Mitarbeitervertretung

der landeskirchlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Bezirken und Gemeinden
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Neues von der MAV
Nächste MitarbeiterInnenversammlung
Freitag, 28. September 2007
von 10.00 bis 15.45 Uhr
im Evang. Oberkirchenrat, Karlsruhe

-

Wegbeschreibung, Zugverbindungen
und Tagesordnung im Mittelteil
Einladung zur Mitarbeiterinnenversammlung am 28.September 2007
Karlsruhe
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zu unserer diesjährigen Mitarbeiterinnenversammlung
am 28. September laden wir Euch ganz herzlich in das
Dienstgebäude des Evangelischen Oberkirchenrats in
Karlsruhe ein. Beginn ist um 10.00 Uhr, das Ende haben wir für 15.45 Uhr geplant.
Im Mittelpunkt stehen Informationen und Aussprache
zum „ Leistungsentgelt“ nach § 18 TVÖD. Der Beschluss der ARK vom 9. Mai 2007 eröffnet im Bereich
der Badischen Landeskirche vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch Dienstvereinbarungen. Als Grundlage hierfür ist ein Meinungsbild aus den verschiedenen

Berufsgruppen hilfreich. (Siehe dazu auch Artikel auf
den Seiten 2 bis 5)
Wir haben bei der Wahl des Versammlungsortes und
des Zeitpunktes versucht, Eure Anregungen der letzten
Jahre aufzugreifen ( früherer Termin, zentralerer Ort)
und hoffen dass Euch dadurch die Entscheidung zur
Teilnahme leichter fällt. Wegezeiten und Teilnahme an
der Versammlung sind nach § 31 MVG Arbeitszeit.
Wir hoffen viele von Euch begrüßen zu können.
Alexander Herbold und Gisela Jungels
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Die P-Akte – Dein „Zweites Ich“
Die P-Akte ist die Personalakte, die im EOK über jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter geführt wird,
und in der sich gelegentlich erstaunliche Dokumente befinden können ...
Da war ein Kollege, der es zugegebenermaßen nicht
leicht hatte mit seinen Einsatzstellen. Der Kollege hatte
ein befristetes Arbeitsverhältnis – das ist zunächst nicht
ungewöhnlich, da der Stellenplan normalerweise zunächst nichts anderes hergibt.
Seltsam jedoch waren die Aussagen aller Vorgesetzten, die den Kollegen immer wieder darauf hinwiesen:
„Ihr Einsatz bei uns ist ja ohnehin befristet.“
Normalerweise sind die ersten Befristungen rein stellenplanbedingt und dienen nicht dazu, Kolleginnen oder
Kollegen, die nicht „in die badische Landschaft passen“,
hinauszukegeln. Doch genau dies wurde vom EOK
beabsichtigt. Grund dafür waren „Mitteilungen“.
Die MAV beriet den Kollegen natürlich im Hinblick auf
geltendes Arbeits- und Tarifrecht dahingehend, dass er
schon ein Anrecht auf Weiterbeschäftigung habe.
Ende des letzten Jahres war es dann soweit:
Das befristete Arbeitsverhältnis des Kollegen lief aus.
Es wurde ihm keine Weiterbeschäftigung, welche er
anstrebte, angeboten. Daraufhin verweigerte die MAV
bei der darauf folgenden nächsten Neueinstellung die
Zustimmung. Begründet hatte die MAV dies mit dem
Vorrang, den der ehemals befristet eingestellte Kollege
hatte. Daraufhin wurde vom EOK – wie es das Mitarbeitervertretungsgesetz in diesen Fällen vorsieht – die
Schlichtungsstelle angerufen, um die Zustimmung der
MAV evtl. zu ersetzen.
Im Januar kam es dann auch zur Verhandlung, und
sowohl die MAV als auch der Kollege mussten mit
Erstaunen zur Kenntnis nehmen, welch umfangreiches
Material der EOK aus der Personalakte des Kollegen
hervorzauberte.
Der Grund, warum die MAV nach der mündlichen Güteverhandlung die Zustimmung zu der anderen Einstel-

lung gab, ist nicht auf die Dokumente der Personalakte
des Kollegen zurückzuführen.
Der Kollege hätte rechtzeitig Kündigungsschutzklage
beim Arbeitsgericht einreichen müssen und sich zudem
aktiv auf die Stelle, bei der die MAV die Zustimmung
erst nicht gab, bewerben müssen. (Auch wir lernen
laufend dazu!)
In der Rückschau allerdings gab das ganze Verfahren
der MAV doch zu denken: Was für Dokumente mögen
denn wohl in der eigenen Personalakte schlummern –
welche vielleicht gar nichts in der P-Akte zu suchen
haben?
Immerhin gibt es in der Evangelischen Landeskirche in
Baden eine Personalaktenverordnung, in welcher genau beschrieben ist, welche Dokumente in die P-Akte
aufgenommen werden müssen und welche dort nicht
sein dürfen.
Z.B. dürfen keine Beurteilungen, welche zum Nachteil
des Beurteilten gelangen können, ohne dessen Stellung- oder Kenntnisnahme in die P-Akte aufgenommen
werden. (§ 2 Abs. 8 PA-VO)
Nachzulesen ist der Verordnungstext unter
http://www.vkm-baden.de/infothek/persakvo.htm
(oder schriftlich im MAV-Büro abrufbar)
Für die Mitglieder der MAV waren diese Überlegungen
Grund genug, Einsicht in die eigene P-Akte zu beantragen. Während einer Sitzungspause der MAV konnten
sich so die Mitglieder der MAV am 2. März – jede und
jeder für sich (!) – über den Inhalt der eigenen P-Akte
informieren. Die Fotos in diesem MAV-Info zeigen
diese Aktion.
Die MAV kann nur allen Kolleginnen und Kollegen empfehlen, sich bei Gelegenheit auch selbst über die korrekte Führung ihrer eigenen P-Akte zu vergewissern.

Alternative zum Leistungsentgelt - Familienförderung bald möglich:
Beschluss der ARK-Baden vom 9. Mai 2007
Einstimmig hat die Arbeitsrechtliche Kommission der
Evangelischen Landeskirche in Baden am 9. Mai 2007
die Änderung der Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (AR-M) beschlossen. Dieser
Beschluss ist für die Evangelische Landeskirche in
Baden, gemeinsam mit ihren rechtlich selbständigen
Untergliederungen, den Kirchenbezirken und Kirchengemeinden, sowie ihrer Diakonie richtungsweisend:

Mit dieser Änderung wurden Regelungen beschlossen,
die die Anwendung des "Leistungsentgelts" nach § 18
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) betreffen. So wird in Baden künftig zusätzlich zu dem Leistungsentgelt oder anstatt des Leistungsentgeltes die
Möglichkeit eröffnet, das für das Leistungsentgelt vorgesehene Geldvolumen für Maßnahmen zur Verbesse-
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rung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu
verwenden.
Der Bereich, der
alternativ
zum
Leistungsentgelt
gefördert
werden
kann,
ist
auch
bekannt unter dem
Stichwort "work-lifebalance".
Im Einzelnen wurde geregelt:
-------------------------------------------------------------------------Artikel 1
Änderung der AR-M
1) § 3 wird um folgende Ziffer 11 ergänzt:
"11. Arbeitsrechtsregelung zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben."
2) § 4 Nr. 18 erhält folgende Fassung:
"Ergänzend zu § 18 TVöD Bund gilt:
Zusätzlich oder anstelle einer Dienstvereinbarung über
die Gewährung eines Leistungsentgelts nach dem
Tarifvertrag über das Leistungsentgelt für Beschäftigte
des Bundes (LeistungsTV - Bund) vom 25. August 2006
kann eine Dienstvereinbarung über Maßnahmen zur
Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben nach Maßgabe der Arbeitsrechtsregelung zur
Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben abgeschlossen werden. Eine pauschale Ausschüttung des Leistungsentgelts kann nach § 9 a erfolgen."
3) Es wird folgender § 9 a eingefügt:
"§ 9 a
Zum Tarifvertrag über das Leistungsentgelt für die
Beschäftigten des Bundes (LeistungsTV-Bund)
(1) § 9 Abs. 1 LeistungsTV-Bund - Aufteilung des Entgeltvolumens nach § 18 TVöD - erhält folgende Fassung:
Grundsätzlich steht das Volumen des Leistungsentgelts
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der rechtlich
selbstständigen Anstellungsträger im Geltungsbereich
des § 1 AR-M zur Verfügung. Das Volumen entspricht
dem Entgeltvolumen der ständigen Monatsentgelte des
Vorjahres der Beschäftigten, das sich bei Anwendung

des in § 18 Abs. 2 Satz 1 TVöD bestimmten Vomhundertsatzes ergibt. Weitere Aufteilungen auf Teile (z.B.
Einrichtungen, Budgetierungskreise) der rechtlich
selbstständigen Anstellungsträger nach Satz 1 können
in einer Dienstvereinbarung erfolgen. Der nach einer
Dienstvereinbarung zur Arbeitsrechtsregelung zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben verwendete Teil des Entgeltvolumens ist anzurechnen.
(2) § 16 LeistungsTV-Bund - Einführungs- und Übergangsregelungen - erhält folgende Fassung:
Im Jahr 2007 erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine pauschale Ausschüttung des Leistungsentgelts in zwei Raten in den Monaten Juli und November.
Für die Folgejahre gilt diese Regelung auch dann,
wenn nicht eine der in § 4 Nr. 18 genannten Dienstvereinbarungen abgeschlossen wird.
Die erste Rate beträgt 6 v. H. der durchschnittlichen
individuellen ständigen Monatsentgelte der Monate
Januar bis Juni des jeweiligen Jahres. Die zweite Rate
beträgt 6. v. H. der durchschnittlichen individuellen
ständigen Monatsentgelte der Monate Juli bis Oktober
des jeweiligen Jahres.
Steht in den Monaten Juli und November wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses kein Entgelt zu, besteht kein Anspruch auf pauschale Ausschüttung des
Leistungsentgelts.
Bei pauschaler Ausschüttung in den Folgejahren erhöhen sich die vorgenannten Vom-Hundert-Sätze entsprechend der Erhöhung des Vom-Hundert-Satzes des
Gesamtvolumens des Leistungsentgelts nach § 18 Abs.
2 TVöD-Bund."
Artikel 2
In-Kraft-Treten
(1) Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Juli 2007 in
Kraft.
(2) Die Arbeitsrechtsregelung zur Verbesserung der
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ist derzeit
nicht beschlossen. Sie tritt nach Beschlussfassung in
Kraft.
--------------------------------------------------------------------------

Was heißt das für uns konkret?
1 v. H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres
aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden
Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers stehen nach
§ 18 TVöD für das „Leistungsentgelt“ zur Verfügung.
Das heißt – so in der Protokollerklärung dazu vereinbart
– dass 1 % vom Bruttogehalt des Jahres 2006 aller bei
der Landeskirche beschäftigten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für das Jahr 2007 zur Verfügung stehen.
Nach dem Stellenplan gibt es:

116 Gemeindediakoninnenstellen,
5,5 Stellen in der Krankenhausseelsorge,
27,5 Bezirksjugendreferentinnenstellen,
139,5 Religionslehrerinnenstellen.
Zusammen sind dies, ohne die landeskirchlich beschäftigten Kolleginnen in den Diakonischen Werken 288,5
ganze Stellen. Zur weiteren Überschlags-Berechnung
kann somit von 300 Stellen ausgegangen werden.

Zur Überschlags-Berechnung wird weiter von einem
durchschnittlichen Monatsentgelt von 3.000 € ausgegangen. Somit ergibt es folgende Berechnung für das
für „Leistungsentgelt“ zur Verfügung stehende Volumen:
1% * 300 * 12 * 3.000 € = 108.000 €
Für das Jahr 2007 hat die Arbeitsrechtliche Kommission die Ausschüttung beschlossen. So bekommt jede

Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter mit dem Juligehalt
eine Zahlung in Höhe von 6% der durchschnittlichen
individuellen ständigen Monatsentgelte der Monate
Januar bis Juni 2007, und mit dem Novembergehalt
eine Zahlung in der Höhe von 6% der durchschnittlichen individuellen ständigen Monatsentgelte der Monate Juli bis Oktober 2007.

Für die Zeit ab Januar 2008 gibt es nun vier Möglichkeiten:
1. Keine Dienstvereinbarung = Ausschüttung
Wenn die MAV mit der Dienststellenleitung (Evangelischer Oberkirchenrat) keine Dienstvereinbarung über
die Verwendung des zur Verfügung stehenden Volumens (ca. 110.000 € jährlich) abschließt, so werden die
Regelungen der Ausschüttung für das Jahr 2007 für die
Folgejahre übernommen.
2. Dienstvereinbarung über das Leistungsentgelt
In einer Dienstvereinbarung zwischen MAV und EOK
können die Regelungen für das Leistungsentgelt vereinbart werden. Dabei sind allerdings die Bestimmungen des „Tarifvertrag über das Leistungsentgelt für die
Beschäftigten des Bundes (LeistungsTV-Bund)“ sowie
evtl. noch durch die ARK zu beschließende kirchlichen
Sonderregelungen zu beachten.
Die Leistungsbemessung kann
hier
entweder
durch die systematische Leistungsbewertung
oder durch Leis-

tungsbewertung über Zielvereinbarung oder auch durch
ein Mischsystem beider Instrumente erfolgen.
In der Regel wird die Leistungsbewertung durch die
Vorgesetzten erfolgen.
3. Dienstvereinbarung zur Arbeitrechtsregelung zur
Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufs- und
Privatleben
Anstelle oder zusätzlich zur Dienstvereinbarung über
das Leistungsentgelt kann die MAV auch mit dem EOK
eine Dienstvereinbarung zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben abschließen.
Die Einzelheiten dafür müssen jedoch erst in einer
Arbeitsrechtsregelung durch die ARK beschlossen
werden. Dies wird voraussichtlich noch vor der Sommerpause geschehen.
4. Mischsystem
Da es keinerlei Vorschriften gibt, welcher Anteil des zur
Verfügung stehenden Volumens für welche der unter
den Nummern 1 bis 3 oben aufgeführten Arten zu verwenden ist, sind auch Mischsysteme jeglicher Art vorstellbar. Natürlich müssten diese auch durch Dienstvereinbarung zwischen MAV und EOK vereinbart werden.

Chancen – Risiken – Möglichkeiten
Die Diskussion, ob es in den in unserer MAV zusammengefassten Berufsgruppen eine gerechte leistungsorientierte Beurteilung geben kann, soll an dieser Stelle
nicht geführt werden.
Zum ersten mal hat die Mitarbeiterschaft aber nun die
Möglichkeit, inhaltlich über den Gegenwert ihrer Arbeits- und Dienstleistung mitzubestimmen.
Wollen wir dies nicht, so wird eben keinerlei Dienstvereinbarung abgeschlossen und die 1% werden ausgeschüttet. Immerhin soll das Volumen von derzeit 1% in
den nächsten Jahren auf 8% ansteigen, und dann machen sich die beiden Zahlungen im Geldbeutel schon
bemerkbar.
Wollen wir das System „Leistung und Engagement
sollen sich auch finanziell bemerkbar machen“, so
müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass nicht die
Leistung finanziell honoriert wird, die individuell als
solche empfunden und definiert wird, sondern nur die,

welche durch das jeweilige Leistungsbemessungs- und
–bewertungssystem und vor allem in den Augen der
Vorgesetzten als solche angesehen wird.
Das Instrument des Leistungsentgelts wurde von den
Tarifvertragsparteien zur Effizienzsteigerung der
Dienststellen und Einrichtungen im öffentlichen Dienst
eingeführt.
Könnte eine Effizienzsteigerung im kirchlichen Arbeitsleben nicht auch durch eine größere Zufriedenheit im
Beruf, durch eine größere existentielle Sicherheit im
Arbeitsverhältnis und durch eine Verbesserung der
„work-life-balance“ erreicht werden?
In der MAV ist derzeit keine allzu große Begeisterung
und Bereitschaft zu spüren, sich auf das Instrument der
Leistungsbewertung einzulassen.
Es gibt allerdings Sympathien für folgende Überlegungen:
Im Bereich des RU wurden in den vergangenen Jahren
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die Anrechnungsstunden für Schulseelsorge und ähnliche zusätzliche Dienste massiv heruntergefahren.
Im Bereich der Bezirksjugendarbeit und der Gemeindediakonie beobachten wir (hilflos) schon seit Jahren,
dass es immer wieder Einsatzstellen gibt, in denen
Kolleginnen und Kollegen durch Mobbing und/oder
Bossing traumatisiert werden. Fatal dabei ist, dass die
davon betroffenen Kolleginnen und Kollegen ganz
schnell Durchhaltestrategien für sich postulieren, da
eine Veränderung / Versetzung im Rahmen der ausgeschriebenen Stellen doch eine hohe Hürde darstellt.
Verbunden damit ist fast immer ein Umzug mit all seinen Konsequenzen.

Und könnte die Bereitstellung von „Verfügungsstellen“
im Bereich der Bezirksjugendarbeit und Gemeindediakonie insgesamt die Effizienz der Berufsgruppen steigern, da bei Bossing oder Mobbing schnell und unbürokratisch reagiert werden kann und die davon betroffenen Kolleginnen und Kollegen sofort dem traumatisierenden Umfeld entzogen werden können?

Könnten – diese Überlegungen zusammenfassend –
die Bereitstellung von Verfügungsstunden im RUBereich für die Kolleginnen und Kollegen, welche nachgewiesenermaßen MEHR machen, die Effizienz des
Evangelischen Religionsunterrichts steigern?

Sollte es in der Mitarbeiterinnenschaft für diesen DenkAnsatz zum Thema Effizienzsteigerung keine Mehrheit
geben, so ist allein die Auseinandersetzung darüber
hilfreich und für die Weiterarbeit der MAV an diesem
Thema erforderlich.

Natürlich wird bei den Verhandlungen über derartige
Regelungen in einer Dienstvereinbarung mit dem EOK
die Frage gestellt werden müssen, welchen finanziellen
Beitrag die Landeskirche für diese Instrumente dazu
gibt.

Teilzeitbeschäftigte aufgepasst - neue Arbeitsverträge genau prüfen
Durch die Umstellung zum 1. Januar 2007 auf die Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(AR-M) mit dem neuen TVöD als Tarifwerk, auf das sich
generell die Arbeitsverhältnisse generell beziehen,
werden Stück für Stück neue Arbeitsverträge von den
Anstellungsträgern (Arbeitgebern) ausgefertigt und zur
Unterzeichnung ausgehändigt. In diesem Zusammenhang ist folgendes zu beachten:

1) Pflicht zur Unterzeichnung:
Niemand auf dieser Welt kann eine andere Person
dazu zwingen, einen Vertrag zu unterschreiben (Ausnahme Folter, steht hier aber nicht zur Debatte). Es
entstehen auch keinerlei Nachteile, wenn die vorgelegten, neuen Arbeitsvertrag nicht unterzeichnet werden!
ABER: Wir bewegen
uns hier im kirchlichen
Bereich, welcher geschützt durch Art. 140
GG i.V.m. Artikel 137
Satz
4
Weimarer
Reichsverfassung
seine „Angelegenheiten
selbständig innerhalb
der Schranken des für
alle geltenden Gesetzes“ ordnet und verwaltet
(http://www.vkmbaden.deinfothek/gg.htm#140).
Durch das Arbeitsrechtsregelungsgesetz (ARRG)
(http://www.vkm-baden.de/infothek/arrg_txt.htm)

hat die Arbeitsrechtliche Kommission (ARK) die Aufgabe, im Rahmen der Ordnung der Landeskirche arbeitsrechtliche Regelungen zu beschließen, die den Inhalt,
den Abschluss und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen betreffen.
Im Unterschied zu einem Tarifvertrag, welcher für die
Beteiligten (nach Tarifvertragsgesetz sind dies die Mitglieder der Tarifvertragsparteien / Gewerkschaften und
die beteiligten Arbeitgeber bzw. deren Vereinigungen //
§ 2 TVG) verbindlich ist und automatisch nach Abschluss „normative Wirkung“ erzielt, sind Arbeitsrechtsregelungen auf Grundlage des Art. 140 GG i.V.m. Art
137 Abs. 3 Weimarer Reichsverfassung im Bereich des
„Privatrechts“ angesiedelt.
(http://www.vkm-baden.de/infothek/kom_ueberschrift.htm)

Somit ist die spannende Frage bislang noch nicht geklärt, ob bei Nichtunterzeichnung des
neuen auf die AR-M und damit auf den
TVöD Bezug nehmenden Arbeitsvertrags
im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung letztlich die Bestimmungen der
AR-Ang und damit des BAT weiterhin
Anwendung finden müssen.
Deshalb hat die ARK den personalführenden Stellen die Empfehlung ausgesprochen, sämtliche Arbeitsverträge neu auszustellen und im entsprechenden Paragraphen auf die AR-M und den TVöD Bezug
zu nehmen. Somit wäre in einem Rechtsstreit wenigstens die Geltung der Arbeitsrechtsregelung
und damit auch die Geltung des sich darauf beziehenden Tarifwerkes eindeutig klar gestellt.
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2. örtliche Zuordnung
Gemäß Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen
(Nachweisgesetz - NachwG) § 2 Abs. 1 Nr. 4 muss
der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an
einem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis
darauf, dass der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten
beschäftigt werden kann,
im Arbeitsvertrag aufgenommen werden.
Es ist daher dringend zu empfehlen, den Arbeitsort
(politische Gemeinde), oder bei wechselnden Orten den
räumlichen Bereich (etwa: im Kirchenbezirk xy) im
Arbeitsvertrag zu dokumentieren.
3. ) „die zu leistende Tätigkeit“
Gemäß Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen
(Nachweisgesetz - NachwG) § 2 Abs. 1 Nr. 5 muss
eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der
vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit
im Arbeitsvertrag aufgenommen werden.
Somit reicht es völlig aus, wenn z.B. für SozialarbeiterInnen oder SozialpädagogInnen ein Hinweis auf den
Einzelgruppenplan (Epl) 22 im Arbeitsvertrag aufgenommen wird.
Sollte die Funktion als LeiterIn eines DW im Verbandsbereich durch einen Erlass (Schreiben des Anstellungsträgers mit Briefkopf etc.) dokumentiert vorliegen, so
reicht auch hier der Verweis auf den Epl 22 aus, da in
diesem Epl auch die Führungspositionen mit den entsprechenden Fallgruppen hinterlegt sind.
Wurde und wird die Leitungsfunktion jedoch auf mündliche oder „halbseidene“ Vereinbarungen ausgeführt, so
ist die Zuweisung der Leitungsfunktion entweder im
Arbeitsvertrag oder in einem
gesonderten Erlass einzufordern dringend zu empfehlen.

worfene Probleme in diesem Bereich gegeben, so dass
der EOK um der Klarheit der geltenden tariflichen Regelungen willen diese Passagen mit in den Vertragsentwurf aufgenommen hat. Dies würde ohnehin gelten!
Eine Textpassage mit einer recht allgemein formulierten
zusätzlichen Verpflichtung über zu leistende Mehrarbeit, Überstunden, Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienste bedeutet im Arbeitsvertragsentwurf keine Erweiterung des Arbeitsauftrages oder der Arbeitsverpflichtung. Dies gilt gemäß § 6 TVöD ohnehin.
ABER: Teilzeitbeschäftigte aufgepasst!
Der Absatz 5 des § 6 TVöD lautet:
"Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung
von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-,
Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund
arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet."
Für z.B. teilzeitbeschäftigte Religionslehrerin bzw. teilzeitbeschäftigter Religionslehrer mit dem Wunsch, das
Deputat um einige Stunden zu erhöhen, kommt die
Aufnahme derartiger Textpassagen in den Arbeitsvertrag natürlich gelegen: So können sie dokumentieren,
dass sie für mehr Arbeit zur Verfügung stehen.
Für Teilzeitbeschäftigte, die z.B. während der Elternzeit
ihren Arbeitsumfang bewusst reduziert haben, wird
diese Textpassage im Arbeitsvertrag nicht in Frage
kommen. Hier ist darauf zu achten, dass eine Arbeitsvertragsausfertigung ohne die generelle Zustimmung zu
Mehrarbeit verwendet wird.

4. Verweis auf tarifvertragliche Regelungen (Mehrarbeit, Überstunden etc.)
In den Vertragsmustern,
welche der EOK herausgegeben hat, er werden einige
Regelungen des durch die
AR-M und damit des TVöD
geltenden tariflichen Regelungen aufgeführt.
Es hat in der Vergangenheit
einzelne Fragen und aufge-
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Herzliche Einladung zur
MitarbeiterInnenversammlung
Freitag, 28. September 2007
von 10.00 bis 15.45 Uhr
im Evang. Oberkirchenrat, Karlsruhe

Warum ausgerechnet im EOK?

Im Mitarbeitervertretungsgesetz § 31
Absatz 4 heißt es:
„Die Zeit der Teilnahme an den ordentlichen Mitarbeiterversammlungen und die zusätzlichen Wegezeiten gelten als Arbeitszeit, auch wenn
die jeweilige Mitarbeiterversammlung außerhalb der Arbeitszeit stattfindet“.
Also kommt zur Mitarbeiterversammlung, ihr habt ein Recht darauf!

In den letzten Jahren wurde es immer schwieriger, geeignete, in
Baden halbwegs zentral gelegene Tagungslokale für die Mitarbeiterinnenversammlung zu finden.
Gab es vor mehreren Jahren Gemeindegruppen, die sich auch
während der Woche für die Sicherstellung der Verpflegung in einem Gemeindehaus bereit erklärten, mussten wir in den vergangenen Jahren notgedrungen auf Pizzadienste u.ä. zurückgreifen.
Auch die Variante mit ins Tagungslokal geliefertem Essen aus
Großküchen konnte letztlich nicht recht überzeugen.
So beschloss die MAV, die landeskirchlichen Tagungsstrukturen
anzunehmen und die kommende Mitarbeiterinnenversammlung im
Haus der Kirche in Bad Herrenalb zu planen.
Leider fanden diese Pläne aus finanziellen Gründen keine Akzeptanz der Dienststellenleitung (EOK), es sei denn, jede
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hätte 22 Euro Tagungsgebühr selbst bezahlt.
EOK
Dies erschien uns allerdings unzumutbar – und daher stellte uns unsere
Dienststellenleitung die Räume im EOK zur Verfügung; dort bekommen wir sogar
Getränke, Frühstücksbrezel und ein Stück Kuchen am Nachmittag bereit gestellt.
Daher aber bitte rechtzeitig anmelden!

Anreise/Wegbeschreibung
zum Evangelischen
Oberkirchenrat in
Karlstor
Karlsruhe
Vom Bahnhof

Den Hauptbahnhof herauskommend die
Linien 4 oder 6 in Fahrtrichtung links bis
Haltestelle „Karlstor“ nehmen (4. Stop). Dann die Herrenstraße entlang bis zur
Blumenstraße, in diese rechts abbiegen und nach 50 Metern ist der Haupteingang
des EOK auf der rechten Seite.
Vom Bahnhof zu Fuß (ca. 15 Min.)

Den Hauptbahnhof herauskommend gerade über die Straßenbahngleise in die
Bahnhofstraße gehen. Diese am Stadtgarten (Zoo) entlang und weiter die
Beiertheimer Allee und dann die Ritterstraße (Fußgängerbrücke über die
Kriegsstraße) bis links die Blumenstraße und der EOK kommt.
Mit dem PKW

Da es ohnehin nur für Ausnahmefälle (Behinderte) Parkplätze beim EOK gibt, wird
hier auf eine Anfahrtbeschreibung verzichtet. In der Nähe des EOK gibt es
Parkhäuser. Näheres ist zu erfahren unter http://www.ekiba.de, auf der linken
Kapitelübersicht Kapitel „Presse / Anfahrt“ ankicken.
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Tagesordnung der MitarbeiterInnenversammlung
am Freitag, 28. September 2007
Zeit
10.00

TOP
Ankommen, Begrüßung

10.15

Tätigkeitsbericht der MAV
Rückmeldung und Aussprache zum Tätigkeitsbericht
Anmeldung von Themen zum TOP Verschiedenes
Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD und Alternativen dazu

11.00
12.00

Mittagspause
Gelegenheit zum Essen in den umliegenden Lokalen oder in der Kantine des
Landratsamtes (nähere Infos vor Ort)

13.00

15.00

Berufsgruppen
 RL
 GD
 BezirksjugendreferentInnen
 Mitarbeitende in den Diakonischen Werken
Plenum
Rückmeldungen (und Anträge) aus den Berufsgruppen
geplant: „Entwicklung der Dienststelle“
mit VertreterInnen der Dienststellenleitung (EOK)
Verschiedenes

15.15

Auswertung

15.30

Reisesegen
Ende der MitarbeiterInnenversammlung

13.45
14.00

Änderungen vorbehalten

(Fotos der MV 2005)
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Anreise zur MitarbeiterInnenversammlung
Beim Fahrscheinkauf bitte die

Großkundennummer der Evangelischen Landeskirche in Baden

620 4190
verwenden. Im Direktverkauf (also nicht an Automaten und nicht via Internet) erhält man unter
Angabe der Nummer 9% auf alle Fahrscheine, auch auf Fahrscheine mit Bahn-Card.

Die Zugverbindungen:
Hinfahrt von

Ab Uhr

An Uhr

Konstanz (via DS, VS, OG KA) IRE 4700
Heidelberg S3
Mannheim RB 18607
Pforzheim IC 2164
Basel ICE 602
FR
OG
BAD

6:38
8:48
8:40
8:34
7:21
7:57
8:28
8:44

9:48
9:32
9:32
8:53
8:59

Rückfahrt nach

Ab Uhr

An Uhr

Konstanz (via OG, VS, DS) RE 5195
Heidelberg S3
Mannheim RE 18630
Pforzheim E S5
Basel ICE 509
BAD
OG ICE 77
FR

16:10
16:10
16:15
16.12
17:01

19:16
16:49
16:56
17.01
18:37
17:17
17:36
18:02

17:09

...........................................................................................
Absender:
Hiermit melde ich mich zur
MitarbeiterInnenversammlung
am 28. September 2007 in Karlsruhe an

Ort:

An das
MAV – Büro
Köndringer Str. 11
79331 Heimbach

Datum:
Unterschrift:

Anmeldeschluss: 15. September 2007
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Auszug aus dem Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG)
§ 31 Mitarbeiterversammlung
(1) Die Mitarbeiterversammlung besteht aus allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Dienststelle, soweit
sie nicht zur Dienststellenleitung gehören. Sie wird von
dem oder der Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung
einberufen und geleitet; sie ist nicht öffentlich. Die Einladung hat unter Angabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vor dem Termin zu erfolgen. Zeit und
Ort der Mitarbeiterversammlung sind mit der Dienststellenleitung abzusprechen.
(2) Die Mitarbeitervertretung hat mindestens einmal in
jedem Jahr ihrer Amtszeit eine ordentliche Mitarbeiterversammlung einzuberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu erstatten. Die Mitarbeitervertretung kann bis
zu zwei weitere ordentliche Mitarbeiterversammlungen
in dem jeweiligen Jahr der Amtszeit einberufen. Weiterhin ist der oder die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung berechtigt und auf Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten oder der Dienststellenleitung verpflichtet,
eine außerordentliche Mitarbeiterversammlung einzuberufen und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen.
(3) Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten sachkundige Personen zur Beratung
hinzuziehen.
(4) Die ordentlichen Mitarbeiterversammlungen finden
in der Arbeitszeit statt, sofern nicht dienstliche Gründe
eine andere Regelung erfordern. Die Zeit der Teilnahme an den ordentlichen Mitarbeiterversammlungen und
die zusätzlichen Wegezeiten gelten als Arbeitszeit,
auch wenn die jeweilige Mitarbeiterversammlung außerhalb der Arbeitszeit stattfindet. Die Sätze 1 und 2
gelten für außerordentliche Mitarbeiterversammlungen
entsprechend, wenn dies im Einvernehmen zwischen

Mitarbeitervertretung und
schlossen worden ist.

Dienststellenleitung

be-

(5) Die Dienststellenleitung soll zu der jeweiligen Mitarbeiterversammlung unter Mitteilung der Tagesordnung
eingeladen werden. Sie soll mindestens einmal im Jahr
in einer Mitarbeiterversammlung über die Entwicklung
der Dienststelle informieren. Die Dienststellenleitung ist
einzuladen, soweit die Versammlung auf ihren Antrag
stattfindet. Sie erhält auf Antrag das Wort.
(6) Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine
gemeinsame Versammlung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen abzuhalten. Für Teilversammlungen gelten die
Absätze 1 bis 5 entsprechend. Die Mitarbeitervertretung
kann darüber hinaus Teilversammlungen durchführen,
wenn dies zur Erörterung der besonderen Belange der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Arbeitsbereichs
oder bestimmter Personengruppen erforderlich ist.
(7) Für die Übernahme der Kosten, die durch die jeweilige Mitarbeiterversammlung entstehen, gilt § 30 entsprechend.
§ 32 Aufgaben
(1) Die Mitarbeiterversammlung nimmt den Tätigkeitsbericht der Mitarbeitervertretung entgegen und
erörtert Angelegenheiten, die zum Aufgabenbereich der
Mitarbeitervertretung gehören. Sie kann Anträge an die
Mitarbeitervertretung stellen und zu Beschlüssen der
Mitarbeitervertretung Stellung nehmen. Die Mitarbeitervertretung ist an die Stellungnahme der Mitarbeiterversammlung nicht gebunden.
(2) Die Mitarbeiterversammlung wählt den Wahlvorstand

Ich rege an, zusätzlich folgende Themen zu besprechen:

Folgendes Thema melde ich für den Tagesordnungspunkt VERSCHIEDENES an:
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Nicht in den Pfarrdienst übernommene Theologinnen und Theologen im
Religionsunterricht
Nicht in den Pfarrdienst übernommene Theologinnen
und Theologen werden in der Evangelischen Landeskirche in Baden nicht nur in Ausnahmefällen als Religionslehrerinnen bzw. -lehrer eingestellt - aber nur bis zu
einem Teilzeitumfang von unter 50%.
Da das dem Teilzeitarbeitsverhältnis von 50% entsprechende Entgelt absolut nicht existenzsichernd ist, hat
die zuständige Mitarbeitervertretung (MAV) den Evangelischen Oberkirchenrat (EOK) in einem ersten Schritt
nach den rechtlichen Grundlagen dieser Beschäftigungspraxis gefragt.
Wenige Wochen nach der Anfrage erhielt die MAV
daraufhin vom Oberkirchenrat folgende Antwort:
"Die Landeskirche beschäftigt nicht übernommene
Theologinnen und Theologen aufgrund ihrer abgeschlossenen theologischen Ausbildung im Bereich des
Religionsunterrichtes ausschließlich aus Gründen der
Fürsorge. Zwar kann die kirchenpolitische Entscheidung, entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
höchstens im Umfang bis zu 50 v.H. zu beschäftigen,
durchaus hinterfragt werden; sie ist jedoch im Rahmen
der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit rechtlich
nicht zu beanstanden.
Nach § 9 Teilzeit- und Befristungsgesetz hat der Arbeitgeber auf Wunsch eines teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers auf Arbeitszeiterhöhung bei Besetzung
eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung bevorzugt zu berücksichtigen, es sei
denn, dass dringende betriebliche Gründe oder Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer entgegenstehen.
Es obliegt also dem Arbeitgeber seine diesbezüglichen
Entscheidungen entsprechend seiner Beurteilung über
die jeweilige Eignung abschließend zu treffen."
Mit dieser allgemeinen Antwort muss sich die MAV
zufrieden geben, da es keinerlei Vorschrift im Mitarbeitervertretungsgesetz gibt, welche die MAV berechtigen
würde, Interpretationen der Arbeitgeberin über Vorschriften einzelner Gesetze zu überprüfen oder zu
korrigieren.
Die MAV hat sich aber angesichts dieser Antwort so
ihre Gedanken gemacht und ist dabei auf in der Tat
innovative Ideen und auch Fragen gestoßen:

 Wenn diese Gruppe von Kolleginnen und Kollegen
"ausschließlich aus Gründen der Fürsorge" beschäftigt
wird, haben dann diese Kolleginnen und Kollegen ü-

berhaupt den Status einer / eines Mitarbeiterin / -s nach
§ 2 Abs. 1 Mitarbeitervertretungsgesetz?
Dort heißt es:
"Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ... sind alle ... Beschäftigten ... , soweit die Beschäftigung ... nicht überwiegend ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, beruflichen oder sozialen Rehabilitation oder ihrer Erziehung
dient."



Verfolgen wir diesen Gedankengang weiter, so
wäre zu überlegen, ob für diese Gruppe von Kolleginnen und Kollegen anstatt dem Referat 4 (Erziehung und
Bildung in Schule und Gemeinde) nicht sinnvollerweise
das Referat 5 (Diakonie, Mission und Ökumene) zuständig sein sollte. Im Diakonischen Werk Baden e.V.
arbeiten doch die Kolleginnen und Kollegen, die sich für
die Belange und Probleme dieser Personengruppen
wesentlich besser auskennen.



Könnte unter Beachtung dieses Gesichtspunktes
die unzureichende Refinanzierung des Landes BadenWürttemberg für den erteilten Religionsunterricht für
diesen speziellen Personenkreis nicht durch eine zusätzliche Refinanzierung durch die Agentur für Arbeit
aufgebessert und damit der landeskirchliche Haushalt
unterstützt werden?
Immerhin gibt es Zuschüsse von der Agentur für Arbeit
für den Bereich "schwierige Integration in die Arbeitswelt".

 Weiter stellt sich die MAV die Frage, ob die "nicht
übernommenen Theologinnen und Theologen" nicht
eine "besondere Rasse" sind. Immerhin spricht die
besondere Behandlung, die diese Kolleginnen und
Kollegen in der Evangelischen Landeskirche in Baden
erfahren, für diese Vermutung.
Und wenn dem so wäre, dann müssten auch die
Schutzregelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), hier § 2 Abs. 1 UAbs. 1 i.V.m. §
1 AGG eine Rolle spielen, wenngleich dadurch andere
Kolleginnen und Kollegen gem. § 10 Satz 3 Nr. 1 AGG
evtl. Nachteile zu erwarten hätten. (Wortlaut der entsprechenden §§ ist weiter unten abgedruckt)
Bei einer etwas ernsteren Betrachtung der Auskunft des
EOK kam die MAV aber schon ins Grübeln:
 Anscheinend bescheinigt das "Nicht-übernommenworden-Sein" eine minderwertige Eignung.
 Diese minderwertige Eignung reicht aber völlig aus,
um bis unter 50% Religionsunterricht in allen
Schularten, insbesondere im Gymnasium und in
beruflichen Schulen zu erteilen.
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Nur bei einem Deputat von 50% und mehr reicht
diese minderwertige Eignung nicht mehr aus, egal
in welcher Schulart.

????????????
Allgemein kann die MAV in dieser Sache nichts mehr
unternehmen.
Wenn jedoch eine Kollegin oder ein Kollege, die / der
nicht übernommene Theologin / nicht übernommener
Theologe ist und
 den Wunsch hat, 50% oder mehr zu arbeiten,
 diesen Wunsch dem EOK schriftlich über den
Dienstweg mitgeteilt hat,
 Kenntnis von einem zusätzlichen Einsatz im RU
hat und
 sich auf diesen beim EOK über den Dienstweg
schriftlich beworben hat,
dann kann die MAV der Einstellung einer neuen Lehrkraft für diesen zusätzlichen Auftrag nicht zustimmen.
Sollte diese Kollegin bzw. dieser Kollege Mitglied im
vkm sein, so unterstützt und berät sie bzw. ihn der vkm
selbstverständlich bei diesem Vorhaben und den erforderlichen Schritten.
-------------------------------------------------------------------------Auszüge aus dem AGG
§ 1 Ziel des Gesetzes
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen
der Rasse oder wegen der
ethnischen Herkunft, des
Geschlechts, der Religion
oder Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder
der sexuellen Identität zu
verhindern oder zu beseitigen.

§ 2 Anwendungsbereich
(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten
Grund sind nach Maßgabe dieses Gesetzes unzulässig
in Bezug auf:
1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und
Einstellungsbedingungen, für den Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie für den beruflichen Aufstieg,
§ 10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des
Alters
Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch zulässig, wenn sie objektiv
und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels müssen
angemessen und erforderlich sein. Derartige unterschiedliche Behandlungen können insbesondere Folgendes einschließen:
1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den
Zugang zur Beschäftigung und zur beruflichen Bildung
sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen,
einschließlich der Bedingungen
für Entlohnung und Beendigung
des Beschäftigungsverhältnisses, um die berufliche Eingliederung von Jugendlichen, älteren
Beschäftigten und Personen mit
Fürsorgepflichten zu fördern
oder ihren Schutz sicherzustellen,

Berechnung des Pflichtdeputats Religionsunterricht im Dienstplan bei
Gemeindediakoninnen und -diakonen
Mit wieviel Arbeitsstunden wird das "Pflichtdeputat" Religionsunterricht bei GemeindediakonInnen im
Dienstplan aufgeführt?
Müssen für die Schulferienzeiten andere Tätigkeiten für diese Stunden eingetragen werden, da ja kein
Unterricht anfällt?
1. Religionsunterrichtsgesetz
Rechtsgrundlage für das "Pflichtdeputat" von Gemeindediakoninnen und -diakonen ist § 14 Abs. 1 Nummer 4
Religionsunterrichtsgesetz (RUG), Dort heißt es:
(1) Die Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts gehört in der Evangelischen Landeskirche in
Baden zu den Aufgaben des Predigtamtes und ist daher Bestandteil der Dienstpflichten der Gemeindepfar-

rerinnen und Gemeindepfarrer (§ 13 Pfarrdienstgesetz),
der Pfarrdiakoninnen und der Pfarrdiakone und der
Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone. Der
evangelische Religionsunterricht ist in folgendem Umfang (Deputat) zu erteilen:
........
4. Gemeindediakoninnen bzw. Gemeindediakone
6 Wochenstunden.
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Nähere Einzelheiten finden sich in den weiteren Absätzen des § 14 RUG
2. Diplom-Religions-pädagogen-gesetz
Rechtsgrundlage für den Dienst der Gemeindediakonin
oder des Gemeindediakons ist das Kirchliche Gesetz
über den Dienst der Diplom-Religionspädagogen und
Diplom-Religionspädagoginnen, insbesondere der
Gemeindediakone und Gemeindediakoninnen (Dipl.Religionspädagogengesetz) vom 22. April 1996 (GVBl.
S. 89)
Dort heißt es im § 4 Abs. 3
Nähere Einzelheiten der Aufgaben und des Arbeitsverhältnisses werden in einer allgemeinen Dienstanweisung geregelt, die Bestandteil des Arbeitsvertrages
wird.
und weiter im § 5 Abs. 6
Die allgemeine Dienstanweisung gemäß § 4 Abs. 3 wird
in einem Dienstplan konkretisiert
In der allgemeinen Dienstanweisung wiederum steht
unter Nummer 2
Der Dienstauftrag umfasst insbesondere Aufgaben der
Gemeindegruppenarbeit, der Seelsorge und des Unterrichts. Die möglichen Aufgaben sind in § 1 Verordnung
zum
Diplom-Religionspädagogengesetz
vom
23.07.1996 benannt. Die Gewichtung der im Dienstplan
festzulegenden Aufgaben richtet sich zuerst nach den
Erfordernissen der Gemeinde. Dabei werden nach
Möglichkeit Schwerpunkte der Ausbildung und der
Fähigkeiten der/des Gemeindediakonin/-diakons berücksichtigt.
und in der Verordnung zum Diplom-Religionspädagogengesetz sind im § 1 die Aufgaben beschrieben:
(1) Dem Diplom-Religionspädagogen bzw. der DiplomReligionspädagogin können insbesondere folgende
Aufgaben übertragen werden (§ 5 Abs. 6 DiplomReligionspädagogengesetz):
1. Leitung und Begleitung von offenen und geschlossenen Gruppen von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen,
2. Gewinnung, Förderung und Begleitung ehrenamtlich tätiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
3. Mitwirkung am Konfirmationsgeschehen,
4. Religionsunterricht,
5. Begleitung der religionspädagogischen Arbeit im
evangelischen Kindergarten und Koordination mit
anderen Gemeindeaktivitäten in Absprache mit
Erzieherinnen,
6. Bildungsarbeit,
7. Durchführung von Seminaren und Freizeiten,
8. Dienst an alten Menschen,
9. Seelsorge und Besuchsdienst,
10. Gestaltung von besonderen Gottesdiensten mit
Gruppen (z.B. für Kinder, Jugendliche und Familien) einschließlich der Möglichkeit, im Einvernehmen mit dem Ältestenkreis solche Gottesdienste
zu leiten,

11. Mitwirkung im Gottesdienst (der Ausbildung entsprechend und auf den Aufgabenbereich bezogen),
12. Gemeindediakonie - z.B. Einzelhilfe, Selbsthilfegruppen, Initiierung von Projekten, Gemeindekontakt zu Ausländern, Flüchtlingen und Aussiedlern
in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk
sowie kommunalen und anderen staatlichen Einrichtungen.
3. feste Größe im Dienstplan
Bei der Erstellung des Dienstplanes steht somit das
"Pflichtdeputat" Religionsunterricht als von der Arbeitgeberin, Evangelische Landeskirche in Baden, vorgeschriebene Größe nicht zur freien Disposition.
4. Berechnung der Stunden
Zur quantitativen Beurteilung im Dienstplan, welcher
auf der Basis der im § 6 Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) festgelegten durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von derzeit 39 Stunden erstellt wird,
wird der Umfang des "Pflichtdeputats" Religionsunterricht auf die 39-Stunden Arbeitswoche umgerechnet.
Wird das "Pflichtdeputat" von 6 Unterrichtsstunden (bei
Vollbeschäftigung) als "Teilzeitbeschäftigung" im Religionsunterricht gesehen, so errechnet sich der %Beschäftigungsumfang nach der Rechtsverordnung zur
Regelung der Deputate von Religionslehrerinnen und
Religionslehrern (RVO - RDR) vom 29. Juli 2003 (GVBl.
Nr. 9/2003 S.125). Darin heißt es im § 1
§ 1 Regelstundenmaß
(1) Die Wochenstundenzahl kirchlicher Religionslehrerinnen und Religionslehrer (im folgenden Lehrerinnen
und Lehrer) beträgt bei Unterrichtserteilung an
1. Gymnasien
a) für Lehrkräfte im höheren Dienst = 25 W.Std.
b) für Lehrkräfte im gehobenen Dienst = 27 W.Std.
2. beruflichen Schulen = 25 W.Std.
3. Waldorfschulen = 26 W.Std.
4. Sonderschulen = 26 W.Std.
5. Haupt- und Realschulen = 27 W.Std.
6. Grundschulen = 28 W.Std.
(2) Wird an mehreren Schularten unterrichtet, ist das
Regelstundenmaß anteilmäßig zu berechnen. Wenn
aus Gründen der Lehrauftragsverteilung die Unterrichtsverpflichtung nicht dem Regelstundenmaß entspricht, ist der erforderliche Ausgleich spätestens im
darauf folgenden Schuljahr vorzunehmen.
Je nach Schulart ergibt sich damit ein Beschäftigungsumfang im Religionsunterricht von
Deputatsumfang

6/28

6/27

6/26

6/25

Prozentangabe 21,43 % 22,22 % 23,08 % 24,00 %
Arbeitsstunden
8,36
8,67
9,00
9,36
je Woche
Stunden Stunden Stunden Stunden
(TVöD)
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5. Konferenzen, Schulferien & Co
Ebenso wie bei der Festlegung der UnterrichtsWochenstunden (Regelstundenmaß) in der RVO - RDR
sowohl sämtliche Vorbereitungs- und Nacharbeiten,
Konferenzen, Gespräche mit Eltern, Elternabende,
außerunterrichtliche Schulveranstaltungen, Schulgottesdienste usw. als auch die Schulferienzeiten eingerechnet sind und keine gesonderten Berechnungen
erlauben, werden die oben berechneten 8,36, 8,67,
9,00 bzw. 9,36 TVöD-Arbeitsstunden (bei Vollbeschäftigung) als im Jahresmittel durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit in den Dienstplan als feste Größe eingetragen.
Gesonderte Berechnungen für Tätigkeiten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Religionsunterrichtsdeputat anfallen oder Schulferienzeiten sind daher
nicht zulässig.

6. Ausnahmen bei der Berechnung
Abweichend von der Berechnung mittels der Bestimmungen aus der RVO - RDR kann der Evangelische
Oberkirchenrat als Arbeitgeber - hier die Landeskirchliche Beauftragte für Gemeindediakoninnen und diakone, Frau Annemarie Andritschky - eine höhere als
die oben berechnete TVöD-Stundenzahl im Dienstplan
genehmigen. Z.B. kann beim Berufsanfang oder bei
einem Wechsel in ganz spezielle Schulen der Arbeitsaufwand begründbar derart umfangreich sein, dass
ein höherer Zeitanteil gerechtfertigt und genehmigungsfähig ist.

Urlaubsregelung im TVöD
Viel hat sich beim Übergang zum TVöD im Bezug auf den Urlaub nicht verändert
Nach wie vor haben wir, in jedem Kalenderjahr, Anspruch auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung des
Gehaltes.
Für Mitarbeiterinnen bis zum vollendeten 30. Lebensjahr sind das 26 Arbeitstage; dann bis zum vollendeten
40. Lebensjahr stehen 29 Arbeitstage Urlaub zu und
nach dem vollendeten 40. Lebensjahr ganze 30 Arbeitstage, vorausgesetzt, die wöchentliche Arbeitszeit
ist auf fünf Wochentage festgelegt. Bei einer anderen
Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf
Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich der
Urlaubsanspruch entsprechend.
Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden.
Sollte der Urlaub aus dienstlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht innerhalb des Jahres, für den
er gewährt wurde, angetreten werden, dann können die

noch ausstehenden Urlaubstage ins neue Jahr Übertragen werden.
Sie müssen aber innerhalb der ersten drei Monate, also
bis zum 31. März angetreten werden. Ist dies wegen
Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen
Gründen auch nicht möglich, dann kann die Frist
nochmals verlängert werden, längstens bis zum 31.
Mai.
Danach erlischt der bis dahin nicht genommene Urlaubsanspruch.
Grundregel: Der Urlaub ist in dem Jahr zu nehmen für
den er gewährt wurde.
Sonderregel (§ 4 Nr. 26 AR-M)
Für alle Religionslehrkräfte, auch für die mit Pflichtdeputat, gilt die Sonderregelung:
Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen.
Alexander Herbold

Sachstand Dienstvereinbarungen: Sucht und Wiedereingliederung
Die MAV ist an die Dienststellenleitung herangetreten
um Vereinbarungen zum Umgang mit suchtkranken
Mitarbeiterinnen sowie zur Wiedereingliederung in die
Dienststelle nach längerer Erkrankung auszuhandeln.
Diese Vorhaben wurden von der Dienststellenleitung
begrüßt. Zu beiden Themenkomplexen wurden Arbeits-

gruppen installiert. Von Seiten der MAV nehmen an
beiden Arbeitsgruppen Alexander Herbold, Gisela Jungels und Susanne Kluge –Lorösch teil. Das erste Treffen der Arbeitsgruppe Sucht ist für den 22. Juni anberaumt.
Gisela Jungels
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Verpflichtung kirchlicher Religionslehrerinnen und -lehrer zur Vertretungsstundentätigkeit
„Große Anfrage“ der MAV
Aufgrund der Anfrage einer Kollegin, landeskirchliche
Religionslehrerin, bittet die MAV, zu untenstehenden
Fragen Stellung zu nehmen, damit die Auskünfte der
MAV und der Dienststellenleitung nicht allzu weit auseinanderdriften.
Zum Sachverhalt:
1) Die Kollegin ist teilzeitbeschäftigt mit 18 Deputatsstunden im Gymnasium.
2) "In den letzten zwei Jahren bin ich zu unnatürlich
vielen Vertretungsstunden in anderen Fächern herangezogen worden. Anfragen an Schuldekan,
Schulleiter, Personalrat, ob das denn so seine
Richtigkeit habe, (zumal ich das an Schulen, an
denen ich zuvor tätig war, nicht so erlebt habe)
wurden mit dem Hinweis beantwortet, dass ich,
was die Dienstaufsicht betrifft, der Schule unterstünde." (Zitat aus der Anfrage)
3) Vorschrift aus dem RUG (§ 17 Abs. 4 Satz 1 RUG):
"Kirchliche Religionslehrerinnen bzw. Religionslehrer sind zur Unterrichtsvertretung verpflichtet."
4) Ausführungen aus dem GEW-Jahrbuch 2006:
Zum Anspruch teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte i.A.
auf anteilige BAT-Vergütung hat das KM am
6.12.1999 (KuU S. 17/2000) verfügt:
„Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom
21. April 1999 (5 AZR 200/98) haben teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis für
Unterrichtsstunden, die sie über die vertraglich
vereinbarte Stundenzahl hinaus erbringen, Anspruch auf anteilige BAT-Vergütung.
Aus diesem Grund erhalten alle teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis,
solange sie die Pflichtstundenzahl einer vollbeschäftigten Lehrkraft nicht erreichten, ... für jede
nicht durch Freizeit ausgeglichene Zusatzstunde
die anteilige BAT-Vergütung. ... Für Zusatzstunden,
die über das Deputat einer vollbeschäftigten Lehrkraft hinausgehen, gelten die bisherigen Regelungen für vollbeschäftigte Lehrkräfte.“

Fragen der MAV:
1) Bezug nehmend auf das BAG-Urteil (5 AZR
200/98) müssen Überstunden (Vertretungsstunden) von teilzeitbeschäftigten Lehrkräften vollständig vergütet werden. Beinhaltet die Vorschrift
des § 17 Abs. 4 Satz 1 RUG die Bereitschaft bzw.
Verpflichtung der Evangelischen Landeskirche in
Baden, die durch die örtlichen Schulleitungen angeordneten Vertretungsdienste zu vergüten?
2) Wie sieht das formelle Verfahren zur Geltendmachung der entsprechenden Entgeltanteile bei durch
die örtlichen Schulleitungen angeordneten Vertretungsdienste aus? Gibt es dafür offizielle Formulare?
3) Wie kommt die Evangelische Landeskirche in Baden als Arbeitgeberin ihrer Verpflichtung nach, die
durch § 17 Abs. 4 Satz 1 RUG vorgesehene und
dann tatsächlich durch Vertretungsstunden entstandene (von den örtlichen Schulleitungen angeordnete) Mehrarbeit bei teilzeitbeschäftigten kirchlichen Religionslehrerinnen und -lehrern gem. § 24
Abs. 2 TVöD auszuzahlen?
4) Sollte die Vorschrift des § 17 Abs. 4 Satz 1 RUG
die Bereitschaft bzw. Verpflichtung der Evangelischen Landeskirche in Baden nicht beinhalten, die
durch die örtlichen Schulleitungen angeordneten
Vertretungsdienste zu vergüten, wie werden dann
die Schuldekaninnen, Schuldekane, kirchlichen
Religionslehrerinnen, kirchlichen Religionslehrer
und die örtlichen Schulleitungen im Rahmen der
Fürsorgeverpflichtung der Arbeitgeberin Landeskirche für ihre Beschäftigten auf diesen Umstand
bzw. Zusammenhang hingewiesen?
5) Sollte die Vorschrift des § 17 Abs. 4 Satz 1 RUG
die Bereitschaft bzw. Verpflichtung der Evangelischen Landeskirche in Baden nicht beinhalten, die
durch die örtlichen Schulleitungen angeordneten
Vertretungsdienste zu vergüten, wie ist dann der
Inhalt des 17 Abs. 3 RUG im Hinblick auf die Frage der durch die örtlichen Schulleitungen angeordneten zu erteilenden Vertretungsstunden auszulegen und zu interpretieren?
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Die Antwort des Evangelischen Oberkirchenrates auf die „Große Anfrage“
Nach internen Abstimmungen unter den von dieser
Frage und Problematik betroffenen Referaten im Evangelischen Oberkirchenrat erhielt die MAV auf ihrer Sitzung am 22. Juni 2007 umfassend Antwort auf die
aufgeworfenen Fragen.
Die Antwort wurde der MAV einige Tage zuvor schriftlich zugestellt. Gerne hätten wir die Antwort an dieser
Stelle veröffentlicht, die Freigabe zur Veröffentlichung
wurde der MAV allerdings nicht erteilt mit der Begründung, dass zuvor die Schuldekaninnen und Schuldekane in der Herbstdienstbesprechung über diese Inhalte
informiert werden müssten.
Die MAV allerdings ist der Ansicht, dass die Information
und die rechtlichen Einzelheiten dieser Fragen möglichst schnell an unsere Religionslehrerinnen und Religionslehrer weitergeleitet werden müssen. Daher folgen
in diesem Artikel nun die wichtigsten Aussagen in zusammengefasster Form und in Sprache der MAV (die
schriftliche Antwort des EOK wird dann im nächsten
MAV-Info abgedruckt werden).
Aus der Antwort des EOK:
1. Der § 17 Abs. 4 Satz 1 Religionsunterrichtsgesetz
(RUG), nach dem kirchliche Lehrkräfte zur Unterrichtsvertretung verpflichtet sind, bezieht sich nur
auf den (inner)kirchlichen Bereich. Die Verpflichtung aus dem RUG, Unterrichtsvertretung zu leisten, besteht zunächst nur in der Vertretung von Religionsunterricht, der von Pfarrerinnen und Pfarrern
der Evangelischen Landeskirche in Baden oder
von kirchlichen Religionslehrerinnen und Religions-

lehrern der Evangelischen Landeskirche in Baden
erteilt wird.
2. Gemäß § 98 Abs. 2 Nr. 3 Grundordnung in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 1 RUG kann diese Unterrichtsvertretung auch nur die zuständige Schuldekanin bzw. der zuständige Schuldekan anordnen.
3. Die örtliche Schulleitung hat nach § 99 Abs. 2
Schulgesetz nur die allgemeine, sogenannte „äußere“ Aufsicht:
Wird bei der Erteilung des Religionsunterrichts der
Stundenplan beachtet?
Werden die Unterrichtszeiten eingehalten?
Wird die Schulordnung beachtet?
4. Soll nun Religionsunterricht, der von staatlichen
Lehrkräften unterrichtet wird oder fachfremder Unterricht durch kirchliche Lehrkräfte vertreten werden, so kann die örtliche Schulleitung allenfalls
diese Vertretung bei der zuständigen Schuldekanin
bzw. dem zuständigen Schuldekan beantragen.
5. Bei teilzeitbeschäftigten kirchlichen Religionslehrerinnen und Religionslehrern ist zudem die tarifliche
Regelung des § 6 Abs. 5 TVöD zu beachten, nach
welcher eine Anordnung von Mehrarbeit (zusätzliche Unterrichtsvertretung) nur zulässig ist, wenn
sie arbeitsvertraglich vereinbart wurde (siehe Artikel Seite 5) oder die Lehrkraft im Einzelfall ihre
bzw. seine Zustimmung dazu gibt.
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