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Ab in den Süden….zur Mitarbeitendenversammlung
am 1. Juli 2016 in Meersburg

Info 2016

MAV

Im Oktober 2015 waren alle kirchlichen Religionslehrerinnen und
Religionslehrer zu einer Teilmitarbeitendenversammlung nach Mannheim in
die Jugendkirche eingeladen. Die MAV bot den Kolleginnen und Kollegen
eine Plattform, um mit Kirchenrätin Sabine Jestadt und dem Direktor des

Die Kollegin Birgit Ebel wurde 2014 in die MAV gewählt, nahm die Wahl
an, nahm aber krankheitsbedingt nicht an Sitzungen dieser
Legislaturperiode teil. Vertreten wurde sie von Karin Lindau. Inzwischen ist
Birgit Ebel aus dem Dienst in der Landeskirche ausgeschieden. Karin
Lindau
ist
nun
wieder
ordentliches
MAV
Mitglied.
Goodbye Birgit – Hello again, Karin!

Unser Kreis hat sich erfreulich erweitert. Wir vertreten nun auch
Bezirkskantorinnen und Bezirkskantoren. Dazu mehr auf Seite 2.

Und
noch
etwas
Neues:
Bisher
hat
Eure
MAV
die
Bezirksjugendreferentinnen
und
Bezirksjugendreferenten,
die
Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone, die landeskirchlich
angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonischen Werke
sowie die kirchlichen ReligionslehrerInnen und Religionslehrer vertreten.

Gastfreundschaft,
Schutz von Witwen
und Waisen,
Fürsorge für
Hungernde und die
Pflicht, Schulden
nach einer
bestimmten Zeit zu
erlassen, sind Weisungen aus der Tora, denen wir wesentliche Grundsätze
menschlichen Zusammenlebens verdanken. Das Flüchtlingselend ist in
unserer Arbeit angekommen. Kolleginnen und Kollegen haben erste
Dienstaufträge im Bereich Flüchtlingsarbeit erhalten.

Liebe
Mitarbeitende,

Weitere Info unter:
https://www.jufa.eu/jufa-meersburg-am-bodensee/lage-anreise/
http://www.meersburg.de/de/Tourismus/Anreise+Stadtplan/Parken

auf die A81 – Bei Ausfahrt 40-Kreuz Hegau in A98 Richtung
Lindau/Friedrichshafen einfädeln – Weiter auf die B31n (Kreisverkehr
passieren) – Rechts halten auf B31n – Auf die B31 über die Auffahrt
Lindau/Meersburg – Ausfahrt B33 Richtung Fähre Konstanz/Meersburg –
Rechts abbiegen auf B33 – links abbiegen auf Stefan-Lochner-Straße.

Daher empfiehlt die MAV Fahrgemeinschaften und Anreise mit dem PKW:

Meersburg ist öffentlich nur schlecht und sehr zeitaufwändig zu erreichen.
Von Karlsruhe aus müsste um 4:55 Uhr gestartet werden, um über Ulm –
Friedrichshafen um 9:20 Uhr in Meersburg zu sein.
Alternative: KA ab 6:07 Uhr (Singen –
Konstanz), dann mit dem Schiff nach
Meersburg, Ankunft: 10:15 Uhr.

im Jugend- und Familiengästehaus, Vorburggasse 1-3,
88709 Meersburg und in der
Bibelgalerie in Meersburg / Bodensee am 1. Juli 2016

Anreise zur MAV – Versammlung

Damit bleibt es bei der im TVöD vorgesehenen Regelung:
Der Zeitzuschlag für geleistete Nachtarbeitsstunden muss wie bisher
beantragt werden, das entsprechende Formular dafür ist hinterlegt unter:
http://www.vkm-baden.de/infothek/zeitzugd.pdf

Somit zog der EOK die Arbeitsrechtsregelungsvorlage am 16. März 2016
zurück.

Nach etlichen Verhandlungsrunden war der EOK allerdings nicht bereit,
sich dieser Lösung zu nähern. Der Bearbeitungsaufwand würde sich in
der Personalverwaltung dadurch nicht derart verringern, als dass eine
Pauschalierung zu rechtfertigen sei.

Die Dienstnehmerseite der Arbeitsrechtlichen Kommission hat das Votum
dieser Umfrage aufgenommen und vorgeschlagen, eine
Mindestpauschalierung mit der Möglichkeit einer „Spitzabrechnung“
vorzusehen.

An der Umfrage beteiligt haben sich 35 Kolleginnen und Kollegen. Dafür
herzlichen Dank!
Das sind knapp 30% der davon betroffenen Berufsgruppen – ein
durchaus repräsentativer Schnitt.
Allerdings gab es drei Rückmeldungen, welche einer Pauschallösung
kritisch gegenüber standen.

Hintergrund dazu war eine Arbeitsrechtsregelungsvorlage des EOK, die
Zeitzuschläge für Nachtarbeit gem. § 8 Abs. 1 Buchst. b TVöD auf den
Betrag von monatlich 50,- Euro zu pauschalieren, welche allerdings im
Gegenteil zu den Zeitzuschlägen der Sozialversicherungs- und
Steuerpflicht unterliegen würden.

Im Sommer 2015 hatte die MAV auf Bitten des Gesamtausschuss die
Umfrage gestartet, ob eine Pauschale als Abgeltung der Zeitzuschläge
für Nachtarbeit vorstellbar sei.

Pauschalierung der Zeitzuschläge für Nachtarbeit







Gisela Jungels, Alexander Herbold, Wolfgang Lenssen, Susanne KlugeLorösch, Jens-Martin Lötz, Dorothea Faßbinder-Eichhorn, Tillmann Häfner,
Karin Lindau, Jacqueline Olesen und der Vertrauensmann der
Schwerbehinderten Achim Lorösch

Wir freuen uns auf Euch
Eure MAV der Evangelischen Landeskirche in Baden

Die Mitarbeitendenversammlung und die Fahrt dorthin sind
Arbeitszeit, Fahrtkosten werden von der Landeskirche getragen.

Bitte kommt zahlreich, damit stärkt Ihr Euch und Eure MAV, die Eure
betriebliche Interessenvertretung nach kirchlichem Arbeitsrecht ist.

Unsere nächste gemeinsame Mitarbeitendenversammlung für alle von
uns vertretenen Berufsgruppen, wird am 1. Juli in Meersburg stattfinden.
In den vergangenen Jahren waren wir im Norden der Landeskirche zu Gast.
Auf vielfachen Wunsch geht es nun in den Süden.

Leider ist nur ein Bruchteil der Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich
Religionsunterricht der Einladung gefolgt. Interessant war die Information
von Kirchenrätin Sabine Jestadt, dass es entgegen bisherigen Prognosen,
nicht zu einem Abbau von Deputaten kommen wird. Die Zahl der
Schülerinnen und Schüler im RU führt dazu, dass Frau Jestadt die
Landessynode um Aufstockung von ca. 10 Deputaten bitten wird.

RPI Dr. Uwe Hauser über Schulentwicklung auf dem Hintergrund von
Schülerzahlen und neuem Bildungsplan zu sprechen.

Planung und Durchführung des Einsatzes kirchlicher Lehrkräfte
Einsatzplanung staatlicher Religionslehrkräfte an öffentlichen Gymnasien und
beruflichen
Personalangelegenheiten kirchlicher Lehrkräfte in Zusammenarbeit mit
Personalreferat und Personalverwaltung des Ev. Oberkirchenrats

Fr. Jestadt: Die Schullandschaft und damit der LehrerInnenberuf hat sich in den
vergangenen Jahren verändert. Wir bekommen immer mehr Ganztagesschulen und
das bedeutet auch lange Verweilzeiten von Schülern und Lehrern an den Schulen.
Viele Schulen sind darauf noch nicht eingerichtet, versuchen aber alles, damit sie
den Herausforderungen gerecht werden. Dass die Zahl der Konferenzen ansteigt
bei heterogener Schülerschaft ist klar. Das hat allerdings auch Vorteile, denn auf
diese Weise kann auf die Probleme mit einzelnen Schülern oder Klassen auch
besser eingegangen und Lösungen gemeinsam gesucht werden. Dies trägt dann
auch
zum
Stressabbau
der
Kollegen
bei.
Ich wehre mich dagegen, dass wir immer nur von Stress und Druck reden. Alle

MAV: Frau Jestadt, durch die zunehmende Heterogenität der Klassen
wachsen die Anforderungen an die Kolleginnen und Kollegen als
Lehrpersonen stark. Die Lernumgebung blieb bislang gleich - ist veraltet,
passt nicht zu den veränderten Bedürfnissen. Die Anzahl der Konferenzen
nimmt zu. Der Druck wächst gleich auf mehreren Ebenen. Wie können die
Kolleginnen und Kollegen bei alledem gesund älter werden im Beruf?

x

x
x

Frau Jestadt ist Pfarrerin und Kirchenrätin beim Evangelischen
Oberkirchenrat in Karlsruhe im Referat Erziehung und Bildung. Sie ist
zuständig für
x Gymnasien und berufliche Schulen (Schulentwicklung,
Bildungspläne)
x Versorgung des ev. Religionsunterrichts an den Schulen

Im Nachgang zur Teil-Mitarbeitendenversammlung der Religionslehrerinnen und –
lehrer am 2. Oktober 2015 in der Jugendkirche in Mannheim sind noch einige
Themen und Fragen unbeantwortet geblieben. Diese Fragen sollen mit diesem
Interview geklärt werden.

Interview mit Frau Kirchenrätin Jestadt

Eure Susanne Kluge-Lorösch

Ich persönlich wäre ohne BEM nicht da, wo ich heute wieder bin.

Warum schreibe ich Euch einen Auszug aus dem, was mir widerfuhr? Wenn
ein erkrankte/r KollegeIn bislang mitteilte, dass ein Antrag auf stufenweise
Wiedereingliederung gestellt wurde, kamen die Mitglieder des BEM Teams,
weder auf Arbeitgeberseite noch auf Seiten der MAV auf die Idee, das zu
hinterfragen. Hat derjenige eine individuelle Eingliederung genehmigt
bekommen? Bislang galten in Deutschland eher Arbeitgeber als schwierig
und die Krankenkassen als problemlos. Doch die Zeiten änderten sich. Im
Sinne der Kostensenkungen bei den Krankenkassen, bleibt der Patient
gerne mal auf der Strecke. Bitte nehmt diesen kleinen Einblick in meine
Erfahrungen ernst! Langfristig Erkrankte erhalten das BEM Anschreiben.
Bitte werft es nicht in den Mülleimer, sondern nehmt Kontakt auf. Ist das
was für Euch? Wie können wir helfen, begleiten und beraten. Wir sehen die
Namen der langfristig erkrankten Kolleginnen und Kollegen, fragen uns,
warum hat er oder sie nicht reagiert? Von Seiten des Arbeitgebers ist dies
ein Angebot, zu dem er gesetzlich verpflichtet ist; die Mitarbeit der
Betroffenen ist freiwillig.

Während der ganzen Zeit meiner Erkrankung kam mir mein Wissen als
BEM kundige Person zu Gute. Ich konnte auf meine Rechte verweisen und
sie einfordern, auch wenn das manchmal viel Energie und Tränen gekostet
hat.

In meinem Fall musste ich Widerspruch einlegen. Persönliche
Demütigungen durch die Krankenkasse und ein monatelanger Nervenkrieg
waren die Folgen. Sie schickte mich zum medizinischen Dienst der
Krankenversicherung zur Begutachtung. Die Einschätzung meiner
behandelten Ärzte wurde bestätigt und dem längeren Zeitraum der
stufenweisen Wiedereingliederung stattgeben.

Dazu sei gesagt, dass die stufenweise Wiedereingliederung im Allgemeinen
variiert zwischen 6 Wochen und 6 Monaten. Sie kann in Ausnahmefällen bis
zu 12 Monaten ausgedehnt werden. Die Betonung liegt hier auf einer
individuell variablen Gestaltung.

Vom EOK kam ganz schnell, das mit meiner Ärztin zusammenausgefüllte
Formular, mit dem ich stufenweise Wiedereingliederung beantragte,
unterschrieben und genehmigt zurück. Nur meine Krankenkasse zeigte sich
widerborstig.
Man
wollte
mir
nur
6
Wochen
stufenweise
Wiedereingliederung genehmigen. Beantragt war ein weitaus längerer
Zeitraum.

Ein wesentlicher Stolperstein bei der Wiederaufnahme meines Dienstes,
war die von mir gewählte stufenweise Wiedereingliederung(Hamburger
Modell-siehe MAV Info 2014). Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten im
Rahmen von BEM. Ich wollte mich auf ärztlichen Rat wieder langsam an
meine bisherige Arbeitsbelastung herantasten. Dem Antrag auf stufenweise
Wiedereingliederung müssen Arbeitgeber, Arzt, Patient und die
Krankenkasse zustimmen.

So weit so gut. Nun hat es ein Mitglied des BEM Teams aus den Reihen der
MAV getroffen. Prima, da müsste doch alles mustergültig laufen! Doch weit
gefehlt. Alles, was im Rahmen meiner Erkrankung seltsame Wege
genommen hat, zu benennen, würde den Rahmen des MAV Infos
sprengen. Ich möchte aber nicht unerwähnt lassen, dass ich ein gutes BEM
Gespräch mit Frau Simon und Frau Jestadt hatte. Beide mühten sich
intensiv, mich bei der Wiederaufnahme des Dienstes zu begleiten und mir
das zu ermöglichen. Herzlichen Dank!



Die Adressen sind hinterlegt unter:
http://www.lakimav-baden.de/wir.htm
oder eine Mail schreiben an:
mav@gmx.de
diese geht direkt an den Geschäftsführer Wolfgang Lenssen.



Durch
Beschluss
der
Landeskirche werden künftig die
Bezirkskantorinnen
und
Bezirkskantoren direkt bei der
Landeskirche angestellt – ebenso
wie die Gemeindediakoninnen
und Gemeindediakone in der
gemeindlichen
und
Bezirksjugendarbeit oder
die
kirchlichen Religionslehrerinnen
und
Religionslehrer.
In einer Stellungnahme dazu
begrüßte
die
MAV
dieses
Vorhaben.
So nahmen etliche von Euch das
Angebot der Landeskirche an und
wechselten zum 1. Januar 2016 die Arbeitgeberin. Dadurch wurde diese
MAV für Euch zuständig und wir dürfen Euch herzlich im Kreis der
landeskirchlich Beschäftigten begrüßen. Bei Sorgen und Nöten, bei
Beschwerden oder bei schwierigen (aber auch bei ganz einfachen)
Fragen dürft Ihr Euch getrost an die Mitglieder der MAV wenden.

Im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) sollen
erkrankte Beschäftigte der Evangelischen Landeskirche bei der
Wiederaufnahme der Arbeit unterstützt und begleitet werden. Die Rückkehr
an den Arbeitsplatz soll gemeinsam mit den Betroffenen vorbereitet, geplant
und durchgeführt werden. Das BEM richtet sich an alle Beschäftigten, die
innerhalb der letzten 12 Monate länger als 6 Wochen ununterbrochen oder
wiederholt arbeitsunfähig erkrankt waren. Von Seiten des Arbeitgebers ist
dies ein Angebot, zu dem er gesetzlich verpflichtet ist.

Seit 2009 gibt es eine Dienstvereinbarung zum BEM für uns Kolleginnen
und Kollegen mit der Dienststellenleitung/EOK.

Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen der
Kirchenmusik!

Wenn ein Mitglied des BEM-Teams erkrankt, dann kann es was
erzählen

Kirchliche Lehrkräfte mit etlichen Teildeputaten sollten versuchen, mindestens an
den GLKs teilzunehmen, wenn das terminlich möglich ist und es keine
Überschneidungen gibt. In der Schule, in der die höchsten Deputatsanteile
bestehen, sollten die Lehrkräfte auch an weiteren Konferenzen teilnehmen, wenn
es keine Terminüberschneidungen gibt. Wenn eine Thematik den RU bzw. den
Einsatz der Religionslehrkräfte gar nicht berührt, muss nicht unbedingt an der
Konferenz teilgenommen werden. Sinnvoll ist es, wenn eine Lehrkraft dies mit
den jeweiligen Schulleitungen bespricht. Die Schulleitungen sind dankbar, wenn
die Religionslehrkräfte selbst auf sie zugehen und diese Fragen regeln. Ebenso
freuen sie sich, wenn die Religionslehrkräfte sich für die Belange der Schule
interessieren und zumindest gelegentlich bei Konferenzen erscheinen. Für GLK
besteht Besuchspflicht. Schulleitungen, die spüren, dass sich Religionslehrkräfte
auch für ihre Schule interessieren unterstützen den RU viel mehr, als solche, die
eher den Eindruck haben, dass die kirchlichen

Sind die kirchlichen Lehrkräfte mit kleinem Deputat oder mit etlichen
kleinen Deputaten an mehreren Schulen verpflichtet, an allen Konferenzen
– insbesondere wenn es um Teilaspekte der Schulentwicklung geht – teil zu
nehmen?

Der Stellenplan für den Religionsunterricht ist definiert und die Synode
entscheidet über den Umfang. Wenn Personen aus dem Gemeindedienst in den
hauptamtlichen Dienst als Religionslehrer/in wechseln wollen, dann hängt die
„Durchlässigkeit“ an der Frage ob und wie viel Bedarf in den Bezirken an RU
gemeldet wird. Wenn Stellen im RU frei sind und Bedarf besteht, gab es bisher
keine Probleme zu wechseln. Mehr Stellen für den RU wird es in Zukunft
allerdings kaum mehr geben, da jede Hand in den Gemeinden und für bezirkliche
Aufgaben benötigt wird und langfristig der Bedarf an RU zurückgehen wird.

Wenn aus familiären oder gesundheitlichen Gründen von der Gemeinde /
Bezirksjugendarbeit zum Schuldienst gewechselt werden muss / soll /
möchte – oder auch umgekehrt –, wie „durchlässig“ sind die einzelnen
Stellenpläne? Was müsste hier verändert bzw. verbessert werden?

Beschäftigten an den Schulen sind gleichermaßen vor neue Herausforderungen
gestellt, besonders jetzt, wo viele Flüchtlingskinder beschult und integriert
werden müssen. Von staatlichen Kollegen, die davon mehrheitlich betroffen sind,
wird da sehr viel verlangt und ich bin erstaunt mit welchem Elan viele ans Werk
gehen, um auch noch diese Aufgaben anzugehen. Ich denke, wenn wir nicht
ständig immer nur negativ denken, werden wir vielleicht auch bei zunehmender
Belastung einigermaßen gesund älter.





Contenance! Eure Philipine Margarethe vom Mühlenberg

Die Autorin dieses Artikels, die keine dieser Geschichten erfunden hat, ist
nicht medienfeindlich, im Gegenteil. Sie wünscht Euch eine gute Portion
Menschenverstand, gutes Benehmen und die nötige Scham nicht alles zu
posten.

In Form von Regeln im Umgang mit social media dürfte dieser Problemzone
kaum beizukommen sein, was die Regeln für Lehrerinnen und Lehrer in
Baden Württemberg beweisen.

Schnell ist auch der/die KollegeIn Vorgesetzte mit in der Gruppe dabei. Ist
ja praktisch, wenn mal was gemeinsam unternehmen will. Da fängt die
Problemzone der Kommunikation erst richtig an. Was ist dienstrechtlich
relevant? Der Schritt zum dienstlichen Ungemach ist klein. Leider gibt es
auch die unausrottbaren, übereifrigen KollegenInnen, die mal eben den/die
Vorgesetzte/n auf ihr Handy schauen lassen. Fazit: Chef/Chefin lesen mit,
ohne dass es zunächst allen Gruppenmitgliedern bewusst wird.
Besonders eifrige User ändern ständig ihr Profilfoto und ihren Status. Ein
Schüler, der sich im Bewerbungsprozess befindet, hat gerade eine sehr
leicht bekleidete Dame im Sado-Maso-Outfit als Profilfoto hochgeladen.
Auch das ist nicht gerade zielführend. Jeder, der sich das Profilfoto
anschauen kann, kann es auch speichern.

Ebenso ist es absolut nicht zulässig, sich per Whats App & Co bei der
Sekretärin krank zu melden. Krankheitsdiagnosen und persönliche
Befindlichkeiten gehören ebenfalls nicht in die Gruppen. Egal ob es die
Mitarbeitendengruppe, die Gemeindegruppe etc. ist. Diagnosen gehen
niemand etwas an, wenn Ihr Euch krankmeldet, auch wenn man sich
besorgt nach Eurer Erkrankung erkundigt.


einer Freizeit? Ein gut dokumentierter Fall von Aufsichtspflichtverletzung.
Alle Beiträge und Bilder können gespeichert oder an Dritte weitergeleitet
werden. Das Netz vergisst bekanntlich nie.

Kollegialität oder vermintes Feld? –
Umgang mit sozialen Netzwerken

VorsichtkeineSatire!



In den Schulen Baden Württembergs gibt es sie längst, die Regeln für die
Kommunikation zwischen LehrernInnen und SchülernInnen. Kommunizieren
über Whats App & Co mit den SchülerInnen? Verboten! Der Alltag im
Zeitalter der schnellen Kommunikation sieht gewiss anders aus.
In der Gemeinde, unter Kolleginnen eine Whats App Gruppe, schnell und
informativ. Da ist der Kollege Jugendreferent, der mal eben seine
Mitarbeitenden für eine Sitzung via Whats App Gruppe einlädt. Dekane und
Schuldekane bedienen sich auch gerne eines Messengers.
Das alles haltet Ihr für ein Märchen? Philipine Margarethe von Mühlenberg,
die unermüdliche Kundschafterin im Land der klugen Königin war mal
wieder zu Recherchen unterwegs. Mit dem Zeitfahrstuhl hat sie sich mitten
in den virtuellen Alltag 2016 im Land begeben.
Tatsächlich, es gibt sie, die Whats App Gruppen unter KollegenInnen. Eine
prima Sache, es wird alles gepostet: der Kino Tipp; das ultimative
Urlaubsfoto; die Mathehausaufgabe des Kindes, die Mama und Papa selbst
nicht lösen können; Ärger im Dienst; Krankheitsdiagnosen; das Selfie der
wackeren Kollegen, die beim gemeinsamen Fortbildungstag „abhanden
kamen“ und sich in einer bekannten Kneipe vor dem frisch gezapften Bier
ablichteten. Gerade bei letzterem Beispiel ist die schöne schnelle
Kommunikation eine fiese Verräterin. Auf dem Foto der tapferen Kollegen,
ist natürlich auch der Name des Etablissements zu lesen. Das gibt
Aufschluss darüber, wann die Kollegen bei der Fortbildung “abhanden
kamen“, denn sie hatten ja auch eine Wegstrecke zurück zu legen. Das
Sahnehäubchen ist die Uhrzeit, zu der sie das Bild in die Gruppe stellten.
Es gab auch die Freizeit mit einer großen Gruppe von 14 Jährigen. Um
22.36h posteten die hauptamtlichen Teamer sich vor einer ganzen
Sammlung von Weinflaschen mit den gut gefüllten Gläsern in den Händen.
Welche 14 Jährigen schlafen wie die Engel um 22.30h am ersten Abend



Auf jeden Fall wollen wir Schulgottesdienste in bisheriger Form beibehalten. Das
ist eine große Chance und die Kinder haben auch ein Recht darauf. Dass
zusätzlich andere Formen multireligiöser Feiern angeboten werden können und
sollen, ist angesichts der Situation an den Schulen auch klar. Die Interko
(Bildungsreferenten der evangelischen und katholischen Kirchen in BadenWürttemberg) hat darum gerade eine Arbeitsgruppe einberufen, die Vorlagen für
solche Feiern im schulischen Raum erarbeiten soll. Ich selbst arbeite mit und
hoffe, dass wir bald soweit sein werden, den Religionslehrkräften eine
Handreichung für den Einsatz an den Schulen zur Verfügung stellen zu können.

Können und sollen Schulgottesdienste in der bisherigen Form beibehalten
werden angesichts erhöhter Zahlen anders-religiöser Kinder, die an den
Feiern mit einbezogen werden wollen und sollen? Gibt es bereits
Erfahrungen?

Wir haben uns mit dem RU komplett an das staatliche System angeschlossen
und gewähren an Anrechnungszeiten das, was der Staat auch gibt. Dieses
System bringt etliche Vorteile und es bringt auch Nachteile. Über die Vorteile
reden wir aber leider nicht. Diese beinhalten, dass es für die Übernahme von
vielen Aufgaben in der Schule Anrechnungsstunden gibt. Die Mehrbelastung
hängt auch weniger am Fahrzeitaufwand, als an der Zunahme der
Konferenzhäufigkeit. Der Fahrzeitaufwand wird von der Personalverwaltung für
jede Lehrkraft nach den staatlichen Vorgaben genau berechnet und etliche
Religionslehrkräfte bekommen aufgrund weit voneinander entfernt liegender
Schulen auch Stundennachlass.

Wie werden die Kolleginnen und Kollegen mit Einsatz an mehr als zwei
Schulen tatsächlich entlastet? Die bestehende Ermäßigung (§ 3 Abs. 4 RVO
- RDR), nach der ¼ Wochenstunde erlassen wird, wenn der zusätzliche
Fahrzeitaufwand 2,5 Std./Woche übersteigt, gleicht den zeitlichen
Mehraufwand ja bei weitem nicht aus. In der Erzdiözese Freiburg ist man da
weiter.

Religionslehrkräfte sich kaum um ihre Schule kümmern.

Deshalb haben wir als MAV in Absprache mit dem Fachverband und der
Kirchengewerkschaft einen Antrag an den Ev. Oberkirchenrat vorbereitet,
die
Rechtsverordnung
zur
Regelung
der
Deputate
von
ReligionslehrerInnen entsprechend zu ändern (siehe Beilage). Dieser
Antrag sollte nach Möglichkeit von vielen KollegInnen im RU
unterzeichnet werden, damit wir ihn dann weiterleiten können.
J.O.

Leider gilt diese Regelung nicht für die, die im Religionsunterricht tätig
sind.

Was ist zu tun: Um den Zusatzurlaub zu beanspruchen muss ein
Nachweis erbracht werden, in dem die Behinderung nach §69 Abs. 1
SGB IX festgestellt ist. Einen Ausweis gibt es in der Regel erst ab einem
GdB von 50.

Diese Regelung ist nachzulesen in der AR-M (Arbeitsrechtsregelung für
Mitarbeitende) § 4 Nr. 27. Darin ist geregelt, dass die Beschäftigten der
„verfassten Kirche“, die einen GdB von mindestens 30 bis unter 50
haben, ergänzend zu §125 SGB IX einen Zusatzurlaub von 3 Tagen
erhalten.

Grundlegender Gedanke für diese Regelung ist die Gleichbehandlung
von Tarifbeschäftigten mit Beamten und Beamtinnen bzw. Pfarrer und
Pfarrerinnen (wie es bis Ende 2005 durch den BAT üblich war).

Die Beschäftigten der
Evangelischen
Landeskirche in Baden
erhalten
ab
dem
1.Januar 2015 jährlich
drei Tage Zusatzurlaub. Diese Regelung betrifft auch die Beschäftigten
der Kirchenbezirke, der Kirchengemeinden, der kirchlichen Verbände,
Anstalten und Stiftungen sowie der sonstigen rechtlich selbstständigen
Anstellungsträger, die der Aufsicht der Ev. Landeskirche in Baden
unterstehen.

3TageZusatzurlaubfür
Beschäftigtemit
Behinderung
(GdB30bisunter50%)



Zu finden sind die Regelungen des BzG BW unter:
https://rp.badenwuerttemberg.de/Themen/Bildung/Seiten/Bildungszeit.aspx

Somit ergänzt der Anspruch auf Bildungszeit nach dem BzG BW in
diesen Fällen den Anspruch aus der AR-FWB mit der dazugehörenden
DV um fünf Arbeitstage.

Der Anspruch auf politische
Weiterbildung oder für die
Qualifizierung zur Wahrnehmung
bestimmter ehrenamtlicher
Tätigkeiten aus dem BzG BW
allerdings kann nicht unter die
Kategorien b) und c) des § 4
Abs. 2 der AR-FWB
untergebracht werden. Hier wird
von dem Vorhandensein eines
„dienstlichen Interesses“ bzw.
eines „dienstlichen Bezuges“ ausgegangen, von welchem eben bei den
im BzG BW aufgeführten Bildungszeiten nicht ausgegangen werden
kann. Auch dann nicht, wenn in diesem Zusammenhang Bildungszeiten
geplant werden, welche inhaltlich ehrenamtliche Tätigkeiten wie z.B.
Notfallseelsorge oder Flüchtlingshilfe zum Inhalt haben (Ausnahme: das
Tätigkeitsfeld ist im Dienstplan verankert und damit nicht mehr
„ehrenamtlich“).

Konkurrenz oder Ergänzung
Der Anspruch auf berufliche Weiterbildung aus dem BzG BW ist durch die
(auf finanziell gesehenen) besseren Regelungen der AR-FWB mit der DV
erfüllt.

Für Beschäftigte beträgt der Freistellungsanspruch fünf Arbeitstage
innerhalb eines Kalenderjahres. Wird regelmäßig an weniger als fünf
Tagen gearbeitet, verringert sich der Anspruch entsprechend.

x
x
x

die berufliche Weiterbildung,
die politische Weiterbildung oder
ab 1. Januar 2016 auch für die Qualifizierung zur Wahrnehmung
bestimmter ehrenamtlicher Tätigkeiten. 

Unabhängig davon bzw. ergänzend gelten für die Beschäftigten in BadenWürttemberg seit 1. Juli 2015 die Regelungen des Bildungszeitgesetzes
Baden-Württemberg (BzG BW).
Danach haben Beschäftigte einen jährlichen Anspruch unter Fortzahlung
des Arbeitsentgelts von fünf Tagen Bildungsfreistellung für:

http://www.vkm-baden.de/infothek/ar_fwb.htm.

Die MAV hat diese Arbeitsrechtregelung durch die Dienstvereinbarung (DV)
vom 6. September 2011, zuletzt geändert am 4. März 2009 noch einmal
verbessert. Eine synoptische Darstellung wurde seinerzeit mit einem
Sonder-Info versandt; im Internet ist diese Gegenüberstellung hinterlegt
unter:

Arbeitsrechtsregelung zu Maßnahmen der beruflichen Fort- und
Weiterbildung (AR-FWB) und das Bildungszeitgesetz des Landes
Baden-Württemberg (BzG BW)
Im Vergleich zu anderen Organisationen hat die Evangelische Landeskirche
und ihre Diakonie in Baden eine für das Anliegen des fortwährenden
Lernens recht sinnvolle und gute „tarifliche“ Regelung durch die
Arbeitsrechtsregelung zu Maßnahmen der beruflichen Fort- und
Weiterbildung (AR-FWB).

„Voraussichtlich arbeitsunfähig bis 13.05.16“ ist auf der AUBescheinigung vermerkt. Da dies der Freitag vor Pfingsten ist muss
zum Anspruch auf lückenloses Krankengeld spätestens am
Dienstag, 17. Mai 2016 von der Ärztin oder dem Arzt die
Folgebescheinigung ausgefüllt werden, allerdings muss als
Datumsangabe bei „arbeitsunfähig seit“ der 14.05.16 eingetragen
werden.

Beispiel:

1) Einsatz an verschiedenen Schulen an verschiedenen Wochentagen
a) Für die Fahrten zur Stammschule können keine Reisekosten
geltend gemacht werden (siehe oben)
b) Für die Fahrten zu der oder zu den anderen Schulen besteht der
Anspruch auf Erstattung von Reisekosten in Höhe der tatsächlich
zurückgelegten Entfernung (Hin- und Rückfahrt).

Bei einem Einsatz an mehreren Schulen sind wegen der Regelungen des
Reisekostenrechts verschiedene Fallkonstellationen zu betrachten:

Sollte zufällig ein wirklich gleicher Einsatz an zwei Schulen vorliegen, so
ist vom Arbeitgeber (Schuldekanin oder Schuldekan) zu bestimmen,
welche Schule als „Stammschule“ zählt.

Beispiel:
Einsatz an einer Grundschule im Ort A mit sechs Stunden, an einer
Hauptschule im Ort B mit sechs Stunden und an einer Realschule im
Ort C mit vier Stunden.
Stammschule:
Stammschule ist die Hauptschule im Ort B, da hier der Teilzeitanteil
von 6/27 vorliegt. Dieser Anteil ist gegenüber dem Anteil in der
Grundschule A von 6/28 höher und auch höher als der Anteil von 4/27
in der Realschule im Ort C

Zunächst ist die Entfernung zum Dienstort bei Gemeindediakoninnen und
Gemeindediakonen oder zur „Stammschule“ bei Religionslehrerinnen und
Religionslehrern zu betrachten. Diese Reise ist reisekostenrechtlich nicht
relevant. Ausgaben hierfür können bei der Steuererklärung bei den
Werbungskosten angesetzt werden.
Der Dienstort ist bei Gemeindediakoninnen oder Gemeindediakonen in
der Einsatzverfügung festgelegt. Die Stammschule bei
Religionslehrerinnen und Religionslehrern ist die Schule, in welcher der
größte Einsatz erfolgt. Bei evtl. gleicher Stundenanzahl entscheidet das
Regelstundenmaß.

Einsatz an mehreren Schulen – Reisekostenberechnung

Für Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone gelten die unter
Nummer 2) gemachten Ausführungen unter der Maßgabe, dass statt
„Stammschule“ der Begriff „Dienstort“ steht, wobei ein Einsatz am
Dienstort vom Dienstplan her nachvollziehbar sein sollte.

3.) Einsatz von Gemeindediakoninnen und Gemeindediakonen an
Schulen

a) Einsatz zunächst an der Stammschule und danach an einer oder
mehreren weiteren Schulen, und danach Heimreise
Die Fahrt zur Stammschule bleibt reisekostenrechtlich
unberücksichtigt, für die anschließende Fahrt zu der oder zu den
weiteren Schulen und anschließend für die Fahrt nach Hause
besteht der Anspruch auf Erstattung von Reisekosten in Höhe der
tatsächlich zurückgelegten Entfernung
b) Einsatz zunächst an einer oder mehreren weiteren Schulen und
anschließend an der Stammschule
Für die Fahrten an die weitere oder die weiteren Schulen sowie für
die Fahrt der letzten weiteren Schule bis zur Stammschule besteht
der Anspruch auf Erstattung von Reisekosten in Höhe der
tatsächlich zurückgelegten Entfernung, die anschließende
Heimfahrt von der Stammschule bleibt reisekostenrechtlich
unberücksichtigt.
c) Einsatz zunächst an der Stammschule, danach an einer weiteren
Schule und dann wieder an der Stammschule
Hier besteht nur der Anspruch auf Erstattung von Reisekosten in
Höhe der tatsächlich zurückgelegten Entfernung von der
Stammschule zu der weiteren Schule und zurück zur
Stammschule.
d) Einsatz zu einer weiteren Schule, danach Einsatz an der
Stammschule und danach wieder Einsatz an einer weiteren
Schule
Hier besteht der Anspruch auf Erstattung von Reisekosten in
Höhe der tatsächlich zurückgelegten sämtlichen Entfernungen.

2.) Einsatz an verschiedenen Schulen am selben Wochentag

Ab 17. März 2016 reicht es aus, wenn am auf den letzten Tag der
Arbeitsunfähigkeit folgenden Werktag die Folgebescheinigung von der
Ärztin oder dem Arzt bescheinigt wird – allerdings mit Beginn des Datums
des auf den letzten Tag der alten AU-Bescheinigung folgenden Tages.

Dies wurde nun in der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie geändert:

Um keine Unterbrechung beim
Bezug von Krankengeld zu
haeben musste bislang
spätestens am letzten Tag der
Arbeitsunfähigkeit die
Folgebescheinigung ausgestellt werden, da der Anspruch auf das
Krankengeld immer erst mit Beginn des auf das Feststellungsdatum
folgenden Tages begann.

Neuregelung bei der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Die bisherige, logisch nicht ganz
nachvollziehbare Regelung
wurde mit Wirkung zum 17.
März 2016 geändert.



Ausnahme:
Für Beschäftigte, die am 30.06.1994 und seither ununterbrochen beim
selben Arbeitgeber beschäftigt waren, errechnet sich der
Krankengeldzuschuss aus dem Unterschiedsbetrag von NettoArbeitsentgelt und NETTO-Krankengeld. Hier sind die ArbeitnehmerBeiträge zur Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung schon vorher
abgezogen worden. (§ 13 Absatz 1 TVÜ i.V.m. § 6 Nr. 13
Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter AR-M)

Der Krankengeldzuschuss errechnet sich aus dem Unterschiedsbetrag
von Netto-Arbeitsentgelt und BRUTTO-Krankengeld. Die ArbeitnehmerBeiträge zur Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung werden
danach abgezogen. (§ 22 Absatz 2 TVöD)

Höhe:

wobei die Dauer jeweils ab Beginn der Arbeitsunfähigkeit gerechnet wird.
(§ 22 Absatz 2 TVöD)

3. Beschäftigung über drei Jahre:
bis zu 39 Wochen,

2. Beschäftigung über ein Jahr bis zu drei Jahren:
bis zu 13 Wochen

Dauer:
1. Beschäftigung bis zu einem Jahr:
KEIN Zuschuss

Krankengeldzuschuss des Arbeitgebers (§ 22 Absatz 1 TVöD)

Der Evangelische Oberkirchenrat hat hierzu am 2. September 2011 ein
Rundschreiben verfasst, welches allerdings leider nicht im Internetauftritt
hinterlegt wurde. Auf Anforderung stellt die MAV Ihnen dieses
Rundschreiben gerne zur Verfügung.

Rechtsgrundlagen für diese Ausführungen sind die Regelungen im
Kirchlichen Dienstreisekostengesetz in Verbindung mit dem
Landesreisekostengesetz Ba-Wü

Reisekosten: Dienstort – Schule – Wohnort

Beispiel 2:
Dienstbesprechung 8:00 bis 9:00 Uhr
Religionsunterricht in der fünf Kilometer entfernten Schule 9:30 bis
11:00 Uhr anschließend Heimfahrt

Reisekosten: Dienstort – Schule – Dienstort

Beispiel 1:
Dienstbesprechung 8:00 bis 9:00 Uhr
Religionsunterricht in der fünf Kilometer entfernten Schule 9:30 bis
11:00 Uhr
Sprechzeit 11:30 bis 12:30 Uhr

Anrechnung von Stufenlaufzeiten bei Arbeitsplatzwechsel von einem zum
anderen kirchlichen oder diakonischen Arbeitgeber innerhalb der
Badischen Landeskirche und ihrer Diakonie ist festgeschrieben. Die
einschlägigen Berufserfahrungen aus dem vorherigen Arbeitsverhältnis
zum kirchlichen oder diakonischen Anstellungsträger werden
berücksichtigt, indem die bisher erbrachte Stufenlaufzeit zum neuen
Arbeitgeber mitgenommen wird. Unabhängig davon können bei
Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs auch Zeiten einer
vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Zuordnung
berücksichtigt werden, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit
förderlich ist.

MA haben Anspruch auf die Vereinbarung eines Sabbatjahrmodells,
sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche Belange
entgegenstehen.

Zusätzlich zu den unter § 6 Absatz 3 TVöD-Bund aufgeführten Tagen
erhalten die Beschäftigten an dem Tag vor Karfreitag Arbeitsbefreiung ab
12.00 Uhr. Für die AVR-Anwender ist § 9a Absatz 2 entsprechend
geändert worden.

Arbeitszeitreduzierung um 1 Stunde wöchentlich für 63jährige
Mitarbeitende (MA) ab dem Monat, in dem das 63ste Lebensjahr erreicht
wird. Für Teilzeitbeschäftigte erfolgt die Reduzierung in dem Umfang, in
dem sie beschäftigt sind.

Nach einer langen Vorlaufzeit und vielen Diskussionen hat die
Arbeitsrechtliche
Kommission
in
ihrer
Maisitzung
die
Arbeitsrechtsregelung „AR-Attraktivität“ beschlossen. Sie beinhaltet
nachfolgende Regelungen, die ab 01.01.2016 gelten und für alle
Anstellungsträger innerhalb der Badischen Landeskirche und ihrer
Diakonie bindend sind.

Etliche kleine Verbesserungen sollen das Arbeiten bei Kirche und
ihrer Diakonie attraktiver machen und weitere Anreize für das
Arbeiten bei einer kirchlich/diakonischen Einrichtung bieten.

Kirchliche Berufe werden attraktiver

Das Krankengeld wird längstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren für
die gleiche Krankheit bezahlt. (§ 48 Absatz 1 Satz 1 SGB V)

Das Krankengeld unterliegt der Renten-, Pflege- und
Arbeitslosenversicherungspflicht (ergibt NETTO-Krankengeld)

Nach Ablauf der sechs Wochen 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)

Im Falle einer Arbeitsunfähigkeit (Krankheit, Unfall,
Rehabilitationsmaßnahme etc.) wird bis zu sechs Wochen das Entgelt
durch den Arbeitgeber weiter bezahlt. (§ 22 Absatz 1 TVöD und
Entgeltfortzahlungsgesetz)

Finanzielle Absicherung bei Arbeitsunfähigkeit

Wichtig sind auch die Regelungen im §ௗ9. In diesem Paragrafen werden
die Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation dem
Ausfall wegen Arbeitsunfähigkeit gleichgestellt: Also auch bei einer
ärztlich angeordneten Kur greifen die Regelungen zur Entgeltfortzahlung
wie bei einer Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit.

Medizinische Vorsorge und Rehabilitation (Kur)

Im §ௗ3a ist die Entgeltfortzahlung für den Arbeitsausfall bei einer Spende
von Organen oder Geweben nach dem Transplantationsgesetz geregelt.

Organspenden

Nähere Ausführungen finden Sie weiter hinten

Sind Beschäftigte ohne eigenes Verschulden (grober Verstoß) infolge
einer Krankheit arbeitsunfähig, so haben sie nach vierwöchiger
ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnisses sechs Wochen lang
Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Nach diesen sechs Wochen greift dann
der Anspruch auf Krankengeld von der Krankenkasse (§ௗ47 Abs. 1 Satz 1
SGB V) und je nach Tarifvertrag oder geltender Arbeitsrechtsregelung ein
Krankengeldzuschuss durch den jeweiligen Arbeitgeber.

Krankheit

An gesetzlichen Feiertagen erhalten die Beschäftigten das Entgelt,
welches sie ohne den Arbeitsausfall wegen des Feiertages erhalten
hätten – allerdings nur dann, wenn sie am Tage davor oder danach nicht
unentschuldigt gefehlt haben (umgangssprachlich: blau gemacht haben).

Feiertage

Im Einzelnen wird hier für alle Arbeiter und Angestellten sowie die zu ihrer
Berufsbildung Beschäftigten die Zahlung des Arbeitsentgelts an gesetzlichen Feiertagen und die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im
Krankheitsfall an Arbeitnehmer sowie die wirtschaftliche Sicherung im
Bereich der Heimarbeit für gesetzliche Feiertage und im Krankheitsfall
geregelt (§ௗ1).

Den Metallarbeitern auf den Werften in Schleswig-Holstein haben wir es
zu verdanken, dass wir heute das Entgeltfortzahlungsgesetz haben. 114
Tage streikten die Kollegen im Jahre 1956/57 unter anderem für eine
einheitliche Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Inzwischen sind die
Regelungen des Gesetzes über die Zahlung des Arbeitsentgelts an
Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz) vom 26. Mai
1994 eine Selbstverständlichkeit.

Entgeltfortzahlung

Je einen Tag Arbeitsbefreiung erhalten Beschäftigte für:
- ihre kirchliche Trauung
- für die Taufe oder Konfirmation ihrer Kinder
- für die Übernahme eines Taufpatenamtes
- für die kirchliche Feier des 25jährigen Jubiläums der kirchlichen
Trauung
- für ihr 50jähriges Dienstjubiläum
fällt der Anlass für die Arbeitsbefreiung auf einen arbeitsfreien Tag, so

Arbeitsbefreiung bei der Geburt des zweiten und jedes weitere Kindes ist
zu gewähren, wenn das/die zu betreuende/n Kind/er unter 12 sind und
eine andere Betreuungsperson für diesen Zweck nicht zur Verfügung
steht. Die Arbeitsbefreiung ist für die Dauer des Klinikaufenthaltes –
längstens jedoch für 5 Arbeitstage zu gewähren.

Sonderurlaub ohne Fortzahlung der Bezüge ist zu gewähren wenn
mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder ein pflegebedürftiger
Angehöriger vom Beschäftigten tatsächlich betreut oder gepflegt wird.
Sonderurlaub aus anderen Gründen kann gewährt werden.
Voraussetzung ist, dass keine dringenden dienstlichen oder betrieblichen
Gründe entgegenstehen.

MA, die unter den TVöD fallen, mussten bislang bei Wechsel des
Anstellungsträgers Einbußen bei der Jahressonderzahlung hinnehmen.
Diese Situation ist unter folgender Maßgabe geändert worden: Keine
Kürzung der Jahressonderzahlung, wenn der/die Beschäftigte im
unmittelbaren Anschluss von einem kirchlichen oder diakonischen
Anstellungsträger zu einem anderen Anstellungsträger innerhalb Badens
wechselt.
Für AVR-Anwender ist zur Jahressonderzahlung geregelt worden, dass
für Zeiten des Mutterschutzes und Zeiten aus einem Arbeitsverhältnis bei
einem vorigen diakonischen oder kirchlichen Anstellungsträger so
gerechnet werden, als wenn die individuellen Monatsbezüge
zugestanden
hätten.
Der Wechsel muss im unmittelbaren Anschluss erfolgen, wobei
Unterbrechungen bis zu einem Monat oder wegen Schließzeiten in
beiden Fällen grundsätzlich unschädlich sind.

Für Teilzeitbeschäftigte gilt diese Regelung entsprechend dem jeweiligen
Beschäftigungsgrad (zeitratierlich). Nur für die Aushilfen oder kurzfristig
beschäftigten Vertretungen, welche nach der Arbeitsrechtsregelung
Einzelentgelt für kurzfristig beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
oder im Rahmen der Freibeträge gemäß § 3 Nr. 26 bzw. § 3 Nr. 26 a
EStG nicht regelmäßig eingesetzte Aushilfen oder Vertretungskräfte (AREinzelentgelt) eingestellt waren, sollte diese Vergünstigung entfallen.
„Diese seien mit den anderen

Durch die Arbeitsrechtsregelung zur Steigerung der Attraktivität
kirchlicher und diakonischer Berufe (Artikel auf Seite …) reduziert sich die
Arbeitszeit ab 1. Januar 2016 mit Erreichen des 63. Lebensjahres um
eine Stunde wöchentlich.

Ungleichbehandlung aufgehoben!

(Ulrike Kutzner, Mitglied im Gesamtausschuss)

Der/die geneigte LeserIn kann aus vorliegendem Bericht für sich selbst
schlussfolgern, welche persönlichen Auswirkungen die AR-Attraktivität
mit sich bringt.

Beiträge für die betriebliche Altersvorsorge bei der KZVK trägt der
Anstellungsträger bis zu einem Beitragssatz von 4,8 % allein. Werden
Beiträge über 4,8 % erhoben, beteiligen sich die Mitarbeitenden in Höhe
der Hälfte des über dem 4,8%igen Beitragssatzes. Für den Zeitraum bis
Dezember 2018 beteiligen sich abweichend Mitarbeitende von pflege satzfinanzieren Einrichtungen mit 0,4 % vom zusatzversorgungs –
pflichtigen Entgelt.
Für VBL-Versicherte hat sich bislang noch nichts geändert, sie beteiligen
sich nach wie vor mit 1,41 % ihres zusatzversorgungspflichtigen Entgelts.

kann die Arbeitsbefreiung unmittelbar vor oder nachher genommen
werden, auf Antrag bis zu einer Woche vor oder nach dem Ereignis.

Die Regelung des Entgeltes und damit der Arbeitszeit für
Religionslehrerinnen und –lehrer in der AR-Einzelentgelt ist nicht
rechtskonform: Im Religionsunterrichtsgesetz (RUG) wird die
Arbeitszeit durch Verweis auf eine Rechtsverordnung
abschließend geregelt.
In dieser Rechtsverordnung (Rechtsverordnung zur Regelung der
Deputate von Religionslehrerinnen und Religionslehrern RVORDR) wird ausdrücklich die „zeitratierliche“ finanzielle Auszahlung
von Stundenermäßigungen bei Teilzeitbeschäftigten geregelt.
Somit muss durch den Grundsatz der Gleichbehandlung dies auch
für die anderen Beschäftigten gelten.

Somit gelten ab diesem Datum sowohl die in der RVO-RDR als auch im §
4 Nr. 6 Abs. 1 Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(AR-M) geregelten Altersermäßigungen auch für die Aushilfen und
kurzfristigen Vertretungen.

Dieser Argumentation konnte sich die Arbeitsrechtliche Kommission nicht
verweigern und beschloss am 16. März 2016, die AR-Einzelentgelt
entsprechend mit Wirkung ab 1. Juli 2016 zu ändern.

x

x

x

Die intensive Beschäftigung der Kirchengewerkschaft mit diesem Thema
führte zu folgenden Ergebnissen:

Beschäftigten nicht vergleichbar“, so die Argumentation der
Dienstgeberseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission.

