieser 
“Gesundheitsreligion“ sind die Wallfahrtsstätten die Praxen 
der Schönheitsoperateure, den Kirchen entsprechen die 
Wellnesstempel. Vitalität heiligt die Mittel. 
 

Verherrlicht 
Gott in eu-
rem Leib! 
Der Beauty-
Markt boomt 
und arbeitet 
zugleich sehr 
effektiv mit 
der Angst 
der Men-
schen, in den 
Augen der 

anderen 
nicht schön genug zu sein. Doch das biologisch Unvermeidliche 
wird uns immer einholen, da können wir uns noch so sehr ab-
mühen oder noch so viel gemeinsam im Fitnesstempel schwit-
zen. Mit dieser bewussten Wortwahl des „Tempels“ werden 
die Körperübungen von den Betreibern in die Nähe einer Er-
satzreligion gerückt. Aber brauchen wir denn einen solchen 
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Fitnesstempel des Körperkultes? Der Apostel Paulus bezeich-
net unseren Leib schon als einen Tempel des Heiligen Geistes 
(1. Korinther 6,19). Wir sollen achtsam mit unserem kostbaren 
Körper umgehen, das fordert der Apostel: „Verherrlichet also 
Gott in eurem Leib“ (1. Korinther 6,20). Wir sollten uns be-
wusst machen, dass dieser unser Körper in seiner Einmaligkeit 
von Gott gewollt ist. Die lange Nase, die Segelohren oder das 
fehlende Haupthaar sind für die Betroffenen ein ärgerlicher 
Makel und aus irdischer Sicht im Vergleich zu anderen Men-
schen auffallend. Aber in Hinblick auf alle Schönheitsideale 
muss man immer wieder betonen, dass Gott uns mit all unse-
ren Stärken und Schwächen bedingungslos annimmt. Der 
himmlische Grundgedanke ist: Er schenkt uns unsere unver-
wechselbare Individualität, an der wir im Innern arbeiten und 
nicht durch „Flickversuche“ an der äußeren Hülle nachbessern 
sollten. Denn je-
der, der sich von 
Gott angenom-
men weiß und mit 
Selbstbewusstsein 
seine Einmaligkeit 
bejaht, wird nie 
auf die Idee kom-
men, seine äußere 
Erscheinung 
künstlich 
„aufzustylen“ – im 
Irrglauben fal-
schen körperli-
chen Glücks. 
 
Carsten Overdick 
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Einrichtung eines Pfändungsschutzkontos bei dro-
hender Kontopfändung 
 
Zum 1. Juli 2010 wurde das Pfändungsschutzkonto eingeführt. 
Das Pfändungsschutzkonto ist ein Girokonto, welches dem 
normalen Zahlungsverkehr dient.  
Droht aber eine Kontopfändung, bietet es einen Schutz vor 
dem Zugriff der Gläubiger in einem Umfang von 1.028,89 € je 
Kalendermonat. Auch höhere Freibeträge als dieser Grundbe-
trag können mit Hilfe einer Bescheinigung der Sozialleistungs-
träger, der Arbeitgeber, der anerkannten Schuldnerberatungs-
stellen bzw. der Familienkasse oder von Rechtsanwälten und 
Steuerberatern gesichert werden. Gründe für höhere Freibe-
träge können beispielsweise Unterhalts-
verpflichtungen oder der Eingang von 
Kindergeld sowie Kinderzuschlägen auf 
dem Konto sein. Pfändungsfrei sind 
auch Sozialleistungen wie der Mehr-
aufwand infolge eines Körperschadens 
oder einmalige Sozialleistungen wie die 
Erstausstattung nach einer Geburt. 
 
Droht einem Beschäftigten eine Kontopfändung, so sollte er 
umgehend einen Antrag bei seiner Bank auf Einrichtung eines 
Pfändungsschutzkontos stellen. Die Umwandlung des beste-
henden Girokontos muss durch die Bank kostenfrei innerhalb 
von vier Geschäftstagen erfolgen. Die Kontoführung muss al-
lerdings nicht kostenfrei sein. Gläubiger können auf dieses 
Konto nur im Umfang des über den monatlichen Freibetrag 
hinausgehenden Guthabens zugreifen. 
 
Siegfried Wulf 
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Abschaffung der Einkommensprüfung bei Kinder-
geld für volljährige Kinder 

 
Der Deutsche Bundestag hat im Rahmen des Steuervereinfa-
chungsgesetzes im Juni 2011 beschlossen, dass ab dem 
01.01.2012 die Einkommensprüfung des volljährigen Kindes für 
den Bezug des Kindergeldes wegfällt. 
 

In der Vergangenheit erhielten 
Eltern kein Kindergeld bzw. 
keinen Kinderfreibetrag mehr, 
wenn die Einkünfte und Bezüge 
ihres volljährigen Kindes den 
Grenzbetrag von 8.004,- € pro 
Jahr überstiegen. Verdiente das 
Kind auch nur einen Euro mehr, 
wurde das Kindergeld vollstän-

dig gestrichen. Für Kinder unter 
25 Jahren, die sich in einer ersten Berufsausbildung oder in 
einem Erststudium befinden, wird diese Einkommensprüfung 
ab 2012 ersatzlos gestrichen.  
 
Befindet sich das Kind in einer zweiten Ausbildung, fallen Kin-
dergeld bzw. Kinderfreibeträge nur weg, wenn neben der Aus-
bildung noch eine Erwerbstätigkeit von mehr als 20 Wochen-
stunden ausgeübt wird. 
 
Siegfried Wulf 
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Verbesserte Geltendmachung von Betreuungskos-
ten für Kinder unter 14 Jahren 

 
Ab dem 01.01.2012 fallen alle bisherigen Voraussetzungen 
außer der Altersbegrenzung für die Geltendmachung von Be-
treuungskosten für Kinder unter 14 Jahren weg. Auch die bis-
herige Unterscheidung zwischen berufsbedingten und nicht 
berufsbedingten Betreuungskosten entfällt. Ab diesem Jahr 
sind für alle Kinder unter 
14 Jahren zwei Drittel der 
Betreuungskosten, maxi-
mal 4.000 € pro Kind, als 
Sonderausgaben absetz-
bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektronische Lohnsteuerkarte kommt erst 2013 
 
Eigentlich sollte die elektronische Lohnsteuerkarte zum 1. Ja-
nuar 2012 eingeführt werden.  
 
Ende letzten Jahres kippte die Finanzverwaltung jedoch diesen 
Termin aufgrund technischer Probleme. Dies ist inzwischen 
schon die zweite Verzögerung. Daher gilt die eigentlich schon 
abgeschaffte Lohnsteuerkarte aus dem Jahr 2010 aus Karton 
noch für ein weiteres Jahr.  
Mit der Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte wird 
jetzt im Jahr 2013 gerechnet. 
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Neues Familienpflegezeitgesetz in Kraft 
 
Zum ersten Januar 2012 ist das neue Familienpflegezeitgesetz 
in Kraft getreten. Das neue Gesetz macht es Berufstätigen ein-
facher, nahe Angehörige zu pflegen und trotzdem weiterhin 
erwerbstätig zu sein. 

In der Fami-
lienpflegezeit 

können Be-
schäftigte, 

wenn der Ar-
beitgeber mit-
spielt, nahe 

Angehörige 
pflegen und 
ihre Arbeitszeit 
über einen 
Zeitraum von 

höchstens zwei Jahren auf bis zu 15 Stunden Wochenarbeits-
zeit reduzieren. Das Gehalt sinkt in dieser Zeit aber nicht um 
die Höhe der reduzierten Wochenstunden, sondern nur um die 
Hälfte. Halbiert beispielsweise ein Vollzeit-Beschäftigter seine 
Arbeitszeit, erhält er für diesen Zeitraum  
75 % des bisherigen regelmäßigen Bruttoeinkommens. Wenn 
er im Anschluss an die Familienpflegezeit wieder voll arbeitet, 
bekommt er allerdings auch weiterhin nur 75 % seines Gehal-
tes, bis das Wert- oder Arbeitsguthaben wieder ausgeglichen 
ist.  
Um eine Familienpflegezeit in Anspruch nehmen zu können, 
schließen Arbeitgeber und Beschäftigter eine Vereinbarung zur 
Familienpflegezeit ab. Der Arbeitgeber kann beim Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ein zinsloses 
Darlehn beantragen, mit dem er den Aufstockungsbetrag wäh-
rend der Familienpflegezeit finanziert.  
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Arbeitet der Beschäftigte später wieder voll, zahlt der Arbeit-
geber in dieser Phase das Darlehn zurück. Das bestehende 
Ausfallrisiko, welches durch eventuellen Tod oder Erwerbsun-
fähigkeit der Pflegeperson entstehen kann, wird durch eine 
zertifizierte Familienpflegezeitversicherung abgedeckt. Das 
neue Familienpflegezeit-
gesetz stellt keine opti-
male Lösung dar, ermög-
licht es aber sicherlich 
vielen Beschäftigten mit 
pflegebedürftigen Ange-
hörigen, Arbeit und Pfle-
ge miteinander zu ver-
binden, da trotz reduzier-
ter Arbeitszeit weiterhin 
ein erhöhtes Einkommen 
erzielt wird. 
 
Siegfried Wulf 

 
 
 
 

Veränderungen bei der Berechnung der Betriebs-
renten in der Zusatzversorgungskasse 

 
Die Zusatzversorgungskasse Han-
nover in Detmold (ZVK) hat in 
ihrer 9. Änderung der Versor-
gungsordnung entsprechenden 
Gerichtshofsurteilen Rechnung 

getragen, welche einzelne Bestandteile der bisherigen Berech-
nungsgrundlagen für die Betriebsrenten für verfassungswidrig 
erklärt hatten. 
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Neuberechnung der Startgutschriften für rentenferne Versicher-
te 
Zum ersten Januar 2002 wurde das vorher geltende Gesamtver-
sorgungssystem der Zusatzversorgungskassen in Deutschland 
übergeleitet in ein kapitalgedecktes Betriebsrentensystem. Dazu 
wurde für die bisher erarbeiteten Betriebsrentenansprüche eine 
Startgutschrift errechnet. Viele kirchliche Beschäftigte, auch aus 
unserem Kirchenkreis, die zu den sogenannten rentenfernen Ver-
sicherten gehörten, erhoben Einspruch gegen die Berechnung der 
Startgutschrift, weil sie diese für zu gering hielten. Inzwischen hat 
der Bundesgerichtshof diese Auffassung in einem Punkt bestätigt 
und den Tarifparteien aufgetragen, eine neue verfassungskon-
forme Regelung zu finden. Bemängelt wurde, dass bei der Be-
rechnung der Startgutschrift die höchstmögliche Versorgung erst 
nach 44,44 Versicherungsjahren erreicht werden konnte, während 
der höchst mögliche Gesamtversorgungsanspruch im alten Sys-
tem schon nach 40 Jahren erreicht war. Dies benachteilige Perso-
nen, die aufgrund langjähriger Ausbildungen erst später ins Be-
rufsleben einsteigen konnten, erheblich. Aufgrund der jetzt erziel-
ten Tarifeinigung werden die Startgutschriften aller in Frage 
kommenden Personen neu berechnet, das Ergebnis wird mit dem 
„Nachweis über die Anwartschaften auf betriebliche Altersversor-
gung zum 31.12.2011“ mitgeteilt. Diese Mitteilung sollten inzwi-
schen alle in der ZVK gemeldeten kirchlichen Beschäftigten erhal-
ten haben. Eine gesonderte Mitteilung des Ergebnisses der Neu-
berechnung erfolgt nicht. Aufgrund der erzielten Tarifeinigung 
kann aber nur ein sehr geringer Teil der kirchlichen Beschäftigten 
mit einer erhöhten Startgutschrift rechnen. 
 
Berücksichtigung von Mutterschutzzeiten in der Zusatzversor-
gung 
Bisher wurden Mutterschutzzeiten genauso wie Elternzeiten bei 
der Höhe der Betriebsrentenansprüche nur im Rahmen einer sozi-
alen Komponente berücksichtigt. Aufgrund der Änderung der 
Versorgungsordnung wird für die Mutterschutzzeiten sowohl für 
die Zukunft als auch für die Vergangenheit bei der Berechnung der 
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Versorgungs-
punkte das zu-

satzversor-
gungspflichtige 

Entgelt der Be-
schäftigten in 
dem der Mut-

terschutzfrist 
vorangegange-

nen Jahr zu-
grunde gelegt. 
Zukünftige Mut-

terschutzzeiten werden von der ZVK automatisch entsprechend 
den neuen Regelungen berechnet werden. Mutterschutzzeiten, 
welche vor dem 1. Januar 2012 genommen wurden und dement-
sprechend als soziale Komponente berücksichtigt wurden, werden 
nur auf schriftlichen Antrag der Beschäftigten neu berechnet. Mit 
dem Antrag müssen geeignete Nachweise über die Mutterschutz-
zeiten eingereicht werden. Für die zurückliegenden Zeiten vom 
01.01.2002 bis 31.12.2011 werden bei entsprechendem Antrag 
die Versorgungspunkte neu berechnet. Für nachgewiesene Mut-
terschutzzeiten zwischen dem 18.05.1990 bis 31.12.2001 wird 
eine entsprechende Erhöhung der Startgutschrift berechnet. Wie 
mit Zeiten vor dem 18.05.1990 umgegangen wird, muss zwischen 
den Tarifparteien noch verhandelt werden.  
 
Hinterbliebenenversorgung für eingetragene Lebenspartner-
schaften 
Die Versorgungsordnung wurde rückwirkend mit Wirkung vom 1. 
Januar 2005 den Regelungen der gesetzlichen Rentenversicherung 
angepasst. Es wurde bei der Hinterbliebenenversorgung eine 
Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartner im Verhältnis zu 
den Ehegatten vorgenommen. 
 
Siegfried Wulf 
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Personalrat darf betroffenen Mitarbeiter über be-
absichtigte Kündigung informieren 

 
Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main hat in 
einem Beschluss vom 09.05.2011 unter dem Ak-
tenzeichen 23K541/11.F.PV festgestellt, dass 
ein Personalrat mit einer zur Kündigung aus-
ersehenen Person Kontakt aufnehmen kann, 
um mit dieser die Kündigungsgründe zu erör-
tern. Der Arbeitgeber hatte das Recht zur 
Kontaktaufnahme in dem hier entschiede-
nen Fall verneint. Das Gericht sah die Kon-
taktaufnahme für notwendig an, um dem Anspruch einer Inte-
ressenvertretung gerecht werden zu können. Eine Verletzung 
der objektiven Geheimhaltungspflicht sah es nicht. Das Urteil 
kann analog auf den Bereich der Mitarbeitervertretungen 
übertragen werden. 
 
Siegfried Wulf 
 
 
 
 
 
 
 

Die MAV wünscht einen schönen 
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Mit dem Rad zur Arbeit 2012 
 

Wie in den letzten Jahren, führen auch in diesem Jahr der All-
gemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und die Krankenkasse 
AOK die gemeinsame Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ durch. 
 
Schon seit 2 Jahren ruft die Mitarbeitervertretung des Kirchen-
kreises Hameln-Pyrmont die Beschäftigten zur Teilnahme an 
dieser sinnvollen Aktion auf. Während im Jahr 2010 eine er-
quickliche Anzahl kirchlicher Beschäftigter mit dem Rad zur 
Arbeit unterwegs war, hielt sich die Teilnahme im letzten Jahr 
in engen Grenzen. Einige hatten sich fest vorgenommen, dabei 
zu sein, scheiterten aber an den vorgeschriebenen mindestens 
20 Tagen, die man im Aktionszeitraum vom 1. Juni bis zum 31. 
August mit dem Rad zur Arbeit hätte kommen müssen. Ge-
schuldet war dies dem überwiegend schlechten Wetter wäh-
rend des Dreimonatszeitraums. 
Dies hält uns aber nicht davon ab, auch in diesem Jahr wieder 
möglichst viele kirchliche Beschäftigte zu ermuntern, das Auto 
zu Hause zu lassen und 
das Fahrrad für den Weg 
zur Arbeit zu satteln. 
Teilnahmekalender kön-
nen über die Mitarbeiter-
vertretung angefordert 
werden. Auch dieses Jahr 
werden wieder zahlreiche 
Preise verlost. 
Siegfried Wulf
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Neuwahlen zur Mitarbeitervertretung 
 

Schon im letzten MAV-Info kündigten wir die 
Neuwahlen zur Mitarbeitervertretung an. 
 
Gewählt wurde bisher allerdings nicht. Teil-
nehmer der letzten Mitarbeiterversammlung 
im Januar 2012 wissen, warum. Es kommt zur 
Bildung einer gemeinsamen Mitarbeitervertretung im Kirchen-
kreis Hameln-Pyrmont und der gemeinnützigen Bildungs- und 
Service-GmbH Jugendwerkstatt Hameln. Daher war eine Ver-
schiebung der MAV-Wahlen in den Juli dieses Jahres notwen-
dig. Die Wahlen finden nun am 
 

Dienstag, dem 10. Juli 2012, statt. 
 

Gewählt wir aufgrund der Bestimmungen des Mitarbeiterver-
tretungsgesetzes in getrennten Wahlbereichen. Der Wahlbe-
reich Kirchenkreis wählt 8 Mitglieder in die MAV, der Wahlbe-
reich Jugendwerkstatt wählt 1 Mitglied in die neue MAV.  
 
Hoffentlich haben sich reichlich Kolleginnen und Kollegen aus 
den verschiedenen Berufsgruppen und Dienststellen gefunden, 
die für die Wahl zur Mitarbeitervertretung zur Verfügung ste-
hen. Besonders wichtig ist es auch, sein Wahlrecht wahrzu-
nehmen. Wer am Wahltag keine Zeit hat, sollte von der Brief-
wahl Gebrauch machen. Wir würden uns über eine hohe 
Wahlbeteiligung freuen. 
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Europäischer Gerichtshof präzisiert die 
Unverfallbarkeitsfristen für den gesetzlichen Min-

dest- und Schwerbehindertenzusatzurlaub bei lang-
fristiger Erkrankung 

 
Schon im MAV-Info im Dezember 2010 berichteten wir von 
einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes, aufgrund dessen 
der im Bundesurlaubsgesetz festgeschriebene gesetzliche Min-
desturlaub und der Schwerbehinderten zustehende Zusatzur-
laub nicht verfällt, wenn der Arbeitnehmer bis zum Ende des 
Übertragungszeitraums ar-
beitsunfähig krank ist und den 
Urlaub deshalb nicht antreten 
kann. 
Auch bei langjähriger Erkran-
kung blieben die Urlaubsan-
sprüche nach damaligem 
Rechtsstand erhalten und 
erhöhten sich sogar, da der 
krankgeschriebene Arbeit-
nehmer weiterhin in einem Beschäftigungsverhältnis steht. 
 
Inzwischen hat der EuGH mit seinem Urteil vom 22.11.2011 (C-
214/10) sein damaliges Urteil präzisiert. Das Recht auf unbe-
grenztes Ansammeln von Urlaubsansprüchen während eines 
langen Zeitraums der Arbeitsunfähigkeit entspricht nach Auf-
fassung des EuGH nicht dem Zweck des Urlaubsanspruchs, sich 
von seiner Arbeit zu erholen und über einen Zeitraum für Ent-
spannung und Freizeit zu verfügen. Zwar dürfe Urlaub auch 
später als im laufenden Kalenderjahr genommen werden, wird 
aber eine gewisse zeitliche Grenze überschritten, so fehlt dem 
Jahresurlaub seine positive Wirkung für den Arbeitnehmer im 
Hinblick auf den in der Erholungszeit bestehenden Zweck. Der 
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EuGH kommt zu dem Urteil, dass ein Übertragungszeitraum 
von 15 Monaten als vernünftig anzusehen ist. 
 
Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg hat inzwischen 
die Auffassung des EuGH mit einem Urteil bestätigt, wonach 
Urlaubsansprüche bei Langzeiterkrankten nach 15 Monaten 
verfallen. Während der EUGH seine Entscheidung vom Novem-
ber 2011 noch auf der Grundlage einer tarifvertraglichen Norm 
gefasst hatte, welche einen Verfall nach 15 Monaten vorsah, 
interpretierte das LAG den im Bundesurlaubsgesetz vorgese-
henen Übertragungszeitraum für Jahresurlaub bis zum 31. 
März des nächsten Jahres entsprechend um. Laut LAG-Urteil ist 
die neuste EuGH-Rechtsprechung so anzuwenden, dass der 
Urlaub bei Langzeiterkrankten nicht am 31. März des nächsten, 
sondern des übernächsten Jahres verfällt, also nach 15 Mona-
ten. 
 
Es bleibt abzuwarten, ob das Bundesarbeitsgericht sich dieser 
Auffassung anschließen wird oder der Gesetzgeber noch eine 
entsprechende Veränderung im Bundesurlaubsgesetz be-
schließen muss, um den Grundsätzen der EuGH-
Rechtsprechung zu genügen.  

 
Siegfried Wulf 
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Rückschau auf unsere Mitarbeiterversammlung im 
Januar 2012 

 
Unserer diesjährigen Einla-
dung zur Mitarbeiterver-
sammlung sind am 
18.01.2012 rekordverdäch-
tige 140 Mitarbeitende 
unseres Kirchenkreises und 
der gemeinnützigen Bil-
dungs- und Service-GmbH 
Jugendwerkstatt Hameln 
(jwh) gefolgt. Auf sie war-
tete eine reichlich gefüllte 
Tagesordnung.  
 
Nach einer kurzen Begrüßung durch unseren Vorsitzenden 
Siegfried Wulf bedankte sich Herr Superintendent Meyer bei 

der Mitarbeiterschaft für die 
gute geleistete Arbeit. Seinen 
besonderen Dank richtete er an 
die Mitarbeiter des Kirchen-
kreisamtes, die ihn in den tur-
bulenten Zeiten der Umstruktu-
rierung der jwh tatkräftig unter-
stützt haben, und schließlich 
auch an die Beschäftigten der 
jwh selbst, die trotz unruhiger 
Zeiten nicht den Mut verloren 
hätten und zuverlässig ihrer 
Arbeit nachgegangen sind. 
Die Leiterin unseres Kirchen-
kreisamtes, Frau Koch, berichte-
te in bewährter Manier von den 

Superintendent Philipp Meyer 
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Kirchenkreisamtsleiterin Regine Koch 

aktuellen und anstehenden 
Veränderungen im Kirchen-
kreis.  
 
Siegfried Wulf ging in einem 
kurzen Vortrag auf die Ent-
wicklung der Jugendwerkstatt 
seit der letzten Mitarbeiter-
versammlung ein, über die wir 
Sie in unseren letzten beiden 
MAV-Infoheften bereits detail-
liert informiert haben. 
Er gab seiner Hoffnung Aus-
druck, dass die angestrebten 
Sanierungsmaßnahmen recht-
zeitig greifen und neue Tätig-
keitsfelder erschlossen wer-

den können, um so den Fortbestand dieser wichtigen diakoni-
schen Einrichtung zu sichern. 
 
Danach leitete er zur Durchführung 
der angekündigten getrennten Ver-
sammlungen der Jugendwerkstatts-
mitarbeitenden und der Kirchen-
kreisbeschäftigten über, in denen 
über die Bildung einer gemeinsa-
men bzw. getrennten Mitarbeiter-
vertretung abgestimmt wurde. 
Das Votum der Mitarbeiterschaft 
des Kirchenkreises fiel genauso 
eindeutig aus (0 Nein-Stimmen, 2 
Enthaltungen), wie das der Jugend-
werkstatt (2 Nein-Stimmen, 24 Ja-
Stimmen). 

MAV-Vors. Siegfried Wulf 
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Somit ist der Weg für die Wahl einer gemeinsamen Mitarbei-
tervertretung Anfang Juli 2012 frei. Der neuen Mitarbeiterver-
tretung werden acht Mitglieder aus dem Bereich des Kirchen-
kreises und ein Mitglied aus der jwh angehören. 
 
Gleich im Anschluss daran stand die Wahl von drei Vertretern 
und drei Stellvertretern aus dem Kreis der Beschäftigten des 
Kirchenkreises für die Berufung in den neu zu bildenden Kir-
chenkreistag (KKT) an. In der Vergangenheit gab es für dieses 
Amt immer eine ausreichende Anzahl von Bewerbungen, so 
dass eine „echte“ Wahl durchgeführt werden konnte. Umso 
bedauerlicher ist es, dass sich insgesamt nur drei Beschäftigte 
bereit erklärten, für die Berufung in den KKT zu kandidieren. In 
Übereinkunft mit den Anwesenden wurden per Handzeichen 
die drei Kandidaten Ute Beermann, Heidi Sauermann und Mi-
chael Strathmann, allesamt Kindertagesstättenleitungen, dem 
Kirchenkreisvorstand zur Berufung in den KKT vorgeschlagen. 
 
Nach diesem Informations- und Wahlmarathon konnten sich 
die Teilnehmenden mit Tee, Kaffee und dem reichhaltigen Ku-
chen- und Obstbuffet stärken, welches die Küsterin des Ge-
meindezentrums Hohes Feld, Frau Rimer, bestens vorbereitet 
hatte. An dieser Stelle sei ihr hiermit noch einmal ganz herzlich 
dafür gedankt! 
 
Im Anschluss daran hielt Frau Heike Tappe, Bezirksgeschäfts-
führerin der Barmer GEK einen äußerst gelungenen Vortrag 
zum Thema „Stress und Burnout - Wie man sich wirkungsvoll 
schützen kann“, von dem an anderer Stelle in diesem Heft 
noch näher berichtet wird. 
 
Ines Rasch 
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Ausrutschen in der Werkskantine auf Salatsauce ist 
kein Arbeitsunfall 

 
Immer wieder kommt es zu Auseinan-
dersetzungen darüber, welche Bereiche 
des Arbeitslebens durch die gesetzliche 
Unfallversicherung erfasst werden. 
So hat das Sozialgericht Heilbronn am 
26.03.2012 unter dem Aktenzeichen S 5 
U 1444/11 entschieden, dass das Essen 
Privatsache ist und somit nicht über 
den Arbeitgeber versichert ist.  
 
Im beklagten Fall war ein Mitarbeiter in 
der Kantine eines großen Werkes in der 
Mittagspause auf dem verschmutzten Fußboden ausgerutscht 
und hatte sich den Arm gebrochen. Die Berufsgenossenschaft 
hatte den Sturz nicht als Arbeitsunfall anerkannt. Das Sozialge-
richt entschied, dass zwar der Weg bis zur Kantine und von der 
Kantine zurück zum Arbeitsplatz versichert ist, nicht aber der 
Aufenthalt im Betriebsrestaurant selbst. 
 

Immer aktuell informiert 
 

Homepage des Gesamtausschuss: www.gamav.de  
Homepage der MAV Hameln-Pyrmont: www.kirchenkreishamelnpyrmont.de  
Dann über  „Gemeinden und Einrichtungen“  „Kirchenkreis“  „Mitarbeitervertretung“ 

http://www.gamav.de/
http://www.kirchenkreishamelnpyrmont.de/
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Küster Joachim Ruppel im Haus der Kirche 

Wo achte ich drauf, wenn ich eine Leiter kauf‘? 
 

Wie sieht eigentlich Ihre Leiter im Gemeindehaus oder in der 
Kirche aus? Ist sie noch in Schuss oder haben Sie schon leichte 
Zweifel an der Tauglichkeit? Was kann, was sollte man beim 
Kauf einer Leiter beachten, damit es auch die richtige ist?  

 
Zunächst sollten Sie sich 
darüber im Klaren sein, 
dass die Leiter für den pro-
fessionellen Einsatz ge-
dacht ist. Kaufen Sie des-
halb nicht irgendetwas. 
Das neue Arbeitsmittel 
sollte dem Stand der Tech-
nik und somit der DIN EN 
131 entsprechen. Einen 
Hinweis dazu finden Sie auf 
der Leiter oder in der Pro-
duktbeschreibung. Die 
einschlägigen Hersteller 
lassen ihre Produkte zu-
dem von unabhängigen 
Instituten prüfen. Für gut 
und sicher befundene Lei-

tern tragen das GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit). 
 
Gute Leitern sind stabil, haben feste Verbindungen ohne Spiel 
und eine Tragkraft von mindestens 150 kg. Quetsch- und 
Scherstellen (z. B. an den Gelenken von Stehleitern) sowie 
scharfe Kanten und Grate dürfen nicht vorhanden sein. Das 
Material soll korrosionsbeständig sein. Aluminium bietet sich 
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als Werkstoff an. Holz braucht einen durchsichtigen und was-
serdampfdurchlässigen Anstrich. 
Achten Sie darauf, dass Ihnen 
mit der Leiter auch die Benut-
zerinformation zum bestim-
mungsgemäßen Gebrauch nach 
DIN EN 131-3 übergeben wird. 
Ggf. können Sie diese Informa-
tion auch auf der Internetseite 
des Herstellers herunterladen. 
Überzeugen Sie sich davon vor 
dem Kauf. Die Information 
muss der Arbeitgeber der An-
wenderin bzw. dem Anwender 
an die Hand geben. Sie ergänzt 
die Piktogramme, die auf einen 
Leiterholm geklebt wurden. 
Maßgeblich für den Leitertyp ist 
der Zweck. Leiter ist nicht gleich 
Leiter. Im kirchlichen Bereich reden wir in der Regel von (mehr-
teiligen) Anlegeleitern, Stehleitern, Mehrzweckleitern und Trit-
ten für geringe Höhen. Die erforderliche Höhe richtet sich nach 
der Standhöhe, die erreicht werden soll. Hier ist zu berücksich-
tigen, dass  

 nicht zusätzlich gesicherte Anlegeleitern (z. B. durch 
Anbinden) nur bis zur viertobersten Stufe/Sprosse be-
stiegen werden dürfen, da sonst die Gefahr des Weg-
rutschens besteht. Die Leiter soll des Weiteren 1 m 
über den Anlegepunkt hinausragen, damit sie selbst 
Haltemöglichkeit bietet. Ist die Leiter gegen Wegrut-
schen gesichert, darf man auch höher steigen, wenn 
anderweitige Haltemöglichkeiten vorhanden sind.  
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 beidseitig besteigbare Stehleitern nur bis zur dritt-
obersten Stufe/Sprosse bestiegen werden dürfen, da-
mit ausreichender Halt möglich ist. 

 Mehrzweckleitern in der Gebrauchsstellung „Stehleiter 
mit aufgesetzter Schiebeleiter“ nur bis zur fünftobers-
ten Sprosse bestiegen werden dürfen. 

 die Größe von Stehleitern mit Plattform sowie von 
Podestleitern so gewählt wird, dass die Benutzerin 
bzw. der Benutzer die maximal erforderliche Arbeits-
höhe ohne sich zu recken von der Plattform aus errei-
chen kann. 
 

Bei längerem Arbeiten von der Leiter empfehlen sich Stufenlei-
tern. Stufen und Sprossen sollten in den Holm eingelassen und 
nicht aufgesetzt sein. Die Verbindungen der einzelnen Bauteile 
müssen dauerhaft sein, z. B. durch Mehrfachbördelung. 
Schraubverbindungen dürfen nicht einfach lösbar sein. Leitern 
sollten wegen des Transports und der Handhabung leicht sein.  
Ausschlaggebend für eine Markenleiter kann das zur Verfügung 
stehende Zubehör wie Erdspitzen, einhängbare Ablagen oder 
Standverbreiterungen und natürlich die stabile Verarbeitung 
sein oder auch die Reparaturmöglichkeit im Fachhandel bzw. 
beim Hersteller selbst. Von ihrem Produkt überzeugte Herstel-
ler gewähren längere Garantien. Vergleichen Sie dies. 
Weitere Informationen zum Umgang mit Leitern finden Sie im 
EFAS-Faltblatt „Leitern und Tritte“ oder auch in der Berufsge-
nossenschaftlichen Information BGI 694 „Handlungsanleitung 
für den Umgang mit Leitern und Tritten“. 
 
Nun viel Spaß und unfallfreies Arbeiten wünscht 
 
Ihr EFAS-Team 
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Altersabhängige Staffelung der Urlaubsdauer in Ta-
rifverträgen ist altersdiskriminierend 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat in einer Entscheidung vom 20. 
März 2012 (9AZR529/10) festgestellt, dass die im Tarifvertrag 
des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen 
(TVöD) vereinbarte altersabhängige Staffelung des Urlaubsan-
spruchs einen Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz darstellt. Aufgrund der altersdiskriminierenden 
Regelung sprach das Bundesarbeitsgericht der Klägerin den 
höchstmöglichen tariflichen Urlaubsanspruch von 30 Arbeits-
tagen zu. 
Auch im TV-L, welcher in der hannoverschen Landeskirche 
unter Bezugnahme durch die Dienstvertragsordnung Anwen-
dung findet, ist eine Altersstaffelung des Urlaubsanspruches 
vorgesehen. Inhaltsgleich zur Formulierung im TVöD stehen bis 
zur Vollendung des 30. Lebensjahres 26 Arbeitstage, bis zur 
Vollendung des 40. Lebensjahres 29 Arbeitstage und nach Voll-
endung des 40. Lebensjahres 30 Arbeitstage Jahresurlaub zu.  
 
Es ist daher davon auszugehen, dass das Urteil des Bundesar-
beitsgerichtes in seiner Folgewirkung auch Auswirkungen auf 
unseren Bereich hat und ab sofort bis zu einer Neuregelung der 
Tarifparteien allen Beschäftigten, die in der 5-Tage-Woche 

arbeiten, 30 Arbeitstage Jahresurlaub zuste-
hen. Dies sieht auch das Landeskirchenamt 
in einer Mitteilung an die Personalabteilun-
gen so, will bis zur Umsetzung allerdings die 
Veröffentlichung des Urteils im Wortlaut 
und die Umsetzung im Bereich des TV-L 
abwarten. Sofortiger Handlungsbedarf wird 
vom LKA aufgrund der Übertragungsfrist des 
Urlaubs bis Ende September nicht gesehen. 
Siegfried Wulf 
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Stress und Burnout - Wie man sich wirkungsvoll 
schützen kann 

 
In unserer täglichen MAV-Arbeit werden wir zunehmend mit 
den Themen Stress und Burnout konfrontiert. Kolleginnen und 
Kollegen berichten von Überlastungen am Arbeitsplatz, die 
besonders dann als heikel empfunden werden, wenn sich zu-
sätzlich gesundheitliche Probleme oder Veränderungen und 
Sorgen im privaten Umfeld hinzugesellen. Da vor diesen ganz 
normalen Risiken des Lebens keiner von uns gefeit ist, lohnt es 
sich, einen vertiefenden Blick auf die Stressfaktoren zu werfen, 
die wir möglicherweise doch selbst beeinflussen können. 
 
Im Zuge der Planungen zu unserer diesjährigen Mitarbeiterver-
sammlung waren wir uns daher recht schnell einig, dass wir 
eine kompetente Expertin einladen wollten, die uns zum The-
ma Stress referieren sollte. 
In der Person der Betriebswirtin Frau Heike Tappe, welche als 
Bezirksgeschäfts-
führerin bei der 
BARMER GEK Ha-
meln beschäftigt 
ist, wurden wir 
fündig. Sie erklärte 
sich bereit, ihren 
Vortrag „Stress und 
Burnout - Wie man 
sich wirkungsvoll 
schützen kann“ 
kostenlos zu hal-
ten. 
 BARMER GEK- Bezirksgeschäftsführerin Heike Tappe 
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Die Präsentation gliederte Frau Tappe in vier Bereiche: 
 
1. Stress – Was ist das überhaupt? 

Theorien und Modelle 
2. Stressoren – Wie reizend…! 

Stressfaktoren, Reaktion und Bewältigung 
3. Burnout – Ein Phänomen unserer Zeit? 

Symptome, Verlauf und Risikofaktoren 
4. Stress bewältigen, Burnout verhindern. 

Anregungen, Handlungshilfen und praktische Tipps 
 

Auf jeden Bereich ging sie zunächst dezidiert ein und fasste das 
Vorgetragene in kurzen Fazits zusammen, so dass es ihr mühe-
los gelang, das komplexe Thema allgemein verständlich und 

nachvollziehbar 
aufzubereiten. 
 
Zur Erinnerung für 
die, die da waren, 
sowie als Gedan-
kenanstoß für die 
Abwesenden seien 
die Ergebnisse an 
dieser Stelle kurz 
zusammengefasst. 
 
 

1. Der menschliche Körper reagiert auf Stress, indem quasi 
automatisch ein biochemischer Prozess in Gang gesetzt 
wird. Diese Reaktion ermöglicht es uns, in Situationen er-
höhter Gefahr oder Belastung mit der nötigen Energie auf 
„Hochtouren“ zu laufen.  
Danach sollte eine Entspannungsphase eintreten. Bleiben 
die Belastungen konstant hoch und kommen die Erho-
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lungsphasen zu kurz bzw. gar nicht mehr vor, kommt es zur 
totalen Erschöpfung. Entscheidend ist in diesem Zusam-
menhang, dass die subjektive Bewertung der Situation aus-
schlaggebend dafür ist, ob der Stress positiv oder negativ 
bewertet wird. 

 
2. Wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass wir vielen Stress-

auslösern ausgesetzt sind, es aber auch viele Möglichkeiten 
gibt, diese zu bewältigen. Als Stress empfundene Bedin-
gungen können aktiv verändert werden. Eine wichtige Rol-
le spielt das Zeitmanagement. Absehbare Arbeitsabläufe 
sollten vorausschauend geplant, priorisiert und kommuni-
ziert werden. Im Zuge des „Reizmanagements“ können 
Störungen vermieden werden. So ist es durchaus erlaubt, 
auch einmal den Anrufbeantworter anzuschalten. Eine 
Selbstreflexion über das eigene Verhalten in Stresssituati-
onen gibt wichtige Hinweise, das Verhalten positiv zu ver-
ändern. So sollte man in der Phase der inneren Anspan-
nung kurz innehalten und sich die eigene Reaktion bewusst 
machen. Gegen Erregungszustände helfen bestimmte 
Atem- und Entspannungstechniken, die man einüben 
muss, oder 
manchmal ein-
fach auch nur 
Bewegung 
(„noch einmal 
kurz um den 
Block gehen“).  
Darüber hinaus 
sollte man nach 
dem Motto „no-
body is perfect“ 
weniger kritisch 
mit sich selbst 
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sein und die Messlatte ruhig ein wenig tiefer hängen.  
 

3. Wie Anfangs erwähnt, ist Stress grundsätzlich eine nützli-
che und zutiefst menschliche Reaktion. Solange er nur 
temporär auftritt und sich möglichst auf einen Lebensbe-
reich beschränkt, ist er noch relativ gut zu bewältigen. Kri-
tisch wird es stets dann, wenn man aus der Balance gerät, 
weil in mehreren Lebensbereichen gleichzeitig Stress aus-
bricht. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn sich zu 
schlechten Arbeitsbedingungen Probleme im persönlichen 
Bereich (Partnerschaft, Familie) oder der Gesundheit hin-
zugesellen. Aber auch, wenn man von Arbeitslosigkeit be-
droht und somit die materielle Sicherheit in Gefahr ist oder 
man in eine Sinnkrise gerät. 
 
Langanhaltende Erschöpfungszustände, die zu einer We-
sensveränderung führen und in passivem und ineffektivem 
Verhalten gipfeln, sind symptomatisch für ein Burnout. 
 

4. Da ein Burnout mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit zur Handlungsunfähigkeit führt, sollte man es am 
besten gar nicht so weit kommen lassen. Dazu ist es erfor-
derlich, dass man möglichst früh genug die ersten Anzei-
chen identifiziert und aktiv gegensteuert. Die Palette der 
Handlungsmöglichkeiten ist erstaunlich groß, man muss sie 
sich lediglich bewusst machen und schließlich auch beher-
zigen. 
Um die Situation besser beurteilen zu können, sollte man 
ganz gezielt auf Abstand gehen. Dies kann man tun, indem 
man mit einer Vertrauensperson über die Probleme spricht 
und sie reflektiert, oder man gönnt sich eine räumliche 
Auszeit (Wochenendtrip, Urlaub, Kur). Eine (Rück-
)Besinnung auf Hobbies, Vorlieben und die regelmäßige 
Kontaktpflege mit guten Freunden ist ebenso hilfreich wie 
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das Erlernen des gezielten Einsatzes von Entspannungs-
techniken. Die Entwicklung eines gesunden Egoismus, ver-

bunden mit 
einer inne-
ren Haltung 
zu mehr Ge-

lassenheit, 
können 

wahre 
Wunder 

wirken. Pro-
bieren Sie es 
aus! 

 
 

Frau Tappe gelang es, in ihrer munteren Art und mit der leben-
digen Vortragsweise, das Publikum zu fesseln. Sie hat deutlich 
herausgearbeitet, dass wir für unser persönliches Stresserle-
ben eine gewisse Mitverantwortung tragen und wirkungsvolle 
Maßnahmen dagegen ergreifen können, bevor es zu spät ist.  
 
Ines Rasch 
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Zukunft der Ju-
gendwerkstatt Ha-

meln 
 

 
Zum 1. Januar 2012 wurde die Jugendwerkstatt Hameln zur 
gemeinnützigen Bildungs-GmbH und ihrer Tochtergesellschaft, 
der gemeinnützigen  Service-GmbH Jugendwerkstatt Hameln, 
umgewandelt. Einen Monat später übernahm mit Michael Lan-
ge, einem Diplom-Kaufmann und ehemaligem Leiter eines gro-
ßen Kirchenamtes, ein neuer Geschäftsführer die Leitung der 
Einrichtung. 
 
Relativ schnell zeigte sich, dass das von seinem Vorgänger, 
Bernt Renzenbrink, erarbeitete Sanierungskonzept in bestimm-
ten Teilen nicht, wie geplant, umzusetzen ist. Die von ihm ge-
plante Entwicklung des produktiven Werkstattbereichs als In-
tegrationsprojekt lässt sich, wie im Sanierungskonzept vorge-
sehen, nicht verwirklichen. Entsprechend intensiv bemüht sich 
die Jugendwerkstatt augenblicklich, weiterführende Aufträge 
zu akquirieren und neue Tätigkeits- und Projektfelder zu er-
schließen. In einigen Arbeitsbereichen zeichnet sich augen-
blicklich durchaus eine positive Entwicklung ab, andere Berei-
che gestalten sich noch schwierig. 
 
Während der Kirchenkreistag am 13.04.2011 über das Zu-
kunftskonzept der Jugendwerkstatt beriet und dabei einen 
Haushaltsabschluss 2010 mit einem Defizit von gut 320.000 € 
beraten musste, konnte man einem Beitrag des Geschäftsfüh-
rers der Jugendwerkstatt, Herrn Michael Lange, bei Radio Aktiv 
am Sonntag, dem 6. Mai 2012, entnehmen, dass für die 
Schlussabrechnung 2011 mit einem Rekorddefizit von rund 
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650.000 € zu rechnen ist. Zusammen mit dem neu anzupas-
senden Zukunftskonzept der Jugendwerkstatt macht dies die 
schwierigen Bedingungen des Neustarts der beiden Gesell-
schaften deutlich. Geschäftsführer Michael Lange äußerte ge-
genüber Radio Aktiv die Hoffnung auf weitere Unterstützung 
durch den Kirchenkreis. Trotzdem gibt er sich optimistisch, 
dass die Neuausrichtung hin zu mehr Wirtschaftlichkeit gelin-
gen werde. Auch ist zu berücksichtigen, dass das Defizit aus 
dem Jahr 2011 nicht in das Jahr 2012 hineinspielt, da die Ge-
sellschaften der JWH zu ihrem Starttermin am 01.01.2012 
schuldenfrei gestellt und mit insgesamt 450000 € ausgestattet 
wurden. 
 
Als Mitarbeitervertretung begleiten wir den Weg der Jugend-
werkstatt kritisch, mit Sorgenfalten, aber konstruktiv, um den 
Erhalt der Arbeitsplätze der dort Beschäftigten zu sichern. 
 
Im Aufsichtsrat der beiden Gesellschaften ist mit Siegfried Wulf 
auch der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung vertreten, so 
dass es an entscheidender Stelle möglich ist, die Interessen der 
Beschäftigten zu verdeutlichen, Ideen für eine positive Ent-
wicklung einzubringen, aber auch auf Bedenken von Seiten der 
MAV hinzuweisen. 

 
Die Kolleginnen 
und Kollegen der 
Jugendwerkstatt 
werden auch 
weiterhin durch 
die bisherige 
MAV vertreten 
werden. Die 

überwältigende 
Mehrheit der 
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Beschäftigten der Jugendwerkstatt, wie auch des Kirchenkrei-
ses, hat sich für die Bildung einer gemeinsamen MAV ausge-
sprochen. Das Landeskirchenamt hat eine Verschiebung der 
Neuwahlen verfügt, um die Bildung einer gemeinsamen Mitar-
beitervertretung zu ermöglichen. Die Wahlen zur MAV werden 
am 10. Juli stattfinden. Es wird in getrennten Wahlbereichen 
gewählt werden. Aus dem Bereich des Kirchenkreises sind 8 
Mitglieder in die MAV zu wählen, aus dem Bereich der Ju-
gendwerkstatt 1 Mitglied. Dies entspricht dem Verhältnis der 
Beschäftigtenzahlen zueinander. 
 
Auch für die Mitarbeitervertretung stellt die Lage der Jugend-
werkstatt eine große Herausforderung dar. Ziel muss es sein, 
durch konzeptionelle Neuausrichtung und Auslastung der ent-
sprechenden Werkstattbereiche die Arbeitsplätze der gut 50 
Beschäftigten der Jugendwerkstatt Hameln unter Beibehaltung 
fairer und tariflicher Arbeitsbedingungen zu erhalten. Dies wird 
kein leichter Weg sein. 
 
Siegfried Wulf 
 
 

ADK beschließt Über-
nahme der Entgelt-
ordnung der Länder 

 
Die ADK hat in ihrer Sit-
zung am 8. Mai 2012 die 
Übernahme der Entgelt-
ordnung der Länder für 

den kirchlichen Bereich rück-
wirkend zum 01.01.2012 beschlossen. Umgesetzt wird sie für 
Neueinstellungen ab dem 01.06.2012. Zusätzlich wurde auch 
für die kircheneigenen Tätigkeitsmerkmale eine eigene Ent-
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geltordnung im Rahmen der Dienstvertragsordnung verab-
schiedet. 
 
Seit dem 01.01.2009 nimmt die Dienstvertragsordnung auch 
für den kirchlichen Bereich Bezug auf den Tarifvertrag der Län-
der (TV-L) mit kirchenspezifischen Sonderregelungen. Da man 
sich im öffentlichen Dienst allerdings bisher noch nicht auf eine 
neue Entgeltordnung geeinigt hatte, fand immer noch das Ein-
gruppierungsrecht des alten BAT und MTArb Anwendung mit 
anschließender Überleitung in das neue Tarifwerk. Zum ersten 
Januar dieses Jahres wurde im Bereich der Länder des öffentli-
chen Dienstes nach langjährigen Verhandlungen eine neue 
Entgeltordnung verabschiedet. Diese findet durch den Be-
schluss der ADK nun auch Anwendung für den kirchlichen Be-
reich. Um auch die entsprechende Eingruppierung für den Be-
reich der kircheneigenen Tätigkeitsmerkmale, wie z.B. Küster, 
Pfarrsekretärinnen und Diakone, zu gewährleisten, wurde zeit-
gleich eine Entgeltordnung für die kircheneigenen Tätigkeits-
merkmale verabschiedet, die sich im Anhang 2 der Dienstver-
tragsordnung wiederfindet.  
 
Durch die Einführung der Entgeltordnung kommt es für viele 
Berufsgruppen zu Verbesserungen. So waren im Rahmen des 
neuen Tarifvertrages TV-L alle Vergütungsgruppenzulagen und 
Bewährungsaufstiege abgeschafft worden. Die Entgeltordnung 
hat die in der früheren Vergütungsordnung des BAT und dem 
Lohngruppenverzeichnis des MTArb vorhandenen Tätigkeits-
merkmale grundsätzlich inhaltlich unverändert übernommen. 
Die früher vorgesehenen Bewährungsaufstiege und Vergü-
tungsgruppenzulagen finden wieder Berücksichtigung, wenn 
sie im früheren Tarifwerk innerhalb der ersten sechs Jahre der 
Tätigkeit vorgesehen waren. Dies führt in den niedrigeren Ent-
geltgruppen häufig zu einer Zuordnung in eine höhere Entgelt-
gruppe. So werden künftig Erzieherinnen statt in die Entgelt-
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gruppe 6 in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert. Frühere Vergü-
tungsgruppenzulagen finden Berücksichtigung, indem sie, ab-
gezinst auf der Basis von 20 Jahren, sofort gezahlt werden. 
Frühere Höhergruppierungsansprüche und Vergütungsgrup-
penzulagen, die erst nach mehr als 6 Jahren zustanden, finden 
in der neuen Entgeltordnung keine Berücksichtigung. 
 
Die neue Entgeltordnung gilt grundsätzlich für alle kirchlichen 
Beschäftigten, egal ob vor oder nach dem 01.06.2012 in den 
kirchlichen Dienst eingetreten. Bei den schon vor dem 
01.06.2012 beschäftigten Mitarbeitern findet allerdings keine 
automatische Neufeststellung der Eingruppierung statt. Hierzu 
bedarf es eines schriftlichen Antrages, der bis zum 31.05.2013 
gestellt werden muss. Ergibt sich bei der Überprüfung eine 
höhere Entgeltgruppe, findet eine Neufestsetzung der Entgelt-
gruppe nach den Regeln für Höhergruppierungen statt. In der 
höheren Entgeltgruppe wird der Beschäftigte einer niedrigeren 
Entgeltstufe zugeordnet. Er erhält die Stufe, in der er mindes-
tens sein bisheriges Tabellenentgelt erhält.  
 
Insbesondere Beschäftigte der unteren Entgeltgruppen, die 
seit dem 01.01.2009 ihr Beschäftigungsverhältnis im Bereich 
der Kirche aufgenommen haben, könnten aufgrund einer 
Überprüfung der Eingruppierung einer höheren Entgeltgruppe 
zugeordnet werden. Für übergeleitete kirchliche Beschäftige, 
die schon vor 2009 tätig waren, rentiert sich ein Antrag auf 
Neueingruppierung im Regelfall nicht, da sie durch die Neube-
rechnung auch Besitzstände im Rahmen der Überleitung verlie-
ren würden. Vor Antragstellung sollte man sich über die Kon-
sequenzen beraten lassen. Auch die Mitarbeitervertretung hilft 
hier gerne. 
 
Siegfried Wulf 
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Ich wünsche dir Freunde, 

die nicht sagen: „Das hast du schon zwei-

mal erzählt“, und auch ein drittes Mal 

zuhören. 

 

Freunde, die es verstehen, alte Erinne-

rungen in dir zu wecken und auch von 

den Ereignissen des heutigen Tages zu be-

richten. 

 

Freunde, die dir zeigen, dass du geliebt, 

geachtet und nicht alleingelassen bist. 

 

Freunde, die in ihrem Gutsein deinen 

Tag aufhellen und in der Nacht – wenn 

nötig – bei dir wachen. 


