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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
beim vorliegenden MAV-Info gilt:
Was lange währt, wird endlich gut.

Die verzweifelte Suche nach einem geeigneten
Ort für die nächste Mitarbeitendenversammlung,
last minute Informationen, Achims 2 fache
Augen-OP sind die Gründe des späten
Erscheinens. Dafür sind viele Informationen
brandaktuell. Viel Spaß bei der Lektüre.

Euer Redaktionteam
Unser MAV - Info ist kleiner geworden und für
sehbehinderte KollegenInnen schlechter zu lesen.
Deshalb hier ein Hinweis zum barrierefreien Lesen.
Bitte unter aloroesch@online.de MAV - Info als PDF
anfordern.
Euer MAV-Info-Redaktionsteam

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in diesem Jahr haben uns Sonne und Wärme ganz schön warten
lassen. Alles in uns gierte nach Aufbruch, hinaus in Freie den
Sonnenschein und die Wärme genießen.
Manchmal geht es uns auch so in unserer Arbeit in der
Mitarbeitervertretung. Wir wünschen uns Menschlichkeit,
Verständnis und vertrauensvolle Zusammenarbeit, erleben aber
manchmal, dass unsere Erwartungen durch graue Wolken der
Dringlichkeiten verschleiert werden. Aber so sicher wie immer
wieder die Sonne durch kommt, so sicher wird sich unser Einsatz
in der Arbeit lohnen, wenn wir daran glauben und gemeinsam
daran arbeiten. Allerdings ist eine MAV immer nur so stark, wie ihre
Unterstützung durch die Mitarbeitenden. Deshalb lasst uns
gemeinsam für unsere Rechte einstehen.
Besuch bei der MV
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die MAV ist verpflichtet einmal pro
Jahr eine Mitgliederversammlung durchzuführen. Wir geben uns
bei der Planung große Mühe. Es ist nicht einfach einen Ort zu
finden zu dem möglichst viele hinkommen können, Themen zu
organisieren, die auf möglichst viel Interesse stoßen müssten und
dennoch ist der Besuch durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
oft sehr verhalten. Bedeutet dies, vor Ort gibt es keine Probleme
und für die nahe Zukunft ist alles klar? Langweilen gar die von uns
angebotenen Themen? Braucht Ihr keine MAV? Sicher gibt es
viele unterschiedliche auch individuelle Gründe nicht zu kommen.
Wir freuen uns über Jede und Jeden der unsere Arbeit mit seiner
Teilnahme an der MV unterstützt, aber es wäre sicher gut, wenn
alle diejenigen die bisher mit ihrer Teilnahme zurückgehalten
haben sich einen Ruck geben könnten. Was für ein großes
Zeichen für die Stärke der MAV wäre es, wenn wir bei der nächsten
MV feststellen müssten, dass der Raum, die Verpflegung und die
Zeit nicht ausgereicht haben weil so viele da waren.

Die nächste Mitarbeitendenversammlung am
Freitag, 24. Januar 2014 10.00 – 15.30
in der Jugendkirche in Mannheim-Waldhof
Warum erst im Januar 2014?
Ausrichter für Mitarbeitendenversammlungen zu finden ist gar nicht so
einfach:
 Der Ort sollte unkompliziert und gut mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichbar sein;
(so verbleiben eigentlich nur noch ICE-Stationen übrig)
 Ausreichender Parkraum für die PKW-Anreisenden sollte
vorhanden sein;
(so scheiden noch einmal einige mögliche Orte aus)
 Ein Plenarsaal und mindestens drei Gruppenräume sollten zur
Verfügung stehen
(damit wird die mögliche Auswahl noch einmal eingegrenzt) und
 Die Infrastruktur sollte stimmen – Verpflegung etc.
(und so bleibt fast kein Veranstaltungsort mehr übrig!)
Geplant hatte die MAV die Mitarbeitendenversammlung im
Frühsommer 2013 in Pforzheim – ließ sich leider nicht realisieren, alle
möglichen Räume waren schon vergeben.
Nächster Anlauf: Im Spätherbst – wäre evtl. realisierbar gewesen,
ABER
Eine Mitarbeitendenversammlung im Spätherbst (Ende
November/Anfang Dezember) und gleich darauf noch mal eine Anfang
Januar zur Wahl des „Wahlausschusses“ der anstehenden MAVWahlen ??? Da hätte sich doch jede und jeder an den Kopf gelangt!

So hat die MAV beschlossen:
Lieber gegen die Vorschrift aus dem Mitarbeitervertretungsgesetz,
jährlich eine Mitarbeitendenversammlung abzuhalten, verstoßen,

als eine Mitarbeitendenversammlung anzuberaumen (zur Wahl des
Wahlausschusses und der Vorbereitung der nächsten MAV-Wahlen),
zu welcher niemand kommt.
NEBENBEI: Der Wahlausschuss muss nach Wahlgesetz innerhalb
einer Frist von 3 Monaten nach seiner Bildung die MAV-Wahlen
durchführen – und ein Blick auf den Kalender 2014 zeigt, dass wir mit
der Bildung des Wahlausschusses im Dezember 2013 voll in die
Fastnachtszeit 2014 und der sich daran anschließenden
Jahresfortbildung als Wahltermin gekommen wären.
Die Jahresfortbildung wollten wir als Möglichkeit der Orientierung für
die Wahlentscheidung beibehalten!
Somit verstößt die „alte“ MAV bewusst gegen eine Vorschrift aus dem
Mitarbeitervertretungsgesetz (jährlich eine Mitarbeitendenversammlung
abzuhalten) mit der Vision und Hoffnung, damit die Neuwahlen
aufzuwerten:
Es ist nicht E G A L , welche Kolleginnen und Kollegen in die MAV
gewählt werden!
Es ist nicht E G A L , aus welchen Berufsgruppen die MAV gewählt
wird!
Es ist nicht E G A L , ob es überhaupt genügend Kandidatinnen und
Kandidaten gibt!
O P T I M A L ist, wenn aus jedem Kirchenbezirk mindestens eine
Religionslehrerin bzw. ein Religionslehrer kandidiert,
O P T I M A L ist, wenn mindestens fünf (5)
Bezirksjugendreferentinnen bzw. –referenten kandidieren,
O P T I M A L ist, wenn aus jedem Kirchenbezirk mindestens eine
Gemeindediakonin bzw. ein Gemeindediakon kandidiert,
O P T I M A L ist, wenn mindestens drei (3) Mitarbeitende aus den
Diakonischen Werken in landskirchlicher Anstellung kandidieren!
Die MAV kann nur so stark sein, wie ihre Mitglieder stark sind – und
nur eine starke MAV kann viel für die Mitarbeitenden tun
Meint der Geschäftsführer Wolfgang Lenssen

Kandidatur zur MAV
Wenn eine MAV gut arbeitet,
dann gibt es nicht ganz so
viele Probleme, die den
Mitarbeitenden zu Ohren
kommen können. Deshalb
kann man bzw. frau sich
zurücklehnen und sagen die
machen das schon. Manche
leben auch im Bewusstsein
Mitarbeitervertretung ist nur was für Problemfälle, ich regle meine
Dinge lieber selber.
Allerdings gibt es gesetzliche
Kontrollfunktionen, die durch eine Mitarbeitervertretung
wahrgenommen werden müssen und in Einzelfällen ist es auch
ganz gut, wenn Mitarbeitenden nicht ohne Beistand sind.
Deshalb ist eine gute MAV für jeden Mitarbeitenden wichtig.
Nächstes Jahr stehen wieder Wahlen an. Wir von der MAV
wünschen uns, dass sich in allen von uns vertretenen
Berufsgruppen genügend Bewerber finden, damit alle
Berufsgruppen später im Gremium vertreten sind. Und wir
wünschen uns auch jüngere Bewerber, damit die MAV Arbeit nicht
aufhören muss, nur weil wir mittelfristig in Rente gehen.

Neues zur Gesundmeldung beim EOK
Eure Gesundmeldungen müsst Ihr wie bisher über den Dienstweg
an den Evang. Oberkirchenrat in Karlsruhe schicken.
Zusätzlich ist ab sofort eine E-Mail Adresse bei der ZGAST
eingerichtet worden, an die Ihr eure Gesundmeldung mailen
solltet.
Die Mailadresse gilt für alle Berufsgruppen der landeskirchlichen
Angestellten der evangelischen Landeskirche Baden.
Die Mailadresse lautet:
gesundmeldungen.zgast@ekiba.de

Weitere Freistellung in der MAV
Durch die Novellierung des MVG steht uns neben der bisherigen
halben
Freistellung,
die
durch
Wolfgang
Lenssen
wahrgenommen wurde, ab 1.Juli eine weitere halbe Freistellung
zu. Dies war aus unserer Sicht auch dringend notwendig.
Mit der Dienststellenleitung haben wir vereinbart, dass Susanne
Kluge-Lorösch ab September 2013 bis zum Ende unserer
Amtszeit die 2. halbe Freistellung übernimmt. Adresse:
Susanne Kluge – Lorösch
Kastanienweg 34
68723 Schwetzingen
06202 9514383
kluge-loroesch@online.de
Susanne war bis jetzt schon stark im BEM Prozess involviert. Wir
haben bei einigen der bisher durchgeführten Verfahren
festgestellt, dass von unserer Seite sehr viel mehr Zeit zur
Prozessbegleitung aufgewendet werden müsste , sowie ebenfalls
deutlich mehr Zeit und Energie in die grundsätzliche
Vorbereitung investiert werden müsste. Folglich wird Susanne
einen Schwerpunkt ihrer halben Freistellung für BEM verwenden.
Weitere mit ihr angedachte Aufgaben wären:
MAV-Info, Übernahmegespräche, Gleichstellung(Verstärkung
von Karin Lindau), Delegiertenversammlung, Wiederbelebung
des geschäftsführenden Ausschusses und...und..

Wir danken Susanne, dass sie bereit ist diesen Part zu
übernehmen

Auswertung der Mitarbeiterversammlung vom 25.
Oktober 2012 im Wichernhaus in Sandhausen
Auswertung – Anzahl der Rückmeldungen: 32

1. Mein Gesamteindruck dieser Mitarbeiterversammlung ist
9 x sehr gut 22 x gut O weniger gut O nicht gut
2. Den Tätigkeitsbericht der MAV fand ich
3 x sehr interessant 25 x interessant 1 x weniger interessant
O uninteressant
3. Die Informationen zu den Dienstvereinbarungen fand ich
4 x sehr wichtig 19 x wichtig 2 x weniger wichtig
O unwichtig
4. Die Information und der Austausch in meiner
Berufsgruppe war für mich
21 x sehr wichtig 8 x wichtig 2 x weniger wichtig
O unwichtig
5. Der Kontakt mit der Dienststellenleitung war
6 x sehr wichtig 19 x wichtig 3 x weniger wichtig
1 x unwichtig 2 x fand nicht statt
6. Das Thema Arbeitssicherheit war mir
2 x sehr wichtig 12 x wichtig 14 x weniger wichtig 3 x unwichtig
7. Der Veranstaltungsort (Wichernhaus Sandhausen) war für
die Mitarbeiterversammlung
18 x gut geeignet 9 x geeignet 4 x weniger geeignet
O ungeeignet

8. Mit der Verpflegung bei der Mitarbeiterversammlung war
ich
24 x sehr zufrieden 8 x zufrieden O weniger zufrieden O
unzufrieden
9. Eine stärkere Beteiligung an der Mitarbeiterversammlung
könnte m. E. erreicht werden:
-

-

wenn mehr Mitarbeitende kommen würden
durch „Werben“ innerhalb d. Konvente
noch mehr persönliche Überzeugungsarbeit gegenüber
nicht teilnehmenden KollegInnen. Evtl. auch eine
gesonderte Einladung an Berufsanfänger (1.-3. Dienstjahr)
mit etwas Hintergrundinformationen.
Wellnessbereich ermöglichen, besseren Kaffee, mehr Zeit
zum Quatschen … (Bitte nicht ernst nehmen).
tja, - große Frage …
Nur Trick 88: Beschäftigungsrelevante Themen &
Entwicklungen
Persönliche Weiterempfehlung
Ich weiß es leider auch nicht. Sorry

10. Und das möchte ich der MAV noch gerne mit auf den
Weg geben:
-

Entgegenkommende, freundliche, lächelnde Begrüßungen
in der ersten halben Stunde =>emotionaler
Protestantismus? spirituelle Anteile?

-

-

-

Mut zur Weiterarbeit – ein großes Dankeschön!
ihr seid nett
Danke für Eure Arbeit!!!
Danke für Eure Arbeit!
Bei d. nächsten MAV-Terminen beachten: nicht in der RUStichwoche – und nicht zeitgleich m. d. Landessynode!
Toll, dass Ihr das macht!
Eine großes, großes Dankeschön und meinen Respekt für
Eure gute und engagierte Arbeit!!!
Danke fürs Engagement. War gut!
Mir wäre wichtig gewesen, dass im Vorfeld klar ist, wer
vom EOK kommt, und genaues Arbeitsfeld bezüglich
konkreter Frage.
Warum waren diesen beiden Damen dabei? 
Vielen Dank für eure Mühe!
Danke! Danke! Danke!
Nächste MAV Tagung nicht zeitgleich mit Landessynode.
Danke für eure Arbeit!
toll dass es euch gibt
Danke für das Engagement und
Danke dass ihr da seit, wenn man Euch braucht
Danke für Euer Engagement
Immer wieder frisch aus Werk!
Danke für Euer Engagement

Vielen Dank für die Rückmeldungen, die Sie uns gegeben haben
/ die Ihr uns gegeben habt!
Zusammenstellung und Auswertung des Fragebogens: Jens-Martin Lötz

Arbeitsunfähigkeit – wann muss ich zur Ärztin / zum
Arzt?
Ein grundlegender Unterschied besteht zwischen den zeitlichen
Notwendigkeiten bei den Regelungen für die Krankenvergütung
oder Krankenentgelt (Entgeltfortzahlungsgesetz und den
entsprechenden tariflichen Anforderungen) und den gesetzlichen
Regelungen für das Krankengeld (SGB V).
Krankenvergütung
oder Krankenentgelt zahlt der Arbeitgeber, Dienstgeber und zwar
für die Dauer von 6 Wochen
•

sowohl im Bereich der Arbeitsrechtsregelung für
Mitarbeitende (AR-M) in Verbindung mit § 22 TVöD im
Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden

•

im Bereich der Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie § 24
(AVR)

•

im Bereich der Nordkirche nach KAT § 15 und

•

im Bereich der Nordkirche nach KTD § 15.

Sowohl die Erstbescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit als
auch die Folgebescheinigungen müssen spätestens am
darauffolgenden Tag nach drei Arbeitstagen (also am vierten
Arbeitstag der Arbeitsunfähigkeit) beim Arbeitgeber / Dienstgeber
erbracht werden (§ 5 Entgeltfortzahlungsgesetz). Allerdings ist
die Arbeitnehmerin / Dienstnehmerin bzw. der Arbeitnehmer /
Dienstnehmer verpflichtet, dem Arbeitgeber / dem Dienstgeber
die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer
unverzüglich mitzuteilen.
Beispiel 1 (Erstbescheinigung):
Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter wird an einem Dienstag (in
einer Woche ohne Feiertage) arbeitsunfähig – Krankheit, Unfall –

muss sie bzw. er dies unverzüglich dem Dienstgeber
(Dienststelle, Einrichtung) mitteilen. Besteht die
Arbeitsunfähigkeit über den dritten Tag, also den Donnerstag
hinaus, so muss spätestens am Freitag die ärztliche
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (gelber Schein) dem
Dienstgeber vorliegen.
Beispiel 2 (Folgebescheinigung)
Die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus Beispiel 1
war bis einschließlich Freitag ausgestellt worden. Die
behandelnde Ärztin bzw. der behandelnde Arzt wies an: „Wenn
es Ihnen am Wochenende noch nicht besser geht, so kommen
Sie am Montag wieder!“
Dies war der Fall und die Folgebescheinigung der
Arbeitsunfähigkeit wurde auch für die zweite Woche bis Freitag
ausgestellt.
Vor dem Arztbesuch bzw. unmittelbar danach wurde dieser
Sachverhalt ordnungsgemäß („unverzüglich“) dem Dienstgeber
mitgeteilt und nach Erhalt der Folgebescheinigung diese auch
dem Dienstgeber vorgelegt, obwohl es nach dem Wortlaut des
Gesetzes ausgereicht hätte, wenn der Dienstgeber die
Folgebescheinigung erst am Donnerstag der zweiten Woche
(wiederum eine Woche ohne Feiertage) erhalten hätte.
Krankengeld
dagegen leistet die Krankenkasse nach Ablauf der sechs
Wochen (Krankenvergütung) bezahlt die Krankenkasse auf
Antrag ein Krankengeld (§ 44 ff SGB V) in Höhe von 70% des
Bruttoentgelts, jedoch maximal 90% vom Nettoentgelt. (=
BRUTTO-Krankengeld) (§ 47 Absatz 1 Satz 1 SGB V)
Zusätzlich gibt es je nach Tarifwerk auch noch den
Krankengeldzuschuss des Dienstgebers
siehe: http://www.vkm-baden.de/infothek/lohnfort.htm)

Das Krankengeld unterliegt der Renten-, Pflege- und
Arbeitslosenversicherungspflicht und ergibt nach Abzug der
Beiträge das NETTO-Krankengeld)
Das Krankengeld wird längstens 78 Wochen innerhalb von drei
Jahren für die selbe Krankheit bezahlt. (§ 48 Absatz 1 Satz 1
SGB V)
Nach § 46 SGB V entsteht der Anspruch darauf bei einer
Behandlung in einem Krankenhaus, einer Vorsorge- oder einer
Rehabilitationseinrichtung von ihrem Beginn an. In allen anderen
Fällen besteht erst am Tag nach der ärztlichen Feststellung der
Arbeitsunfähigkeit der Krankengeldanspruch (§ 46 Satz 1 Nr. 2
SGB V) (LSG Berlin-Brandenburg, 23.11.2011 - L 9 KR 563/07 mit dem Ergebnis, dass beim Krankengeld keine rückwirkende
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit infrage kommt).
Beispiel 3
Nach längerer (fünf Wochen) dauernder Arbeitsunfähigkeit wird
die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter zu einer Operation in ein
Krankenhaus eingewiesen. Mit dem Tage der Einweisung
beginnt auch der Anspruch auf das Krankengeld der
Krankenkasse. Da jedoch der Anspruch auf Krankenvergütung
vom Dienstgeber noch eine Woche andauert, beginnt der
Anspruch auf Krankengeld von der Krankenkasse erst mit Beginn
der siebten Woche.
Beispiel 4
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ist die Mitarbeiterin
bzw. der Mitarbeiter noch bis zum Wochenende arbeitsunfähig.
Die behandelnde Ärztin bzw. der behandelnde Arzt wies an:
„Wenn es Ihnen am Wochenende noch nicht besser geht, so
kommen Sie am Montag wieder!“ Dies war der Fall und die
Folgebescheinigung der Arbeitsunfähigkeit wurde auch für die
weitere Woche bis Freitag ausgestellt.

Da allerdings diese Folgebescheinigung erst am Montag
ausgestellt wurde, bestand nach den Regelungen des § 46 Satz 1
Nr. 2 SGB V erst wieder am Dienstag der weiteren Woche der
Anspruch auf Krankengeld der Krankenkasse.

ADRESSÄNDERUNG bitte auch an die MAV mitteilen
Kurze Mail an das MAVBüro !
mav@gmx.de
Hat sich Eure Adresse,
Telefonnummer oder email - Adresse
geändert?
B I T T E eine kurze
Nachricht an das MAVBüro!
Leider klappt es nicht, dass uns der Evangelische Oberkirchenrat
Änderungen Eurer Kontaktdaten mitteilt, und auf den
Datenbestand des EOK haben wir absolut keinen Zugriff – wie
auch der EOK auf den Datenbestand der MAV absolut keinen
Zugriff hat. Das sind zwei völlig voneinander unabhängige
Systeme ohne Schnittstellen!
D A H E R:

Bei Änderung der Kontaktdaten
Mitteilung an das MAV-Büro

D A N K E eure MAV

Philippine Margarethe vom Mühlenberg, unsere unermüdliche
Kundschafterin, für uns unterwegs im Land der klugen Königin, ist es
gelungen Amadeus vom Krötenbrunnen
als neuen Mitarbeiter für
uns zu gewinnen, der seit
einigen Monaten bereits
hervorragend berichtet.
Ihm ist aufgefallen, dass im
Reich der klugen Königin,
das Thema
Gesundheitsmanagement
in aller Munde ist. Leider ist
der klugen Königin und
ihren Beratern bei Hofe noch nicht der große Wurf in Form eines
Präventionsprogrammes gelungen. Doch ist es heute en vogue, keine
kranken Untertanen zu haben.
Deshalb hat er bei uns eine Genehmigung für eine Nebentätigkeit
eingeholt, um sich bei Hofe anzudienen. Für die kluge Königin hat er
folgende Dienstvereinbarung entworfen und ist bei Hofe dafür mit der
goldenen Kröte ausgezeichnet worden.
Hier der Wortlaut:
Vale - Bleibe Gesund - Dienstvereinbarung für das Reich der
klugen Königin
Präambel
Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag bestimmt, das Evangelium in
Wort und Tat zu verkündigen. Alle Frauen und Männer, die

beruflich in Kirche und Diakonie tätig sind, wirken als
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Erfüllung dieses Auftrages
mit. Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche und
ihrer Diakonie verbindet Dienststellenleitungen und Mitarbeiter wie
Mitarbeiterinnen zu einer Dienstgemeinschaft und verpflichtet sie zu
vertrauensvoller Zusammenarbeit.
§1
Diese Dienstvereinbarung gilt für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, welche das außerordentliche und unverdiente Glück
eines Arbeitsverhältnisses mit der Evangelischen Landeskirche in
Baden haben.
§2
Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat nicht arbeitsunfähig zu
werden.
§3
(1) Sollte die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter regelwidrig zu § 1
dennoch arbeitsunfähig werden, so hat sie bzw. er vorher bei der
Dienststellenleitung eine Genehmigung dazu zu beantragen.
(2) Der Antrag hierzu ist im Intranet der Evangelischen Landeskirche
in Baden unter Infos und Produkte von der Mitarbeiterin bzw. dem
Mitarbeiter zu suchen, herunter zu laden und auszudrucken.
(3) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat den Antrag auszufüllen
und an die bzw. den Beauftragten für Arbeitsunfähigkeit und
Arbeitsfähigkeit der Evangelischen Landeskirche zu senden.

Arbeitsfähigkeit der Evangelischen Landeskirche in unregelmäßigen
Abständen wechselt. Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat sich
an geeigneter Stelle darüber zu informieren, welche Person im
Evangelischen Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in
Baden zur jeweiligen in Frage kommenden Zeit die Beauftragung für
Arbeitsunfähigkeit und Arbeitsfähigkeit innehat.
§4
Nach über den Dienstweg erteilter Genehmigung zur
Arbeitsunfähigkeit ist der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter
gestattet, zur Ausübung der Arbeitsunfähigkeit von der Arbeit
fernzubleiben, soweit dienstliche oder betriebliche Belange nicht
entgegenstehen.
§5
Spätestens nach Ende der genehmigten Arbeitsunfähigkeit (§ 2 Abs.
4) hat sich die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter mit dem dazu
erforderlichen Formular über den Dienstweg gesund zu melden. Die
Regelungen des § 2 Abs. 2 bis 4 finden sinngemäß Anwendung.
§6
Nichtbeachtungen oder Zuwiderhandlungen vorstehender
Regelungen werden gem.§ 9 Abs. 1 Satz 3 Kirchliches Gesetz über
das Dienstverhältnis der kirchlichen Mitarbeiter im Bereich der
Landeskirche und des Diakonischen Werkes der Evangelischen
Landeskirche in Baden (Rahmenordnung) verstanden und haben
eine fristlose Kündigung zur Folge.

§7
(1) Diese Dienstvereinbarung tritt am ................. in Kraft, sofern sie
nicht ohnehin schon lange in Kraft getreten ist.
(2) Diese Dienstvereinbarung kann nicht gekündigt werden.
(3) Diese Dienstvereinbarung kann nur einseitig und ohne
Zustimmung der Mitarbeitervertretung von der Evangelischen
Landeskirche in Baden, vertreten durch den Oberkirchenrat,
geändert werden.

(Ort, Datum und Unterschriften)
Diese Dienstvereinbarung tritt am Aschermittwoch, 13.Februar 2013
in Kraft.
Begründung: Ab Aschermittwoch ist alles vorbei.
Bis zum nächsten MAV-Info...Eure Philippine Margarethe vom
Mühlenberg
Letzte Meldung: Amadeus vom Krötenbrunnen teilte uns per
Eildepesche mit, dass die kluge Königin seit dem 1. April 2013 von
einer geheimnisvollen Unpässlichkeit befallen sei. Sämtliche Elixiere
der königlichen Kräutermeisterin sollen bislang keine Besserung
herbeigeführt haben. Deshalb hat die kluge Königin in ihrer Weisheit
beschlossen, dass die oben aufgeführte Dienstvereinbarung außer
Kraft zu setzen sei und ihre Untertanen ab sofort wieder unpässlich
sein dürfen.

Waldorfschulen mit ihrer besonderen Herausforderung
Im Bereich der Ev. Landeskirche in Baden gibt es 19
Waldorfschulen. An 12 dieser Schulen wird evangelischer bzw.
konfessioneller Unterricht erteilt, oft auch konfessionell
kooperativ.
Daneben gibt es den Religionsunterricht der Christengemeinschaft und den frei-christlichen Religionsunterricht, der
von den Lehrkräften der Waldorfschulen erteilt wird.
Die Waldorfschulen sind von je her Gemeinschaftsschulen, in
denen die SuS bis zur Klassenstufe 11 gemeinsam unterrichtet
werden. Danach können sie in Klassenstufe 12 den Haupt- oder
Realschulabschluss oder in Klassenstufe 13 das Abitur ablegen.
G8 wurde nicht eingeführt, weil man den SuS Zeit geben will, in
Ruhe zu lernen.
Epochaler Unterricht und die Arbeit an Projekten erschwert
allerdings ein kontinuierliches Unterrichten in den Nebenfächern.
Dies trifft in besonderem Maß den RU, weil hier die Lerngruppen
meistens aus SuS aus verschiedenen Klassen bestehen. Bis zur
8. Klasse haben die SuS dieselbe Klassenleitung, die den
täglichen Hauptunterricht in den ersten zwei oder drei
Unterrichtsstunden eines Schultages gestaltet.
Der
unterschiedliche
Lernstand
der
SuS
erfordert
binnendifferenziertes Unterrichten. Schulbücher gibt es an den
Waldorfschulen bis zur meist Mittelstufe nicht. Auch Filme oder
die Arbeit am Computer sind verpönt.
Zwei
jährliche
Tagungen
für
Religionslehrkräfte
an
Waldorfschulen, abwechselnd im PTZ Stuttgart und in der Evang.
Akademie Bad Herrenalb, sind außerordentlich wichtig für den
kollegialen Austausch und die Fortbildung.
(Quelle: Waldorfschulbericht, Christiane Diecke, EOK, Referat 4;)

Für die Waldorfschule gibt es keinen expliziten eigenen Lehrplan.
Den muss sich jede Lehrkraft
aus vorhandenen anderen
Lehrplänen
anderer
Schularten
selbst
gestalten.
Auf der Internet-Seite der Landeskirche: ekiba.de gibt es zum
Stichwort „Waldorfschule“ nur folgenden Hinweis:
„Für den evangelischen Religionsunterricht an Freien
Waldorfschulen gibt es eine Orientierungshilfe. Diese können Sie
bei Interesse bei Herrn Gerhard Maag bestellen.“
Wer neu an einer Waldorfschule beginnt oder bisher seine
Adresse noch nicht weitergegeben hat, möge dem ptz/RPI seine
Anschrift mitteilen, damit wichtige Informationen direkt
weitergeleitet werden können.
ptz Stuttgart
Grüninger Straße 25
70599 Stuttgart
Tel. 0711 45 80 40 |
Fax 0711 45 804-77
ptz@elk-wue.de
www.ptz-stuttgart.de

RPI Baden
Blumenstr 1-7
76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 9175-420
FAX 0721 9175-435
rpi-baden@ekiba.de
www.rpi-baden.de

Folgende Fortbildungen werden 2013 angeboten:
1) Zeit:
Tagungsort:

25.4. – 26.4. 2013
Stuttgart, Haus Birkach :

2) Zeit:
Tagungsort:

7.11. – 8.11.2013
Bad Herrenalb

Die genaue Ausschreibung findet ihr im Internet: ekiba.de –
Bildung - Fort- und Weiterbildung für Hautamtliche –
Personalförderung –Themengebiete - 3 Bildung in Schule und
Gemeinde – Nr. 350 und 351

Altersermäßigung der KollegInnen im Schuldienst
Stellenkürzungen, Schulen werden geschlossen, Klassen werden
kleiner, Deputate fallen weg – diese und andere Schlagzeilen
beschreiben die momentane Schullandschaft.
Als Trostpflaster bleibt zumindest im kommenden Schuljahr die
Altersermäßigung für Lehrer und Lehrerinnen erhalten (Stuttgarter
Zeitung 20.5.2013).
„Das Regelstundenmaß der vollbeschäftigten Lehrer aller
Schularten – einschließlich der Teilzeitbeschäftigten mit einer
Reduzierung um bis zu zwei Wochenstunden – ermäßigt sich zu
Beginn des Schuljahres, in dem sie das 58. Lebensjahr vollenden,
um eine Wochenstunde, das 60. Lebensjahr vollenden, um zwei
Wochenstunden. Bei teilzeitbeschäftigten Lehrern mit mindestens
einem halben Lehrauftrag ermäßigt sich das Regelstundenmaß zu
Beginn des Schuljahres, in dem sie das 60. Lebensjahr vollenden,
um eine Wochenstunde.“
(Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport¸ Erlassdatum:
10.11.1993; gültige Fassung: 1.08.2010)
Diese Regelung gilt zumindest noch im kommenden Schuljahr
(2013/2014)
WICHTIG:
Diese Stundenreduzierung müsst ihr JETZT formlos für das
nächste Schuljahr beantragen! Sie wird nicht automatisch
gewährleistet. Betroffen sind alle KollegInnen, die im Zeitraum
vom 1.8.2013 – 31.7.2014 das 58. bzw. 60.Lebensjahr
vollenden, d.h. also 58/60 Jahre werden!
Ob diese Regelung auch im nächsten Jahr noch gilt, ist noch nicht
geklärt
Jacqueline Olesen

„Wie sichere ich mein Religionsunterrichtsdeputat
für das kommende Schuljahr?“
Aufgrund sich verändernder Strukturen im schulischen Bereich
ergeben sich für einige kirchlich angestellte Religionslehrkräfte
und GemeindediakoneInnen, die ihr Pflichtdeputat zu unterrichten
haben, gravierende Veränderungen, die die Höhe Ihres Deputates
beeinflussen könnten. Einige hiervon, die auch mich betreffen,
möchte ich hier kurz aufzeigen:




Seit mehreren Jahren werden zu wenig unterrichtete
Religionsstunden
in
das
kommende
Schuljahr
„mitgeschleppt“. In diesem ist dann ein Mehrunterricht nicht
möglich und so werden aus einer Nachholstunde ganz
schnell – wie bei mir - drei Nachholstunden. Im kommenden
Schuljahr ist sogar mit fünf Minusstunden zu rechnen. Wie
soll dieses Defizit ausgeglichen werden? Und wie sollte
dies bei einem vollen Deputat von 27 Stunden- zusätzlich
3-5 Std unterrichtet werden? 30-32 RU Stunden sind –
zumal an zwei Schulen, die auch noch an drei Tagen in der
Woche
doppelt
angefahren
werden
müssen,
stundenplantechnisch nicht planbar.
Doch woher kommt dieser sich reduzierende RUBedarf? Einige Beispiele seien hier genannt:
- In manchen Gymnasien gab es bisher noch die
Möglichkeit in Klasse 8 zweistündig RU zu unterrichten.
Dieses wird ab kommenden SJ einstündig sein.
- Klassenübergreifender RU aufgrund sich reduzierender
Schülerzahlen, z.B. 5./6.Klasse.
- Durch den Wegfall der Grundschulempfehlung gehen
Kinder vermehrt auf das Gymnasium. In ein paar Jahren
kommen einige dann zurück auf die z.B: Realschule, doch
bis dahin sind Lehrer eingespart worden und somit bleibt

dann nur, die Klassen wieder „aufzufüllen“, ohne mehr
Deputate zu schaffen.
- Es gibt tatsächlich Grundschulen, in denen „WerteErziehung“
unterrichtet
wird
(aufgrund
welchen
Bildungsplanes?) und somit Schüler aus dem
evangelischen RU abgezogen werden. Werteerziehung ist
Aufgabe aller Fächer!
- Es können auch Realschulen genannt werden, an denen
staatliche KollegInnen „Ethik“
in den Klasse 5-7
unterrichten. Auch hier fehlt ein Bildungsplan. Somit
reduziert sich für uns auch die Schülerzahl. Aus Sicht der
SchulleiterInnen sind natürlich aufsichtstechnische Gründe
die Grundlage.
- Der demografische Wandel ist ja nun hinreichend bekannt
und so werden bis zum Jahre 2023 ca. 24 % weniger
SchülerInnen zu erwarten sein. Schularten brechen weg.
Schulleiter sind um Standortsicherung bemüht.
- Immer mehr Pfarrer und Pfarrerinnen wechseln als
hauptamtliche ReligionslehrerInnen in den Schuldienst.
Nicht immer unterrichten sie in der Oberstufe!
- Staatliche KollegInnen übernehmen den evangelischen
RU und sind durch ihre Drei-Fächer-Ausbildung
stundenplantechnisch besser einsetzbar, als kirchliche
Lehrkräfte.
- In Freiburg z.B. gibt es zwischenzeitlich mehr Privat- als
Staatliche Realschulen.
- Ebenso gibt es Abgänge an RS (und somit weniger
Schüler), da seit laufendem Schuljahr am Technischen
Gymnasium, wie bereits im kaufmännischen oder
sozialpädagogischen Bereich, die Möglichkeit besteht, in
Klasse 8 an das TG zu wechseln und dort bis zum Abitur
durchzustarten. Und somit ohne

Realschulabschlussprüfung die Mittlere Reife zu erhalten.
Versetzung in Klasse 11 genügt.
- Die Gemeinschaftsschulen werfen ihre Schatten und
damit verbundene Probleme voraus. So kommt es durch
unterschiedliche Taktung der Stunden (Doppelstunden
o.ä.) und durch Planung von Projekten, die sich ganz
unterschiedlich
im SJ ansiedeln können, zu
stundenplantechnischen
Problemen
für
uns
ReligionslehrerInnen. Was machen wir z.B. wenn
SchülerInnen Projektarbeit machen. Wie und in welcher
Höhe beteiligen wir uns am Fächerkanon. Mal haben wir
RU, mal eben nicht. Werden wir nur für gehaltenen RU
bezahlt
oder
wird
auch
die
Zeit
für
das
Schulleben/Curriculum – an dem wir ja teilnehmen sollen vergütet?
Habe ich an zwei Gemeinschaftsschulen zu unterrichten,
die unterschiedliche Taktung haben, bekomme ich dann
mein Deputat noch zusammen?
‐ Weitere Argumente/Gründe könnten genannt werden,
würden den Rahmen aber sprengen.
* Was bedeutet dies nun für unser RU-Deputat?
- Liebe KollegInnen und Kollegen, meldet euch bitte,
sobald wie möglich, bei eurer zuständigen Schuldekanin
oder eurem Schuldekan, wenn sich an eurer Schule
Deputats-Änderungen abzeichnen. Umso früher kann
geplant werden.
- Individuelle und konstruktive Lösungen müssen gesucht
werden, zusammen mit der Arbeitgeberseite. Welche
alternativen Ideen gibt es für die Zukunft? Suche nach
sozial verträglichen Regelungen.
- Unter Umständen wären statt zwei – drei Schulen zu
versorgen, um das Deputat aufzufüllen. Was wiederum

noch mehr Fahrzeit, weniger Integration an den Schulen
bedeuten würde.
Und vor allem wäre durch den ständigen Schulwechsel die
Qualität des RU nicht mehr gewährleistet und somit würde
die Beziehungsarbeit zu den Schülern, von der der RU lebt,
leiden.
- Sollten all diese Bemühungen eurerseits nichts fruchten,
setzt euch bitte schriftlich mit eurer MAV in Verbindung.
Vielleicht können wir vermitteln oder unterstützen.
- Es geht um die Erfüllung arbeitsvertraglich vereinbarter
Arbeitszeit – von beiden Seiten- die der Arbeitgeber- und
der Arbeitnehmerseite.
- Eine Reduzierung des arbeitsvertraglichen Deputates,
und somit eine Einkommensreduzierung, sollte wohl
überlegt sein! Die Existenzsicherung der Lehrkraft hängt
vielleicht davon ab.
Dorothea Faßbinder-Eichhorn, Religionslehrerin Gymnasium/Realschule in Freiburg

Integrationsamt
Aufgaben des Integrationsamts
Die Integrationsämter haben wesentliche Aufgaben bei der
Eingliederung schwerbehinderter Menschen ins Arbeitsleben.
Dabei sind sie gleichermaßen für die Behinderten wie auch für die
Arbeitgeber tätig.
Begleitende Hilfe im Arbeitsleben
Dazu gehören alle Maßnahmen und Leistungen, um die Teilhabe
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben zu ermöglichen –
so wohl für den Arbeitgeber, als auch für die betroffenen
Arbeitnehmer.
Kündigungsschutz
Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Beschäftigte haben
einen besonderen Kündigungsschutz.
Leistungen der Ämter
Die Leistungen des Integrationsamtes stellen eine individuelle,
auf die besonderen Anforderungen des Arbeitsplatzes
abgestellte Ergänzung zu den Leistungen der
Rehabilitationsträger dar. Sie werden aus den Mitteln der
Ausgleichsabgabe finanziert.
Das Integrationsamt selbst ist dabei kein eigener
Rehabilitationsträger nach § 6 SGB IX, arbeitet jedoch mit diesen
sowie mit Arbeitgebern, Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften
und Behindertenverbänden eng zusammen.
Ausgleichsabgabe
Beschäftigungspflichtige
Arbeitgeber,
die
schwerbehinderte Menschen beschäftigen,
Ausgleichsabgabe bezahlen.

zu
wenige
müssen eine

.

Befristete Arbeitsverträge
Spagat zwischen Existenzsicherung, Stellenplan und
Rechtsprechung
„Zunächst können wir Ihnen allerdings leider nur einen befristeten
Arbeitsvertrag anbieten,“ diesen oder einen ähnlichen Satz hören
viele Kolleginnen und Kollegen beim Einstellungsgespräch bzw. bei
Verhandlungen über die Fortsetzung ihrer Tätigkeit bei der
Evangelischen Landeskirche in Baden.
Rechtsgrundlagen
Sachgrundlose Befristung:
Bis zu insgesamt zwei Jahren kann das Arbeitsverhältnis höchstens
drei mal ohne Sachgrund verlängert werden. Zum Beispiel könnte
es vier befristete Halbjahresverträge ohne Sachgrund für die
jeweilige Befristung geben.
Wenn allerdings zuvor ein befristetes oder unbefristetes
Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber bestanden hat, so ist
diese Möglichkeit ausgeschlossen. (§ 14 Absatz 2 Teilzeit- und
Befristungsgesetz [TzBfG])
Diese Regelung allerdings hat das Bundesarbeitsgericht im April
2011 „modifiziert“:
Wenn das frühere Arbeitsverhältnis mehr als drei Jahre zurückliegt,
so kann das neue Arbeitsverhältnis wieder neu auf bis zu zwei
Jahre und höchstens drei Verlängerungen ohne Sachgrund befristet
werden. (Bundesarbeitsgericht (BAG), Urteil vom 6. April 2011 - 7
AZR 716/09)

Befristung mit Sachgrund:
(1) Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie
durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher
Grund liegt insbesondere vor, wenn

1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur
vorübergehend besteht,
2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein
Studium erfolgt, um den Übergang des Arbeitnehmers in eine
Anschlussbeschäftigung zu erleichtern,
3. der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen
Arbeitnehmers beschäftigt wird,
4. die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt,
5. die Befristung zur Erprobung erfolgt,
6. in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die
Befristung rechtfertigen,
7. der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die
haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt
sind, und er entsprechend beschäftigt wird oder
8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht.
so der Text des § 14 Absatz 1 TzBfG.
Insbesondere durch die Möglichkeit der Nummer 3 des Absatz 1
kann es sein, dass jahrelang immer wieder ein befristetes
Arbeitsverhältnis „zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers“
abgeschlossen wird.
Dieser Praxis hat das BAG nach einer Klärung durch den
Europäischen Gerichtshof (EuGH) unter bestimmten Bedingungen
einen Riegel vorgeschoben:
Zu beurteilen war der Fall einer Justizangestellten, welche während
etwas mehr als insgesamt elf Jahren mit 13 Befristungen jeweils mit
Sachgründen beschäftigt war.

„Allerdings kann unter besonderen Umständen die Befristung eines
Arbeitsvertrags trotz Vorliegens eines sachlichen Grundes wegen
rechtsmissbräuchlicher Ausnutzung der an sich eröffneten
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeit unwirksam sein. Das entspricht

den sich aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) ergebenden
Grundsätzen des institutionellen Rechtsmissbrauchs. An einen
solchen nur ausnahmsweise anzunehmenden Rechtsmissbrauch
sind hohe Anforderungen zu stellen. Es sind dabei alle Umstände
des Einzelfalls, insbesondere aber Gesamtdauer und Anzahl der in
der Vergangenheit mit
demselben Arbeitgeber geschlossenen aufeinander folgenden
befristeten Verträge zu berücksichtigen.“ (aus der
Urteilsbegründung)

Hintergrund der höchstrichterlichen Überlegung bei diesem Urteil
war, ob bei einem anscheinend dauerhaften Vertretungsbedarf nicht
doch eine dauerhafte (=unbefristete) Stelle eingerichtet hätte
werden können / müssen. (BAG, Urteil vom 18. Juli 2012 - 7 AZR
443/09)
In einem anderen Fall (insgesamt etwas mehr als sieben Jahre mit
vier Befristungen) sah das BAG keine Anhaltspunkte für das
Vorliegen eines Rechtsmissbrauchs. (BAG, Urteil vom 18. Juli 2012
- 7 AZR 783/10)

Existenzsicherung
Wenn eine Kollegin Mitte 40 seit 1999 immer wieder, nahtlos,
befristete Arbeitsverträge erhält, welche alle den Bestimmungen
des TzBfG entsprechen, so stellen sich berechtigterweise die
Fragen:



Welche Existenz sichernde Perspektive bietet die
Landeskirche dieser Kollegin?
Wie viel Gottvertrauen (irgendwie wird es schon weiter
gehen!) wird von dieser Kollegin erwartet?



Wie würde sich die Landeskirche verhalten, wenn diese
Kollegin dauerhafte krankheitsbedingte Einschränkungen
erlitten hätte? (Burn-Out und dgl.)

Es mag ja durchaus Lebenskünstlerinnen und –künstler geben,
welchen das Morgen überhaupt nicht wichtig ist. Der
überwiegenden Mehrheit unserer Kolleginnen und Kollegen
allerdings ist eine Existenz sichernde Beschäftigung wichtig und
wertvoll.
Stellen sich die Menschen, welche die Bedingungen für
Dauerbefristungen beschließen und diese Regelungen anwenden,
jemals die Frage, wie es ihnen gehen würde, wenn sie unter diesen
Bedingungen arbeiten und leben müssten?
Stellenplan
Die Landessynode beschließt im Rahmen des Haushaltes auch die
verschiedenen Stellenpläne. Diese Verantwortung kann und will ihr
auch niemand streitig machen. Die Frage stellt sich allerdings, ob
die Stellenpläne nicht auch so abgefasst werden können, dass für
„Dauervertretungen“ ein sicherer Arbeitsplatz garantiert werden
kann?
Möglicherweise sind hier mehr Phantasie und mehr Kreativität
gefragt.
Spagat
Zwischen Recht, Existenzsicherung und Haushaltsrecht gilt es,
einen Spagat zu vollführen, welcher vermutlich keinem Bereich
vollumfänglich gerecht wird.
Hier stellt die MAV die Frage, ob nicht auch dies
Spannungsverhältnis ein klassischer Fall für die „praktische
Konkordanz“ ist, ob nicht hier alle Beteiligten „über ihren Schatten
springen“ müssen um eine für alle Beteiligten tragbare Lösung zu
finden.

