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Schenkst Du mir, dann schenk ich 
Dir?! 

 

Für viele ist Weihnachten vielmehr das Fest des 

Schenkens und weniger das christliche Fest der Liebe und 

des Friedens. Und schenken will gelernt sein. Zunächst über-
prüft man die Fronten des Schenkens. Wem oder was schen-

ke ich? Könnte ich in bilateralen Gesprächen erreichen, ob 

man sich nichts schenkt? Nur für den engsten Familienkreis? 

Nur für die Kinder, damit sie etwas zum Auspacken haben?  

 

Den Königsweg beim Schenken gibt es scheinbar nicht. Unter 

dem Kodex: „Schenkst Du mir, schenk‘ ich Dir!“ wahrt man 

sein Gesicht und wird beim weihnachtlichen Sport des 

Geschenkepackens nicht zum Außenseiter.  

 
Aber Schenken ist eine Kunst, die gelernt sein will. Denn Ge-

schenke können nicht nur viel Freude bereiten, sondern sie 

sorgen mitunter auch für Frust und Enttäuschung. Ein Ge-

schenk sagt etwas über uns und unsere Beziehung zum Be-

schenkten aus. Aber was hat das Schenken überhaupt mit der 

Geburt Jesu zu tun?  

 

Schöne Bescherung! 

In der Weihnachtsgeschichte nach dem Evangelisten Matthä-
us kommen drei Weisen aus dem Morgenland nach Betle-

hem, die dem Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe als 

Zeichen ihrer Hochachtung und Anerkennung bringen.  

Die Hirten in der Weihnachtsgeschichte nach dem Lukasevan-

gelium fühlen sich besonders geehrt, dass sie zuerst von dem 

göttlichen Geschenk hören. Endlich schenkt ihnen einmal 

jemand volle Aufmerksamkeit. Und dann erfahren sie exklu-

siv, dass Gott auf die Erde kommt. Die, die sonst im Leben 

nichts geschenkt bekommen, werden zuerst bedacht. Schöne 
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Bescherung! Ein Geldgeschenk bekommen die armen Hirten 

nicht von Gott. Es wäre auch zu lieblos gewesen.  

 

Wie gut, dass es die Engel gibt! 

In der Weihnachtsgeschichte können alle das Geschenk nicht 

ganz begreifen. Die Jungfrau Maria hat ihre Probleme mit 

dem unehelichen Kind, Josef wird von heute auf morgen Va-

ter, die Hirten können das große Geschenk irgendwie nicht 

ganz annehmen. Wie gut, dass es die Engel gibt! Sie verkün-

den den Menschen, dass ihnen Gottes Sohn geschenkt wird. 

Seine ganze Liebe zeigt sich in einem kleinen Kind, ganz un-

scheinbar in einer Krippe. 

 

Was heißt das für unsere Geschenkpraxis? 

Beschenkt werden ist nicht einfach. Wenn schon die Men-

schen aus der Weihnachtsgeschichte damit ihre Probleme 

hatten! Sie können genauso wenig wie wir etwas annehmen, 

wenn wir für das Gegenüber nichts haben. 

Und Geschenke sind Zeichen der Zuneigung und der Freude. 

Gott hatte bestimmt große Freude beim Schenken seines 

Sohnes. Bei seinem Geschenk, Jesus Christus, wird deutlich: 

Schenken hat etwas mit zweckloser Liebe zu tun, und aus 

Freude am Anderen schenke ich etwas, ohne Hintergedanken. 
 

Freuen wir uns über das liebe-

volle göttliche Geschenk! Und 

viel Spaß beim Schenken! 

 

Carsten Overdick 
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Antrag auf nachträgliche Berücksichtigung 
von Mutterschutzzeiten in der Zusatzversor-

gung kann jetzt gestellt werden 
 

In unserem MAV-Info Juni 2012 berichteten wir, dass auf-

grund einer Satzungsänderung die Mutterschutzzeiten in der 

Zusatzversorgungskasse sowohl für die Zukunft als auch für 
die Vergangenheit aufgrund des zusatzversorgungspflichtigen 

Entgeltes der Beschäftigten in dem der Mutterschutzfrist 

vorangegangenen Jahr ermittelt werden. Bisher wurden die 

Zeiten nur im Rahmen einer sozialen Komponente berück-

sichtigt. 

 

Zukünftige Mutterschutzzeiten werden von der ZVK automa-

tisch entsprechend den neuen Regelungen berechnet. Mut-

terschutzzeiten, welche vor dem 1. Januar 2012 genommen 

wurden, werden nur auf schriftlichen Antrag der Beschäftig-
ten neu berechnet. Das entsprechende Antragsformular ist 

inzwischen von der Zusatzversorgungskasse der Ev.-luth. Lan-

deskirche Hannovers auf ihrer Home-

page unter www.kzvk-hannover.de 

unter dem Menüpunkt „Informatio-

nen“ „Versicherte“ eingestellt worden. 

Beschäftigte, welche die Berücksichti-

gung von Mutterschutzzeiten geltend 

machen wollen, sollten sich den Antrag 
im Internet herunterladen, ausfüllen 

und an die Zusatzversorgungskasse in 

Detmold senden. Entsprechende Erläu-

terungen zum Ausfüllen des Antrages 

finden sich im Anhang des Antrags-

formulars. 

Siegfried Wulf 
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Urlaubsanspruch im langjährig ruhenden Ar-
beitsverhältnis 

 

Schon im Dezember 2010 und Juni 2012 berichteten wir aus-

führlich über die Unverfallbarkeitsfristen des gesetzlichen 

Mindest- und Schwerbehinderten-
zusatzurlaubs bei langfristiger Er-

krankung. Inzwischen hat das Bun-

desarbeitsgericht unter Zugrunde-

legung eines neueren Europäischen 

Gerichtshofs-Urteils seine Rechts-

auffassung präzisiert. 

Gingen die ersten Urteile noch in die Richtung, dass auch bei 
mehrjähriger Krankheit sich immer weiter ansammelnde Ur-

laubsansprüche summieren, die unverfallbar sind, geht die 

neueste Rechtsprechung in eine andere Richtung. Grundsätz-

lich entstehen auch bei langfristiger Erkrankung oder langjäh-

rig ruhenden Arbeitsverhältnissen Urlaubsansprüche, die sich 

ansammeln. Allerdings muss die Geltendmachung des Ur-

laubs in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang mit der 

Entstehung des Urlaubsanspruches stehen. In Anlehnung an 

das EuGH-Urteil vom 22.11.2011, über das wir in unserer Juni-
Ausgabe ausführlich berichteten, hat das BAG unter dem Ak-

tenzeichen 

9 AZR 353/10 am 7. August 2012 entschieden, dass Urlaubs-

ansprüche grundsätzlich 15 Monate nach Ablauf des Urlaubs-

jahres verfallen, auch, wenn es keine entsprechende tarifliche 

Regelung gibt. Näheres auch auf der Homepage der MAV 

Hameln-Pyrmont. 

 

Siegfried Wulf 
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Gefährdungen im Küsterberuf  
 

Am 27. Juni 2012 fand auf Initiative des Arbeitsschutzkreises 

eine Fachtagung für die Küsterinnen und Küster unserer Kir-

chengemeinden statt. Vier Küsterinnen und fünf Küster folg-
ten der Einladung in das Afferder Gemeindehaus, um sich von 

Herrn Ehbrecht von der EFAS (Evangelische Fachstelle für 

Arbeits- und Gesundheitsschutz) schulen zu lassen. 

 

Herr Ehbrecht führte die Teilnehmenden zunächst in die 

Thematik ein, indem er die Grundlagen des gesetzlichen Un-

fallversicherungsschutzes erläuterte. Für den Unfallversiche-

rungsschutz sind die verschiedenen Berufsgenossenschaften 

zuständig. Deren wichtigstes Anliegen ist in erster Linie die 

Präventionsarbeit, die darauf zielt, dass durch geeignete 
Maßnahmen Unfälle möglichst vermieden werden können. 

Dazu gehört die fachliche Beratung von Arbeitgebern, die 

Überwachung staatlicher und berufsgenossenschaftlicher 

Vorschriften 

und die 

Durchfüh-

rung ent-

sprechender 

Seminare 
zum Arbeits- 

und Gesund-

Gesund-

heitsschutz. 

Wenn es 

nun aber 

dennoch zu 

einem Ar-

beitsunfall 

gekommen 
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ist, haben Beschäftigte den Anspruch auf umfassende Wie-

derherstellung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit mit 

allen geeigneten Mitteln.  

Zum Personenkreis der Pflichtversicherten in der gesetzlichen 
Unfallversicherung (UV) gehören u.a. Beschäftigte, Ehrenamt-

liche und betreute Kinder einer Kindertagesstätte.  

Hauptsächlich unterscheidet man zwischen zwei Versiche-

rungsfällen. Zum einen sind dies Arbeitsunfälle, die in einem 

direkten Zusammenhang mit der beruflichen oder sonstigen 

versicherten Tätigkeit stehen und durch deren Entstehen man 

einen gesundheitlichen Schaden erleidet. Zum anderen sind 

dies Wegeunfälle, die sich auf dem direkten Weg von und zur 

Arbeit ereignen. Dabei ist es egal, ob der Weg zu Fuß, mit 

dem Fahrrad, einem PKW oder einem öffentlichen Verkehrs-
mittel zurückgelegt wird. In wenigen Fällen sind Umwege 

erlaubt, z.B. bei Bildung einer Fahrgemeinschaft oder wenn 

man sein Kind auf dem Weg zur Arbeit in den Kindergarten 

oder die Schule fährt. Ein privater Einkauf auf dem Nachhau-

seweg unterbricht den Versicherungsschutz für die Zeit seiner 

Dauer. Braucht man länger als zwei Stunden für den Einkauf 

oder für einen Besuch, so gilt der Heimweg nicht mehr als 

beruflich veranlasst und ist somit nicht mehr über die UV 

versichert. 
Erleidet man einen Arbeits- oder Wegeunfall, so muss man 

umgehend einen sogenannten Durchgangsarzt aufsuchen. 

Dies sind in der Regel Orthopäden oder Unfallchirurgen, die 

speziell für die Behandlung von Unfallverletzungen ausgebil-

det sind.  Beim Arbeitgeber muss man anschließend eine Un-

fallanzeige abgeben, die dieser an die zuständige Berufsge-

nossenschaft weiterleitet. In unserem Kirchenkreis ist hierfür 

Herr Steckel aus der Personalabteilung im Kirchenkreisamt 

zuständig. 

In diesem Zusammenhang erinnerte Herr Ehbrecht noch ein-
mal an das Verbandbuch. Hier sollen alle während der Ar-
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beitszeit erlittenen Verletzungen eingetragen werden, auch 

wenn diese nicht zu einem Abbruch der Tätigkeit führen und 

auf den ersten Blick wie eine Bagatelle aussehen. Dies können 

Schnittverletzungen, Schürfwunden, Prellungen aber auch 
Insektenstiche (Zeckenbisse!) etc. sein. Sollte sich daraus eine 

ernsthafte Erkrankung wie eine Blutvergiftung, Thrombose, 

ein allergischer Schock oder  Borreliose entwickeln, dient der 

Eintrag im Verbandbuch als Nachweis, dass es sich um einen 

Arbeitsunfall gehandelt hat, für dessen Heilbehandlung wie-

derum die Berufsgenossenschaft zuständig ist. Zu den berufs-

genossenschaftlichen Versicherungsleistungen zählen die 

Heilkostenübernahme, Rehabilitationsleistungen, Lohnersatz- 

und Entschädigungsleistungen (Verletztengeld, -rente und 

Hinterbliebenenrente). 
 

Im zweiten Teil 

der Veranstal-

tung arbeitete 

Herr Ehbrecht 

mit dem Plakat 

„Feste sicher 

feiern wie sie 

fallen…“. Da 
unsere Küste-

rinnen und Küs-

ter meistens in 

die Organisati-

on und Durch-

führung von 

Gemeindefes-

ten ganz erheb-

lich eingebun-

den sind, wur-
den anhand 
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dieser Illustration viele praktische Beispiele für lauernde Ge-

fahren zusammengetragen. Die Anwesenden berichteten 

über gedankliche und tatsächliche Stolpersteine bei der Beur-

teilung und Vermeidung von potentiellen Gefährdungssituati-
onen. Herr Ehbrecht ergänzte die lebhaften Schilderungen 

durch wichtige Hinweise. Als Arbeitshilfe und zum Nachlesen 

verteilte er die Broschüren „Feste sicher feiern“ der EFAS und 

den „Leitfaden für Küster und Mesner“ der Berufsgenossen-

schaft VBG. 

 

Nach 3 Stunden mitunter reger Diskussion endete diese Ta-

gung. Die Teilnehmenden genossen sichtlich den gemeinsa-

men Gedanken- und Meinungsaustausch und gingen gestärkt 

mit einer Vielzahl an Informationen zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz nach Hause. 

 

Ines Rasch 

 

 

 

Immer aktuell informiert 
 

Homepage des Gesamtausschuss: www.gamav.de  
Homepage der MAV Hameln-Pyrmont: http://kirche-hameln-
pyrmont.de/gemeinden-und-einrichtungen/einrichtungen/mitarbeitervertretung/ 
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Hannoversche Landeskirche gewährt allen 
Beschäftigten 30 Urlaubstage für die Jahre 

2011 und 2012 
 

Aufgrund der Bundesarbeitsgerichts-Entscheidung (9 AZR 

529/10), dass die altersabhängige Staffelung der Urlaubsdau-

er altersdiskriminierend ist und gegen das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz verstößt, hat die hannoversche Landeskir-

che entschieden, unabhängig vom Lebensalter allen Beschäf-

tigten für die Jahre 2011 und 2012 je 30 Urlaubstage (in der 5-

Tage-Woche) zu gewähren. Für Beschäftigte, die den über 

den tariflichen Anspruch hinausgehenden Mehrurlaub für das 

Jahr 2011 noch 

nicht nehmen 

konnten, wurde 

der Übertra-

gungszeitraum 
bis zum 30. Juni 

2013 verlängert. 

Für den Urlaubs-

anspruch aus 

dem Jahr 2012 

bleibt es bei dem 

Übertragungs-

zeitraum bis zum 30. September 2013.  

 
Für das Jahr 2013 ist damit zu rechnen, dass die Tarifparteien 

im öffentlichen Dienst der Länder im Rahmen der anstehen-

den Tarifverhandlungen eine diskriminierungsfreie Neurege-

lung der Urlaubsstaffel vereinbaren werden. Nähere Informa-

tionen auf der Homepage der MAV Hameln-Pyrmont. 

 

Siegfried Wulf 
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Neue Entgeltordnung bringt etlichen kirchli-
chen Beschäftigten ein höheres Einkommen 

 

Wie schon im letzten MAV-Info berichtet, wurde per Be-

schluss der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission die 
neue Entgeltordnung des öffentlichen Dienstes der Länder 

auch in der hannoverschen Landeskirche rückwirkend zum 

01.01.2012 eingeführt.  

Seit dem 01.06.2012 wird bei allen Neueinstellungen, aber 

auch bei Übernahme höherwertigerer Tätigkeiten, die Ein-

gruppierung im Rahmen der Entgeltordnung vorgenommen. 

 

Auch für schon vor dem 1. Juni 2012 in der hannoverschen 

Landeskirche tätige Beschäftigte gilt die neue Entgeltordnung. 

Eine Überprüfung der Eingruppierung zum Stichtag findet 
aber grundsätzlich nur auf schriftlichen Antrag des Beschäftig-

ten statt. Dieser muss bis zum 31.05.2013 gestellt werden. 

Wird kein schriftlicher Antrag gestellt, verbleibt es automa-

tisch bei der bisherigen Eingruppierung. 

Nach Antragstellung wird überprüft, ob 

die Entgeltordnung eine höhere als die 

bisherige Eingruppierung vorsieht oder 

eine Entgeltgruppenzulage zusteht. Ergibt 

die Überprüfung, dass keine höhere Ent-
geltgruppe bzw. keine Entgeltgruppen-

zulage zusteht, dann wird der Antrag 

als nicht gestellt gewertet. Ergibt die 

Überprüfung den Anspruch auf eine 

Eingruppierung in eine höhere Ent-

geltgruppe bzw. den Anspruch auf 

eine Entgeltgruppenzulage, dann 

wird der Antrag umgesetzt.  
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In den allermeisten Fällen ergibt sich durch die Eingruppie-

rung in eine höhere Entgeltgruppe auch ein höheres Entgelt. 

In Einzelfällen kann es aber auch zu einer Verringerung des 

Entgeltes durch die Höhergruppierung kommen. Da der An-
trag nach Antragstellung durch den Beschäftigten trotzdem 

umgesetzt werden muss, ist man gut beraten, sich vor einer 

Antragstellung entsprechend zu informieren. 

 

Wer kann mit einer Eingruppierung in eine höhere Entgelt-

gruppe bzw. die Zahlung einer Entgeltgruppenzulage rech-

nen? 

Insbesondere seit dem 01.01.2009 neu eingestellte Beschäf-

tigte oder Kolleginnen und Kollegen, deren Aufgabenbereich 

sich in dieser Zeit verändert hat, die daher einen neuen Ar-
beitsvertrag bekommen haben, sollten prüfen, ob sich nach 

der Entgeltordnung eine höhere Entgeltgruppe ergibt. Dies ist 

im Bereich der unteren Entgeltgruppen bis zur Entgeltgruppe 

8 dann der Fall, wenn der frühere BAT innerhalb von 6 Jahren 

einen Bewährungsaufstieg vorsah.  

• So erhalten Erzieherinnen, die bisher nur in die Ent-

geltgruppe 6 eingruppiert wurden, inzwischen die 

Entgeltgruppe 8.  

• Kinderpflegerinnen mit entsprechender Tätigkeit 

wurden bisher der Entgeltgruppe 5 zugeordnet und 

kommen nun in die Entgeltgruppe 6.  

• Heilpädagoginnen kamen bisher in die Entgeltgruppe 

8 und werden zukünftig in die „kleine“ Entgeltgruppe 

9 eingruppiert. 

• Küster kamen seit Januar 2009 nur noch in die Ent-
geltgruppe 3. Ihnen steht in der neuen Entgeltord-

nung eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 4 zu. 

Ebenso Küster, welche schon vor 2009 als Arbeiter 

eingruppiert wurden. 
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• Verwaltungsangestellte mit gründlichen und vielseiti-

gen Fachkenntnissen und selbstständigen Leistungen 

kamen seit 2009 in die Entgeltgruppe 8. Auch ihnen 
steht gemäß Entgeltordnung die „kleine“ Entgelt-

gruppe 9 zu. 

 

Mit Entgeltgruppenzulagen können alle Beschäftigten rech-

nen, deren Tätigkeitsmerkmale auch nach dem alten BAT 

innerhalb von 6 Jahren eine Vergütungsgruppenzulage vorsa-

hen. Dies sind z. B. Diakone, Sozialarbeiter mit schwierigen 

Tätigkeiten und Leiter von Kindertagesstätten mit einer 

Durchschnittsbelegung von unter 40 Plätzen, von mindesten 
70 Plätzen und mindestens 130 Plätzen. Ebenso die stellver-

tretenden Leitungen in Kindertagesstätten mit mindestens 40 

Plätzen, 100 Plätzen und 180 Plätzen. 

 

Bei Beschäftigten, die schon vor dem 1. Januar 2009 im Be-

reich der hannoverschen Landeskirche tätig waren und aus 

dem früheren Tarifvertrag in die neue Dienstvertragsordnung 

mit Bezugnahme auf den TV-L übergeleitet worden sind, 

ergibt sich nur in Ausnahmefällen durch Antragstellung eine 

finanzielle Verbesserung. Dieser Personenkreis sollte aber 
prüfen, ob er im früheren Tarifvertrag zustehende Bewäh-

rungsaufstiege oder Vergütungsgruppenzulagen schon er-

reicht hat oder ihm diese nach altem Recht noch bis Ende 

2014 zugestanden hätten. Ist Letzteres der Fall, werden ent-

sprechende Ansprüche bei schriftlicher Antragstellung noch 

bis Ende 2014 gewährt. 

 

Gründe für eventuelle Entgeltverluste trotz Eingruppierung 

in höhere Entgeltgruppe 

Steht eine höhere Entgeltgruppe zu, ergibt sich in den meis-
ten Fällen auch ein höheres Entgelt. Bei bestimmten Fallge-
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staltungen kann es aber auch zu vorübergehenden Entgelt-

verlusten kommen. Gründe können z. B. sein: 

• Beim Wechsel von der Entgeltgruppe 8 in die Entgelt-
gruppe 9 sinkt die im November gezahlte Sonderzu-

wendung von 83 % auf 68 % eines Monatsentgeltes 

ab. 

• Bei einem Wechsel aus der Entgeltgruppe 8 in die 

„kleine“ Entgeltgruppe 9 erhöht sich der Verbleib in 

den Entgeltstufen 2 (5 Jahre) und 3 (9 Jahre) und die 

normalerweise in der Entgeltgruppe 9 vorgesehene 

Entgeltstufe 5 wird gestrichen. 

• Die Berechnung der korrekten Eingruppierung wird 

immer zum Stichtag 01.01.2012 vorgenommen. 

Wurde nach diesem Stichtag, aber vor Antragstel-

lung, ein Stufenaufstieg vollzogen, kann die Höher-

gruppierung ein geringeres Entgelt ergeben.  

 

Die eventuelle Höhe und Dauer der Entgeltverluste muss je-

der betroffene Beschäftigte selbstständig beurteilen und da-

nach entscheiden, ob er einen Antrag auf Neufestsetzung der 
Eingruppierung stellen will. Im Rahmen der Informationsmög-

lichkeiten ist die Mitarbeitervertretung gerne behilflich 

 

Siegfried Wulf 

 

 

Der Kirchenkreis Hameln-Pyrmont hat eine neue Homepage: 

http://kirche-hameln-pyrmont.de/ 
Die augenblickliche Adresse der MAV Hameln-Pyrmont: 

http://kirche-hameln-pyrmont.de/gemeinden-und-

einrichtungen/einrichtungen/mitarbeitervertretung/ 

Leider ist bei der Systemumstellung einiges durcheinandergeraten und 

verloren gegangen. 

Wir bemühen uns, euch unsere Informationen auch online so bald wie 

möglich wieder zugänglich zu machen 
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Kürzung der Jahressonderzahlung bei Arbeit-
geberwechsel innerhalb des öffentlichen 

Dienstes 
 

Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 

steht gemäß TV-L eine Jahressonderzah-

lung zu. Der Anspruch vermindert sich 
um je 1/12 für jeden Kalendermonat, in 

dem der Beschäftigte keinen Anspruch 

auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgel-

tes hat. 

Das Bundesarbeitsgericht hat in einem 

Urteil vom 11. Juli 2012 (10 AZR 488/11) 

entschieden, dass eine Kürzung des 

tariflichen Anspruches auf Jahresson-

derzahlung auch dann tarifgerecht ist, 

wenn der Beschäftigte innerhalb des 
Jahres seinen Arbeitgeber gewechselt 

hat und der vorherige Arbeitgeber auch unter den Geltungs-

bereich des TV-L fiel. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass 

zwischen den beiden Arbeitsverhältnissen kein Unterbre-

chungszeitraum lag. 

 

Siegfried Wulf 
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Kettenarbeitsverträge können rechtsmiss-
bräuchlich sein 

 

Das Teilzeit- und Befristungsgesetz ermöglicht dem Arbeit-

geber den Abschluss befristeter Arbeitsverträge. In 

den ersten zwei Jahren ist dies auch ohne 
einen sachlichen Grund möglich. Der 

Vertrag kann in dieser Zeit sogar 

dreimal verlängert werden. 

Danach darf eine Be-

fristung nur noch mit 

einem sachli- chen Grund erfolgen. 

Die Möglichkeiten hierzu sind vielfältig, 

müssen durch den Arbeitgeber aber 

schlüssig begründbar sein. Oftmals werden befristete Verträ-

ge mit dem Sachgrund der Vertretung geschlossen. Dabei sind 
auch mehrere nachfolgende Befristungsverträge möglich, 

wenn jedes Mal ein sachlicher Grund vorliegt. 

Der Europäische Gerichtshof urteilte allerdings, dass die nati-

onalen staatlichen Stellen auch bei Vorliegen eines sachlichen 

Grundes alle mit der Verlängerung der befristeten Verträge 

verbundenen Umstände berücksichtigen müssen. Insbeson-

dere die Zahl und Dauer der mit demselben Arbeitgeber ab-

geschlossenen befristeten, aufeinander folgenden Verträge 

können einen Hinweis auf Missbrauch geben. 
Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Fall (7 AZR 443/09) die 

Möglichkeit der rechtsmissbräuchlichen Vertretungsbefris-

tung gesehen und die Klage an das Landesarbeitsgericht zu-

rücküberwiesen. Im verhandelten Fall hatte der Arbeitgeber 

die Klägerin für mehr als 11 Jahre bei einer Anzahl von 13 

befristeten Arbeitsverträgen beschäftigt. Näheres auch auf 

der Homepage der MAV Hameln-Pyrmont. 

 

Siegfried Wulf 
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Änderungen bei der Einkommensermittlung 
zur Elterngeldberechnung 

 

Für Geburten ab dem 01.01.2013 wird die bisher aufwendige 

Ermittlung des Einkommens der Eltern vor der Geburt des 

Kindes zur Berechnung des Elterngeldes durch ein pauscha-
liertes Verfahren ersetzt. 

 

Grundlage werden zukünftig nicht mehr die 

letzten 12, häufig unterschiedlichen Lohn-

bescheinigungen der letzten Monate 

vor der Geburt und die jeweiligen 

individuellen Lohnabzüge sein, son-

dern nur noch das Bruttoeinkommen. 

Aus diesem wird dann nach festgeleg-

ten Pauschalsätzen ein fiktives Netto-
einkommen berechnet. Dies kann zu 

einem geringeren Elterngeld führen, da 

z.B. der Eintrag von lohnsteuerlichen 

Freibeträgen auf der Steuerkarte keinen 

Einfluss mehr auf das Elterngeld hat. 

 

Besonders wichtig ist ein rechtzeitiger Blick auf die gewählte 

Steuerklasse für die Elterngeldberechnung. Zur Berechnung 

des Elterngeldes wird die Steuerklasse zugrunde gelegt, die in 
der überwiegenden Zahl der 12 Monate vor der Geburt gültig 

war. Ein Steuerklassenwechsel sollte also, falls geplant, we-

nigstens 7 Monate vor dem Geburtstermin vorgenommen 

werden. 

 

Siegfried Wulf 
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Neue Vertrauensperson auf Schwerbehinder-
tenversammlung gewählt 

 

Am 18.09.2012 fand die Schwerbehindertenversammlung im 

Bereich der Mitarbeitervertretung im Kirchenkreis Hameln-

Pyrmont statt. Neben einem Vortrag zum Thema „Rente und 
Schwerbehinderung“ stand die Wahl einer neuen Vertrau-

ensperson im Mittelpunkt. 12 Personen besuchten die Veran-

staltung in der Jugendwerkstatt Hameln. 

 

Zum Thema „ Rente und Schwerbehinderung“ referierte Herr 

Jörg Tappe von der Beratungsstelle der Deutschen Renten-

versicherung. Der Sitz 

der Beratungsstelle ist 

in der Sandstraße 20 A 

in Hameln.  
Herr Tappe informierte 

zur Aufstockung der 

Rente bei geringfügi-

gen Beschäftigungen. 

Bei einer freiwilligen 

Aufstockung werden 

die Zeiten bei der Be-

rechnung der Rentenzeiten berücksichtigt. Er erläuterte die 

Voraussetzungen für die Rente wegen Erwerbsminderung und 
Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Unabhängig 

davon gibt es weitere unterschiedliche Altersrenten mit sehr 

verschiedenen Zugangsbedingungen. Herr Tappe beschrieb 

die Voraussetzungen für die jeweiligen Varianten. Welche 

Rente infrage kommt, ist individuell zu klären. Herr Tappe 

empfiehlt allen Beschäftigten, spätestens mit dem 58. Le-

bensjahr einen Beratungstermin mit dem Rentenversiche-

rungsträger zu vereinbaren. In dem Gespräch kann dann auch 
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die Vollständigkeit der Unterlagen (Kontoklärung) überprüft 

werden. 

 

Dorothee Kramer informierte über die Tätigkeiten der Ver-
trauensperson in den vergangenen 4 Jahren. Danach erfolgte 

die Wahl für die kommende Amtsperiode. Von den anwesen-

den wahlberech-

tigten Schwerbe-

hinderten wurde 

Dorothee Kramer 

zur Vertrauens-

person und Ulrike 

Seiffert zur stell-

vertretenden 
Vertrauensper-

son gewählt. 

 

Zu erreichen sind 

wir am besten 

telefonisch: 

Dorothee Kramer, Tel: 05151 – 609779 gemeinnützige 

 Bildungs-GmbH Jugendwerkstatt Ha-

meln 
Ulrike Seiffert, Tel: 05151 - 924577 Diakonisches Werk 

Schriftliche Anfragen senden Sie bitte an Frau Dorothee Kra-

mer, Vertrauensperson der Schwerbehinderten, Ev.-luth. 

Kirchenkreis Hameln-Pyrmont, Bahnhofsplatz 1, 31785 Ha-

meln. 

 

Wir bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen und 

freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

Dorothee Kramer 
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Bundesarbeitsgericht urteilt über kirchliches 
Streikrecht 

Das Bundesarbeitsgericht hat mit seinem Urteil vom 

20.11.2012 (AZ 1 AZR 179/11) zum Streikrecht in kirchlichen 

Einrichtungen geurteilt. Wie schon in den Vorinstanzen, konn-

ten sich weder die Gewerkschaft ver.di noch die kirchliche 
Arbeitgeberseite vollständig durchsetzen. Beide Seiten dekla-

rieren daher den Urteilsspruch für sich als Erfolg. 

Verfügt eine Religions-

gesellschaft über ein 

am Leitbild der Dienst-

gemeinschaft ausge-

richtetes Arbeits-

rechtsregelungsver-

fahren, so dürfen Ge-

werkschaften nicht 
zum Streik aufrufen. 

Dies gilt jedoch nur, 

wenn Gewerkschaften 

in dieses Verfahren 

organisatorisch eingebunden sind und das Verhandlungser-

gebnis für die Dienstgeberseite als Mindestarbeitsbedingung 

verbindlich ist. Bei Nichteinhaltung dieser Grundbedingungen 

lässt das BAG zu, dass Mitarbeiter in kirchlichen Einrichtungen 

für bessere Arbeitsbedingungen streiken.  

Es ist davon auszugehen, dass die Entscheidung des BAG nicht 

das letzte Wort zum Streikrecht war und die Beteiligten das 

Bundesverfassungsgericht anrufen werden, bzw. die letztend-

liche Entscheidung sogar vor dem Europäischen Gerichtshof 

für Menschenrechte in Straßburg getroffen wird. 
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Jugendwerkstatt Hameln soll nur noch mit ra-
dikal verringertem Umfang weitergeführt 

werden 
 

Zum 01.01.2012 wurde die Jugendwerkstatt Hameln, bis zu 

diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb des Kirchenkreises Hameln-

Pyrmont geführt, in zwei gemeinnützige Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung überführt. Diese Entscheidung wurde 

vom Kirchenkreistag getroffen, weil sich in den vorhergehen-

den Jahren mit steigender Tendenz ein erhebliches Defizit 

eingestellt hatte. Verbunden mit der Ausgründung war eine 

Übernahme aller Verbindlichkeiten und die Ausstattung der 

gemeinnützigen GmbHs mit insgesamt 450.000 €. Mit dem 

damals vorliegenden Konzept glaubte man, die Jugendwerk-

statt in der neuen Gesellschaftsform aus der schwierigen fi-

nanziellen Lage herausführen und sie mittelfristig kostende-

ckend führen zu können. 
 

Wie sich herausstellte, konnte das damals beschlossene Kon-

zept in weiten Teilen nicht umgesetzt werden und der Ju-

gendwerkstatt drohte schon im November dieses Jahres die 

Insolvenz, da die vorhandenen Mittel weitgehend verbraucht 

und die Entgeltzahlungen inklusive der mit dem November-

entgelt zustehenden Sonderzuwendungen nicht mehr gesi-

chert waren. Auf dieser Grundlage beschloss der Kirchen-

kreistag auf seiner Sitzung am 14.11.2012 die drastische Re-

duzierung der zukünftigen Arbeit der Jugendwerkstatt. Dra-
matische Folge dieses Beschlusses wird sein, dass ca. 40 der 
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54 augenblicklich beschäftigten Kolleginnen und Kollegen der 

Jugendwerkstatt ihre Arbeit verlieren werden. Zukünftig soll 

sich die Arbeit der Jugendwerkstatt auf die diakonischen 

Kernaufgaben mit ca. 15 Beschäftigten beschränken. Es wird 
erwartet, dass eine Jugendwerkstatt im beschriebenen Tätig-

keitsumfang kostendeckend arbeiten kann. Sollte dies jedoch 

nicht der Fall sein, bewegt sich das Finanzrisiko in einem fi-

nanziellen Rahmen, 

welchen der Kir-

chenkreis bereit ist, 

zu tragen. Abge-

wendet werden 

konnte die Gefahr 

der Insolvenz, sowie 
der vollständigen 

Liquidation der Ju-

gendwerkstatt. Nicht 

durchsetzen konnte 

sich auf dem Kir-

chenkreistag das 

Modell des Ge-

schäftsführers der Jugendwerkstatt, Herrn Lange, welches 

einen Weiterbetrieb in der Größe von 80 % des bisherigen 
Umfanges vorsah. 

 

Die sich aus dem Beschluss des Kirchenkreistages ergebenden 

Konsequenzen machen die Mitarbeitervertretung zutiefst 

betroffen, entziehen sie doch Kolleginnen und Kollegen, die 

teilweise mehr als 20 Jahre engagiert ihre Arbeit in der Ju-

gendwerkstatt geleistet haben, durch Verlust ihres Arbeits-

platzes die Lebensgrundlage. Dass der Kirchenkreis in der 

Lage ist, dauerhaft Defizite in der zuletzt vorhandenen Grö-

ßenordnung zu tragen, ist allerdings auch nicht vorstellbar. 
Der Beschluss des Kirchenkreistages stellt sicher, dass für alle 
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Beschäftigten, die von betriebsbedingter Kündigung betroffen 

sein werden, die kirchenrechtlichen Regelungen Anwendung 

finden. Dazu gehört die Einhaltung der tariflichen Kündi-

gungsfristen, die bei sehr vielen Beschäftigten der Jugend-
werkstatt aufgrund ihrer langen Betriebszugehörigkeit 6 Mo-

nate zum Quartalsende betragen, und die Anwendung der 

kirchlichen Sicherungsordnung, die neben den Vorschriften 

zur Anwendung eines umfangreichen Arbeitsplatzsicherungs-

verfahrens auch Abfindungen vorsieht, die deutlich über die 

Abfindungshöhe, die in normalen Arbeitsgerichtsprozessen 

gewährt wird, hinausgehen. Die Jugendwerkstatt soll im Lauf 

des Jahres 2013 auf den beschlossenen Umfang reduziert 

werden. Vereinbarte Maßnahmen sollen in diesem Rahmen 

zu Ende geführt werden. In dieser Zeit sollen passende Räum-
lichkeiten gesucht, umgebaut und angemietet werden, in 

denen die Jugendwerkstatt im verkleinerten Rahmen Platz 

findet. Das Gebäude Ruthenstraße 10 soll verkauft werden. 

Für die Mitarbeitervertretung stellt sich augenblicklich die 

Hauptaufgabe, mit dem Arbeitgeber die Bedingungen der 

betriebsbedingten Kündigungen auszuhandeln und dabei die 

Interessen der Kolleginnen und Kollegen aus der Jugendwerk-

statt so gut wie möglich zu wahren. Dabei wird als besonderer 

Schwerpunkt neben den Abfindungsregelungen insbesondere 
auch die besonders intensive Suche nach einem Ersatzar-

beitsplatz in den Vordergrund zu stellen sein. 

 

Siegfried Wulf 
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Neue Mitarbeitervertretung hat ihr Amt ange-
treten 

 

Gemeinsame Mitarbeitervertretung im Kirchenkreis Hameln-

Pyrmont. Das ist der Name der neu gewählten Mitarbeiter-

vertretung. Die Namensänderung wurde notwendig, da es 
zukünftig eine gemeinsame Mitarbeitervertretung für den 

Kirchenkreis Hameln-Pyrmont und die gemeinnützige Bil-

dungs- und Service GmbH Jugendwerkstatt Hameln gibt. Ge-

wählt wurde in zwei Wahlbereichen, dem Kirchenkreis und 

der Jugendwerkstatt. Die Wahlbeteiligung im Kirchenkreis 

war sehr erfreulich. Sie konnte von 45,85 % bei der letzten 

Wahl auf 53,96 % gesteigert werden. Ein erheblicher Teil der 

Wähler nahm die Möglichkeit zur Briefwahl wahr. Die Wahl-

beteiligung in der  Jugendwerkstatt mit 34,48 % hätten wir 

uns allerdings deutlich höher gewünscht. 
Die neue MAV ist die alte MAV. Alle bisherigen MAV-

Mitglieder wurden wieder gewählt. Auch im Bereich der Ge-

schäftsführung bleibt alles beim Alten. In der konstituieren-

den Sitzung der MAV am 19.07.2012 wurden Siegfried Wulf 

wieder zum Vorsitzenden, Ines Rasch zur stellvertretenden 

Vorsitzenden, Gerald Steckel zum Schriftführer und Dorothee 

Kramer zur stellvertretenden Schriftführerin gewählt. 

Wie in der vergangenen Amtszeit, wurde per Beschluss der 

MAV der zustehende Freistellungsanspruch auf den Vorsit-
zenden (20 Stunden), die stellvertretende Vorsitzende (10 

Stunden) und den Schriftführer (8,5 Stunden) aufgeteilt. 

Sie können uns jederzeit in unserem Büro im Kirchenkreisamt 

zu den üblichen Geschäftszeiten von montags bis freitags 

unter der Tel.-Nr. 05151 / 9509-24 erreichen. Sollte niemand 

anwesend sein, besteht die Möglichkeit, eine Nachricht auf 

dem Anrufbeantworter zu hinterlassen, auf die wir so schnell 

wie möglich reagieren werden. Auch ist es möglich, kurzfristig 
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Gesprächs- und Beratungstermine per E-Mail oder Telefon 

abzusprechen. Mit allen wichtigen Kontaktdaten stellen sich 

die MAV-Mitglieder nachfolgend nochmals vor: 

 

 
 

 

Ute Beermann 

Leiterin Kindergarten Hastenbeck  

Petersburg 15B 

31789 Hameln, Tel.: 05151 / 52141 

 
 

Birgit Brix 

Erzieherin in der Kindertagesstätte 

Marienstraße 13 

31812 Bad Pyrmont  

Tel.: 05281 /5543 

 

 

Christiane Kauf 

Leiterin Martin-Luther-Kindergarten  
Richard-Wagner-Str. 6/8 

31785 Hameln 

Tel.: 05151 / 22 709 

 

 

Sabine Kosel 

Dipl.-Sozialarbeiterin/-

Sozialpädagogin 

Sucht- und Drogenberatungsstelle 

Tel.: 05151 / 7667 
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Dorothee Kramer 

Diplom-Sozialpädagogin /-Sozialarbeiterin in der 

Bildungs-gGmbH Jugendwerkstatt Hameln 

Tel.: 05151 / 609 779 
 

 

 

Carsten Overdick 

Diplom-Religionspädagoge / Diakon in 

der Münster- und Marktkirchenge-

meinde 

05151 / 106 7474 

 

 
Stellvertr. Vorsitzende 

Ines Rasch 

Diplom-Sozialpädagogin / -Sozialarbeiterin 

in der Arbeitsloseninitiative Bad Münder 

Tel.: 05042 / 503 490 

oder 05151 / 9509-24 

 

Schriftführer: 

Gerald Steckel 
Verwaltungsbeamter Kirchenkreisamt 

Bahnhofplatz 1, 31785 Hameln 

Tel. 05151 / 9509-18 

 

 

Vorsitzender: 

Siegfried Wulf 

Diplom-Pädagoge 

Bahnhofsplatz 1 

31785 Hameln 
Tel. 05151 / 9509-24 



 
28 

Wünsche zum neuen Jahr 
 
 
Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit.  
Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid.  
Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass.  
Ein bisschen mehr Wahrheit - das wäre was.  
 
Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh.  
Statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du.  
Statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut  
und Kraft zum Handeln - das wäre gut  
 
In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht.  
Kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht  
und viel mehr Blumen, solange es geht.  
Nicht erst an Gräbern - da blühn sie zu spät.  

Peter Rosegger 

 


