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Traue nicht deinen Augen. Traue deinen Ohren nicht.
Du siehst Dunkel, vielleicht ist es Licht.
(Berthold Brecht)
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zum Beginn des Kirchenjahres grüßen wir Euch ganz
herzlich. Der Advent ist die Vorbereitungszeit auf
Weihnachten. An Weihnachten feiern wir, dass Gott in
diese Welt gekommen ist und mit der Geburt Jesu das
Reich Gottes angebrochen ist. Oft hat man aber den
Eindruck, dass diese Welt so wie sie ist eher gottloser
geworden ist und dennoch ist das Reich Gottes da.
Zunächst noch verborgen, aber mit der Option offenbar

zu werden. Deshalb wünschen wir Euch, dass ihr nicht
nur Euren Augen und Ohren traut und nur auf das
Dunkel seht, sondern dass ihr das göttliche Licht hinter
dem Dunkel erahnen könnt.
Wir wünschen Euch eine Besinnliche Adventszeit, ein
Fröhliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Neues
Jahr.
Eure Vorsitzenden Gisela Jungels und Alexander
Herbold.

Die neue MAV
finden Sie im Mittelteil dieser Ausgabe (zum Heraustrennen!)
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Änderungen in der Krankenversicherung und anderes
Nicht nur durch die neuen Gesetze zur Krankenversicherung hat sich einiges geändert
Zum Thema Krankenversicherung, Arbeitsunfähigkeit,
Erwerbsminderung, Erwerbsminderungsrente, Berufliches Eingliederungsmanagement etc. gibt es immer
wieder Fragen, deren Lösung zum Teil auch direkte

finanzielle und damit auch existentielle Auswirkungen
haben.
In den folgenden Artikeln versuchen wir, Antworten auf
die am meisten gestellten Fragen zu geben.

Herzlichen Glückwunsch, Herr Dr. Philipp Rösler!
Nun haben Sie es geschafft,
die 1883 von Otto von Bismarck eingeführte
paritätisch bezahlte, solidarische Krankenversicherung in Deutschland ist endlich abgeschafft.
Der Großteil der Ärzteschaft wird Ihnen dankbar
sein und künftig die FDP wählen.
Doch der große Wähleranteil der gesetzlich
Versicherten wird Sie wo weiß wer hin wünschen
und garantiert nicht mehr wählen!
Jahrzehntelang war die in Deutschland paritätisch
und solidarisch bezahlte Krankenversicherung ein
Qualitätsmerkmal und in Folge auch ein
Instrument der Befriedung bei Tarifkonflikten.
Diesen Friedensaspekt haben Sie nunmehr
aufgekündigt.
Schon vor Jahren hat die Politik mit der
Entfriedung des Arbeitslebens und Entsolidarisierung begonnen:
Die Beiträge zur Pflegeversicherung wurden zum
Nachteil der Arbeitnehmenden geändert.
Folgerichtig im Sinne dieser Politik haben Sie es
nun erreicht, dass auch die Beiträge zur
gesetzlichen Krankenversicherung unabsehbar zu
Lasten der Arbeitnehmenden angehoben werden
und künftig angehoben werden können.
Herzlichen Glückwunsch: Damit werden Sie dem
internationalen Urteil über den Lohnkostendumping in Deutschland absolut gerecht - obwohl
Ihre Chefin, Frau Bundeskanzlerin Merkel in Seoul
jüngst das Gegenteil versprochen hat.

Die "Drei-Klassen-Medizin" musste ja auch noch
installiert werden:
Pech haben künftig die gesetzlich Versicherten,
die ihren Ärztinnen und Ärzten nicht die ca. 2,3fachen
Behandlungskosten
von
"PrivatVersicherten" bezahlen können, von ihren
Krankenkassen jedoch nur den 1,0-fachen
Kostensatz erstattet bekommen.
Die Ärzteschaft wird sich sehr wohl überlegen, ob
sie noch Behandlungszeit für diejenigen hat, welch
direkt über die Kasse wie bisher bewährt im
Rahmen des Sachleistungsbezugs abrechnen
lassen. Vorrang dürften dann doch diejenigen
"gesetzlich Versicherten" haben, welche den Tarif
der Privat-Versicherten bezahlen, von ihrer
gesetzlichen Krankenkasse jedoch nur den
gesetzlichen Betrag erstattet bekommen - und wir
reden hier über Kosten von über der Hälfte!
Diese Regelung setzt Ihrem Gesetzespaket die
Krone auf!
Als selbst pflichtversicherter Arbeitnehmer habe
ich in meinem ganzen Arbeitsleben noch nie eine
derart schmerzhafte Ohrfeige erhalten.
Ich kann Ihnen versichern, diese Ohrfeige erhalten
Sie bei den kommenden Wahlen zurück!
Und zudem hoffe ich auf die Findigkeit der
Versicherten, dass sie ganz schnell die Ärztinnen
und Ärzte, in derer Klientelinteresse Sie das
jüngste Gesetz eingebracht haben, an den
"Internetpranger" stellen. Es soll ja Anwendungen
und Programme geben, mit welchem dies eine
Leichtigkeit ist.

Doch die Regelungen der Beitragsaufteilung zur
gesetzlichen Krankenversicherung war Ihnen ja
nicht genug der "Neoliberalisierung"!
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3 (bzw. 1) -jährige Überschreitung der Beitragsbemessungsgrenze in
der Gesetzlichen Krankenversicherung und Abmeldung bei der GKV
Jahresarbeitsentgeltgrenze erreicht – und was dann machen?
Bis zu einem gewissen (jährlich neu zu ermittelnden)
Jahresarbeitsentgelt ist jede Arbeitnehmerin in einer
gesetzlichen Krankenkasse pflichtversichert.
Diese Grenze lag für das Jahr 2010 bei 49.950 Euro.
Im kommenden Jahr wird sie bei 49.500 Euro liegen.
Von der Pflichtversicherung (derzeit 14,9%, ab 1.
Januar 2011 15,5%) übernimmt die Arbeitgeberin einen
Beitragsanteil von künftig 7,3% (½ von 15,5% - ½ von
0,9%) und die Arbeitnehmerin zahlt 8,2%. Schon damit
ist die paritätische Aufteilung von je 50% der Beiträge
aufgehoben. Zudem verlangen einzelne Krankenkassen (aber nicht alle, also bitte vergleichen, denn es ist
euer Geld!) Zusatzbeiträge. Der Arbeitgeberanteil ist
jetzt eingefroren, d.h. alle zukünftigen Erhöhungen
gehen zu Lasten der Arbeitnehmerinnen.
Bisher galt nach dem „GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes“:
Wenn eine Arbeitnehmerin in drei aufeinander
folgenden Jahren und vorhersehbar im nächsten Jahr
die Jahresentgeltgrenze erreicht, ist die Arbeitgeberin
verpflichtet, im Dezember die Arbeitnehmerin darauf
hinzuweisen, dass sie ab dem 1.Januar des
kommenden Jahres nicht mehr pflichtversichert ist. Es
kann auch vorkommen, dass diese Benachrichtigung
mit Verspätung eintrifft, und dann steht in einem
Schreiben: „… seit dem 1. Januar sind Sie nicht mehr
pflichtversichert.“
Neu nach dem „GKV-Finanzierunggesetz“ gilt ab 2011:
Bereits nach einmaligem Überschreiten der Jahresentgeltgrenze ist die Arbeitnehmerin nicht mehr pflichtversichert. Das gilt auch für alle, die 2010 bereits diese
Grenze erreicht haben.
Das heißt aber nicht, dass der Versicherungsschutz
weggefallen ist. Der Versicherungsschutz bleibt auf
jeden Fall erhalten.

Die Krankenkasse ändert lediglich den Status der Versicherten, nachdem die Arbeitgeberin das Erreichen der
Jahresentgeltgrenze gemeldet hat. Die Versicherte
wechselt automatisch in den Status einer „Freiwillig
gesetzlich Versicherten“. Die Krankenkasse kündigen
kann nur die Versicherte selbst.
Natürlich ist ein Gespräch mit der Krankenkasse jetzt
sinnvoll.
Auch bei der freiwilligen Versicherung bei einer gesetzlichen Krankenkasse zahlt die Arbeitgeberin künftig
einen Beitragszuschuss von 7,3% (entspricht einem
Höchstbetrag von bisher 262,50 Euro).
Der Wechsel zu einer privaten Versicherung mag der
ein oder anderen verlockend erscheinen, ist jedoch
sehr genau zu überprüfen.
Auch bei einer privaten Krankenkasse wird seitens der
Dienstnehmerin ein Beitragszuschuss gewährt, der
aber auch auf derzeit 262,50 Euro begrenzt ist.
Nachteile können sich vor allem für Familien mit
Kindern ergeben, da Kinder und nicht gegen Entgelt
arbeitende Ehepartner bei einer gesetzlichen Kasse
beitragsfrei mitversichert sind, bei einer privaten Kasse
jedoch beitragspflichtig sind. Auch das Eintrittalter spielt
eine wichtige Rolle (Faustregel, ab 40/45Jahren wird es
teurer).
Schwierig wird es auch bei Erhalt von Krankengeld,
Mutterschaftsgeld und Elterngeld. In diesen Situationen
entfällt der Anspruch auf einen Beitragszuschuss
seitens der Arbeitgeberin. Bei privaten Kassen muss
der Beitrag jedoch in unverminderter Höhe und ganz
von der Arbeitnehmerin aufgebracht werden.
Ein Zurückwechseln ist nur erschwert möglich.
Der Beitragszuschuss, zu dem die Arbeitgeberin verpflichtet ist, ist für die Arbeitnehmerin steuerfrei.
(Jacqueline Krah-Klotz)

Krankmeldung – Gesundmeldung
im unmöglichen schwedischen Märchenhaus
VORSICHT: Satire!
Es war einmal, als die Königin ein paar fleißige
Untertanen beschäftigte. Diese wurden gründlich in
den Dienst bei Hofe und im ganzen Lande eingeführt.
Ein jeglicher kannte seine Pflichten auf das
Genaueste. Doch leider wurde die Königin im Laufe
der Jahre müde und ihrer vielen Untertanen
überdrüssig. Zu viele Dukaten brauchte sie aus ihrer
königlichen Schatzkammer, um diese vielen
Menschen zu entlohnen. Mit einer List gedachte sie

ihre Schatzkammer wieder etwas zu füllen. „ Wenn
meine Untertanen nicht alle ihre Regeln und Pflichten
so genau kennen, dann kann ich sie aber genüsslich
bestrafen, wenn sie eine der Pflichten verletzen. Sie
bekommen einfach keine Dukaten mehr, wenn sie
unerlaubt arbeiten.“ Und so geschah es, die wackeren
Religionslehrerinnen und Religionslehrer in ihrem
Land wagten sich nach einer Erkrankung einfach
wieder unerlaubt arbeiten zu gehen. Sie wussten
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nämlich nicht, dass sie sich bei ihrer Königin wieder
gesund melden sollten. Die Königin rieb sich die
Hände, die Dukatenzahlung wurde zur Strafe
eingestellt. Sie hatte nun wieder ein paar Dukaten
mehr, die ihr Zinsen bei der königlichen Hofbank
einbrachten. Diese schrecklichen Menschen sollten
nur merken, wie unhöflich sie sich verhalten, wenn sie
einfach zur Arbeit erscheinen. Und für die, die
unerlaubt und unentschuldigt bei der Arbeit fehlen,
hatte sie, so munkelt man, schon mal das unterste
Verlies im königlichen Kerker mit reichlich Ketten und
Strohsäcken ausstatten lassen. Die Untertanen im
Land waren verunsichert, mancher stand im
unmöglichen schwedischen Märchenhaus und konnte
seine Einkäufe mit der Majästätskarte nicht mehr
bezahlen. Selbst Brot und Butter im Aldibabamarkt
wurden unerschwinglich. Dies sind die Untertanen, die
gelernt haben, nie wieder unerlaubt arbeiten zu gehen.
Sie wollten eben nicht auf ihre alten und weisen
Kolleginnen und Kollegen hören.
Darum, Kolleginnen und Kollegen, meldet euch nach
Ablauf einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bitte
umgehend wieder über den Dienstweg gesund. Macht
es bitte schriftlich, sicher ist sicher.
Mailt Euren Dekanaten und Schuldekanaten, dass ihr
wieder so weit hergestellt seid und bittet um Weiterleitung an den EOK. Das gilt inzwischen nicht nur für
Religionslehrerinnen und Religionslehrer, sondern für
alle Berufsgruppen, die von uns vertreten werden !!!!!
Sonst stellt die ZGAST die Entgeltfortzahlung ohne
Vorwarnung ein und es gerät wirklich jemand finanziell

in die Klemme. Dies ist inzwischen einigen
Kolleginnen und Kollegen geschehen. Voller
Schrecken haben sie sich an die MAV gewandt. Uns
wurde inzwischen zugesichert, dass diese Praxis
eingestellt sei, bis alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
über das Verfahren vom EOK informiert werden.
Da als erste die Religionslehrerinnen und –lehrer in
Misskredit gerieten, hier noch einmal der Weg einer
Krankmeldung für die Kolleginnen und Kollegen im
Schuldienst. Achtung für die katholischen Kolleginnen
und Kollegen gelten andere Regelungen. Der VBE hat
diese aber für alle als gültig publiziert. Die GEW hat
eine korrekte Darstellung in ihrem Handbuch
abgedruckt.
Vorlage der ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem 4. Krankheitstag, über den Schuldekan
an den EOK schicken
Kopie/n an die Schulleitung/en schicken( als FAX oder
gescannt als mailanlage möglich)
Nach der Krankheit, Dienstantritt dem Schuldekan
schriftlich(Mail oder FAX möglich)sofort, mit der Bitte
um Weiterleitung an den EOK mitteilen
Fax oder mail bei Dienstantritt dürften bei den
Schuldekaninnen bzw. Schuldekanen kein Problem
sein, denn welches Schuldekanat ist bei Unterrichtsbeginn um 7.45h oder um 8h schon telefonisch
erreichbar.
Sollten euch mal wieder die Dukatenfortzahlung
fehlen, meldet euch bitte im MAV-Büro.
(Susanne Kluge-Lorösch)

Bedingung für die Zahlung des Krankengeldzuschusses
(nach den sechs Wochen Entgeltfortzahlung):
Bei längerer Arbeitsunfähigkeit wird von der Arbeitgeberin gem. Entgeltfortzahlungsgesetz sechs Wochen
lang das Entgelt weiter bezahlt.
Danach bezahlt die jeweilige Krankenkasse das
Krankengeld, und die Arbeitgeberin den „Krankengeldzuschuss“.
Damit jedoch die Arbeitgeberin (Evangelische Landeskirche in Baden) die Höhe des Krankengeldzuschusses

berechnen kann, benötigt sie die Mitteilung der
Krankenkasse über die Höhe des Krankengeldes.
Normalerweise benachrichtigen die Krankenkassen die
Arbeitgeber automatisch, aber nicht immer!
Daher:
Bei der zuständigen Krankenkasse nachfragen, ob die
entsprechende Meldung an die Arbeitgeberin geschickt
wurde!
(Susanne Kluge-Lorösch)
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BEM – Berufliches Eingliederungs-Management
Nichts Neues, werden die fleißigen MAV -Info Leserinnen und Leser sagen. Die Dienstvereinbarung ist unterschrieben.
Wenn doch nur alles so einfach wäre!
Zunächst noch einmal der Hintergrund der
über den Fall – den erkrankten Kollegen, die erkrankte
Dienstvereinbarung:
Kollegin bekannt. Von der Personalverwaltung erfuhren
wir, dass es im EOK guter Stil ist, einer erkrankten
Die neue Präventionsvorschrift des § 84 Abs. 2 SGB IX
Kollegin/einem erkrankten Kollegen nach vier
- in Kraft getreten bereits am 01.05.2004 - verpflichtet
Krankheitswochen einen Blumenstrauß zu bringen oder
alle Arbeitgeber zum Eingliederungsmanagement, sozu schicken. Eine schöne Geste, die es leider da
bald ein Arbeitnehmer länger als sechs Wochen undraußen in der Landeskirche für uns nicht gibt. Eher
unterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig ist innerverkompliziert hat sich das Verfahren für uns. Die
halb eines Jahres, unabhängig von der Betriebsgröße.
Zuständigkeit für Krank- und Gesundmeldungen ist von
Das betriebliche und behördliche EingliederungsPersonalverwaltung an die zentrale Gehaltsabrechmanagement, das zur Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
nungsstelle (ZGAST) übergegangen. Es wird sich nun
für erkrankte Mitarbeiter gehört, ist nicht nur für
zeigen, ob hier von der ZGAST Informationen an die
behinderte und schwerbehinderte, sondern gleicherPersonalverwaltung und somit dann an die BEMmaßen auch für nichtbehinderte Menschen, also für
Mitglieder der MAV weitergereicht werden.
sämtliche Beschäftigte einschließlich der Beamten
durchzuführen.
BEM – führt das nicht zum Verlust des
Sinn und Zweck dieser Regelung ist, umgehend zu
Arbeitsplatzes, wenn ich nicht mehr voll
klären,
leistungsfähig bin?
• wie die Arbeitsunfähigkeit überwunden werden
Nein, das wäre betriebliches Ausgliederungsmanagekann und damit Fehlzeiten verringert werden
ment. Es gilt in einem geregelten Verfahren herauskönnen,
zufinden, wie die Erkrankte bzw. der Erkrankte wieder
• mit welchen Hilfen und Leistungen einer
in den Arbeitsprozess einsteigen kann, mit welchen
erneuten
Arbeitsunfähigkeit
vorgebeugt
Mitteln, mit welchen Hilfen u.U. auch an welchem
werden kann und
Arbeitsplatz. Die Wirtschaft macht es uns vor. Bei
• wie der Arbeitsplatz erhalten, die Fähigkeiten
einem BEM Kongress des Bundesministeriums für
des Arbeitnehmers weiter genutzt und eine
Arbeit
und Soziales konnten Susanne Kluge-Lorösch
erhöhte Einsatzfähigkeit und Produktivität
und
Achim
Lorösch staunend wahrnehmen, mit
sichergestellt werden können.
welchen Anstrengungen sich große Firmen mühen,
erkrankte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wieder
Nach mehrjährigen Beratungen kam es zum Abschluss
in den Arbeitsprozess zurückzuholen, wie z.B. mit Hilfe
einer Dienstvereinbarung, wie für die Angestellten der
von Rentenversicherungsträgern, BerufsförderungsLandeskirche das BEM-Verfahren laufen wird. Doch
werken, Integrationsamt u.v.m. neue Beschäftigungsdamit ist es nicht getan. Hinter dem Kürzel BEM
felder gefunden werden, wenn der alte Arbeitsplatz
verbirgt sich ein ganzer Dschungel von Pfaden, dessen
nicht mehr geeignet ist. Daran werden wir für euch in
Ausmaß sich die BEM-Arbeitsgruppe der MAV , Gisela
den kommenden Jahren arbeiten.
Jungels, Achim Lorösch, Alexander Herbold und
Für uns persönlich ist BEM auch ein Lernprozess.
Susanne Kluge-Lorösch, sich nicht in ihren finstersten
Kolleginnen und Kollegen, die lange erkrankt waren,
Träumen ausmalten. Dessen war sich auch die
genossen früher vielleicht nicht immer unser
Personalverwaltung sicher nicht bewusst. Wir befinden
Wohlwollen. Das hat sich gewandelt. Morgen kann es
uns noch auf einem gemeinsamen Lernprozess und
jede
bzw. jeden von uns treffen und dann brauchen wir
einem guten Weg, gehen zu Fortbildungen und
BEM sowie Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetze,
Symposien. Die Arbeitsgruppe wird erst ihre Arbeit
die uns wertschätzen und tragen.
abschließen können, wenn euch Kolleginnen und
Bitte wartet nicht, bis die Einladung zu einem BEMKollegen allen klar ist, was ist BEM, wo kann ich
Gespräch kommt, sondern scheut selbst nicht den
darüber in einer eigenen Infobroschüre lesen, wie
Erstkontakt. Seid ihr lange krank, könnt unter
nehme ich das für mich in Anspruch. Bis dahin gilt, bitte
Umständen so nicht mehr weiterarbeiten oder nicht
meldet euch, wenn ihr länger als sechs Wochen
gleich voll einsteigen, ruft im MAV -Büro bei Wolfgang
ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig
Lenssen
an und bittet die BEM-Arbeitsgruppe zu
innerhalb eines Jahres seid.
informieren oder ruft Gisela Jungels, Achim Lorösch,
Von eurer längeren Erkrankung zu erfahren, auch das
Alexander
Herbold oder Susanne Kluge-Lorösch
schien zunächst nicht so ganz einfach. In der
(Kontaktdaten
sind im Mittelteil dieser Ausgabe
Personalverwaltung existierte eine handgeschriebene
abgedruckt)
an.
Liste mit zahlreichen Namen von langzeiterkrankten
(Susanne Kluge-Lorösch)
Kolleginnen und Kollegen. In vielen Fällen war nichts
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Wegfall des Besitzstandes Kind
Verhinderungsmöglichke
iten bei Unterbrechungen des
Kindergeldbezugs
Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 TVÜ wird der durch die
Überleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
vom BAT in den TVöD "Kinderbezogene
Entgeltbestandteil"
als
Besitzstandszulage
fortgezahlt, solange Kindergeldanspruch besteht.
Eine
mögliche
Unterbrechung
des
Kindergeldanspruchs
und
damit
der
unwiderrufliche Wegfall des Kinderbezogenen
Entgeltbestandteils - droht beim Wechsel der
Kinder nach dem Schulabschluss und vor Beginn
der Ausbildung. Wiederholte Erfahrungen haben
gezeigt, dass hier auch die Familienkassen bei den
Agenturen für Arbeit die speziellen Detailles nicht
unbedingt anzuwenden wissen.

Eindeutig geregelt sind die Fragen zu diesen
Zwischenzeiten in der „Dienstanweisung zur
Durchführung des Familienleistungsausgleichs
nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes (DA-FamEStG)“, insbesondere unter den
Nummern 63.3.3 und 63.3.4
www.vkm-baden.de/infothek/DA-FamESt_2004.pdf
(777 KB)
Nach
DA 63.3.3 Kinder in einer Übergangszeit
zwischen zwei Ausbildungsabschnitten
können diese Kinder für maximal 4 Monate
kindergeldberechtigt bleiben.
Nach
DA 63.3.4 Kinder ohne Ausbildungsplatz
kann die Kindergeldberechtigung wesentlich länger
dauern.
Informieren Sie sich !

Anerkennung von Vordienstzeiten bei RL für die Entgelt-Stufe
die Regelungen des TVöD ausschöpfen!
Szenario:
Ganz dringend müssen noch zwei Stunden
Religionsunterricht in der Grundschule „Hinter-demletzten-Wald“ versorgt werden – aber weder an der
Schule steht eine Vocatio-Kraft zur Verfügung noch
ist weit und breit eine Kollegin bzw. ein Kollege
bereit, für zwei Stunden (je eine an zwei
verschiedenen Wochentagen) die 25 km zur Schule
„Hinter-dem-letzten-Wald“ zu fahren.
Zum Glück wohnt jedoch der seit eineinhalb Jahren
pensionierter Lehrer Ludwig Lehrreich mit Vocatio
nur fünf Häuser neben der Grundschule.
Also fix den Einsatzantrag ausfüllen. Im Feld:
„Begründung zum Einsatz“ wird eingetragen:
RU kann nicht anders versorgt werden, dringender
Bedarf
und ab damit nach Karlsruhe zum EOK.
Soweit – so gut.
Aber bei der Mitteilung über das Entgelt für diese
zwei Stunden kommt dann ein böses Erwachen.
Ganz tarifgerecht beginnt Ludwig Lehrreich wieder
mit der Entgeltgruppe 10, Stufe 1.
Die entsprechende Regelung steht im § 16 Abs. 2
TVöD:
(2) 1Bei Einstellung in eine der Entgeltgruppen 9 bis
15 werden die Beschäftigten zwingend der Stufe 1
zugeordnet. 2Etwas anderes gilt nur, wenn eine
mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung
aus einem vorherigen befristeten oder unbefristeten

Arbeitsverhältnis zum Bund vorliegt; in diesem Fall
erfolgt die Stufenzuordnung unter Anrechnung der
Zeiten der einschlägigen Berufserfahrung aus dem
vorherigen Arbeitsverhältnis zum Bund.
Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2:
Ein vorheriges Arbeitsverhältnis besteht, wenn
zwischen Ende des vorherigen und Beginn des
neuen Arbeitsverhältnisses mit dem Bund ein
Zeitraum von längstens sechs Monaten liegt;
Modifiziert wird die Tarifregelung durch die
Arbeitsrechtsregelung
der
Evangelischen
Landeskirche in Baden, § 4 Nr. 16 Abs. 1 AR-M:
(1) 1Ergänzend zu § 16 Abs. 2 TVöD (Bund) gilt:
2Anstelle des Begriffs Bund ist sinngemäß der
jeweilige unter diese Arbeitsrechtsregelung fallende
kirchliche oder diakonische Anstellungsträger zu
setzen. 3Unabhängig von § 16 Abs. 2 TVöD (Bund)
können bei Neueinstellungen zur Deckung des
Personalbedarfs auch Zeiten einer vorherigen
beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die
Stufenzuordnung berücksichtigt werden, wenn
diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit
förderlich ist.
Pech für Ludwig Lehrreich ist, dass er vor seiner
Pension beim Land verbeamtet war. So liegt zur
Kirche kein vorheriges Arbeitsverhältnis vor.
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Und wenn er kirchlicher Religionslehrer gewesen
wäre, so läge sein vorheriges Arbeitsverhältnis
nach der Protokollerklärung zu § 16 Abs. 2 Satz 2
TVöD länger als sechs Monate zurück und würde
somit nicht mehr zählen.

Religionsunterricht angefragt wurde – und bei Dir
bzw. bei Ihnen klingeln die Alarmglocken:
Da stand doch etwas im letzten MAV –Info!
Natürlich kannst Du bzw. können Sie sämtliche
tarifrechtlichen Regelungen auswendig und
erklären Ludwig Lehrreich genau, wie er sich
verhalten muss, um seine Erfahrung oder
Vordienstzeit für die Stufenzuordnung anrechnen
zu lassen – oder …

Hintertüre:
§ 4 Nr. 16 Abs. 1 Satz 3!
3Unabhängig von § 16 Abs. 2 TVöD (Bund) können
bei Neueinstellungen zur Deckung des
… Du merkst Dir bzw. Sie merken sich folgende
Personalbedarfs auch Zeiten einer vorherigen
Zusammenfassung für Ludwig Lehrreich (und all die
beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die
anderen):
Stufenzuordnung berücksichtigt werden, wenn
diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit
“Wenn die Kirche mich dringend braucht, so
förderlich ist.
müssen
meine Vordienstzeiten anerkannt
Ludwig Lehrreich ist nach dem Gottesdienst mit Dir
werden!“
bzw. mit Ihnen ins Gespräch gekommen. Er erzählt,
dass
er
wegen
der
zwei
Stunden
PS: Berechnung des Unterschieds zwischen Stufe 1 und 5 bei 2 Stunden RU
Religionsunterricht in einer Grundschule = EG 10
alle Beträge = Brutto
Stufe 1
2/28
Stufe 5
2/28
monatlich
2.563,48 €
183,11 €
3.678,97 €
262,78 €
wöchentlich
42,58 €
61,11 €
je RU-Stunde
21,29 €
30,56 €

Info über diverse Dienstvereinbarungsvorhaben // Stand der Dinge
Dienstvereinbarung zur Faktorisierung der Rufbereitschaftspauschale in der
Krankenhausseelsorge in Arbeitszeit
Durch berechtigte Anfragen der
Kolleginnen und Kollegen kam
der EOK als Arbeitgeberin auf die MAV zu, um das
Problem der tariflich (TVöD) eindeutig geregelten
Ausgleiche für Rufbereitschaft innerhalb der
Evangelischen Landeskirche in Baden, hier im
Arbeitsfeld der Klinikseelsorge, anders zu lösen.
Die MAV zeigte daraufhin einen Weg auf, welcher
über eine Änderung der entsprechenden Arbeitsrechtsregelung
und
mit
entsprechendem
persönlichem Einsatz der daran Beteiligten auch
geebnet wurde.
In weiteren Verhandlungen wurden dann zwischen
der MAV und den zuständigen Stellen des EOK die
nach TVöD zustehenden Entgelte in Zeitausgleich
verhandelt, wobei insgesamt im Ergebnis
"abgerundet" wurde.
Die Ergebnisse dieser Verhandlungen wurden
versucht, in einen Entwurf einer Dienstvereinbarung

zu formulieren. Leider konnte dieser Entwurf
anscheinend
unsere
Kirchenleitung
nicht
überzeugen.
Die MAV fragt nun:
Gibt es neue Ideen, welche dem Argument der
Kirchenleitung: "das wird zu teuer" ausgleichend
entgegenstehen?
Sollte es derartige Ideen geben, so wird die MAV
alles tun, um zu einer einvernehmlichen und die
Interessen der Beschäftigten in diesem
Arbeitsgebiet wahrenden Regelung zu kommen.
Sollte es keine neuen Ideen geben, so gelten die
arbeitsrechtlichen und tariflichen Regelungen.
In einer zweiten Runde hat der EOK nochmals den
„Vertrauensrat“ der in der Klinikseelsorge
Beschäftigten einberufen und eine neue Variante
vorgelegt. In der Dezembersitzung wird sich die
MAV damit zu befassen haben.
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Dienstvereinbarung zur Anwendung des MVG zwischen der Evangelischen
Landeskirche in Baden, vertreten durch den Evangelischen Oberkirchenrat
(EOK) und der Mitarbeitervertretung der Evangelischen Landeskirche in
Baden (MAV)
Seit 1994 gab es eine Reihe von Vereinbarungen,
welch die MAV und der EOK zur Zusammenarbeit
vereinbart haben.
Die MAV hat nun vorgeschlagen, diese
vereinbarten Einzelregelungen zusammen zu
fassen und durch eine Dienstvereinbarung zu
ersetzen.
Der Vorteil einer solchen Dienstvereinbarung ist,
dass die ganzen Vereinbarungen in einem
Dokument rechtsverbindlich zusammengefasst
sind, damit für alle transparent sind, und auch für

nachfolgende
Mitarbeitervertretungen
der
Evangelischen Landeskirche Wirkung haben – es
sei denn, eine der Vertragspartnerinnen kündigt die
Regelung gänzlich oder teilweise auf.
Den Entwurf für dese Dienstvereinbarung haben wir
dem EOK im April 2010 zukommen lassen –
bislang haben wir dazu leider keine konstruktive
Rückmeldung erhalten.

Dienstvereinbarung zur Personalförderung
Am 26. Juni 2009 konnten wir
nach monatelangen Verhandlungen
die
Dienstvereinbarung im Bereich der Fort- und
Weiterbildung unterschreiben.
Doch schon im September 2009 hatte die MAV
neue Ideen und Vorschläge, welche sie dem EOK
unter der Überschrift: „Begleitung bzw. Supervision
beim Berufsanfang und bei Versetzung mit neuer
Tätigkeit“ unterbreitete.
Erfreulich war, dass unsere Vorschläge bei dem für
diesen Bereich verantwortlichen Kollegen, Herrn
Kirchenrat Janssen, offene Türen einrannte.

Doch leider geschah in der restlichen Amtszeit bis
Frühjahr 2010 absolut gar nichts.
Nun ist Kirchenrat Strack für den Bereich der
Personalförderung zuständig. Inzwischen konnte
noch einmal über das Anliegen
die MAV
informieren. Auch beim Nachfolger rannten wir
offene Türen ein.
Ob unsere Vorstellungen aber auch beim Kollegium
des EOK „offene Türen“ einrennen, wird die
nächste Zukunft zeigen.
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Dienstvereinbarung zum Sonderurlaub
A)
Sonderurlaub
Im TVöD ist nur der
Sonderurlaub bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes unter Verzicht der
Entgeltzahlung vorgesehen.
Im Unterschied zum BAT wird der Sonderurlaub zur
Erziehung von Kindern unter 18 Jahren oder zur
Pflege von Angehörigen im TVöD nicht mehr
vereinbart. Somit bleibt Eltern nur noch der
Rechtsanspruch nach dem ab 1. Januar 2007
geltenden Elterngeld- und Elternzeitgesetz bis
höchstens zum dritten Lebensjahr des Kindes oder
nach dem Pflegezeitgesetz.
Entsprechend
der
Rechtssprechung
zum
ehemaligen § 50 BAT kann jedoch das Vorliegen
eines wichtigen Grundes auf § 28 sinngemäß
übertragen werden.
B)

Problemstellung

Aus dem MVG
§ 36 Dienstvereinbarungen
(1)Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung
können
Dienstvereinbarungen
abschließen.
Dienstvereinbarungen dürfen Regelungen weder
erweitern, einschränken noch ausschließen, die auf
Rechtsvorschriften, insbesondere Beschlüssen der
Arbeitsrechtlichen Kommission, Tarifverträgen und
Entscheidungen des Schlichtungsausschusses
nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz oder
allgemeinverbindlichen Richtlinien der Kirche
beruhen.
Arbeitsentgelte
und
sonstige
Arbeitsbedingungen, die durch die in Satz 2
genannten Regelungen vereinbart worden sind
oder üblicherweise vereinbart werden, können nicht
Gegenstand einer Dienstvereinbarung sein, es sei
denn, die Regelung nach Satz 2 lässt eine
Dienstvereinbarung ausdrücklich zu.

angeregt durch einen Kommentar zum wortgleichen
§ 28 des TV-L, welcher sich im Vollzug des § 28
TV-L mehr an den beamtenrechtlichen Regelungen
orientiert, möchte die Evangelische Landeskirche in
Baden für ihre Beschäftigten eine entsprechende
Einschränkung / Konkretisierung erreichen.

Damit ist klar, dass eine Modifizierung bzw.
Gestaltung des § 28 TVöD nur dann zulässig ist,
wenn in der AR-M § 4 Nr. 28 die Option einer
weiteren Regelung durch Dienstvereinbarung
verankert ist.

In diesem Zusammenhang wurde die MAV über
diese Pläne informiert und im Oktober 2009
angefragt, unter welchen Bedingungen sie sich ein
derartiges Vorgehen vorstellen könnte.

Dies wurde inzwischen durch die Arbeitsrechtliche
Kommission beschlossen. Im § 4 Nr. 28 AR-M heißt
es:
Ergänzend zu § 28 TVöD gilt:
Näheres kann in einer Dienstvereinbarung geregelt
werden.

Begründung:
•
Die Stellenbewirtschaftenden Stellen im
EOK hätten es bei einer Vielzahl von genehmigten
und immer wieder verlängerten Sonderurlauben
schwer, eine vernünftige und für die Zukunft
tragfähige Personalplanung zu erstellen.
•
Das Bedürfnis einer existentiellen
Sicherung (Anrecht auf eine ganze Stelle)
anerkennend blockiere jedoch bei längerer Dauer
des Sonderurlaubs und gleichzeitiger befristeter
reduzierter Tätigkeit (etwa im RU) das Bedürfnis
der neuen Kolleginnen bzw. Kollegen auf
existentielle Sicherung.
•
Rechte (Anrecht auf eine volle Stelle, wenn
es im akzeptablen räumlichen Umfeld keine gibt)
der Kolleginnen bzw. Kollegen im Sonderurlaub
seien fiktiv und damit unrealistisch. Im Zweifelsfall
müssten Versetzungen ausgesprochen werden, die
weder realistisch, machbar noch familienverträglich
seien (z.B. von Konstanz nach Wertheim o.ä.)
C)

Rechtslage

D)

Vorschlag für eine Dienstvereinbarung

Die vom EOK gewünschte Regelung geht von 5 + 7
Jahre
Sonderurlaub
aus
Gründen
der
Kinderbetreuung gem. des Kommentars zum § 28
TV-L aus.
In der ehemaligen Vorschrift des BAT war geregelt:
§ 50 BAT
Sonderurlaub
(1) Angestellten soll auf Antrag Sonderurlaub ohne
Fortzahlung der Bezüge gewährt werden, wenn sie
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren
oder
b) einen nach ärztlichem Gutachten
pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende
dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht
entgegenstehen.
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Der Sonderurlaub ist auf bis zu fünf Jahre zu
befristen. Er kann verlängert werden; der Antrag ist
spätestens sechs Monate vor Ablauf des
Sonderurlaubs zu stellen.
Für die MAV vorstellbar und zu diskutieren ist
folgende Lösung:
Aufnahme des ehemaligen § 50 BAT in die
Dienstvereinbarung mit folgender Maßgabe:
(1) Den Beschäftigten soll auf Antrag Sonderurlaub
ohne Fortzahlung der Bezüge gewährt werden,
wenn sie
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren
oder
b) einen nach ärztlichem Gutachten
pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende
dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
(2) Der Sonderurlaub ist zunächst auf bis zu fünf
Jahre zu befristen. Er kann um bis zu weitere
sieben Jahre verlängert werden; der Antrag ist
spätestens sechs Monate vor Ablauf des
Sonderurlaubs zu stellen.

(3) Die Fristen gelten jeweils für das jüngste Kind
bzw. den jüngsten eingetretenen Pflegefall nach
Absatz 1.
(4) Nach Beendigung des Sonderurlaubs werden
folgende
Arbeitsaufnahmemassnahmen
durchgeführt:
a) bei einer Gesamtbeurlaubung von fünf
und mehr als fünf Jahren eine Hospitation
von zwei Wochen,
b) bei einer Gesamtbeurlaubung von acht
und mehr als acht Jahren eine Hospitation
von drei Wochen und
c) bei einer Gesamtbeurlaubung von zwölf
und mehr als zwölf Jahren eine Hospitation
von vier Wochen.
[Supervision / Coaching / sonstige Betreuung (?)]
(5) In allen anderen Fällen als in den in den
Absätzen (1) bis (4) geregelten verbleibt es bei der
Regelung des § 28 TVöD-Bund.

Erwarten
„Ein leerer - zum Sitzen einladender Stuhl - unter dem
weiten Himmel"

So ein Bild, vor einigen Jahren als Titelbild eines
Adventskalenders, nimmt mich seitdem immer wieder in
seinen Bann.
Wie herrlich diese Einladung zur Ruhe, zum Warten auf die
Ankunft des Lichtes.
Nicht hetzen müssen, noch dies und das erledigen, noch den
Adventsschmuck rechtzeitig in der Wohnung verteilen und
noch Karten schreiben und noch anrufen und…und…und…

Wie viel besser ist doch:
Hinsetzen und erwarten
Hinsetzen und sein lassen
Mich sein lassen
Das Sein zulassen
Loslassen, was drängt und drückt
Fröhliche Erwartung auf mich zukommen lassen.
In der Hoffnung, dass uns das immer mal wieder, besonders in der Adventszeit gelingen mag, wünsche ich uns
allen eine gesegnete und erwartungsfrohe Adventszeit.
(Jacqueline Krah-Klotz)
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